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Tägliche Wmaha Tribüne rmd einiger Stunden sehr lebhaft
zuging, hingegen gab eS weder Tote

Goldenes Jubiläum
der lmthsl. Gsmskttbe

Man sende öle
Tribiine nach WWtW(ßmmmmp'TEIBUNE PCBLISUING C0.-V- AL. J. PETER, PrnWcot. noch Bennundlie.

teilt und der hohe Tagcsohn ist her.
untergegangen. Mit tkornbrechen ist
wohl willig oder nichts zu verdie
nen. Tie Farmer sind wchl immer
ani besten daran. Doch brauch! ktt-nc- r,

der seinein Beruf treu ist, Huil.

Heute Morgen mn halb 10 Uhr in St. Helena, Neb. i DeutschlanöOrnafca, Nebrukt,1307-130- 9 Uowtrd St, Telephons TYLEK 340.

D Molnei, I, Dranch Offic 407 6tb
Vcävk k 1t! ßUndt In tfc

cellar dircctly nnder onkani Richter Button von Fremon
Art.

nach otimwuz, um-wege- einiger , Der Postvcrkebr mit Tcutschland
und Oesterreich --ist jetzt wieder offen

Hartmgton. Ncb.. 4. Okt. Am
Mittwoch, den 8. Oktober, feiert dieEauity EaseS" sich mit hiesigen An ger zu leiden. Ter Gott Elias lebt

rrtiliter androuri nett upthrough
tb houM. Warrnfl to tha farthwt
corner keppi tb fam temptri
tura all over tb hounc.

Preis bei Tageblatts: Durch den Träger, Per Woche l1h3 Cents :
!urch die Post, bet orauöbezaSlung, per Jahr $6.00; sechs Motiate $ 3.00; walten zu beraten. (?. I. RobinS, noch, auch der hungrige EliaS bittekatholische Gemeinde in St. Helena.

Ccdar County, Neb.. daSvor. der Firnia Abbott, RobinS don
Fremont, ein Armeeflieger. brachte

noch um ein kleines Gebackenes. Wo
ist die Witwe, die ihre Hand voll

rrn i'tonaie $i.fu.
Preis des Wochenblatts bei Borausbezablung $200 da Iabr.. ggULAJLXw

und die dortigen Venvandten der
hiesigen Teutschen werden sich freu,
en, amerikanische Zeitungen in deut,
scher Sprache zu lesen zu bekommen.

Man wird ihnen durch die Znsen MmmWZden Richter ln seinem Aeroplan hier Mehl im Kad und ihr tvenig Ocl im
Jubiläum ihres Bestehens. Die fol.
acnden geschichtlichen Taten über die
Gemeinde sind der Omaha Tribüne

Untere m ecood-cla- sf matt March 14, 1912, at the poatoflice of
he?., Sie erreichten EolmnbuS in Kruge mit ihm teilt? Ja, wo istjmana, Nebraak, onöer tfi art f Congrcwi, March ?, 1879.

1&Orn?9tmiieCjemmM0 Minuten, die Tistanzver Eilen. der Reiche, der Ueberflus; an Güternzur Veröffentlichung zugegangen:
Tie katholische Gemeinde in. St.Omaha, Neb., Montag, dc 6. Oktober 191 9. Hm TwfL CmM owr m !ba'in ,st 43 Meilen. Kurz vor Mi

Int; irom ontniri o ontpn o& wwihat, der dein Armen Herz und Ta
sche öffnet und ihn vor dein Hunger tamrt ftwl blil. nur um mumu 'tag gingen die beiden Flieger nach

dung der Wöchentlichen Omaha Tri
büne gewiß eine großen Gefallen
erweisen.

Der Preis der Wöchentlichen
Omaha Tribüne nach Europa le.

Helena.. Ccdar County. Ncb., wurde
im Jahre 1861 als eine Missionösta- -Schüttln zurück. Richter Button of tode schützt?Eine praktische Illustration

ferierte seinen Siö Richter Reeder, Es, ist erfreulich, wenn toi? jedetion gegründet: einige Jahrs spZ.

wwxl er no. '
MainUlna flttur! Ir ctrmUtloil

thmughout th boufVmv U hom
hvth mrra und ntlUiwL IraUlIxt
ta en dar. Smail intim Ixn

f iwiuini th attonUon ml wn of oUwr
' hakting airiUma.
' Ouaragtf! to allefr yon et tVa
. t Uclh, om in o4 tot rountaU.

aber der zog es vor. Per Eisenbahn Woche ,n der Tribüne lekv., wie die trägt nur $3 das Jahr, muß aber
zu reisen. Gaben für die Notleidenden cinlau

ter wurde wie kleine Blockkirche ge
baut, in der von einigen Pionicrpa
stören hier und, da Gottesdienst ae

selbstverständlich im voraus bezahlt
Die Elks wollen am Mittwoch iy. fcn. Der Hilferuf dringt noch über werden. Man bestelle die Wochentli.

che Omaha Tribüne für seine Vcr.

