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Seite 2-W- gliche Omaha Tribüne-Mont- ag, den 11. August 1010.
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stimmendes Crgan in der PcrtrctimgTRIBUNE PUBLISniNG CO. VAL. J. PETER, President." von scucr zcrflörl
dcr Interessen der Beamtenschaft

Zlttsbrektung öes
Lchaitspieletstreiks

Ncu Iork.. 11. August. Um die

Unterstützung dcr organisierten Büh.
nenarbc'itcr und Theatcrmusiker zu

erhalten, werdet Mitlicdcr dcr

1307-13U- 9 üüwtrd Lt. ' Telephon t TILF.Ii 340. Urnahi, Nebraskt.

Des Moines, la, Drftneh Office: 407 th Ave.
werden bei den taats und w
mcidebchörden Beamten und Lch
rerräte gebildet. Sänitliche Bcrwab

I Kottscrlilitibcll Anlcgml
5 - Wcrdcn direkt von ein?r etablierten bereits Geld niachendcn s
5 Gesellschaft Vorzugs, sowie an weiteren Gewinnen tcilneh Z

mcnde Aktien .offeriert. Tie VorziigS.Tividendcn bringen

tungsbehörden sind ihm unterstellt
Aktors Equitn Association, durch de

Preis m Wochenblatts bei VorausbezaHlunS $2.(X) !aZ Jahr.
Prei3 dcS.TagcblattZ: Turch dm Träger. Per Woche 12'" Cent?;

durch die Post, bei VorauLbcza)lung. per Jahr $6.00; sechs Monate $3.00;
tret Mannt? l.fi(l.

Te (!'ei:iclndcn find Sclbitvcnmt
reu Ausstand letzte Woche hier einetungskörper. Die Kirche wird vom
Anzahl Theater ge chlo cn werdenStaat? getrennt. Alle GlaubcnZge

Entered as second-clas- s matter March 14, 1912, at the postofltee of nlusiten. hcute mit Bcaintcn jcncrsellschastcii sind gleichberechtigt und
frei in ihrer Betätigung. DieOmaha, Nebraska, under the act of Congress, March 3, 1S79. zwei Umons konscricrcn. Gestern

alx'nd schlössen sich auch sämtlicheSchule wird von dcr Kirche ge

Lincoln. Rcbr.. ll. Ailg. Das
Städtchen Tavcy, ungesähr 12 Mei.
lcn von hier gelegen, wurde gcstctn
vollständig von einem Feuer zcr
siörl. S Welt wie Mannt, ging
kein Menschcnlcbcn verloren. Man
bcrnnitct, daß da Feuer durch eine
Wachskerze in der katbolischeik Kirche
nach dcm FrühgettcSdicnst cutstand.
Die Kirch? brannte vollständig ab.
ebenso dii bcidcn (5cseI?iiftSläden. die

Apotheke, das Gebäude der Tcle
Phon Gescllfchaft. Die Lincoln Fen.
erinchr wurde zur Hilfe gerufen,
die denn auch geholfen hatte, etliche
dcr Wohnhäuser zu retten. Ter Ge
schästöteil dcr Stadt ist jedoch g

in Ruinen. Tcr Verlust

Ciuofja, Neb., Montag, bett 11. Angnst 1919. s
Schauspieler dcs bekannten 41. Stratrennt. Ncliaionsunterrickt wird i

5 7 Plozcilt, MMnicht erteilt. Tie Schule ist Staats bc onn Austano cn. ,

einer gesterit abend siattgchabtcnsclnile. Jor Umbau zur Eittl,citZ
schul? wird vollzogcn. Privatlchulen Vcrsanimlung dcr Strcikcr wurde ri

ne Ansprache dcs berühmten Biihsind vcrb:'ten.

ZZationalisierung der Industrien
Mit einer ToUkiiHilHcit, die sich nnf die neuerwachte Erkenntnis der

eigenen, politischen und wirtschaftlichen Macht gründet, haben die Eisenbahn.
Angestellten den Negierunasfaktorcil in Washington, dem Präsidenten und
dein Kongrcjz ihre Forderungen dargctan: Nationalisierung nicht nur dcr
Eisenbahnen, sondern auch dcr sonstigen grundlegenden Industrien, Stahl,

!)i(li)aliilii()ncnstünstkrS John Trew. in welcher

cr die Mitteilung macht, das; sich

auch seine beiden Neffen, Lioncl undAns dem Filllltc Jack Aarryinore, wie auch er selbst

auf Seiten dcr Streiter stellten, mit wird auf $100,000 veranschlagt- -

großem Beifall aufgenommen. Gleich

zeitig verlas cr auch einen BneUns Csltlmdus, Nebr.!

