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handeln, sowie auch eine bedeutende?
I
Fmer nicht gut bcikommcn konnte.

Um 8 abends hatte sich daöAnzahl anderer Klagcfälle, wonrn, II
; ' Deutsche Rekords ÄÄ
lttrchen- - und weihnachtslkeöer
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Feuer oas overne roa!veri
ausgedehnt und in etlichen Minuten
stürzte ein Teil der Westivand ein.

Der 'ungcmcin .starke Wind fachte

die Flammen an und brennende
Stücke Hol wurden über eine .Meile
weit entführt. Der Verlust wird auf

580,000 veranschlagt, wovon zirka

$18,000 durch Versicherung gedeckt

ist. Ein Teil der Schulgeräte wur
den gerettet. Der Schnlrat wird Vor
kehrungen treffen, um 'die Schule in
das Opernhaus zu verlegen, so daß
keine Unterbrechung deb Unterrichts
stattfindet.

Entered u iecoDd-cla- si matter llarch 14, 1912, at the postoslk of
Oniaaa, webratka, under th act of Coo?rcu, Älarch 8, 1879,

Omaha, Ncbr., Mituvoch, fce 2. November 1019

Volkslieder, Jodler, Humoristische Bortrage, --i'unim
Märsche mit Gesang. Harmonika, Zither. Violin,
Mandolin. Guitar. Banjo. Pkeifen. Glockenspiel,
Cornct. Ukalcle, Markmba, Hawaiian, etc. Rekords.

t
Neueste Tan, Nckords, Ländler, Jazz mit Gesang, . s. w.

Teutsche Cylinder NckordS für Edison Maschine.

Schweizer und Ocsterreichische Rekords.
zur Probe nd Auswahl gesandt. Katalogs mit Lieder-Texte- n frei

mit besserem, lauterem Ton,

Sprechmaschinen niedrige Casff Preise oder
-

Raten-Zahlungc-

Senden Sie mir Ihre Adresse und den Namen Ihrer Zeitung.

B. M. MAI Sä?' CHICAGO, ILL.
Deutsche Zeiwrigen sind uitt RatenAngabcn crfucht.

Importierte Teutsche Schweizer esterreichische Kalcuder für 1020.

Der Künstliche Uriegszustanö.

--JrvincNorfolk. Ncbr.. L. Nov.-Hill- e,

JamcS kufscll und Herald

lcr auch etliche Fälle sind wegen des

geheimen SchnaPZhandclS. Unter
den einberufenen Bürgern für den
Geschmorcncndienst befinden sich nur
drei deutsche Männer, nämlich An
ton Broderlen, Peter Schmidt und
NarlWillmS. ,

James Robinson, Sohn dcö Ad
volaten I. E. Robinson von hier,
ist nun in Shcridan, Wyo., an
sässig, wo er nebst Advokatendienste
auch Anleihen auf Farmen verinit
tclt, wodurch er in anderthalb Iah
rcn nicht weniger als $4,251 ver
dient hat, wie sein Bericht zeigt. .

Republikanische .Frauen dieses

Wahlbezirks hielten letzten Dienstag
im Courthause einen CaucuS ab. um
über verschiedene Angelegenheiten zu
beraten, nämlich einen Vorsitzer zu
erwählen, die Frauen' in die Partei
einzureihen, sowie die Gcsctzeüber
Frauensnmmrccht zu erörtern.
Frau F. D. Stone wurde zur Vor
sitzcrin erwählt. Tie Demokraten Ce
dar CountyS brauchen deswegen sich

keine grauen. Haare wachsen zu las
sen. .

Hoffentlich werden alle Leser die
ser Zeitung, auch in Ccdar County
Gelegenheit, und gute Gründe ha
ben. dcn Tanksagungstag nächsten

Donnerstag in gebührender Weise
zu n und dem Schöpfer aller
Dinge für die erhaltenen Gnaden
und Wohltaten in der Kirche oder
im stillen 5lämmcrlci,l herzlichst zu
danken, sowie auch gleich um fernere
Gunst bittend. '

Morgen bei einer Brautmesse in

Office in Genoa seinen Geist auf'
gab, ohne die Besinnung wicderer.
langt, zu haben. Auch der andere
Reifende wurde in bcwchtlosem Zu.
stände zum Arzte gebracht. Ein Hüh
ncrhändlcr hatte den Vorfall be-

merkt und brachte die beiden Äer
unglückten zu Dr. Davlö. Er sagte,
die Ear habe kein schnelles Jahr,
tmipo gehabt, als sie plötzlich um
schlug.