' Es ivar anzunehmen, öah eine amtliche Vestätlgung der Meldung,
; Gruppen der Vereinigten Staaten hätten Teile dalmatinischen Terrains be

jctzi, im Vultdeösenat Zu unersrenchen Kritiken fiihren würde. Ticscs Vor
h jehen der 2':ilitärbehördcil hat gilo'ssermaßen eine Illustration zu den' Bc.
t 'mmungen des viclumstrittenen Artikels 10 des Völkerligapakts geliefert;

ienn die Wegner diese Paragraphen haben durch Tatsachen bestätigt er.
halten, das; amerikanische Truppen in Europa nach Belieben des Pariser

rvn wöchentlichen Lunch wieder ein. Land und Meer rn unsere Ohren,halten wurde. Der Stmnm der jetzt
gen Gemeinde kam inr Jahre 1801 Wer will ihm Herz und Hand off wandten draußen.übren in ihren Logen Zimmern.

Tie Eltern der EolumbuS Stadt. von den neuen .Ansiedclunaen Neu nen. , Omaha Tribüne.
chulkindcr find für heute Abend in Wien und Tycrsville in Iowa, mit Spazlcrcnfahrn ist wohl immer

Ochsenwagcn Iowa durchfahrend, um an der Tagesordnung. Peter Heinzeijciien vm& verwendet werden, und diese Verwendung unserer Truppen
'n Taltnaticn bedeutet eine Kriegshandlung, zu welcher der amerikanische

M. 5. KERL
Hardware Store

WEST POINT, . NEB.
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in dem kurz vorher den Indianern und Frau m Begleitung ihrer
abgehandelten östlichen Nebraska zu chioagerin, Frau David Hcnze,iiongrcn sicherlich keine ustimnmug gegeben bat. ic bedeutet, das; die

vielfach bemäkelte " eristiert und bandelt." dasz demgemäß

der Hochschule gu e'.ncr Eltern Ver
sammlung eingeladen, um mit Leh.
rern und Lcl'rcrinnen bekannt zu
werden.

Tie Versammlung in der Office
von Sekr. Elliott bom Commercial
Club zur V'ldung einer National!

billigem Land zu tomnien. Nicht fuhren per Auto nach Wichita, Kans,
sie Souveränität der Äercimgtcn ?taatm eine- - Beschränkung, eine Einbuße ange nachher wurde dos Hcnilstättcn. ihre Tochter zu besuchen.

&k .ThIs One Realsterrrtewct. -
,

gesetz migenoiiiniei, und daö half, um Gottlieb Fank und Frau. Hooker,
Freunde und Verwandte nachkomm: Oklahcmm, weilten zwei Wochen in

rteahlWtotirlome"
X . 1. . mEs ist absurd, zu behaupten, daß das dalrnatunsche Gebiet in der glei

chen 5kategorie wie die von alliierten Truppen besetzten deutschen Gebietsteile Gard Company wurde trotz wieder zu lassen. Zil diesen ersten Pionie. Kansas und besuchten Freunde und
rcn geboren die Familien: C. Law Bekannte. Sie waren früher Lc.stände. Nichts dergleichen ;)i der Fall. Tie deutschen Gebietsteile werden holten Aufrufes nur von ener einunter dem Vorwand, da durch ihre Besetzung die Ausführung der Frie zizen Person besucht und Adiutan rcncc. B. Snnig. I. 5ilug. Michael High-Bürg- und beehrten ihre ehe?

Wiederaufnahme
des Welthandels.

r,ttinikchkr Weizen für ?,tsch

::iyy, land. ..Xll .

All erster Dampfer don Argeniinleil
ist der Dampfer Pioneer mit aniiii
hernd 3800 Tonnen La.Plata-Weize-

die in Auenoö Aires geladen waren, in
Deutschland angekommen, und z in
Emden, wiD die Rkichsgetreideflelle die

Verteilung deS WeizenS vornimmt. EZ

handelt sich um einen Teil groher Ver
träge, die die holländische Einfuhrsirma
Wm. H. Mlillcr u. Co. mit der deu!
schen Regierung auf der Grundlage eincS

längern Aredit abgeschlossen hat. SS
schwimmen lutteit schon etwa 60,000

densbedlngungen garantiert werden sollte, okkupiert gehalten, d. b. nian Peters. A. Betz. I. Becker. H. Koch, maligen Frcu'.ide mit einem zweitäGene Paul niuste dieje Tatsache be
mochte Mit Hufe der, Okkupation ein Mittel finden, um auch diese Gerhard Kohls und andere mehr. Sgcn Besuch. Auch mir statteten sierichten und daß Columbus daranGebiete womöglich von Teunchland allmählich loszutrennen. Dalmaticn Bis zum Jahre 1809 hatte sich die. einen kurzen, aber angenehmen Beverzichtet, eine solche Company zu

sen eine ganze Anzahl neuer Anfied- - such ab. Hoffe, daß jeder Leser, derbesitzen.