Tas Geschäft besteht in. der Herstellung von Orygen und

Hydrogen.Gasen. und die augenblickliche Produktion sieht

incit hinter dct Nachfrage. Wasser und Elektrizität sind

die Nohmatcrialicu.

Schlaue Investoren werden gebeten, diese Angelegenheit

gründlich ju untersuchen. Alles empfangene 6dd wird

zur Vergrößerung des Geschäfts verwendet.'

von Ethel Vnrrhmore, in welchcm

Fouts kämpfte
bei Gettysburg, als

er 15 Zahre alt wet

Kohlen, Fleischindustrie und cixmrucll anderer Industriezweige. Und
sie bestehen darauf mit Hartnäckigkeit. Ter Vertreter der Eisenbahn-An- .

ccftelltcn in Washington. B. M. Icwcll. erklärt: Wie wir die Sache be.

trachten, gibt es nur eine befriedigende Lösung des Problems, welchem die
Nation gegenüber stchk, Dieselbe zerfällt in zwei Teile. Erstens. Barzah-
lung (mnd $800,000,000), um den Ansprüchen der Angestellten zu ge-

nügen, als temporäre Hilfsmadregel.- - zweitens, Verwirklichung des Plumb
Plans hinsichtlich dcr Eisenbahnen und der übrigen grundlegenden Jndu-strien.- "

Also die Stellungnahme dcr Bahnangestellten ist völlig klar.
Entweder werden die Forderungcn bcwilligt. oder ein EiscnbahnStrcik

auch sie dcn Ausstand bcsurwortctFräulein Elfe Iaeggi gibt heute

Abend eine Abschicdsparti,. wem Bcainte der organisicrten Schausple
lcr erhielten von Atlantic Eity von

Ist jrht 72 Jahre !t, fühlt jedochungefähr 40 junge Schulfreundin
nen und sonstige nahe Frcudimicn

Al Johnson ein Schreiben, in wcb

chcm er sich bereit erklärt, dieser Or. ge,ns nnd stark, seit Tanlae
ihn wicderhkkgkstkllt.crskieincn. 5leiii Wunder, daß der

ganisation alle Unterstützung, dieint ganzen Lande, und bezüglich dcs letzteren konitaticrt Herr Jewcll
Wir werden die Eisenbahnen so fest zubinden, das; sie niemals wieder lau in seiner Macht steht, zuteil werden zu

Mond ein so rosiges Ucsicht dazu
macht. Frl. Eise gedenkt nächsten

Tonuerstag wieder nach Beckelcy.
Ich bin jetzt 12 Jahre alt undlasten. Tlie Balbacli Cseit, wenn dcr Kongreß den Vorschlag des Präsidenten betreffs Einsetzung

einer passiert." Wie man sieht, wird jedes
während all dieser Jahre hatte ich
niemals eine Medsiin gefunden. ornpany

Kompromin weit fortgcwieicn. Schreckliches IlnglLS welche Tanlac gleich käme", ' sagt?
W H H. Fonts, dcr allgemein bc.in Vergnügungspark Eiid Crnnljo, ttolje ssiidahy Packing Anlage ß.

Die Haltung des Präsidcntcn ist unsicher. Er verspricht zwar, dajz
die Regierung alles mögliche tun werde, um die Lebensmittelpreiie zu er
niäßigcn, fügt aber hinzu, er wisse nicht, wieweit eine folJw Reduktion

annte Baukontraktor, wohnhaft in

Ealif., zurückzukehren, woselbst sie

auf der Oakland Universität eine

Lchrerinnenstelle angenommen hat.
Tie Firma Buhcr, Hockcnbcrgcr

& Ehambcrs kaufte die Little Insel
zwischen Silvcr Ercek und 'Elarks.
Dieses ist eine der wertvollsten Far
mcn in jener Gcgcnd und wurde

7 West Bine Straße, Eantou. III..Montrmk, N. August. Ein bis- -erzielt werden könne: er glaube nicht, das; die ä)or'Kraöprcise wieder' er
her unaufgeklärtes Feuer vcrursach.

i Telephon South 965
5 u
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reicht werden könnten. So berichtet Jclvell weiter über seine Unterredung
urzlich in entern interessanten In
erview.

