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. Farmer fällt i den Tod.

Zyork. Nebr.. 11. Aug.--Patr- ick

Delanen machte den Versuch, aus

eine Wagenladung Weizen zu sta.
gen, wobei er abstürzte und dabei

unter die Räder geriet, die ihm über
den Unterleib gingen. Er wurde in
das lutherische Hospital gebracht, ws
er n Mittwoch seinen Berleszungen
erlag- -

. o,.dni"i(irSrn&. kLkere ?elepkonraten
im Fanden L.ade

Tie TklephoN'Jnwstrie wurde ton dkusclbe Zu

stände bktrosfe, die die höhere Preise in andma
1

Uteschäften vkrursachtcn.

Tie znnkhmcndkn Ausgalikn dcx Iklcphon'Gkscli

schaftcn haben eine Crhis,g drr Tklephonrattn im gan

ze Lande nötig gemacht.

Tie Kosten, TclcphonTicnst zu liefern, hängen

von den Produktionsssstca desselben ab. Ueber ll lic

zahle die TclephoN'Vcscllschaften ihre Angkstklltcu HS

hcre Löhnr; sie zahle auch bedeutend höhrre Preise für

Materialien als ftüher.

' Tie Preise sichk uf kiner permanent höhere Tiu

, se d wir miifsen dkmkntsprkchcnd iiser Geschäft gr

stalten.
- '

mmu mnwi comm

i

psm
Uvi

Preis des Wochenblatts bei Worauöbczahlung $2.00 das Jahr.
Pr65 des Sägeblatts: Durch den Träger, per Woche 12$ Cents;

durch die Post, bei Vorauöbezz)!ung. per Jahr ?G.OO; sechs Monate $3.00;
drei Monate $l.BO. '

Entered a.3 sccond-clas- s matter Marcb 14, 1912, .at the postoffico of
Omaha, Nebraska, ander the et of Congrcsa, March 3, 1873.

) Omaha, Neb., Donnerstag, den 14. Angnst 1919.

wie die Fleischbarsne reich weröen
Es ist eine ständige'ste der groszcn Cchlaäithausbc'siher, mit Hirn,

nclndcm AugcnanschKig und abwchrondcn Händen zu versichern, das; sie

honcs' to Gawd nicht niehr als den Bruchteil eines Gents pro Pfund
an ihrem Fleisch verdienen. Und wenn man ihnen Glauben schenken will,
so verstehen sie es tatsächlich selbst nicht, wie es kommt, das; sie so kolossal

reich geworden sind.
Vielleicht, wenn sie genau ihre GeschästÄüllxr imchschamn, so könn

ten sie sich darüber belehren, gerade wie die Vi!ndcZ5andcISb.'hörde dar.
rius allerhand Belehrung geschöpft hat. Rinder haben Häute, und aus den

öäuten wird Leder gemacht. Tie !leischbaro,ie bezahlen für die Häute den

Durchschnittspreis für Rinder. Eine gewöhnliche Rinderliaut, die im
Durchschnitt 47 Pfund wiegt, kostet (lrnfcr Zuschlag auf den Zlcischpreis von

2 Cent pro 'Pfund für Reinigen und Einsalzen) etwa $2.58 und wird

für $22.56, nämlich 48 Cents pro Pfund, vcrkau?t. Eine gute Ochsen-dau- t,

welche ungefähr 65 Pfund wiegt, kostet 14 Cents pro Pfund. Bor
einem Jihre wurde dieselbe zu $21.45 verkauft, jetzt für $33.80. Hier
in Omaha haben die GroKschlächtcr ungefähr 150,000 Häute aufgestapelt,
die solange auf Lager bleiben, biJ die Kunden willens sind, die stets

Oufsteigenden Preise, die gefordert werden, zu zahlen: dann werden die

Häute herausgelassen. Soll man sich da wundern, das; Schuhe immer
teurer werden? Llber an dein .Fleisch" verdienen die Fleifchbarone nicht

ganz einen Cent pro Pfund.
Das Lcdcrgeschäft ist nur eines von hundert verschiedenen Geschäfts,

zweigen, welche von den Grobschlächtera kontrolliert werden.