Herr und Fra: Eögar Howard lcr zugestellt, die im tvcitl Umkreise mal nach Lchigh kommt, mich befu
von Col. Tclegs. reisten nach Min un County sich an'icdcltcn. aber alle chcn wird. Mit Gruß, Euer

war durch den Friedensvcrtrag von Oesterreich abgetrennt und die ame.
rikanifchcn Truppen sind dort auf Befehl deö Pariser hohen Rats gelandet
worden, weil ein offener Krieg um dieses Gebiet zwischen Slawen und
Italienern ciuszubrechcn droht. Die amerikanischm Jungens in Khaki sol-

len diese beiden Nationalitäten einander fernhalten, eventuell mit Waffenge,
walt. Mit anderen Worten, die Vereinigten Staaten sollen mit einer dieser
Nationalitäten oder beiden Krieg führen, ohne Wissen und Wollen des
Kongresses, lediglich auf Gmnd einer Anordnung der Welt.Ober.Regic.

Georg Heinze.neapolis, Minn., zur Hochzeit ihres zur kleinen Blockkirche in der. älte-
sten Ansiedelung am Bow zum' tt.sobncs Fmdley mit Frl. Ed:.a Nea

ly daselbst. Findley Howard und tcsdicnst fuhren. . Man jfühlte das Mahlmühle soll gebaut tvcrde.
Kearney. Nebr.. C. Okt. I. Peine Schwester Frl. Helcn reisten Bedürfnis nach cimm ständigen Tonnen argentinischen Getreide; nach

Deutschland und weitere 80,000 Ton
Sttl?.ttzkerte Anzcrqen!

ttllNlgt
am Dienstag dabin. Möge das Priester, obichon man Ine und La Gibbons, der Senior der Firmaundrung m Paris. - Eine Parallele zwischen dem deutschen Okkupations-Gebic- t nen befinden sich in argentinische Hä

Messe hatte. Der Benediktlnerpater Präsident dek Gibbons Gram & Eleund dalmatinischm Terrain guit es mckt. Mithin ist es ganz begreiflich,
daF man im Senat gegen dieses die Verfassung und die Interesfm der Ver

sen unter Ladung, ugerdem meiden

ungefähr O0.000 Tonnen bis Mitte Au

junge Paar sein Glück finden.
Dr. F. H Motto wurde zum Ti

strikt Tcputy der Knights Colum
Thomas von Atchison hatte schon im vator Compann. macht bekannt, daß Eine .Haushälteriik, gute Kochin.

im' Alter zwischen 35 bis 45 Iah- -Jahre 1801 die Pioniere von Ne die Firma in der nächsten Zeit den guft geladen werden. Auch nach bet Wceinigten Staaten verletzende Vorgehen unserer Militärbehörden auf das
Bau einer modern eingerichtetenbraöka-Cit- y aus besucht und oft icr, oiieroam uns amourq ins meyicuarszie xrorczncn. bus gewählt um über den Tistrikt

No. 4 zu präsidieren, welcher die

rcn. Man gebe bollc Einzelheiten im
ersteil Briefe. Box Tribüne.

10-7.1- 9

Gcfncht eine altere ftttm don 40

rere Dampfer mit argentinischem Wei
zen bestimmt. Im ganzen sind gegenStädte Columbus. David City, Fork

Präricmcsse gehalten. Später kam
der jetzt bereits verstorbene Father
Taxachcr zum Besuch, aber das ge
nüate den frommen Leuten nickt.

Mahlmuhle itt Angriff nehmen wird.
Die Burrell Construction Co. von
Chicago hat den Kontrakt übernom
men. Tie Kosten toerdcn auf 5100,.

wartig noclrieun solcher Dampfer mit jeVOltb Deutschland sie wieder Überholen? und Sutton einschließt.
bis 50 Jahren, zur Stüfee derColumbus, Ncbr.. A. Okt. LetzteDer Verdacht, daß die aus deutschfeindlichen Quellen stammenden be

Im Jahre 18 'wurde dann vom 000 veranschlagt,Nacht entschied der Stadtrat durchwundernden Schilderungen der Kraft und Leistungsfähigkeit des deutschen

4 diz im) sonnen Ladung, abgefertigt
in Argentinien, nach Deutschland unter
wegZ. Aon allen diesen Weizenkäufen
sind rund 60.000 Tonnen durch Wer

mittkung dc Hambura-Beilin- er Ge

scliacn Biickof O'Gorman auf drin.
Hausfrau, in der Stadt. Leichte Ar.
bcit und autcr Platz für die rechte
Person. ö?los; 2 in ffamilie. Adrcs.
siert Box 172, Wanne. Wanne Co..