Herr Fonts ist ein Veteran des
te in dem in der Nähe von hier geMit öcnt Praslöemeil.
cgcncn Dominion Park, einem allge- -Tcr Kongreß hat vorderhand noch gar nicht StellungZu dieser

Frage genommen. Man hat noch keine Uebersicht über die Lage und schwebt mein bellcbtcn UntcrhaltungSPlatz, Bürgerkrieges und kämpfte in dcr
berühmten Schlacht bei Gcttnsbur.

von ihrem früheren Eigner auf das
Bcste aufgcbessert und bewirtschaft.un Nebel hinsichtlich dcr AbHilfsmittel in dicicr kritischen Zeit. ein schreckliches Unglück. Ein Teil

dcr szenischen. Bahn, eine stark freT. T. Little und sein Sohn E. M.
Little hattcn ferner ein bckanntc quentierte Belustigungöstelle. fing

Er ist scbr stolz darauf, und mit
Recht so. daß er seinem Vatcrlande
in jenen trüben Prüfungstagcii seine
Dienst? gclcistct hat. Herr Fouts ist

Zluf Leon Trotzkys Spuren Tmry Geschäft sei vielen Jahren und plötzlich Feuer und ein mit Ausflug
haben eine dcr feinsten Herden von lcrn vollbesetzter Wagen stürzte in' Leon Trotzky, der zweitmächtigste Mann des bolschewistischen Stufe- -

., .C V ' i rv rss cm Mann von unzweifelhafter
Ehrenhaftigkeit und einer der wohl.lanos, iiaire seinerzeit eine umcrrcoung nur Prozei or v. n. Noiz von ocr Holstein Kühen im Westen. Ob die

Herren B. H. und Eh. auch Käse

weifze Pöplin Slippers ttnö Pumps für
Panien regul. Preis 7.U; zuni Ver-ka- uf

jetzt zu 2A9
Tennis Schuhr, spezieller Preis jrbt das Paar z 7Üf

Philip's Department Store
i'SioSS'H'J (UM. 24. Citafie ter am frfiitriifiea toailiitiibf üben Ist tmalja

Brachten Sie unser Wachstn

die Flammen, ehe der Bctricbsmccha.
msnuis abgcstcllt werden konnte.
Tcn sofort herbeigeniscikn Feuer
wchrleut?n gelang es, nur einen Teil

Zabcnoste:: nnd aeachtctsten BürncrWisconsincr Universstät. Im Laufe dieser Unterredung sagte er wört
lich: Unter Kontrolle durch die Arbeiter verstehe ich, das; wir die Bc machen werden, haben uns diese Her Eanton'ö, woselbst cr seit über 50rcn noch nicht mitgeteilt, aber hcutlricoc nicht mit Rückficht auf dcn privaten Gewinn, sondern im Interesse

... rr ! in y i i t Jahren "wohnhaft ist.
zutage ist ja alles möglich. der in dcm Unglückswagen bcfindli

chcn Pcrsonen zu retten. Sicbcn da ,,.n'st 20 Jahre lang" fuhr er
Supervisor Fred Bcan erhielt gc fort, ..habe

stcrn den Besuch seiner Tchwcstcr

Frau H. E. Smith und .ihrcr Kin

von abcr fanden den Flammentode r: ich an einem Magen
Um eine Panik und grösxres Unheil u.d eniplikaizoneu gclu en,

zu vermeiden, spielte Sousas be- - f'frSmc Wwmftn.
Orthrli; rt,n,mSrf5 Knr und fp.iAr!:r,yjdcr, Lucille und Gcrald von Eolora- -

IMHV .v- - , V1V yimnni'Ki.ir) MV Ido Springs, Eolo., für 2 Wochen. -c- hwindcl. Ich hebe an dicken ' tiuBoiiKBuKäBAi6AitüiuiiUiiiiEBiäübttiikükonzcrtriert. während den Rettnngs
aferner hat Frau Smith hier auch ih

re Schwcstcrn, Frau H. A. Phillips
arbeiten ununtcrbrochen uvitcr, selbst
als der schivarze Totenwagcn kam,

ocr allgemeinen Momsayrt leuen.
An diesen Ausspruch Trotzkys wird man erinnert, wenn man liest, wie

die fünf Führer der Bahnarboiterunioncn ihn: Forderung auf Berstaatli.
chung der Eisenbahnen begründen. In dcr vor einigen Tagen' von ihnen
abgegebenen Erklärung heißt es: ..Wir glauben, daß die Interessen der
Arbeiter und dcs Publikums in der Eiscnbahn'ragc identisch sind. Tick
Unternehmungen find bisher zum Vorteil einiger tvcnigcr, nicht aber
zum Nutzen der Massen betrieben worden."