'Industrieller und Philanthrop nacheinander
Mit Andren, Carnegie, der am Montag morgen in seiner Sominerre.

sidcnz Lenox in Massachusetts im Alter von annähernd 81 Jahren geswr.

den ist, ist ein Mann ous dem Leben geschieden, dessen Name wie wenige
trn&re in der Welt bekannt war. Er hat es verstanden, cmS Armut sich

emporzuarbeiten und im Verlaufe eineS Menschenalters ein Srmögcn' zu

sammcnzuscharren, das ihn zum zwcitrcichstcn Multimillionär der Vcr.
Staaten gemacht hat. Er war der Typus dcs hierzulande zum Vorbild der
frrebenden Jugend hingestellten Sclf.made-man.- "

Als Knabe von 12 Jahren von Schottland mit seinen Eltern hierher.
s,e?ommen, nachdem die industrielle Umwälzung und die Einführung der
Maschine seinen Vater, einen Handwcber, in der alten Heimat brotlos

gemacht hat, begann er sofort nach Slnsiedlung seiner Familie in Alleghe-n- y

City, Pa., feinem Bater in einer dortigm Baumwollenfabrik als Hand

langer mit einem Wochcnlohne von $1.20 zu helfen, das tägliche Brot zu
verdienen. Zweifelsohne war es seine persönliche Tüchtigkeit, die ihn von

Swfc zu Swft brachte, indem er der Reihe nach als Hcizcrgchilfe,
und später als Tepcschenaufnchincr es bis zu einem Mo.

uatsgchaltc von 35 Dollars brachte.
Doch selbst dies für die damaligen Verhältnisse hoüe Salar hätte nie

dazu geführt, Carnegie einen reichen Mann werden zu lassen, wmn er sich

nicht aus die Spekulation gelegt hätte. Zunächst begann er in den damals

nfgekommenm Schlafwagen sein Geld mit ziemlich gutem Erfolg anzu.
ic'gen. Nachten er mit dein hier ergatterten Gewinn von $40,000; in
Ocl spekulierte, wurde er plötzlich im Laufe eines Jahres zum wirklichen

'
Millionär., .'- ; '

Seine weitere Karriere als Eisen, und Stahlmagnat i't zu bekannt,

ls das; ma sie vier erörtern sollte. 318 er sich im Jahre 1901 von: Ge-schü- ft

zurückzog, das an die United StateZ Steel Corporation verkauft

wurde, fiel ihm als persönliches Eigentum das klein? Sümmchen von 250
Millionen Tollars zu.

Tamit endete seine Laufbahn als Grokuntcrnchmer, und man kann

nicht ableugnen, daß er eine ftltcn glückliche Hand gehabt hat. Seine
' Stellungnahme zur Arbeiterfrage war jedoch dielfach ein Stein des An

stoßes gewesen, und er war in der Hinficht oft derb angegriffen worden.

In die Zeit, als seine Fabriken und Gießereien in höchster Blüte standen,
wurden wiederholt Versuche gemacht, seine Arbeiter zu organisieren. Per.
sönlich ein Gegner der organisierten Arbeiterschaft in seinem Untcrnch.
men, mußte er dennoch in vielen Fällen der Macht jener sich fügen.

b viele seiner Arbeiter damals in seinen Fabriken badnt zu Wohl,
stand gelangen können, ist kaun: anzunehnien. Tenn wäre es der Fall, dann
wäre es eine Ausnahme zu der ih:n in den Mund gelegten Maxime: 33c

vour vwn emplover. The man who hires makes the money; the man
hired does'nt." Daß er trotz seiner Behauptung, seine Arbeiter hätten in
seinen Anlagen einen verhältnismäbig holderen Lohn erhalten, yls in
allen anderen Unternehmen, sich doch icht ganz unbefangen fühlte, mag
der Umstand beweisen, dasz er als erste Schenkung-

- einen Fonds von

5 Millionen stiftete, aus dem Altersgehälter und Unterstützung für die in
seinen früheren Stahlwerken beschäftigten Arbeiter fliehen sollten.