AbMimung, dcnzenigen Teil der
North Straße freizugeben, der für aendcs Bitten hin der junge, jetzt Gefährliche Störenfriede.

ebenfalls im Herrn entschlafene PrieJ Mitchell Nebr.. C. Okt. Anhän

Baues oank öcm Verlangen nach noch mehr Beute und der Angst vor deut,
scher Rache laut wurden, und auf weitere Beraubung und Unterdrückung
Deutschlands abzielten, erwies sich in jüngster Zeit als durchaus begründet,
zugleich muß aber jeder aufmerksame Beobachter die Ueberzeugung gcwon.
nen haben, daß die Angst berechtigt und die ganze heutige Lage darauf
fifiKnC. 5,?. 2.. nrll. f- - T .i...r v n ir n--

dm Bau des neuen Gcrichtsgcbäudcs
benötigt wird und dem Connty einen
Tccd dafür auszustellen für $1.00.

Nebr. 10-10.1-9ier Ferdinand Schleitner zum Pfar ger der I. W. W. kommen oft in
treidehandeiS zustandegekommen, und
Zwcr ebenfalls gegen langfristigen ttre
dit, d?n die holländische Firma dem
Deutschen Reich gewährt hat. Auf Lbn
licher Grundlage ist der deutschen Ne

rer ernannt. Xiclcr blieb cm Jahr Gruppen tner ourclz. um unter den Zu mieten
Aeltcre deutscheang hier. Unter ihm wurde die Arbeitern in den Zuckerrüben Fcl gesucht.

Frau wünscht .

Richter Albert legte ein (SntachtAi
vor. worin bewiesen wird, daß dieseslumjtu um, uui jene sitiumim, uie jai ciii iameues irr

Llockkirche vergrößert und das klci. dern Unfrieden anzustiften. Gestern
ne Pfarrhaus gebaut. Ihm folgte wurde, ein Trupp von 30 Mann fest.

gierung auch eine erhebliche Menge ar
gentinischer Leinsaat verkauft worden,
die Im Juki und August zur Abladunz

narren, uns Wleoerausbluhen und wirtschaftluhes Ueberholen der Entente
Länder prophezeiten, recht behalten sollen.

Denn wenn auch in Deutschland noch lanae nickt. alleS so iit. wie

Verfahren gesetzlich und richtig sei.
Verschiedene Personen waren anwe als Pfarrer der Hochw. Herr Daz. genommen und nach dem Gefängnis

zwei oder drei unmöblierte Zimmer
zu mieten in anständiger,, dattschcr
Familics. Beste Empfehlungen. Boreiner Streitfrage über naq TeutZchiand kommen wird. '.yif.M

icno wegen
das Recht,

acher. Unter ihm wurde die Lir. gesandt Den Stromern wird be.
cke nack dem Städten St. Selena deutet, das; ihre Anwesenheit hier

sein sollte oder zu wünschen wäre, so ist in England, Frankreich und Jta-lic- n

(um nur die Nächsten dazu" zu nennen) die Lage doch noch unbosrie.
Leute wegen Jmprovc L., Tribüne. st--

ments zum icucroezayicn cmzu verlegt und dort nebst Pfarrhaus nicht gewünscht wird. Sudapefter Arbeiterpublikum,öigenoer. Wayreno diese stch in Deutschland allmählich klart, wird sie in
den EntenteLändern anscheinend immer verworrener: während die Au& Witzen.. reih vertrat daS Za derkaaserk.neu erbaut. Ihm folgle im Jahre

Recht dieser Leute, sich darüber zufirftf mtt Sifiit 0iinff CA kl? TtKJfis,.? ,rtTfi u........ ,ii Tornado bei Schuhlrr.
Schiirzler. Nebr., 6. Okt. Ein

Gutes Lager von künstlicheniv. j4tmiiit Ul .m.a)lutlU 4UHUill llVUl, IHIUU1UU.I beschweren. während der Stodtrat
1879 der pochw. Father Schorf,
jetzt Pfarrer in Monieren, als Seel
sorget. Derselbe blieb 23 Jahredarauf hinweist, daß sie sich an einem heftiger Wirbelwind trat hier auf Haar'zöpsen (hair switches) zu der.

kaufen. Detlef Hair ParlorS. 202

sie sich m England, Frankreich und Italien. Die Bttöcisführung mag der
.Ehicaga Tribune" überlassen sein. In seine: Leitnufsalz voni letzten
Dienstag sagt dieses in westeuropäischen Fragen gewiss gut unterrichtete und richtete bedeutenden .Schadenhier. Unter ihm wurde die prächtige

bestimmten Tag als Equalization
Board versammelt hatten und daß . - . AI t AM u Vlii.lT.Au U4l .1. Baird Bld.x Margaret Gunston.