Deshalb fordern 'die Arbeiter die Verstaatlichung der Bahnen. Bete',,

ligung am Profit und Einsetzung eines Arbeiter, und Volksratcs zur Lei.
tnng der Bahnen. Tas ist Staatssozialismus mit bolschewistischem An
iirich. Es ist ein Stück der ncurn Ordnung dcr Tinge, die man dcn Ar
leiten: während dcs Krieges versprochen, die man aber Unerfüllt gelassen
l at, weil dcr Großkapitalisinns die Erfüllung nicht zugeben wollte.

Tas Programm der amerikanischen Eiscnarbcüer ist friedlicher Na
'mt, aber es ist diktiert von jener kraftvollen Energie, ik der Krieg der
.'iideitcrschaft der ganzen Welt als Erbe hinterlassen hat. Aus dicscm Pro

und Frau H. I. Arnold.
0mn du: Op?er zu entscrucn.

tlebclii nicht allein schrecklich gellt,
tcn, sondern während dct letzten 10
odcr 12 Jahrcn hatte "ch auch schwer
an Rheumatismus zu leiden und ich

hatte den Punkt erreicht, da ich nie
inais mehr erwartete, gcsuud zu
wcrdcu. Sehr viele Leute von hier

Tcr 7jährige' Roy Maion siel
lassen Sie

sich eine
Niste m

heute morgen aus dcm Fcnstcr dcs

Tiirken wolltenM'itcn stockivcrkcs dcs Honic Ne- -

H
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BEVEPME g
mSGöben" versenkenstaurant an der 12. Straße und kam

mit einer kleinen Beule hinter den
, ins Hans schirf cn a

auf. 4 cis..,..ri!!iren davon, ohn sich zu verletzen.
Er dürfte abcr das Fcuiteriiclgcn n

B

miZicii nugciyhr die Zeit, da ich cr
krankt w.'.r nnd ich war so schlimm
geworden, daß ich- - mein Geschäft
aufgeben mußte. Mein V.'agcn hatte
sich in' selch schlechtem Zustande be
funden, daß ich kamst irgend welche
Nahrung in mir behalten konnte

Versagt das sjelfi. nnd niiidc Gcsühl
unnlghin mitcrblcibcn laijcnziaramm ipncht oie n?ue !c!t, die mit starker Hand an das Tor eines

iKiJ:,;; 'I "

'iiorfch gewordenen Gcsellsäiaftsbaues klopft. Und man wird das Tor wmm v0jiicy nlnzryasr ersrisn?e:,ym ii
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austun musien. wenn man feine Zertrümmerung nicht riskieren will. Man
inag über das Programm unserer Eisenbahnarbciter im Augenblick nocki
dniken wie man will: einmal auf die Tagesordnung gebracht, wird es

mund ich hatte infolge Krämpfe und
Schmerzn in meinem ganzen Körper STQÜ2 ijVERAGE & ICE CO.

NlSii ! !
surchtdar zu leiden. .Ich wurde inoavon nicht mehr verschwinden. Auch in dieser Beziehung wird d Logik

des Krieges sich als unerbittlich erweisen.

atiioi, yjiauiiiuunu, w, iiunwi.
Hier aus Konstant! nopel eilige,

troffen? Zeitungsberichte melden, daß
türkische Offiziere kürzlich den Der
such gemacht hattcn, den vor Ismid,
KleimAsien. ' ankernden srühcren
dcutschcn Kreuzcr Göbcn" zu dcr
senken, doch wnrdcn sie an ihrcin
Vorhaben durch das Einschreiten bri
tischcr Offiziere gehindert.

. Schulfonde.Pcrtkilnnjj.
Lincoln. Nebr., N. August.

Tie Verteilung dcr Staatsschulgel
dcr an die verschiedenen Eountics im

folge dcr Magengase von schwerem

Aus vloomfield, Aebr.

Blooüi'icld. Nebr.. 0. Aug.'
Die Si,'npar!ifan Leagre hotte am
letzte!! Scnntag ein? Versammlung,
etwa vier oder siwf Meilen von der
Stadt, die von einer gewaltigen
Meng? besucht war. Einer dcr Red
ner ging mit den Individuen, die

.erzklopsen befallen, sodast ich ein
Herzleiden befürchtet.'. Während derwilssn hatte

Wklchk CtmnUntn rrnici i)rlb 061
kwlldl,'!'