Ob diese, oder irgend eine von den anderen zahllosen Fundatisnen
ihm das Epitheton ornans Philanthrop' eingebracht haben, ist schwer zu
entscheiden. Ein Mann, der so mit den Millionen herumwirft, da er

täglich $30,000 für gemeinnützige Zwecke spendet, mutz doch tn den Augen
der kritiklosen Menge abgöttische Bewilndening hervorzaubern. Welche

Motive ihn zu solcher Freigebigkeit bewogen, wird der Mitwelt auch nach

seinem Tode nicht allgemein bekannt werden. War es eine Laune und
Eeste des spendenden Herrenmenschen, war es eine ethische Regung, die ihm
gebot, der Menschheit zu vergelten, was ihrer Kraft entsprang, war es
wirkliches menschliches Verlangen. Elend zu lindern, stcx Eitelkeit, um
sich einen Namen zu wachen? Wer wagt es, diese Frage zu beantworten,

ohne in das Gewissen des nunmefir Verblichenen geschaut zu hat-en- ?

Seine Bibliotheken, iine fast in allen Kulturländern Europas ge-

stifteten Hero Fonds hak seinem NaMit einen wirklichen Weites ver.
schafft, nicht minder seine Spende zur Errichtung des FriedenLlempels im

Haag. Tie mit dem zulegt erwähnten Bau in Verbindung stehend? Idee
hat leider schon zu Lebzeitm des Spenders ein Fiabko erlitten. Er soll sich

dies sogar sehr zu Herren genommen haben. Wenn jedoch nur die übrigen
Stiftungen und (Gründungen Carnegies in der ihnen gegebnen Form und
Absicht bestehen bleiben werden, dann hat er sich ein D'nkmal gescht, djs
nicht sobald wird der Vergessenheit anheimfallen können. .Amerika."

Der Wendepunkt des deutschen
Schicksals war am 8. 2lugust 1918

mct .er. Li.'derbuch, Sprachmeister,
Bewerl.u:,br'efe, Amerikanisches

Bi'irqerrkchl Gesetzbuch, Geschäfts
briefftslcr. Elektrizität. Doktorbiich.
Ämrrikanis!,rr ttefliigclzüchtcr, Gar
icnbuch. lasbau, Milchwirtschaft,

ölkcrrczelmchcr, Ingenieur. Ma
schmift"!!ch. Deutsch.Amer,kgnisch--'

Nalenocr. Tchreidt für Gratpr,-fprkte- .

.

Charles Äallmetzer Publishing
Lk East ti. Str.. Nero ?)ork. f).
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Obernen eereöleituna. Er verwarf
also beide Borschläge und ging.

5;inr wurden dann doch eiu paar
in aller Eile zusammengeraffte Ne

gimenter überwiesen, die vor wem-ne- n

Taaen aus ' Nachbarabschnitten

herausgezogen worden waren. Ader
wie trafen sie ein? Zum Teil ohne
Pferde, ohne Munition, ohne Feld
kückien uiid keiueä stärker als 200
Geivehre. TaS war ein Tropfen aus
den heiszrn Stein. So inus)to denn
weiter gewurstelt roeroen. Furchl
bc?re Taae. die daS GeiicralkolN

niando durchmachte. In der Opera,
tionbaracke schrien in einem Nanm
vier, fünf Offiziere gleichzeitig in die
Teledbonavverate. Alle Kräfte waren
auf das änszerste angespannt. Keiner,
der eine Minute ötuhe gcsunoen yai
te, geschweige denn Schlaf: selbst in
der Nacht nicht- - Das Schlimmste
war, dasz jeden Augenblick die Ber
bmdnnaen zi: den (teilweise ackNI

unterstellten Divisionen zerrissen
waren, die oft mehrmals am Tage
,hre StastZquartiere wectcin niun
ten Tann muüte sich ein Offizier
ins Auto Versen und daS Gelände
nach ihnen durchforschen.