Die Epworth League der Ersten
Methodistenkirche, plant. Tanksa
gungtkörbe an verschiedene unbemit
tclte Familien gelangen zu lassen,
und jedermann ist srcundlich gebeten,
das Unternehmen durch eine bcliebi
ge Beisteuer zu einem Tanksagungs
mahle zu unterstützen. Sie können
Ihre Gaben am Mittwoch im Chor
räum der Kirche abgeben.

Ein TanksagungsgottcZdienst Wird

am Donnerstag abend um halb 8

Uhr in der deutschen evang prote
stantischen Kirche an der 11. Straße
abgehalten durch Pastor Neumärkcr,
wozu jedermann freundlichst ringe
laden ist. Der jlirchmchor Wird meh.
rcre Lieder singen.

Tie Elks hielten letzte Nacht eine

Versammlung in ikrer Halle in
der sie zehn neue Mitglieder aufnah.
men. Ein. Lunch Wurde serviert und
am Mittwoch wird im Klubraum
wieder ein Dinncr für Mitglieder
gegeben.

Heute Nacht wird für Mitglieder
des 4. Grades der Knizhts of Co
lumbuS in K. of C. Halle ein Van
kett abgehalten, an welchem auch

Damen teilnehmen werden.

Ed. Strack, ein alter einarmiger
zurückgezogener Famcr und lang
jähriger Einwohnn an 'st 11. Stra
ße, 'wurde gestern Abend gegen 5

Uhr' von einem Auto niedergestoßen
und überfahren, ohne daß, der. Ha
lunke von Autofahrer sich nachdem
Verletzten umsah, sondern schleunigst
in südlicher Richtung davonfuhr. Hr.
Strack wurde nach Harms Plcrtz ge

bracht und sein Sohn herbeigerufen,
um ihn nach Hause zu nehmen. Zum
Glück erlitt der alte Min nur eine

Nay wurden wegen Hazardspielö
festgenommen. Hille 'hatte die An

zeige gemacht unter der Beschwerde
daß er von den beiden Männern um
$500 beraubt worden sei. Als die

Polizei den Fall untersuchte, fand
sie. daß die Männer ein Würfelspiel
miteinander geführt hatten. t

Cedar Bluffs, Nebr., 26. Nov.- -L.

Killian & Cö.'S Department
Store wurde in der Montag Nacht
von Einbrechern heimgesucht, die

Seide und Pclzwaren im Werte von

$1,600 entwendeten. Da verschiedene
Bürger ein Automobil in der Nacht
vor dem Laden stehen sahen, so wird
ananmm?n. dos; die Diebe mit

Minnen auf diese Weise einen unge
hcurcn Vorsprung vor ihren ameri

kanijchcn Konkurrenten.
Als 'der Hafz EnglandZ gegen

Teutschland seinen Siedepunkt er
reicht hatte, da schworen die engli
schcn Geschäftsleute allerdings hoch

und teuer, daß sie selbst auf Frie
densschluß auf lange Jahre hinaus
in keinerlei Handelsbeziehungen zu
den Barbaren" treten würden.
Diese Bohkottpropaganda wurde in
gewissen angloamerikanifchen Krei
sen mit Feuereifer aufgenommen.
Der Erfolg war hier indessen bei
weitem nicht so groß wie in Eng
land, denn der. Durchschnittsamcri,
kaner ist viel zu vernünftig, als daß
er sich von einer augenblicklichen Lei,
dcnschaft dazu hinreißen lassen soll
te, seine eigenen Geschäftsaussichten
zu schädigen. Nun abcr. La der Krieg
vorbei ist, bietet sich der Welt das
eigentümliche .Schauspiel, daß die

Englander trotz ihrer einstigen Be

REICHSMARK
überweisen .wir ohne Aufrechnung jedweder Spesen zu den

billigsten Tageöratcn ach - D e U t s ch l N N d
Geldsendungen ach Tcutschosterreich, Ungarn, Polen, Czrchg

slovakia, Rumänien, etc billig schncllll und verlaszlich.

Jede gewünschte Ilnfklärnng bereitwilligst erteilt.