Cigenth. ' . ' tfneue irche im Jahre lbW, undl""1. vy i'a" muiuw voh

B u d a p e st, 3. Juli. Aus Wien wird'

gemeldet: Der Kammersänger William
Miller, der diese? Tage aus Budapest
zurückgekehrt ist, wo er an der National
opcr engagiert war, erzählte einem In
terviewer von der ersten Vorstellung, in
der tm heutige Budapest vor einem
Arbeiterpublikum sang. Mit Spannung

so sagte er trat ich an dai Guck
loch des BoryangeZ. und Wahrlich, ein
seltsames Bild bot sich mir dar. Männer
und Frauen mit harten Arbeitergesich
tern, einen Abglanz do ffeiertaasitim

diese Leute damals hätten vorstellig und James Schmcikal an. ES wur
UilUi.

Sind einige der Nationen Europas zum Selbstmord entschlossen? etlvas spater die schöne Psarrschule
Zu verkaufe.

S0.Ga?. WhMcii.. Wein, 'und
dcitv Ställe umgeweht und Tächcr
von Wohnhänscrn abgedeckt.

werden sollen. D. A. Becker wurde
zum Venriittler und Bevollmächtig,
tcn erwählt, um die Straßen.

um ampf für 0:e raoikate Redolimon m England mag dm Briten ein
Ende' machen. In Frankreich hat eine scharfe Beschränkung der (Geburten

gebaut. Er wurde iin Jahre 1902
von Hochw. Father Müller abge.
löst, der nach etwa 8'jährigem Wir
ken dem sehigen tück'tigen Pfarrer

Alcohol-Fässe- r. 532 Gall. Ras.
pflastcrungs Bond in Omaha und Das Cornpfliickcn beginnt jetzt. scr, Flaschen und FlafchenKaPsel.

Nathan StcinbcG, 1019 Harne.Lincoln auf den Markt zu bringen. Fremont. Nebr.. 6. Okt. Die
Farmer in der Ungcgend treffenda die Tnbcr Z,:rma. ton&t die

HockM. Herrn Statmann Platz mach
te. Tie Gemeinde wuchs und geclbcn zu Lberiiehmen versprach, sich Vorbereitungen zum Cornpflückcn

"
10.4-1!- )

Z vermieten.

Zwei unmöblierte Zimmer .n
dich. Esgibt keine Renegaten inzuruagezogen hat. Tie Arbeit- - wird in den nächsten Ta.

ich meyreren Generationen öie Bevollerungszahl stawnar gehaltene und
ein ähnlich konservativer ' Geist hat feine wirtschaftliche Ausdehnung und
Modernisierung verhindert. In Italien stehen der Imperialismus und rote
Radikalismus vor einem selbstmörderischem Kampf miteinander. Rußland
begann zu zerstören, statt auszubauen. So scheinen die größeren Nationen
Europas zur Zeit am Rande der SelSstzcrstörung zu stehen; entschlossen, zu
erschöpfenden inneren Kriegen unter dm Ruinen, welche ihre internationa.
len Eifersüchteleien schufen, statt vereint in wiederherstellender Arbeit."

: So die Ententc.Länder. Und Teutschland? Tie Tribune" fährt
in ihrein Leitauffatj fort: j gibt indessen eine Ausnahme. Das deutsche
Volk scheint die alles überschattende unerläßliche Notwendigkeit des Frie

dieier Gemeinde. Die Kinder der I?
Ungefähr 100 Gönner (Patrons) vermieten, mit städtischem Wasser.tcn Pioniere sind dem Glauben lttid Eine

. ... K's ZMNM werden
grohe Aussichtt?.tn tr mm.der Schule waren gestern abend im

.V UVVtllVkili tlUll U.00 N'onatlich. 3320 So.. 33
Avenue, 33. und T Str. 107.'l9gestellt. ES wird erwartet, das; 10ymnanum Der om amie zum findet sie dort: eckte Amerikaner, Ii S 19 Kenia, hnr W,,fUnTPatrons Tay anwesend und lausch. MS w mmn;r,sn f,--

s fnv" ''"' "'V". ay
Kost und Logis. ' vcn. dcm schonen Programm, welches fl!;,si: wnoen m;z. Voraussichtlich wird

iuKA,uv u uic niuc 01 SsrliC rrrnrtiirtrr hrrrMdie Fakultät und die Schüler gäbe ' . y v V j V 1 1. Das prciswürdigste Essen bei t&i
Rump. Teutsche Küche, iütund batten eine hoch? interessante

kommenden goldenen Jubelfeste den
innigsten Anteil nehmen werden.