Da kam am 12. Augnst Luden
drssz Entsck-.sidun- Satte er auch
wobl ictt das Katai'trovhale der La
ge erkannt, so blieb er sich doch kon
icauent. Tie beiden Vorschlage öe
kommaiidierendeil (vencrals blieben
verworfen. So sollte denn ein Mann
der Netter sein, dessen eiserne Rück
sicktsloiiakeit Gcwäbr dafür bot, dast
aus den Trüminern der verbrauchten
und erschöpften Tlvmonen das aller
letzte an Leistungsfähigkeit heraus
gepeitscht nmrdc. linier General
kommanoo wurde abgelöst durch den
in Krajnnagcn heranbcfördcrtcn
Stab dcs Generals von E. Ticicr
Führer h!elt in der Tat das

was man sich von iüm
versprach, und der Rückzug über die

ciomme wurde mit den oenivar
schwächsten Streitkräften um eine
Wocks lnnausaefcbobeii. dann frei
lich war er unvermeidlich geworden.

So verlie''.en w:r den Boden, der
in diesem Krieae niehr Blut aetrun
ken hat als jemals ein Schlachtfeld
auf der Erde- -

Cin B'rmaud kamen wir zur
Nulie. 1er bealeitete ich am iol
genden Abend Excellenz H. bei einem

pazieraanac. Wir eritieaen den
dem cheinaligen Kasull nach Westen
zu vorgelagerten, noch ganz crhal
tcnen Ball. Auf seinem breiten
Rücken, wo vor zwei Jahrtausenden
der roininbe Leaionar die Wat ac
halten hat, staiiden wir und sahen
dem schnurgeraden Zuge der nach
Aniienö .siihrcnden breiten Römer
ftrap.e nach.

Tie Sonne versank an dem in
Purpur getauchten Horizont. Und
grollciid kam der Tonncr oer
Scklacl't näbcr und näher. Un
glückliche Germania, verhülle dein
Haupt!" So sprach still der stürm
erprobte, alte General an meiner
Seite, als ohne er. da der ?.
Angm't in der Tat der dieö ater
(Ungläcköta?) für unser armes Va
terland war.

Alls dcm Staate

Um Kolumbus, Nebr.

Colninlus, ?!cbr.. 13- - Aug. Ge
stcrn abend fiel wieder ein schöner

Regen mr crzreut? Sie Perzen titi-ser- cr

Landbewohner, die nun von
ibrcm Kuinmer über den lcidendm
Corn Erov befreit worden sind.
Auch jn der 'Stadt sehen die ttar.
ten- - und Heusplatze wieder frisch
und grün aus. '

LeZit? Nackt markierte einen
neue Meilenstein in der eriolgrei
cken .Laufbahn der St., Franc,?
Acadi, ali HO Schwestern Staats
Zertifiiate erhielten, im Staate Nc
brabka unterrichten, zn dürfen.
welche Zeugnisse ihnen während den
Commen-eine- nt Erereiscs auögeyan
digt nurden durch Herrn Lecron.
Count:.''S:iperintendent, welcher di'n

Clemmon5
vertrat, der durch Krankheit ver
hii-.de- war dieses eigenhändig zu
tun. idk beabsickt'wt war. Tie
Ercrcises und die envälznte Festlich
keit nahmen einen glänzenden Vcr
lauf. Nach Beendigung derselben be.
gaben iis, die anmcMocn Herren tn
den Spns?saal, wo ein Bankert ser

viert Nmrde, an ,welche,n Countn-Anwal- t

Orts Walter als Toat-m.ste- r

.fnnaierte. Nebst ihm spra.
cken Judge onird und die FattierZ
Thcobald. Le.boriuS d ClarleS- -

Eine 'eirats.Lizenz winde arüern
auSzeZicÜt für John Schnldt, M
Jatjre clt, und Grchen Bergold,

! Jahre att. Wir wünschen dein

jungen eisen Paare Muck ja ihrer
mutigen Tat.