JOHN NEMETH STATE BANK
1597 Second Ave., Ecke 83. Straße, New Aork iiy.

ihrer Beute darin entkamen.. Da der MMtlUbito4

Einbruch in derselben Werte vor?

übt wurde. w:e andere m hl?s.gex UYZLSMzUKlW
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ausdie Diebe von Omaha ihre, An den Käufer von Haushalteuerungen, keinen Handel mehr mit

den Teutschen treiben zu wollen. Naubziige ausführen.
Frcmont. Nebr.. 2C, Nov.die ersten auf dem Platze sind. Sie

stolpern förmlich übereinander, um
so diel vom deutschen Handel zu ka.

pcrn, wie eZ nur irgend geht

Tie Verhandlungen über den Ein
tritt der Vcr. Staaten in den söge
nannten Völkerbund sind auf einen
toten Punkt gelangt. Weder die Nc

gicrung noch die. Opposition waren
in der Lage, die notwendige Stinx
nienzahl im Senat für die Durch,
setzung ihrer Vorschläge zusammen

zubringen. Tas wird in dielen Krei,
seit des Volke? starke Enttäuschung
verursacht haben, nicht sowohl des
durchgcfallcncn Völkerbundabkom
mens wegen das lW die Mehr
zahl ziemlich kalt , als vielmehr
deswegen, weil dadurch gleichzeitig
die Ratifikation des Friedens mit
Teutschland wieder hinausgeschoben
wurde. Tie Regierung scheint die
Absicht zu haben, die Verhandlun

, gen über den Völkerbund in der
nächsten bereits Anfangs Dezember
beginnenden Kongrehsession aufs
Neue aufzunehmen. Wie lange sie
sich dann ergebnislos hinziehen wer
den. ist vorläufig nicht abzusehen.
Sollten die Ver. Staaten aber bis
zur endgültigen Beschlußfassung über
den Völkerbund im formellen KricgZ.
zustande mit Deutschland verharren?
Der.Zlistand beginnt allmählich lü
cherlich zu werde::. Denn es ist nun
mehr schon über ein Jahr her, seit
wir uns tatsächlich im Fricdenszu.
stände befinden. England, Frankreich
und Italien haben längst ihren
Frieden mit dem ehemaligen Fcmde
gemacht. Nur die Vcr. Staaten, die,
wie stets betont worden ist, aus rein
idealen Gründen in den Krieg ein.
getreten waren und ihre ganze Kraft
dafür eingesetzt hatten, ihn so schnell

wie möglich zu beenden, haben noch

keinen Frieden 'geschlossen. ,.
Inzwischen ziehen ihre Vundesge.

nossen den größtmöglichsten Nutzens
aus dicsM eigentümlichen Verhält
nis zwischen Teutschland und uns.!

In den Anzeigeteilen der reichsdcut!
schcn Blätter füllen die Anerbieten
englischer, französischer, belgischer!
und italienischer Gcschäftsfirmcn, w
re Handelsbeziehungen zu ' deutschen
Warenlieferanten wieder aufzuneh'
mcn, täglich viele. Spalten. Amcri
konische Häufer dagegen glänzen
durch Abwesenheit. Sie können noch

keine Wicderanknüpfungs Versuch?
unternehmen, weil unser Land sich

immer noch im KriegZzustands mit
'Deutschland befindet. Den curopäi
schen Alliierten wird diese Tatsache
kaum unMgenehm sein, denn sie ge,

der Kirche zu St. Helena treten
Theodor Tirlke und Anna Bnnis in
den Ehestand. Der - hochw. Pfarvr
Herr Stratman wird die Trauung
vornehmen. Die Braut war Jahre
lang ihrem Vater im Geschäft sowie
nn Postamt bchülflich und erfreut
sich großer Beliebtheit bei den Leuten
ihrer Gegend., Das Paar wird in
Fordyce wohnhaft sein, wo d.'r
junge Ehemann im Geschäft , tätig
ist'. Viel Glück zum Bunde für's 2x?
ben.