öiicorija eittita9. WrkNttr
ßiiHiiit dr nrufVf .iiutrii(iu'Uf in
Ifunm, tu tat auut Mtn ot'fn ifu so., schlaflose Aächte"

'.',acht drohte ich' fast zu ersticken und
ich nmfjtt auZ dem Bette eilen, in
dem ich befürchten mußte, daß es ItfiHfrt; tun ftfcdlt ppfi ifSnellrtt t'i

(und oon chroniichrn ftttrrrbriifti er tUin.nai wa.ircno öcs Krieges in an atni tn inn' Lkdr, rtn Wifnn.
m eiftrm bfillitmfn kiilwnliki, rom

mir nicht mehr möglich werde, szei
Zu atmen.

ttttMnerte imeicnl
criangt Wridlich.

Frau für gewöhnliches Kochen.
Bascheu. Plätten nnd Hausarbeit in

Familie. Elektrische Waschmaschine,
Platteciscri Und jedmede tnoderne

Bequemlichkeit. Loh.t tzl'.0 Per Mo
nat, Köst und Logis. Bor L.

Tribüne.

Der allu?rtcnsteundliche Heramsgr'
ber von Wssen nnd Leben"

sagt s.
mnßcndcr. unwürdiger und'unamc
rikanischcr Weise ausgesührt hatten. Staate wurde vom Staats.-chul- iu

pcriutclidcnt Clcmmons vorgcnomscharr m'i Gericht. Für die Eounty

iirti'nf briiiiiirn ist ((rtdiiil'rt ,in muirn'
(Ultltft siüfii unanrtubtt. nnrni ti fi
'nüfrittt oon tflfimiKV. b'iimiiiimii
uns 'wtkn lonitiiiil ptTllrtt rmiföntrrt
int liw,kkN tn flrtw iVtUt. an
'(fircll) utti Jiii?f!inH

broSnmS St Inqegtt .Vd Lpringö 9Ba

mcn. Nach dein Bericht in Händen
dcs Staats.Tupcriulcndcnt wird die

Eouncils os Tcfensc. sowie die
Hcimardc hier, hatte er nicht dicl

Wilsons seelischen Leiden, von seinen
schlaflosen Nächten erzählt- - Hätte er
an einem gewissen Zeitpunkt abrei
sen sotten? Er hat daran gedacht
und wenn er geblieben ist. so geschah
es wohl deshalb, weil er den All:
ierten den Bürgerkricg ersparen
wollte, der sonst wahrscheinlich cnt
fesselt worden wäre." Ueber die

Stimmung in Frankreich und Eng
land h?'ßt es an einer anderen
Stelle von Bovets Artikel: Wir
wissen durch unmittelbare Zeugen
aussagen, iaß in Paris zind Lon
don viele sNid, die sich dieser Fric
densbedingungcn schälnen. Sie sin-dc- n

in diesem Vertrage keine groß
mütigen Worte, die den neuen Gent

übrig, weil cr ihr Auftrctcn für gc- -

Ehe ich dieses Tonlac 'zu crlan
gen vermochte, war es mir nicht
möglich gewesen, eine gute Nacht-nili- c

zu finden iit so lanzer Zeit,
daß ich mich kaum mehr daraus cnt
sinnen kann. Ich hatte solch schreck
kiche rheumatische Schmetzcn in mei-

nen Beinen Nnd solch ein Zusam.
menzicheil mcincr Muskel, daß Ich

sctzwidrig und anmaßend hielt. Auch
setzte der Rcdncr einem dcr hicsigcn
Jcitungöhcransgcber, der ilm nach

Ein guZcs Tienstmädchen tuitllc.
rcn AlteiS. auf kstncr Fantt. Muß
deutsch sprechen sönnen. Hetistan
'Karten. Lcigh, Nebr. - ts

Tklltsci,? Fran wöchtk auss Land.