Fred Schilz kam mn Montag
naäst nack, Z Atquesen
heit MiZ!!ärdie''i. nach hier zu
rück. r lil-'-i sich im Juni 101 R

anwerbe!, v.ri war in sieben der
Mjifderrn Prfien 'umonierr. ZU-lef-

in Fort Snell!.!g, wo er cin
'!. ?nli u:tfleun:'iert wurde.

kllzonnicrt ant die ZiiVto Tribüne.

xillUlIlHi UIIV, Will'"-!'- .'
Geneba, Nebr.. 11- - 'cr

26 Jahre alt? Farmer Fred Rosenck,
von Milligan. beginz am Tienstag
Selbstmord, indem er sich mit einer
Schretflinte rrschesz. I einem

Schreiben. daS er hinterlies!, betonte

er, das; er bei vollem Verstand sei

und der einzige Gründ, varum er
seines Lebens müde sei, ist seine

Unzusried?nheit. Der junge Mann
war mit einer Lehrerin verlob. Er
diente im Fliegerkorps der Ver.
Staaten Armee und kam erst vor
kurzer Zeit von Frankreich zurück.

4

Kkacn ffhcbrnch in Hast.

Bcatrice, Nebr.. 14. Aug Lloyd
Palincr wurde am Montag in Haft
genommen und voin Richter Ellis
ki zum Berlwr unter '$500 Bürg.
sckzaft gestellt. Sein Onkel. William
Palnier; cm wohlbekannter njicg.
Züchter, ist der Ankläger, die auf
Ehebnich lautet.

örljaltrn höhere Löhnnng.
Beatriee, Nebr., ll- - Aug. Die

Stadtommissäre haben die Gehäl,
ter der Polizeimannschaft erhöbt.
Ter Ehef, der bis jetzt $35 im Mo-ne- tt

bezog, erhält von jetzt ab $100.

Farmer begeht Selbstmord.
Ravenna. Nebr, 11. Aug.

Fred Wedemeyer, ein wohlhabender

Farmer, der sich vom Farmbetrieb
zurückgezogen hat. beging Selbst,
mord durch Erhangen. Krankheit
soll den Mann zur Tat verleitet ha-be-

Er war ledig.

Schweinrdlkbftahl dcrkltelt.
Tavid City. Nebr., 11 Aug.

Ran Clamson, ChaZ. Lawson, Al
fred Lawson und Forrest Ttone
wurden Ve Richter Good unter der
Anklag?, Schweine gestohlen zn ha
ben, zn 1 bis 10 Jahren Zucht-haussiraf- e

verurteilt. Ein Farmer,
unweit von David City, kam spät
abends von der Stadt heim und sah
beim Schein seiner Automobil
Lampe cin Lastauto in seinem Hof
räum, mit sieben Schweine
beladen. Er besah sich die Nummer
dcs Autos, ehe die Besitzer desselben
davonfuhren. Es begann eine Jagd
auf der Straff - nach David Citri.
der Eigentümer der Schweine m
BcrfolMig- - Es ging durch die Stadt
und wieder oufs Land. Nach stun

denlanger Jagd fuhren die Besitzer,
dcs Aütetrucks in cin Cornfcld, wo.
sie die Echweine frcilichen. '

Fgrmdi'tillrrie mit Beschlag belegt.!
PbmSmonth, Nebr., 14. Äug.

Anton Spoljahr, Leiter der Jeick-so-n

Farm", vier nnd eine halbe
Meile von Plattsmonth gelegen,!
wurde von den Steiterbcamtcn, mit
Hilfe Sheriffs, sestgcnonimcn.
und die Gebäude der Farin genau
untersncht. wobei sie im Keller einen
Tistillier'ApParat entdeckten. Die
Tiüille war grosz genug, um auf
einmal 32 Gallonen Whiskey herztl.
stellen. Spoljar verhielt sich ruhig
und gab keine Auskunft: als man
ihn fragte, wem der Moonshine'
Apparat gehörte, sagte er einfach,
den Eigentüniern- - Es wurden Ver
hastsdcfehle gegeu dieselben ausgc.
stellt.

