
YOU HAVE 
The SECRET 

or 

Aladdiii’ø Lampe war mir ein Wunder, aber der Wohl-: 
stand mit einer Bank-»Zparanlaaes wird größere Txkimarr zei- 
gen, als je von Aladdin mit jegimsn Lamm-n est-zählt wird 

Faiigt heim- mit dem Sparen an imd yispokiiisrt Euer 
Geld in der 

Fatmcrs ä- Mcrchants 
» I p 
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Dir Bank an der Ecke 

W. H. Hain-, Miisiccnt M. E. Wismtk Why-Präsident 
«- P. A. «Tiellei,«a, music-risi- (»«. T. -Lscc1)t,·.ihjilfo Mafsierer 

» Depositow in dir-irr Bank sind durch-den Depositors 
Guaraiity Fund des Staates Nebraska geschützt, 
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sind immer eine willloniniene Gehe siir irgend ein« 
Gelegenheit, nnd ganz besondere fiir das Wejh 
nachtssesi Wir haben langjährige Erfahrung U 

der Kunst des PlIotogmohiereno nnd giirantieien 
daßwir Euch zufrieden stellen können. Obleict 

unsere Bilder ooxi höchster Qualität sind, sind die 
Preise die niedrigsteir 

Mit jeder est-W Bestellung geben wir ein 

freies ocrgröszeii.o Bild oder einen Photographie 
Kalender Losieufi i 

STEFFENS STUDIO AND 
MUSIC STORE 

A 

Dahn Grvhmmm John Suckftorf 

The Two Iobns 
Fürjners Hqupthktter 

.Die besten Weint-, Liquörc nnd Cigarrcn stets an Haud. 
Sturz berühth Bier nn Zupf. 

Wir sind im n enen Quartier-, eine Thiir südlich vom 

alten Mag-. 

Wegen sqicn ’l versenden mit miklofkei 
dunspvvu ) an zedr käm-me dieses 

Reizcnde und sum Leutschlnnd mutet-me 

Wetter-Oä"uøchcu 
Jus-um« Ltiixsmlniuw Mr kiduigea Akt-ei 
im Mk- msxnum sm- nssnkus wuo Kommt-it 
Schaum und onus-»Und Nkschenkk Pkmmfgk 
Zumu- musimo und Demok Lade Bestelluqu 
wird auf-D schner und nimmt-um insge- 
nihth »Kann-n »Sie due Primlmnk NIMI on 

Theo. Petri Co» 
1470 Myrtls Amme kem r « Wen-m gesucht Brot«-, N. II. 
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IFiir die Arbeiten 
Konferenzcn der »Nat. 

Civic Federation.«. 

Wichtige Geschistez 
Ja der Konserenz soll vor allem 

dariiber beraten werden, ob esi 
nicht ratsam nnd angebracht wäre, 
einheitliche Staatsgesehe zwecks 
Schadloshaltung verungliickter 
Arbeiter anzunehmen. —- Pro- 
minente Männer werden sich an 

diesen Konserenzen beteiligen. —- 

Drohen mit einem Generalstreik 
aller in der Herren-· nnd Knaben- 
kleidet Industrie beschäftigten 
Arbeiter. —- Dringende Malt- 
nung, alle Vorbereitungen siik 
den demnäshsts zu beginnenden 
Streit zu treffen. 

New York, 23. Nov. Unter den 
Auspizien der »Nationa! Civic Fe- 
deration« werden am nächsten Mon- 
tag und Dienstag Konserenzen ab- 
gehalten werden, in welchen geeignete 
Gesetze und Maßnahmen zur Scha- 
toshaltung verunglückter Arbeiter zur 
Beratung stehen. An den Sitzungem 
die in den Räumen des »New ott 
Board os Trade Fi- Transportat on« 
stattfinden, nehmen die von eintgen 
Gouverneuren ernanaten Kommis- 
siire und Delegaten solcher Staaten 
teil, in denen derartige Gesetze bereits 
bestehen oder angeregt worden sind, 
ferner Arbeitgeber, Arbeitervertreter, 
Abgeordnete von Gewerbe- und Han- 
deistammern und Mitglieder der 
»B» Association«. Die Absicht ist, 
etnheitttche Staatsgesehe zustande zu 
bringen. 