Sheriff Eondit und ein halbes
Dutzend Pclizistcn umstellten die

Wohnung von W. E. Loughrcy und
nahmen den Stewart Hogan. alias
Eoat Hogan fest. . Er soll wegen

Strasjenkaub, von der Behörde in
Bcnton, Jll., gesucht werden. Auch
steht Hogan unter der Anklage,
einen Aulandcr um $500 und
Liberty Bonds beraubt' zu haben.

und die Amerikaner haben das Nach

sehen, weil sie ihre inneren politi
schen Gegensätze mit der internatio-
nalen Politik verquicken. ;

Das Erste, waZ dem Senat nach
seinem Wicderzusammcntritt .in
knapp vierzehn Tagen zu tun ob

liegt, sollte darum die Wicdcrher

stellung des FriedcnszustandeS fein.
ES ist ein Unding, mehr noch: ein
Frevel, den Kricgszustand, der auch
im Innern unseres Landes aller
Hand Störungen und Nechtsvcrkür

zungm begünstigt noch weiter fort
bestehen zu lassen, nachdem die Waf
sen bereits über Jahr und Tag ru

starke Quetschung am Vcm, über das

mei Räder aeaanacn. Die Car zeig
Aus Connett Bluffs.

Cilbcrne Hochzcitöfeicr.te keine Nummer und der .Lenker
konnte nicht ermittelt werden.

Frau Kathariiia Walter, welche

vorigen Sonntaa bei einem Ver

Leo. Sutton, ein 12 jähriger
Knabe, von Eoleridge, befand sich

vorigen Samstag auf der Jagd, wo
bei er ein Pferd ritt und die Flinte
so leichtsinnig handhabte, daß die
selbe sich entlud und die Kugel klci
ncn Kalibers ihm in's Bein drang.
Er wurde in's hiesige Hospital ge.
bracht zur Behandlung. Die Wunde
ist nicht gefährlicher Natur,

Um 0 verhüten, daß die Ponton
brücke zwischen Fankton und Cedar

wandten auf. der Farm bei Ecnoa

Am Tanksagungstag find es 25;
Jahre, das; unser bekannter Mitbist j

ger Herr Victor Stcppuhn nnt Ma j

rie Lihrling sich von Vater Naka in!
Carroll, Iowa, in die R o sen fesseln
der Ehe schmieden ließ. Das; &ic

tungsgegenständen
Wir wünschen, daß Sie nach Omaha's neuen Laden

kommen, im Ostmde des Flatiron.Gcbäudes. Hier finden

. Sie ein volles Lager don Eisci'warcn. Kiichen.GcbrauchS

gegcnstände, Groccrics, frisches Fleisch, Farben und Wand

tapcten.
Die Grocery-Ubteiltttt- g

wurde derartig arrangiert, wie Sie Ihre eigene Speisekammer
einrichten würden. AlleS auf Wandgcstellen und Tischen auf
gestapelt. Jeder einzelne Artikel ist in gut sichtbaren Ziffern
mit dem Verkaufspreis versehen. Es wurde eine große
Preisermäßigilng vorgenommen. Wie dies möglich war?

Sie bedienen sich selbst und suchen sich die geivünschtcn
Artikel aus. worauf Sie die Kassiererin bezahlen. Mit dem

Geld, daß Sie dadurch ersparen, können Sie Weihnachtöge.
schenke in der Cisenwarcn-Abteiluu- g kaufen.

Kaufen Sic Ihr TonksagungSmahl-Geslügel- . die Krön.
- bcren, Nüsse und andere gute Eßwaren bei Harpcr's.

Spezialpreise für die Feiertage
LZsenwaren-Abteilttu- g.

Kinderwagen. Schlitten, Spielwägclchcn, 'Schicbkarrcn,
Automobile, Dreiräder, Handkarren, Skooters. Rollschuhe,
Schlittschuhe, J.Go Wagen. Taschenmesser, elektrische Taschen

: lampen alle möglichen Spiele für die Klei neu.
"

i Aluminwm-warel- ,. .
'

, Gerade das passendste Geschenk für gute Freunde.

Elektrische waren
sind stets zeitgemäße und praktische Geschenke.'