Milzbrand herrscht ,'n drei Ceuntics.
Lincoln. Nebr.. 11. Aug. Milz,

brand hat sich in den Countics Cc

dar, Luox und auch Bond beml'rkbar

gemacht. Jn allen- - Fällen von Er.
krankung des Rindviehs wurde das
selb? unter Quarantäne gestellt. Al
le Vorkehrungen sind getrosfen wor.
den, die Ausbreituiig der Seuche zu
verhindern.

Uus Lounctt vluffs.
In die Rofrufcsscl der Vhe.
Eouncil Bluffs, Ja.. !i. Aug.

C. E. Wilcor. 21 Jahre alt und
Loretto Propst, 18 Jabre alt, beide
von Lincoln, erlangten hier eine Hei.
ratslizenz.

Ein Missonner in Bedrängnis.
Johit Bragg sagte, er sei cin Mi f.

smirier, als er von der Polizei in
Hast genoinnren wurde, weil er ge

gen die Verkchrsregeln handelte. Er
wurde von dem Polizeirichter mit et

ner schan'eit Warmmg elilla''sn.

Hshe Chrnuge für ine jnnge Tome

Frl. Hclcn Garrett, die vielfach
mit Auezeichnung ,ls Schülerin der
Hochschule belohnt wurde, erhielt ei

ne Mitere Ehrung, indt'M

Norniale deS Jnstitiites zu Tt. lcr
knain-cn-Lan- Frankreich, auf Cmp
sehlnng des Slcoi, Kollage ihr ein

Ehrenieugnis der ',Zähig5eit Mersai!d,
f Zr Karrett tairh kick, ruxä

! Fcaiiinich beuchen, um ort weitere
I Studien zu inacken. Tie sunge wn

ien?r?!ä?e Tame m d:c Tri ter bi

isr 7? & MnrrM siirfrfi öttälfifcr
der Harle-Haa- s Trug Company von
Council Bluffs.

Streit ter Aachüar.
Frau Vurgcsz und Sam Cazibar.

die beide in ihrem Garten arbeiteten,
gerieten durch die Zwistigkeitcn ihrer
Kinder i einen Wortivechsel. Ter
Sohn von Frau Burgch, der angeb
lich zur Tochter dcZ Satn Caz,ibar
Gesichter schnitt, erhielt von letzterem
eine Ohrf-eigc- , wofür er vom lichter
mit $5 und Kosten bestraft wurde.

Acrlor beide Beine.
Terrence Black, ein Mitglied von

Kompanie 2, der in der Schlacht bei

St. Mihicl derart verwundet wurde,
dak er beide Beine verlor, iit vom
Militär Hospital in Fort Dcs Moires

imgckehrt und befindet sich zetzt im
Edmundson Hospital und wird von
den Aerzten Dr. Tmlcy 'und ma-crca- e

behandelt.

Stärke drr ftanzösilchen Armee.
Paris. 13. Auz. Die Ab.

ruttuna der sranzoN!üM Armee,
welche sofort' nach Einstellung fccrj

Veindseligkeiten m Angritt genoin
mm wurde, schreitet nur langsam
vorwärts-- Tie Friedensstärke der
Anne? wird jener gleich sein, wie
sie im Jahre 1914. vor Ausbruch
deS Krieges, bestand. Tie französi
sche Arn'ee besteht anö 21 Armee
korpS. von denen zwei während des

Krieges ßcfcfjnfrcn wurden.