Summe von $517,355 an 382.1W4

Schülcr iin Staat zur Verteilung
kommen. Jedes Eounty erhält dem

nach $1.4!) für jedes schulpflichtige
Kind. Touglas Eöuntii erhalt dem

nach für seine Schulkinder die Tuni
me von $51.85.11

mmm tnmm mm
5U SIoUw terifisnflt ZWIldln. 13. t

. rtiru eil-.- Cmofiii, 9;c6r.
tat-ttiriii- iHni 2i:,ft

?3lr b'ild'i'liqc nr jnttftiäffiit

einem früheren Besuch kritisiert
hatte, scharf zu. Tie Nonpartisan gar v?cl Nachte aufstellen und

agu? hat hier viel Freunde gc
Wonnen, schuld daran sind iene ac

. i)rflriniTlnmfii
, B. taunltttf

?Ini!(I.Jfln'ti"ii: VM'as 403

f. XRHliri,
?!achITkIchkNl Hellet Ssiäwissenlosen, hirnlosen Gesellen, die

XXiß der Frankfurter Zeitung.")
Zürich, 21. Mai. Einige der lei.

denfchaftlichcn Kämpfer Fegen
Teutschland und Lobsinger der Ent
entg während des Weltkrieges kom
mcn auch in dcr Schweiz migefichts
deö Friedensvertrages jetzt zur Be
sinnung. Hermann Fcrnait schnürt
es. wis er heute i.t der Neuen
Züricher eZitung" gesteht, das Herz
bis zum Weinen zusammen, daß
wir jetzt, wo wir durch die Bcsciti
gung .des Gottesgnadmtums endlich
die' Bahn für eine neue demokratis-
che Wcltordnung erreicht zu haben
scheinen, in dcr bürgerlichen Demo
kratie dicscll'e Unehrlichkeit und
Siegerbrutalität feststellen müssen
die wir (d. b. Fernen) bisher aus.
schließlich als Grundlastc? dcr Auto,
kratie kannten."

Wertvoller ist daS ehrliche Gc

dcr Stube umhcrgehcu mußte und
dadurch Minderung zu finden hoffte.
Aber jet,t ist dies g.inz anders ge
worden. Bor wenigen Wochen habe
ich Taitkac einzunehmen begönne:!
und befinde mich jelft in solch guter

und den Willen zu einer dcr Mensch,
beit würdigcteu Zukunft cnt
hüllen." .

Teutsche Frau mit 9 Jahre altern

Kind, wülischt drei bis vier Wochcii

zur Erhoiunq m,f cr Farm nahe"

Omaha zubriien. Ist willens, "zii

bezahley. odci'auch Arbeit für Nn

terhalt zu verrichten. Antworten sind

zu richten an Omaha - Tribüne,
Bor R.1 2.11

Biichct.

Ändivaht: Cftfli? Lrhrrr Englil

Verlangt Nkgikrnngövorräik.
Lincoln, 11. Aug. Bürgermei.

stcr Miller bat den Wunsch geäußert,
auch einen Teil der Regicrungsvor.
räte zu erlangen, um die Bürger dcr
Stadt mit billigen Lebensrnitteln

versehen zu können. Tie nötigen
Schritte dazu sind bereits eingeleitet
worden.

icsuudhcit, wie ich nur nur wün Briefsteller, m
viicher, Gedichte, ttochbüchrr, Tr
wct ?r, Liederbuch, Sprachmciw

scken kann- - Ich fühle mich so gesurch
wie vor 25 Iahren, als ich große
Bau 5tcntrakle handhabte und ich

Arbeiter- - und
Bauernrat regiert

in kleinem Lande
3ü vktkaaskn.

Äcwerbungsbr'ese. Nmerikaiiilch,OJo.'J.ti.rrt.. OFisH riiiT fiff,!'
glaube ehrlich, daß ich gerade lec,! stlesstzbtlch. (eichöil

.7iL au.u.. VV. ".v. ,

imh (s.itifi'Mintmrn Wnn sckreik e,
( "'akcrcchk

I
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l

zl

X
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hinausgehen und eine solch große btiefstek. Elektrizität. Toktorb'ich
Gotba, 2. Juli Tcr gothaischen

Teutsch oder Englisch ott Carl F.
Hansen. Niobrarä. Nebr HO-IO Amkrlkani,kkv;cfljigklzchtk,. a

Landesvcrfammlung wurde von der lrnbltch. ''slinu, Milchmirtschfl
Landesregierung dcr Entjourf einer Böckcrrezci'lniichi'r, Ingenieur.

alles für n erklärten, das
mehr als eine Sprache sprach und
zufälligenvci'c deutt'chcr Abkunft
war. Ticse Bolfcheivikizüchter sollte

gerichtlich prozessiert nnd auf ihren
(Geisteszustand hin untersucht wer
dcn. . .

Ein? neue Garage wird dem Post-gebäu-

gegenüber errichtet.
Ed. Wcinandt, dcr frühere Besitzer

dcr cm dcr Ecke gelegenen Apotheke,
war in dcr Stadt. Er ist kürzlich
von Frankreich " zurückgekommen
und gehörte zu der in Koblenz
stellenden Bcsatzungsarmee.