ocns uno oer Arveit erkannt zu Haben. Obgleich es eine der schrecklichsten
Enttäuschungen und moralischen Reaktionen der Völkergcfchichte erleben
Miss!. 5f.. rLi: j r . i rw . . Dodcie Streike. 2. Stock. tPrrsljing kann Lincoln noch nicht

besuchen.'
Lincoln, Nebr.. C. Okt. PM,

MÜNZ auf den milden.' freudlosen Zügen,
sasze da mit auf den Knien gefalteten
Landen. Es war wie eine Galerie Uhde
scher Gestalten anzusehen, und ek
ierrschte eine ehrerbietige Stille, eine
heilige Andacht von dem Moment an.
da sich der Vorhang hob. Da? war ein
nach Kunst heifzhungrigeS Publikum,
ein naider. noch unbebautes Boden, der

willig und dankbar alle Gahen d:r
Künstler mit heißem Tank aufsog; und
wehe dem Künstler, der spottend gegen
liber diesem Publikum, daS. wenn auch
geistig noch in den Kinderschuhen, doch

reich war durch noch unverdorbene Aus
ahmefähigkeit. seine Sache nur halb

oder verdrossen gemacht hätte. Ich jeden
falls gab ebenso wie sonst mein AlleS
er. und ich sage eS offen, mich hat der

Beifall geradezu gefreut, wie wenn er
don dem Auditorium in seiner bisherl
gen Zusammensetzung gespendet worden
wäre. Jedenfalls spricht eS sür eine ehr'
liche und aufrichtige Kunstbcaeisterung,'
daß diese! aklermodcrnste Publikum es.,
nicht vuschmäht, sich bereits um dnl'
Ilbk Niora.nS um fci n Sr ''.'

Admultos nnnos! rufen wir der
Gmieinde zu. Tie Erfüllung dieses
Wunsches bringt uns den Segen

, . .(tl.Ab fT tu v

Antomobil Bedarfs-Artike- l.

Kailsc.l Sie Ihren Auto Beda

luoiL im iuiwi uuEiwiia xang ia) inx Wirvei, oer narane iay. nar es
Uä seine Selbstbeherrschung und geistige Klarheit mit unvergleichlicher
Prompthctt wiedergewonnen. Der zerstörende Radikalismus wurde in Fes.
sein geschlagen. Den Harten seiner Lage bot das deutsche Volk rnutvoll
die Stirne: daö Unabwendbare wurde obne Wsrzweisluna anamnmmm

und angenehme Zeit. Frl. Stuff,
welche als, Krankenpflegerin in
Frankrsich gedient und große Er
fahnmg befitzt, hielt einen ausgc.
zeichneten Vortrag über das Thema
einer Sch'l,Nursc. Prof. Gates be

deut Pepperberg vom hiesigen Ro.
wie Reifen, Tubes, Batterien, O'cmcinoe uno oem jy Club hat eine Meldung crhal-liebe- n

Pfarrer ,ur weihevollen' v c "l 4. . cm- - usw. von uns. Alles hat eine Gara
tie.

uno oer Woercmsvau vegonnen. . ' I '' II u-- v. ..iv- -Stünde ein Hoch aus der Ferne. ral Per hing nickt nr 5icit nack
Heinrich Trocal.Das. ist eine erstaunliche Errungenschaft von RassenEigensckiaften

und nationaler Intelligenz. Wir mögen don den Fehlern der deutschen

richtete über den sorgniscrregenden
Zustand der Landschulen,, wegen
großen Lehrermangels. Prof. Parke
und das Hochschulorcbcster lieferten

W. B. Anto Cnppll, Co.,
!046 Farnam St.

William F. Weber, Eigenth.

Lincoln kommen kann, da et viele
Geschäfte im militärischen Haupt,
quartier zu erledigen hat. Es wirdaMagfflMiii

Anjere ylauderccke
,iuntr uno es ocunsyen nationalen EharakterS halten, was wir wollen.

Deutschland stellt heute doch seinen Rivalen ein Beispiel, über das nachzrl.
denken und das zu" befolgen ihnen gut tun würde. Wenn die Teutschen
in schwerer Arbeit produzieren, während die Briten,. Franzosen, Italiener

ihm wohl erst
, später möglich sein,

der Stadt Lincoln einen Besuch ab
fff lif)M

Bücher. --

Auswahl: Ohne Lehrer Euglik
Wörterbücher, Briefsteller. Ges.

!zustait.

ausezelchnete Musik mt Violin Sa.
los des Ersteren, begleitet don sei.
ner Mutter. Das Faculty Quartett
sang verschiedene Lieder mit Encore.
Es wurd?n Erfrischungen hcrumae

uno Amernaner ?rreircn, ihre 'noustne unterbinden, die Arbeitsstunden
verkürzen. selbst die ArbeitsleistMg verringern in der kurzen Arbeitszeit

z Deutsch .ZluWnder
nuno oie oyne ernoyen vis zu ewem Punkte, da für das Kapital kein Pro

hältlichen Billette anzustellen, und auf
diese Weise daS Vergnügen mit dem,
Opfer der halben Nachtruhe zn'trkau
fen. Denn .Protektion' gibt eS da nicht.'

tWSWWMWWWS
bücher, Gedichte,. Kochbücher, D,
metscher, 'Liederbuch. Sprachmeist.
Bewerbungsbriefe, Amerikanif,'
Bürgerrecht Gesetzbuch, Geschä

reicht und Jedermann - hatte eine
höchst angenehme Unterhaltung.