Möcht Ctlbstmordversnch.
Die nnt Frau A. A. Broker,

2400 St. Mary's Aveniie wohn
hafte Fmu Lewis Pollei. 22 Jabre

lt. sukvte ain Tienstag abends
durch Eimikl'mea von Gift ihrem
Leben ein Ende zu machen. Sie
site sich heftig zur Wehr, als bet
herbei gernfene Polizeiarzt ihr Ge

genknittel einflökte und erklärte,
dan sie sich doch das Leben nehmen
werde, sobald sie wieder at!tci,en
könn?. Frau Pollcr, soll tnlbstnnig
sein, da sie ihr Gatte verlief.

kommt i':t leichter Strafe davon.
Ter Neeer Johnnie Moore, wcl

eher am Montag wegen vier angeb
licken Angriffen ans weifte Mädchen
in aft genommen wurde, crym:
am Tiensta vom Polizeirichtcr wc

an, imanttandiaem Bctraaen W
Tage Haft zudiktiert. Er konnt
nicht wegen kriminellem Anfall pro.

SKINNERPACK8NOßWPANY
HffWoU!?NV
WH BUTTER

EGGSmt
1116 JHS "Doudlss Sti

21

'"uftt wcröfji, Oit c;f .'lttgeyoeigen
der Kinder nicht zur Verhandlung
erichicnen tnarcn.

kirchliche Anzeige.
Evangeiisch'Luthkrische St. Pauls

Kirche, (J27 7. Aoe Ä. H. Lange,
Pastor. Englische Sonntagsschule.
9:30 Uhr vorm.; deutscher Gottes-

dienst. 10:30 vorm.;
2:30 Uhr nachm.; Englis-

cher Gottes dicitZt. 8:00 Uhr abends.

Registrierung der Autos.
Ter Sheriff hat den Besitzern der

AuioniobilSaragcs eine Notiz zn- -

gestellt, wonach dieselben aufgefordert
werden, ein genaues Inventar aller
Auwinobile aufzunehmen, mit an-

gebe der Namen derselben und der.

Nunimcr, damit der unkontrollicrba
re Vcrkcntf von gestohlenen Auto-mobile- n

aufhört und die Diebe leicht

zu verfolgen sind.

ES bezahlt sich, in den .KIai
sifizicrten Anzeigen" der Tribüne zu

innnncikren.

, icttc ttn?iacnZ
'Ärlangt-Weibl- ich.

Eine Haushälterin, im niittlercn

Alter, auf der Farm: nmst deutsch

sprechen können. Zwei in Familie.

Anfragen sind zu richten . an die

Omaha Tribüne, Bor L. tf

Tüchtige Frau zum Waschen jeden

Tienstag morgen. Telephone Toug'
ln jH

Zo verkaufe.
Restaurant, Soft Drink Parier

und Confect-.onary- . Man schreibe

Teutsch ' der Englisch an Carl F.
Hansut. iobrara, Nebr- -

verkaufe.
Vom Eigentümer t Acker Land

nahe den ' Union Stock f)axU, 3,
Meile von Carlinie. Ert.ra gute Ver.

besserungen daraus. Nachzufragen bei

LouiK Kroegcr. Phone South 2301.
9 5.19

sig.M 'm-'--J"

K,si vrd Logt.
Geräucherte Störe und andere

Fiklie, ikctS frisch, M Henry Gccsl.

1917 Miovri Avennk.

T prriwnrdigs Gtu bei Pctn

Ap. Dcutsltje Lüche. 150
Todae Bttcht. t. Strck. rj
j-

Möbliertes Zimmer mit fepara--

lern Cinftang mit oder ohne steft.

K 2ake Street. 1. Stock. C

fiQumamj. J1

'mgZ il ödark.?lrtikrl.
, Kaufen Sie Ihren Auto cdarf.

w! Z."iso. TtiM. Wniierien. Cel.
usw. von uns. Alles hat eine Garan,

l,e. -

U. v. ftni CnxplH
2010 Farnan: St.

mmrxi 7r Weber, CHsenth,

7ör.
Autwahl: Uhne Lehrer CuMch.

-- WS7terd'tck'er. Briefsteller, 'etz

bückier. G:2!e. Kechbücher. To!

Glück briligcnde Trauringe bei Bro
degaardö. 16. und Douglas Str.

Mlikl-Neporotu- r.

Omaha Furnitur? Nepair Work:
NtZZ iarnam St. Telephone Har.
ney W. Adolph Karaus. Besitzer.