Am letzten Freitag war die Auf.
rcgnng in Bloomsield groß. Zwei
Acroplan!' wiren erschienen, die di:
Stadt uiikreistcu. Si: nahmen Pos
sagicre auf, die. $15 für 010
Miimten zu bezahlen hatten. Ein
konspicligcs Verguüaen!

Tcr schrille Pfiff der Fcuerpscise!
Ein Haus an dcr Südseite dcr
Stadt war in Brand geraten.

scr,inist'ndp!ch. Deutsch
iwnt ;n

Orati5pro X
i

'Nalcndcr. Tckiteibt für
i'pckte.

. ?,n vcrkansen.
Bont Eigentümer Acker Land

nahe den Union Sto6 fjaxbi. 3i
Meile von Carlinie. Extra gute Per.
bcs''crungen daraus. Nachzufragen bei

Louis tttocger. Phone South 2Ml.
I.5-1- J

Thatle Aallchkize, Publishing
Ll5 East t. Str.. New ?)ork. N- -

Berühmter Komponist gestorbrn.
Rom. 117 Aug. Nuggiero Lc

oncavallo, der Komponist, ist gestor

bc. Er' wurde im Jahre 1856 zu
Neapel geboren und erhielt seine mu.
sikalische Ausbildung im Konl?rvato.
rium zu ?!eapcl. Er machte schon
im Alter von 1 Iabrcn eine erfolg
rcicke Tour als Pianist. Im Jahre
18l)2 komponierte cr seine bckanntc

Oper, I Pagliacci. Er war ein
liicrarisch gebildeter Mann nnd als
Musiker ein bcgcifierter Äagncr Vcr

chrcr. Mclir odcr wem'gcr bekannt
sind seine Opern Mcdici", Savom

Gluck bringrndk Tranringk be 1ti
degaards. 10, und Tougla Ltr

Arbeit vctr:zten konnte, wie in der
Zeit nicii-.e- r früher arwohnten Tä
tigkeit. Mein Mazc plagt mich
mm nicht mehr und ich habe keine

rheumatischen Schmerzen mehr oder

irgend welche andere Leiden, schlafe
des Nachts einen gesunden ' tiefen
Schlaf und fühle tatsächlich so ge
fund nnd stark, daß ich mich mit
deut Gedanken trage mehr üoutrak
tors Arbeiten zu tun. Ich sage

Ihnen, eine Mcdizin., welch? eine,'
Manu meines Alters wieder gesund
und stark macht, nachdem cr so

lange rtd.tten, ist rin? ousterMwöhn-lichc- .

ttcin Wort des Lobes ist zu

gut für Tnülac."
Tanlac wird ui Kmaha verkauft

koii allen Sherman & McConncll
Truü Con'vainzZ StorcS. Harvard

und West End Pharmaccy
tti.tr persönlicher Leitung kiiicZ

Trrziol Tanlac VertretZkö. Ebknso

vsl und Logt.
Geräuchert? Störe und cmdcrr

Fisctie, 'stets frisch, bei Heury Grcst.
V317 Miksonri ldkniik. 9

Mvbel-Neparökv-

arola", Trilby". Eeafarc Borgia".
T, prkiswördigstk Cffta Cd Petrt

S!mp. Deutsche Nüche. itt
Todge Sttoße. 2. Stck. 'W

ständnis des bisher durchaus ent
entefrenndlichei, Herausgebers der
Zeitichrist Wissen und Leben' .Prof.
Tr-- E. Bovet, der im Mai-He- st sei
r.es BlattcZ den Pariser Friedens,
dertrag einen offenkundigen Wort
bruch ttcrint. Ob Teutschland an-neh-

oder nicht der Vertrag
könn? nicht verwirklicht werden. Tie
Frevcltat von Brest.Litowsk sei fol.
lirrichtig ncwesen, diz von Versailles
sei ein T'errat. Ten Völkerbund
Inhalt dieses FricdensvertragcZ
nennt Bcvct einen Zcmentbalkon,
der. cut eine fensterlose eiserne Ge
sangülSmauee geklebt worden sei.
Cleuzenreau war, wie Bovet behaup.
tct. zu ilncr Unterredung mit Eis
ncr bereit gewesen: er wurde Ober

cn dieser Zusammenkunft seinerzeit
durch Ei'zflüsse verhindert, jibcr die
.!?!in wühl eines TeneS Aufklärung
crbiliin werde. Ueber die Haltung
LiZ'o,!5 bemerkte Bovet, W'lson
ircrd? AN'?!f?lleS die Nachwelt über
die Trzgöbie oufklären.

er während dieser Monat? durch.
rj 'vi hnbe: nsit wird? Zit ikutt ein
'vf?r der Politilee und Geschäfte,

cher sihrn. .ES wurde mir von

A 'S. und E. F. Filter find be

kiU Einkauf dcr Wintcrsachcn in
Ehicazo.