Elektrische Plättcisen. Lockeneisen, Röster. Grills, Heiz

korpcr. Lampen.
Werft die alten, gefährlichen Wcihnachtskerzcn fort und

kauft eine elektrische BeleuchtungsAusstattung für den Weih

hen. Das Wol! hat ein Recht auf
den Frieden und verlangt ihn. Da
er zur Zeit nicht gleichzeitig mit der

Ehe eine glückliche war, geht aus kr,'
fröhlichen und guten ittnoerschaarj
des Ehepaars hervor. So wurde!Zustimmung zum Völkerbundvertra

die Treppe hmunterstcl und zwei

Nippen brach, konnte gestern Mit
tag nach Hause gebracht werden und

befindet sich auf der Besserung, wo

zu ihr ihre Freunde Glück wünschen,
nur soll sie ihnen versprechendes
nicht wieder zu tun. jynrn Schlatter,
ihre Schwester, hat sie sorgfältig ge

pflegt.

Aus Cedar County

ge beschlossen werden kann so muß
er eben ohne ihn verwirklicht wcv
den. Senat und Abgeordnetenhaus
müssen den Krieg ohne Rücksicht auf
die VcrsMer Abmachungen für be
endet erklären, damit der amerika

Hartington, Nebr.. 24. Nov.nische Handel nicht länger durch die

Hindernisse gehemmt wird, die ein

denn die Feier des Tanksagungsta
ges in der Familie dadurch erhöht,
daß man den Ehrentag don Vater
und Mutter festlich begeht. Herr
Stcppuhn' und Gattin können mit
Stolz aus ' ihren Ehebund zurück,
sehen und den 25. Jahrestag ihres
Hochzcitöfcstes in freudiger Erinne

rung gedenken. TaZ hübsche Fami
lienfcst wurde durch Anwesenheit der

Kinder in schönster Weise erhöht. Die

anwesenden Kinder waren folgende:
Victor. Agnes, Henry, Hedwig.
Magdalene, George und Henry und
Rosa von Chicago. Dem glücklichen

Ehepaar entbieten wir einen herzli
chen Glückwunsch.

künstlich erhaltener Kriegszustand
ihm in den Weg legt.

?.;;v;
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- 4&T Unersättliche Gier nachtsbmlm. Ausstattung mit 'acht L)tern für
i

i' Tie Schiffs-Kontrovers- e, welche sich

iebt wischen Großbritannien und
fagierdampfer, welche Großbritan
nien zugesprochen, aber den Veo
einigten Staaten- - für den Rück' E. H. HARPER CO.1

den Ver. Staaten entsponnen hat, ist
sehr charakteristisch sür die Psycholo transport ihrer Truppen geliehen rrtnfw ZUt'irtin.fArlärtke. 17. nd Howard Straßen.

Um der iiohlennot zu fteuern. re,p.
daß die sehr spärlich eintreffenden
Kohlen unter die Stadtlente und

umliegenden Farmer verteilt wer

den, hat der Eommercial Club den

Marshall McGinty als Administra
tor ernannt, , an den alle Gesuche

wegen Erlangung von 5!ohlen zu
richten sind. Dem Stationsagent
Moran ist es wch ernstlichem Ve

mühen gelungen, vom Regional
direktor in-- St. Paul, Minn., drei

Waggonladungcn Kohlen letzte

Woche zu erlangen, die Natürlich
reißenden Absatz fänden und nur
halbtonncnweise abgegeben wurden,
was auch der Fall sein wird, bis die

Kohlengräber wieder aiz die Arbeit

gehen und die Koi)lcn besser und

schneller zn erhalten find.

T ??rauenderein der. Trinity

St. PanlZ!worden waren, zurückbehalten wergie des ganzen jüngst verflossenen "r"vv V '"" " ' Z 'Iv , ii ;imiyWeltkriegs. Tie amerikanisch den sollten. Und da haben, nun die
Briten Lärm geschlagen. Würden

erncinbr, C27 7. Avenue, A.
Lange. Pastor. Deutscher GottStandard aft hatte vor

die Briien auch etwaige Oeltrans
Portdampfer der Standard'Oel
Gesellschaft, welche zwischen New

dienst am Danksagungstage um
8 Uhr abends. Nächsten Sonntag
wird morgens um 10:30 deutscher,
und um 11:45 . englischer Gottes
dienst sein. -

Fork oder Philadelphia und Bremen

: MWWMKMtZMl- -

MWlWMWlSWWM
MW WME üWAMMW,

oder Hamburg fuhren, aber zufällig

Courty :m Wastcr des Missouri ein.
gefriert, hat 5lapitän IGeislcr die
Pontons herausgenommen und rn
das Ufer gebracht. Der Wagenver
kehr ist deshalb so lang unterbrochen,
bis der kalte Nordwestcr eine Natur,
brücke ftä Eis' herstellt. Beinahe
hätten letzte Woche etliche Farmer ihr
Leben, Wagen, Pferde oder Auto
mobile eingebüßt, als sie es wagten,
den leicht zugefrorenen Fluß zu
kreuzen.