Der Montag wird der Besprechung 
der Kompensattonen stlr Bahnarbeis 
tek tm zwischenstaatltchen Handels- 
vertehk gewidmet sein. Am Diens- 
tag wird u. a. auch die Frage zur 
Beantwortung gestellt werden: »Wie 
können dem verunglückten Arbeiter 
seine Schadenersatzansvrtkche gewähr- 
leistet werden, wenn der Arbeitaebee 
tnsolvent tstW Dte ,,Civtc Federn- 
ttcn« tritt dafttt etn, daß Gesetzes-· 
Amendements geschaffen werden« 
die-se Ansprüche bet zahtungsunsöhis 
gen Gesellschaften direkt den auszu- 
zahlenden Löhnen, die stets das Vor- 
recht haben, solgen zu lassen. Untex 
den« Teilnedmern an den Konserenzen 
werden stch auch Seth Low, Präsident 

« der National Civtc Federatiom Au- 
nust Belmont, Samuel Gompers nnd 
Jchn Mitchell, Präsident der Verei- 
nigten Bergarbeitet von Amerika, be- 
finden. 

New York, 23. Nov. Das hiesige 
Distriits -- Council der ,,Uniied Gar- 
meniWorkers« hat einen geharischten 
Appell erlassen, laut weichem an alle in 
der herren- und Knaben - Kleider- 
Jndusteie beschäftigte Arbeiter die 
dringende Mahnung ergeht, umge- 
bend Vorbereitungen iiir den dem- 
nächst stattfindenden Generalstreik ..zu 
treffen. Das Dotument beginnt mit 
den Worten: 

»Das große Schneider - Gewerbe 
mit seinen mehr als 100,000 Arbei- 

« tern in New York undUmgebung, un- 
ter welchen die abscheulichste Skla- 
verei herrscht, der ärgste Hunger wü- 
iet, sowie Krankheit, Schwindsucht 
und frühzeitiger Tod grassieri, muß 
rebabiliiiert werden« 

Jmeetteren heißt ei sodann: 
»Dieses zu vollbringen ist eine ge- 

walttge Erhebung in Form eines Ge- 
neral - Streits nötig, indem nur da- 
durch mit dem verdammungswerten 
System ausgeriintnt werden kann, wel- 
ches durch die uneingeschränkte Macht 
der Fabrikanten geschaffen wurde.'· 
»Der General - Streit muß und 
wltd kommen, und da die Verhältnisse 
aus der untersten Stuse angelangt 

nd, so müssen alle Bedenken schwin- 
en, weil et absolut nichts mehr in 
rlteren giebt. Das Distrittss 
oüneil hat nach eeisticher Gewit- 

"S«una»» beschlossen tit- den Beginn M 
due-stunde- letllm bestimmten Ins 
Mksttseiem doch inns derselbst seinen 

; Anfang nehmen. wenn die Winteesats 
son derangedeochen nnd die Ausbeu- 
tung der Schneider aen itegsten ist. 
Zu dieses-. Betst-se sind atle Untersch- 
teitunaeen mede als m an der Zahl. 
dte stets in New Poet und Umgebung 
lett-den« angewiesen worden« sofort 
Komiteee zu ernennen. unt die den 
Fabrikanten zu unterdceitenden Fae- 

eeuFen ietuestellen tit- dte Arbei- 
tee a ee Minnen adee ist ee notwen- 
tlsndats nile.otmettuenadnse. sosort me 
Namen tn dse fchsnnisattontttten sin- 
teazzen tatseen sauste tdee Beschwer- 
den und Neidern-sen den somit-see 
ausbreitet-« 

Wim- m. 
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Kaltes Wetter wird 
bald hier fein 

Seit Ihr mit Pelzen oder einein warmen Ueberzieher darauf vorbereitet? Wenn 

nicht, so ist dies jetzt Eure Gelegenheit, dieselben auszmviililm Wir haben die Styles 
Tucharten und richtigen Ideen, die Ihr wo anders nicht findet. 