Elkkrnlche?.
- ebrauchte elektrische Mokore.
Tel. Douglas ANS. Le ron &

Gray. 116 Süd 13. Str.

Ädvokakk.
H. Fischcr. deutscher RechtScmwall

und Notar. i?rundnkte wrüft.
Zimmer U18 First National Sank
Building.

Monumente und Marksteine.
Monumente u. Mark

steine. A. Vratke & Co.. 4316 e.si
Straße. Tel. South LZ70. t

kkg "? Wel tu
rtiinUfM

üarsiiM feftinoe. eciiiiÄr
Clt aiimie !f(aiurbriluurUi tn

Raifu. m u nun ;Auut lui a.
tlrniMt: man ridöU tott irtMutüni tlttiti( trofinoivn CtarftriifB bet tHa ,
ms. tinflrnmM. Vevrt n fantn.

Will viikm beituimtu i'iinftttlirori'i, tein
ut(Miuniirfl in QtKbHim R

fbafiliAet til dx. etrit tn
5iaHr'fl 000 fflftirolflto, Nbmant
in ' unfirrea lonitHui.onj-Il- f nxentbr'tm

ii iWibtwtxa tn firtiricf WrtI, Man
chreib um ,,kunl

Httitimmi t (NMrflct
OBConb pt(nq (

RELIABLE OETECTIVE BUREAU.
SU Rail 'an, fnübtitn, 13. ttivamr et urnon, nttr.

Zaqkrlkvl,: Iiuglat ti"t
fSiU kjch'i (rlftff 3

kcli?tmnthiflp
I. N. 8)ii rfrail'Ii-Irrttin- : CeWti Nit: Twle,

e!(ot 81

WMMWM- aUlf giMlill3ftf'$mk "r"tAlf't-r'i(- ' i

Viele reine Vergnügung?

Baden
Zw$tn Fahrten

Aufregungen
PickniÄplätze

immm&vm&tä&m&m&u. -

tvillkam Sternberg
Deutscher Advokat

Zimmer D50or4, Omaha Nationel
WankGcbaude.

Zd. TouzlaZ 0C2. Ctnaha, N-:b- r

s:!?S!Ä!WÄÄlSLSMk'

besten py frisckzc Tivisioncn, oder
ich mufz mich vom Feinde lösen und
hinter die Sommc zurückgehen. Das
lchte möchte ich fast noch vorzicben.
Tann liegt als wirkliches, Hinder
nis ein breites, Sumpfband zwischeti
dem feinde und uns,, wid wir ba.

(Schluss.
Ter Verfasser verwahrt sich als

dann dagegen, daß seine Kritik an
der grschichtlichen Grobe Luden
dorffs etwas ändern solle- - Es handle
sich' um menschlich begreifliche Feh.
ler eines gewaltigen Organismus.

Er jalrt fort: Endlich wurde die
Heeresleitung denn doch nervös.
Sie schickte, wie wir das beim 5e
neralkomnmnds bezeichnetezt. ihre

.Spione': zunäckit einen Haupt,
mann in Generalstab, dann einen

und Zchlienlich

kam der lencral .urn sich zu
cTknütTcn." Tem HeerrZgruppcnck'cf
rrflärte Ur fcnimanoicrtiidc fc
pctnl H es aebe nur Mi Möglich

futcn, die Situstiei I retten.

.Entircdcr 2k rrtfigm cir, nn.

den aubed.em Zeit, nö in heiseren
Stcllni'gen einzurickten. Freilich hat
dieser Änöwez den Nachteil, dasz er
die zwar auch vom Angriss dotrof
scnen. c!-c- r noch idtt so weit zu
rückiedränateu Nlul'barkorps slark

gesä'iröete. weil er zurückgcbogenc

Flanken schobt- -

L. erkirt!', für bie'en Zick hal--e

die Leitum? keine Kamvidivisionei
vcrfm-.ba- r ie!l'o immer noch Vcrken-nun- a

d.'Z Ernlu--s dr Lage', und
der Rück.a v Somme cnt

(
W I

n