Lincoln. Nebr., 26. Nov. Das
Staats.Entschädigungs. Department
war in den letzten Togen sehr be
schäftigt und hat dielen Personen
eine Entschädiglmg erlaubt, die auf
irgend eine Weise körperlich bc
schädigt wurden. Auch Witwen, de
ren Männer infolge von Bcschädi
gung ihr Leben verloren haben, wur
den vom Entschädigungs'Tepartment
in liberaler Weife bedacht. Frau
Albert Schorcha.! deren, Mann durch
einen msinnigen Streich seiner Kol-

legen im Schlachthaus umS Leben
kam, erhielt eine Entschädigung von
$12 die Woche, für 350 Wochen. Tie
Mutter don Nils Petcrsen. der als
Fuhrmann für. Albert Erickson sein
Leben verlor und als Stütze der
selben galt, erhielt die Summe von
$12 die Woche auf die Tauer don
350 Wochen zugesprochen. Eine An
zahl anderer Personen, die mehr
oder weniger schwere körperliche Ver
letzungött während der Arbeitszeit
erlitten, erhielten Unterstützung zu
gesprochen. Der Countyanwalt Fr.
Edgerton und Sheriff Howard von
Hamilton County sprachen beim
Gouverneur vor und erhielten Aus
lieferungspapicre für Emil Tecring,
der in Hamilton County wegen Ein
bruchs gesucht wird. , Deering soll
sich zur Zeit im Staate Ohio auf
haUen. Dc? Gouverneur hat
ebenfalls AuslicferungSPapicre aus
gestellt gegen den Harry Pearson,
der in Platte County wegen Auto
diebstahlS verlangt wird. Der Mann
soll sich im Staate Illinois auf
halten. .

im New Forker Hafen lagen, für
sich verlangt haben? TaS konnten sie - ES bezahlt sich, in den .Klas

sifizierten Anzeigen" der Tribüne zu
annoncieren.

ebensowohl, nnt demiMcn Recht,
verlangt haben. Luth. Kirche hielt letzten Mittivoch

abend in den Daumen öer znrcyeDas ungesetzliche Aufgreifen dieser
einen Bazaar nebit .yicienple j.Oclschiffe - it höchst ' charakteristisch

für die Gier und Habsucht der alli- - Suvver" b. die beide eine ante

ierten, assoziierten Mächte. Und bet Beteiligung hatten. Es wurde des.

halb eine, nette Sumne Geld für
die Kirchenkasse erlangt.

'
,

dem Kriege eine Filiale m Deutsch
land, genau wie andere große aus
ländische Korporationen oder Fir
men solche in den Vereinigten Staa
tm etabliert haben, und diese deut
sche Filiale der Standard Oel-Gese- ll

schaft besaß eine Anzahl von Oel
transportDampfern welche ameri.
kanisches Petroleum zum Verkauf
nach Deutschland brachten. Neun die
ser Dampf lagen bei Anspruch des

Krieges in deutschen Häfen und ver
blieben dort für die Tauer 'der
Feindseligkeiten. Dann fiel e5 den
Briten plötzlich ein, daß die Alli-

ierte diese ; Dampfer gut gebrau-
chen könnten; sie nahmen dieselben

' und verteilten sie an britische, fran
zösische und belgische Oelinteressentcn.
Die Standard OelZesellschaft prote
stierte, aber vergeblich, und als auch

.der amtliche Protest des WaWng
- toner Staatsdepartements wirkungs.

Io3 blieb, ordnete die Vundcschiff.
'

,fahrtskommission an, daß eine An
: zahl größerer, ehemals deutscher Pas,

Mmlbcdcllki
Um den Geburtstag von Ätnsrcw

Earneaie. dem aronen Pbilantro
basz alle Hitze die mapen", der auch für Hartington ein

braucht,,

Umstand, daß man hierzulande es
für nötig erachtete, ein Faustpfand
festzuhalten, um die Rückgabe ame.
römischen Eigentums zu sichern,
zeigt, daß man den Piratengeist der
edlen Briten vollständig richtig ein
schätzte. Denn wäre eö nicht um die
scs Pfand, so würden die Briten
sicherlich niemals die Oeltransport
Dampfer, sondern höchstens ein
Weißbuch doller Noten über diese!