Unser Lager von Pelzen ist sehr sorgfältig ausge- 
wählt. Niemals bevor haben wir solch wunderhiibsche 
Auswahl gezeigt, uud unsere Preise werden Euch so 
gut gefallen wie unsere Waaren. Kommt nnd seht sie. 
Unter unseren Pelzen haben wir: Freuch Coneg, Isa- 
bella Gpossum, Persian Lamb, Black Wolf, Mouutaiu 
Lxux, Black Lyux, Beaver, Japanese Miuk, Red Fox. 

Sie kosten von G7.50 bis 865.00 das Sei 

Wir zeigen Euch auch eine gute Auswahl Männer- 
Garments in Damen Pelzen und mit Pelz ausgelegten 
Röslein Gerade was Ihr an einem grimmigen Win- 

tertage strageu solltet. Schon das Ansehen derselben 
füllt einen Jeden mit einer gewissen Wärme. 

Schöne Pferdebäute Mäntel von 855 bis 875 
Mit Pelz gefütterte LNäntcl bis zu 830 

Wir haben eine große Auswahl Damen nnd zeigen 
die besten Sthles, voufeinsach gearbeiteteu Percales nnd 
Leinen bis zu den feinsten Seiden-, Chisson qud Netz- 
bluseu, iu allen Musteru, Größen nnd Material. Wir 

I können Euren Wünschen entsprechen. 
: III-G 

Wir zeigen auch eine«vrllstättbige Auswahl von Damen nnd jungen Damen Klei- 
« 

dern in Serge nndWhip Cords. Werte bis zn V12.00. Komt nnd seht sie-. 

A. C. 82 E. F. Filter 
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pr. Z. Y. Fett-J k 

Z a h n a r z t ( 
Osfice über Farmers dz Mer 
chauts Stan- Bnnk. Phone 75 
Busen-Held »Um-l 

Keine Arbeit am Sonntag. i 
i 

St. J. Hatka Mkmus 
Arzt und Wand-Itzt ; Cis-Mo s s 0 III-III 

A. D. Hgysokv « 

Grabsteinen und 

Denknnäiern 
Kommt zu mit wenn ihr welche 

braucht. Zufriedenheit garantirt· 

Ms. Blend nnd Weis f 
Arzt und WundarH 

c fsiee über dem Corne- Tkug Sme 
Tote-bono U 01. 

owns-n werd-u must-us omsuwomh s 

ng und Nichts. ; 
II- DeutiO gesprochen-. .- 

....-. ........—. I 
Prozeß gegen Fiskus.: 
satt-III Ostia is Juni-II 
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sit-. B. III. Ma eigenartigen 
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Worms are the pests Sal-Vet la a median t- 
that cut down your ed stock salt. Stops nil 
stock profits• They losses from worms quick- 
kcep your pigs from ly. No pay if it fails. No 
thriving, stunt tho little drenching, or dosing, just 
ones, affect your brood TheGreatWorm Destroyer put a srupply where your 
sow3 and the sics and and Conditioner bogs can run to it freely 
vigor of their litters. Some hogs with and they will doctor themselves. You 
worm3 will eat their herda off and not will make more money from hogs if you 
gain a pound; others will gain 3lowly, U3C Sal-Vet. Thousands have proven 
many die and if Cholera breaks out in your it. Wo carry Sal-Vet in 6 sizes of pack- 
neighborhood, the worm infested hog3 ages from 75c up. Come in and get a 
are first to take it and almo3t sure to die. package to try. 

Read what E. C. Stone, PeorU, 111., Sue. American Hampshire Swine Record Ass., Pros. 
Illinois Swine Breeders' Association says:— 

“I find that Sal-Vet is the most Perfect worm exterminator on tho market today. It will 
positively do all that you claim for it. Tiicro is nothing withiu rny knowledge as good 
and reliable or as cheap.'1 (sn> 

V——a—B—»a«Tx vtranr—— sold by 

F. M. WOODS 

The Sonnen Bau 
Hans Jvekfem Eigentitmer 

tiefere Getränke im Groß· nnd Kleinhandel in jeder 
gewünschten Quantität Emipehte meine 

vorzüglichen Getronte nnd Cigakken. 

vts mit-m »Hion City ttnnss ins-m tu Its-i 
II stttct tresI0tt00 II senttsten Rufs-It 

Hans surrte-. 
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