Omaha Furniwre Ncpair Work?:
2D05 iZarnam St. Tclcpl'ot,? bar
ncy t"".. Adolph Naraus. Besitzer

Elkktnlchk
Gkirstichtk klkkttischk Vokor,.-T- el.

Touglol 2019. Le Bron &

ttray. 11 Süd 13. Ctk.

Bcnassi'.nosvorlage vorgelegt, durch
welche das reine Nätesnstem feftgc
legt werden soll. Tie wichtigsten Be
stimmuncn sind folgende: Tie böch.
sie Staatscleivalt liegt in den Hän
dcn des Volkes. Tie vollziehende
Staatsgewalt wird von dem Lan
dcs.Arbcitcr und Vaucrnrat aus
gcsührt. Zur Führung dcr Re
gicnmglgeschäfte wird durch Ar
beitcr. und Baucrnrat der Rat dcr
Volksbeauftragtcn gebildet. Ter Rat
der Volkibeaustragtcn unterliegt dcr
LandcSvcrsamlnlung. Spricht die

Lsndesversammlung einen oder ein.
zelnen stiner Mitglieder das Per
trauen ob, s hat eine Neubildung
oder Ergänzung durch den Arbeiter
und Baucrnrat zu erfolgcu.

Tcr Arbeiter und Baucrnrat
wird auf zwei Jahre hewählt: cr bc
steht aus 21 Mitgliedern und wird
gnnählt noch den Grundsätzen dcr

politischen Demokrat:?. Tie kommu.
mim Arbeiter und Baucrnräkc
werden iu die Gmeindevcrfasstmg
eingegliedert. I.: IndustricvJ'l?'
wittsct.afll'.chen und laud!vin?cha'':li
cheu Betrüben werd",, die Betrieb!'

und Iaza". Er besuchte die Vcr.
Ttaatcn im Jahre 1100.

Möbliertes Zimmer mit sepata
tem Einaang. mit oder dhne Kost.

2i;:5 Lake Strect. 1. Stock. C.
Nanmc?nn. ' l

Tie Polen haben cß, gt. Wenn
in ihrer Stoattzkasse cimnal Ebbe
eintreten soll:e, kann Paderewskij
ziinl Bestell der Ncpublil eine Kon.
zertrcise vcranfmtten.

Ädvokalr.
H. irischer, deutscher Reckttanmo!i

und Notar. runbntit grpnitt
8'mmtt 14l First fiolicnol Lon

Vuildina.

Nänmen drs ttuivkrsitütsplakks.

Lincoln, Nebr,. 11. Aug. Auf
dcm Gelände, das vom Staat für die

Staatsuniucrfität erworben wurde,
müssen 81 Wohnhäuser und andere
Gebäude entweder niedergeri ss e n
oder enticrut tnerdc. Tcr neue
Raum M noch vor Anfang dcs
neuen Semesters in Tidnung ge.
bracht locrdcu.

Automobil Brdatfs.Attikrt.
Kaustm CI? Ihren Auto Bcdark.

wie Reifen. Tnbes, Batterieii. Oel.
usw- - von unS. AllcS hat eine Garan

von dcr Forrcst and Meany DrUg

Csiupaun in CudOmah und den

leitend? Apotheken in jeder Stadt
iVal , nz.

tie.
A. B. Ant Suppl E.,

LttUi Fsrnam St.
Munlimrntk nah Matksli'ini'.

' CZksstae ?.'.'o"l!??,fnte u, 'Faik
steine. i Brat!? & (Id.. Cn'

Tie meisten Ausnkrankbeilen fin.
dcn ihren Ansanz hl Beknachlnsfi

gung klciucr Fchl.'r. Dr, Weiland.

Auch die Bölkcr rufen bisweilen

(Geister, die sie gern wieder lol sein

tnöiilr, aber dann i't e? gnnöhnlich
iu , spat. !

Willi-.- m F- - Wcbcr. Eigcnth.
VC'10 Straße. Zcl Scuth 237!). 11ss.,,i.i,i,.r auf diese Ztunz. Frcmont, Ncbr.