Bibliothckgebaude errichten ncn, zu

feiern, hatte der Bibliothekrat be

schlössen, am Dienstag bend, den
83. d. M., eine angemessene Ge

dächtnisfeier zu veranstalten, welche

m einer Ansprache des Vüracrmei
garantiert mivU

sters Ready, sowie durch Gesangs Entweder im Furnacc
ben herausgegeben.

und Muftköonrage bestehen wiro.
Der elektrische Dienst hier ist letzte

Wocke lebr schlecht aewesen und hat
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oder Heizofen. Wi
brennen Kerosene.

Hypo-Dista- l oder.
ten aus diesem Gmnde besonders
die beiden Zeitungen darunter zu
leiden, die zur Herstellung derselben

täglich viel elektrische Krct bedür

fen zum Betriebe der Setzmaschinen

ÄilsdcAStaate
Distilate. - Wird aup
kurze Notiz sofort und
schnell eingesetzt

'
k

daher nur mehr verhindern, daß
nicht auch weitere Gebäulichkeiien er
grifM wurden. Das Gebäude brann
te vollständig nieder.

Der Schaden an diesn ziemlich
zerfallenen Holzgebäude wird die V.
und M. Eo. kaum ärmer machen,
doch sind zwei Enginez in dem Feuer
ziemlich hart mitgenommen war.
den. Gegen Morgen sandte die Ei
senbahn Co. von Lincoln eine an
dere Lokomotive, um den Passagier,
zug um 7 Nhr morgenS von hier
nach Lincoln zu nehmen.

und Pressen. Die Ursache, dafür, liegt
an der Hauptkraststation in Creigh
ton, don wo aus auch Hartington
mit' elektrischm Strom versehen
wird. .

Tie öffentliche Bibliothek ist seit
kurzer 5leit auch . an Sonntaa
Nachmittagen geöffnet und erfreut

.

Großes Feuer iu Ashland.
Ashland, Nebr., 26. Nov. Am

Dienstag abend um 6 Uhr sah man
aus den Fenstern dcS Hochschul
Gebäudes im Erdgcschosz Rauch
dringen. Der Verwalter des Gebäu
deö, E. V. Coffin. war um 4:30
Uhr noch im Erdgeschoß, um nach
der Heizung zu sehen. Es schien alles
in bester Ordnung zu sein. Um 5
Uhr fah der Superintendent und
andere Iiauch aus den Fenstern deö
HtizraumcZ kommen. Das Feuer
breitete sich langsam zwischen dem
Gebälk und auch im Kohlenlager
auö, so, daß die Feuerwehr dem

Aus Cslumdus, Rebe.

Eolumbus, Ncbr., 5. Nov.
Letzte Nacht, etwas vor Halb 1 Uhr
morgens, brannte das B. und M.
Roundhoufe nieder, welches ein ge

waltigcs Feuer verursachte, das, die

Nachbarschaft hell erleuchtete. Glück

lichcrwcise war der immer stärker
werdende Wind von Nordost. so daß
die von: Sturm wcitergetragenen
Funken mehr in die Straße als über

geblasen wurden.
'TaS Feuer war schon ziemlich im

als der Feueralarm gegeben
tturde und die Feucrlcute konnten

Oxo-La- s

keatinF Co.
1508 ZZarney StraZze.

Tel.: Tyler 4546

Gmaha, Aebraska

Aus Genoa. Nebr., kommt die
sich guten Luspruchs. vejonoers von
den jungen Leuten, die dort Bücher
und Zeitschriften lesen zum Zeit
vertreib, anstatt sich aust dcn Straßen
überzutreiben.

Der Herbst Gerichtstermin des
DistriktcrericktZ bcainnt Montag.

Nachricht, daß heute Morgen zwei
Geschäftsreisende in ihrer Car ver
unglückten, indem sich dieselbe über
schlug, wobei Carl C. Christiansen
von der ProtectSr SalcS Co. in
Omaha so schwer verletzt wurde, daß
er eine Stunde später in der Doktors

den 1. Dezember, und sind bei denl
selben neun Kriminalfälle zu vcr

& A!v.
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