Waljrsprnch der Coronerg Jury.
Kearney, Ncbr. 6. Okt. Die Co.

roners Jurn, welche den Tod des
Daniel P. Shasfcr untersuchte, der

ur uor:gole:vr. oann wrcD und kann daS nur eine Folgen haben: Arbeit
Lchigh. I. Okt. Ter SeptWGestern Niuß ungefähr 10 Meilen bcrmonat ist jetzt in der Vergangen.

erzeugt, vcwnvers wenn sie so intelligent geleitet wird, wie in Teutschland,
Wohlstand. Müßigang zerstört ihn. Sparsamkeit erhält den Wohlstand.
Verschwendung vergeudet ihn. Teutschland wird sich erholen und seine

südlich don ColumbuZ in Tornado Sbonniert auf die Tägliche Tribüne. briefsteller. 5lektrizität. Doktorbi
Amerikanischer Geslüneliöcktkr. mkheit.. Toch hat er eine dankbare Ergehaust Ha5en, wie Heuarbeiter von

innerung zurückgelassen. In der tenbuch. Großbau, Sikchwiltscha'öHerrn Fred Geiser berichten. Die.

am Freitag in der; Nahe von Buda
seinen Tod fand,-stellt- e fest, das;

Hasser zu seinem Tod kam, indem
er. von einer Lokomotive der Union
Pacific Bahn Überfahren wurde."

selben befanden sich in einem Hänö Nacht vom 28. auf den 29. Septem.
der fiel ein guter Regen, doch wegen

Baaerrkzkptvuci,kr,v Ingenieur. M
schinistcnbuch. Tcutsch-Amerika- ni

:'kwmen uocrsmgcm, wenn viese mkig gehen, streiken und vergeuden,
wahrend Deutschland arbeitet nd spart."

DaS bedingende Wenn' deS letzten Satzes wird man gern fallen lassen
können, schreibt hierzu die Chicago Äbendpost", Tas deutsche Volk wird
seine Rivalen überflügeln, denn eS muß und will arbeiten und sparen.

V fl T VTrt-- A st Jt. Vi i.. ...'"f - . ... t , t m .

Brtrl tt,,i tttUtt 9t fix
rtaiUlflir

n,skU pking. ttutm rnm-nu- f

Bnitalt. tt grödl Raiui&filanrUt a
ftan'.nt, tll la nn gib! olin lüt

nun: tfaätt eoct fdincslni ttu

chen auf Rädern, als zlvei derselben
eben zur Tür heraus kamen, nahm,

oer langen Trockenheit sollte wieder Kalendck. Sckreibt fr lrt!ein guter S'cgen sollen. Der Otto.em plötzlicher Sturmwind das luna Mittt 4iv1(4mM flrninMilMl kl spekte. ' ' i
s

Charles Kallmeyer Publishing
bermonat fing wit starkem Wind

Tie M.'hrheit deS amerikanischen
Volkes sei für den Völkerbund, be.
hauptct Vizepräsident Marsball, und

Häuschen vom Wagengestcll weg undur.v juuic vuvuiKH, uuuu:4iuiuj ie ruropuiiiizen, Iveroen Nillzr, Zeoemaus
nicht ss fleißig, arbeite und sparen. Ihnen war für dm Fall deS Sie. an und bläst heute noch. Dabei ist ' ;,deckte die vier übrigen Schläfer un 205 East45. Str., Ncw Iork. N.

wvii Mvviifufi V V

flfri, btr tfinarroriM. vtbn n Rlrn.
8iil ftlfrn 6tlimn tti;tnainolin. vom
gi!gndbkunnen In fifiitttftft anb IN.
schaittiS, IUil aniirscnt B!r1i M b
Daltttii, Mi Krurolnrn. ffibfnmnilf mn
an tmrttn onwmiion'll firanliifUf
Mit tufömrbtn in Sk fSfil. Shn
schreib m ttuffunft,

licdsam üb, die dann im Regen ihrees Oueryano mes, .oas . Blaue vom Hunmel hemnter", versprochen
worden. Sie siegten. Und nun wollen sie auch etwa davon baben. wä.

da nwchte wohl mancher gcm wissen,
wer ihm das gesteckt hat. Sein ei Glück bringende Trauringe bei B'Kleider zusammen suchen mußten.

Auch dem Pserdcstall erging es nicht genes Urteil pflegt ihn n solchenlichst viel. Sie ihre Massen wollen Geld und Gut und Muße zum
PÄPtllsittmt h?T 1? 4trtmi" tnnfn- - finhrt k H3( J C 1

degaardö. 16. und Douglas Snuraiami 9nttbesser und schauten sich die Pferde Dingen bedenklich im Stich zu lassen. tHtn ertB 9 UM

verwundert im Freien an. ohne deck Möbkl.Rcpcratur.

VV...V u.., ")". )i vii, viuii. viu) wutt ttcn DtiluJi3 lUujl.Sie werden sich nehmen wollen. waS sie begehren und mit dem Begehren
nicht einhalten, bis sie en Deutschlands Aufstieg erkannten, daß ihr Siegf.Jt. ÜJti I.V. rr l

eines derselben verletzt wurde; nur Omaha ,surniture Ncvair Mari
rllL, llzmo ous i?roen. der Sohn von Fritz Bocttcher wurde 2965 farnam St., Telepohne

es auch immer noch ziemlich parm.
Aber für die Farmer ist kein Hin.
dcrniö mehr zu groß: sie Pflügen und
saen, und erwarten den nötigen Re.
gen. Arbeiten ist des Menschen
Pflicht und Gott gibt den Segen
und daZ Gedeihen. Die Schrift
sagt: .Ein Ackermann wartet auf öle
köstliche Frucht der Erde, und ist ge.
diüdig darüber, bis sie einp sangen
den Frühregen und. Spätrxqcn."
Wenn die Menschen daö Ihrige ge-

treu tun, dann sagt der Herr Piu.
fct mich hierin, ob ick Euch nickt des

--1etwas am Schenkel zerschürft, ncy ivvL. noolpy arauö, Besit)sifllttt rcitit&c Itt (hilfst trn ftffttrtotMHt
witmvm-- In den Berichten aus dem Streik. Advokaten. '

" " y vw !

Schickt Nal)ttmgsmiM!gebiet ist regelmäßig don ForeignerS t H. Fischer, deutscher NechtsanwAusMWÄe die Rede. und. deutlich ist dieAb. und Notar. Grundakte geprfßei.'' ..'''p: '. ficht zu erkennen, sie fit den Streik
verantwortlich zu machen. Wie wol

immer iu a Jirst National B
uuoing.Himmels Fenster ouftun werde undlen nicht versäumen, darauf auf.Aus SelumdUL, Aeb?.

merkfam zu machen, das? diese Fvr.

nanzsekretär: Otta Walter. Kanzler;
E. C. Shannon, Würden; Gco Ger.
harz, Sekretär; T. C. Hegen. Schatz.
Meister; Steve Hogän, innere Wache;
Theo. Rügatz. äußere Wache; Wm.
O'Vrien, Wvokat und Wm, Ragatz.
Vertrauensmann. ,

Eine große Anzahl Besucher war
anwesend Und erfruite sich an einem
Smoker und einem Büffet Luncheon.

Letzte Nacht fand eine Srgße Stra
enparade statt von mehreren hun.

dert Studezen der Hochschule und
dnl Gradcschulcü, in welcher t toäh.'

lrktrischrs. .Segen herabschütten in Fülle."
Ucbrigens geht hier alles noch sei

. X illigftk, Ichkellft, chkkste Me, I ,, eille ff

Milwaukee Delicatessen Co.
103.105 westliches. Ctraße SaaM Giftj, Mo.

, gllch, PjfSrtenrn bon mm miHMWm fysaten nee ollen teilen
rspa per U. 0. Wfllirt rrrt V.f(ff, tfr, chk,I, l.nornrirrtr Milch, tpt4, ckle '

K''.,fil2. UBffB), ilt(fMH. tfraff, tlnUn,
'ltUttt Clc'cl, HuMn, tritt I.

!) praktische Kombinationen von 11 Pfh. zjn b.'.8'blS Nl.22

VlflxrnnXm OT.f,..v" mhih. iiiiniiiiic x'itu4cnieigner! alle gut Alliierte smd; Slo.
waken, Tschechen, s Slawen, Kroaten,
Italiener usw.'

nen gewohnten Gang. Wenn ich an ,:l) Tel. Douglas 2019. Le Br'on
CclumbuZ, Ncbr.. S. Okt. In

ik'rer regelmäßigen Versammlung
führten die KnightZ, of ColumbuS

folgende Beamte im: O. Eregs.

meinem Schreibtisch fitze und schaue lmn. litt Süd 13. Str. I

durch? Fenttcr hinaus, dann sche ich
bedienen Sie sich der s- Man untersi-Zd- ? fest trttlfrüe wann nno rdurnwe nreqnei. girtulare uno deiaiJierk, IrclMiilw.k fizierten Anzeiaen der Tridünel tr;uS, Tl.- S. PhillipS,

immer noch ein Treiben und Eilen,
wie ist einer geschäftigen JabreZzeii. nti versandt, iiidt eurePresse, indem mcm u itttet Verbrei

Erklg ist überraschend di f.cpu:y U'rcS-;H:ite- M. Borke. ö kilng be'.ttagt. ,

' - Doch ist die Arbeit jetzt schon ringe K"lkosten Aur winz
l
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