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den Tagen vom 21. bis ein
schließlich 23. November halten die
Händler von landwirtschaftlichen Ma.
schinen dieses Landeöteilcs in unserer
Stadt ihre jährliche Konvention ab,
die glcichzeUig mit einer Ausstel
lung der neuesten Maschinen in die
Wi Gebiete vcrbnndcn ist. Diese
die im Omaha städt.
Maschincnschau,
ischen Auditorium abgehalten wird,
dürfte besonders für die Landbevölkerung von grobem Interesse sein,
da hiersclbst die neuesten Erfindun
gen in dieser Beziehung zur Aus
stcllung gelangen, die es dem Farmer
ermöglichen sollen, auch unter dein
gegenwärtigen Arbeitermangel sein
Land sachbcmäß zu bestellen und auch
zur Zeit der Ernte die Fnicht sei.
ner Bemühungen rechtzeitig

Als

natürlich
Folgerung find
auch die Preise speziell für landwirt
fchaftliche Maschinen bedeutend in die
Höhe geschnellt und es nnterlicgt
gar keinem Zweifel, daß dieselben
im Laufe des kommenden Winters
und Frühjahrs noch viel höhere Prei.
se bedingen werden,
vorausgesetzt,
daß folche Erzeugnisse' überhaupt
käuflich sein werden.
Wir können daher unserer gcschätz.
tcn Lcserschaft unter der Landbcvölke.
rung nur den wohlmeinenden Rat
geben, solche eventuell benötigte Ma.
schinen so frühzeitig wie nur mög
lich, wenn angänglich während die
ser Ausstellung, zu kaufeil, uni da.
durch einer späteren ernstlichen Enttäuschung aus dem Wege zu gehen.
Wir möchten noch besonders auf die
Firmen verweisen, die ihre Anzeigen
auch in den Spalten der Täglichen
Omaha Tribüne veröffentlichen und
von uns in jeder Beziehung als reelle und verläßliche
Geschäftshäuser
bestens empfohlen werden können.

etitzit-heimse-

Es ist

eine allgemein bekannte

Watts Cylinder

Tat.

sache, daß der - gegenwärtige Welt,
krieg der friedlichen industriellen Ent.
Wickelung große Hindernisse in den
Weg stellt, dasz ein Großteil des vor
handenen Rohmaterials zur Herfiel,
s'mg von Kriegsmaterial Verwett-- 1
4nj findet und dadurch der friedli.
chen Industrie entzieht, was sich be
reits jetzt durch einen gewissen Ma.
gel in den verschiedenen Großbetrie.
ven fühlbar macht.

nur

sich

stcllung

Shcllers
schine in

aus.

Omaha

Z-T- äglicho

ausschließlich mit der Her.
von Enlinder Power Corn
und führt diese eine Ma.
der größten Vollkommenheit

W
m

Unter den verschiedenen Firmen
unserer Stadt, die sich mit dem Ver
kaufe von landlvirtschaftlichen
befassen, muß der von Herrn
I. L. Vailey geleiteten Zweignieder,
läge der Watts Manufacturing Co.,
2012 Farnam Str.. Omaha, Nebr.,
besondere Beachtung geschenkt wer-deDieses Unternehmen befaßt
Ma-schin-
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LITTLE GIANT
TRUCKS
Teht

do

der

Mid-We- st

Implement
Dealers' Convention

Tics

ist der Trnik, der y2 Kcrosene

und

21,

des 7.

Mann wurden einzeln untersucht.

22.

H. (5. Bus; hat gestern sein früh
eingeheimstes Korn aus dem Spei-jehe- r
seiner Farm, westlich von Hoag,
l.erm ',len müssen,
weil es verfaulte. Er hatte etiva 10 Bushel vonl

verwendet.
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Tchiffoban am Trlaware.
20. Nov.
In den
verschiedenen Werften am Delalvare
Flusz werden bis zum ersten Januar

11.
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Ctirbt im Ncbnngslager.
Nov.
Aork. 5!ebr..
Zloyd
Hudson, 21 Jahre alt, der iin Camp
siir die
Zv.lnston zur Ausbildung
Nationalarmce stationiert ivar, starb
anl Sonntag daselbst an einer Lun
gcnciltzündung. Die Leiche wird zur
Bestattung hierher gebracht. Der Ver.
storbene wird von feiner Gattin, sei
nen Eltern, vier Brüdern und einer
Schivester betrauert.
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Alter Pionier gestorben.
Laurcl. Nebr., 20. Nov. Lonis
C. Tolles, ein Pionier und bckann.

Lee Bonham, der während der
letzten Jahre Kassierer an der
United States Bank war, hat mehr Schiffe und eine größere Ton-nag- e
konstruiert worden fein, als je
den kontrollierenden Anteil der Bank
in der Geschichte von Telaware. Die
von Cortland gekauft.
gesammte Tonnage, welche, van den
sechs größten Cchiffsbaugesellschaften
am Delaware während dieses Iah.
in1. , - wt ui uuj 77z- - mm uumli
c
ii!1"?'1
rcs geliefert weiden wird, ist 307,
x'-'.
'
,.4
tf
tttn y,
661 Tonnen im Werte von $77,000,.
F
üm
8ra
Xi
Diese Schiffsbauhöfe haben in
000.
va
!.!
ihren Büchern .Kontrakte für 23,000
1
H ur-'-i
Tonnen, im Werte von $206,000,.
JR-.
000, was auf der Basis von $250
per Tonne berechnet ist. Die Schiffs.
bauer erklären, dai; der Arbciterman.
gel das größte Hindernis für eine
größere Expansion des amerikani.
Um allste,
schert Schiffsbaues ist.
stellungen rechtzeitig ausführen zu
können, sind wmtere 12,000 geschulte
Arbeiter nötig, obgleich in den größ.
ten Schiffsbauhöfei: am Telaivare
gegenwärtig 21,000 Personen tätig
sind.
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Es g i b t j e tz t Kalender, mit dt
ren Hilse man den Wochentag irgend
eines Tages der nächsten 50 Jahrhunderte bestimmen kann.
.

M

v

Von einem Arzt ist vorgeschla
wel
gen worden, Medizin-Tabletteche
Gift enthalten, eine besondere
Form zu geben, damit sie von den
giftlosen leicht unterschieden werden
können.

SANDWICH
Maschinen
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Lader und Rechen
Beiacht uns während der Konvention der Maschinenhändler
Omaha und Council Bluff, 21. und 23. November

Sandwich Manufacturing Company
Iowa
1216 30 Süd Main Strasse, Council Bluff,
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berühmte

Witzkopf

Lhamfort pflegte zu sagen: Ich habe
drei Klassen von Freunden: Freunde,
die mich lieben,
Freunde, die sich

und
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Watts No. 7 Cylinder Shcllcr.

Wo
westliche Niederlage: 2012 Farnam Str., Gmaha, Neb.
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Dover, Tel.,

hiesi-'ge-

2429 Farnam Straße, Omaha.
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Sevcrsen und Major
haben die Kompagnie D
Negiincntes
hier einer
Etwa 100
unterzogen.

i.

Watts Lheller wird unter einer Fabriksgarantie verkauft

Fabrik: Zackssn, Mich.

2.

Major

j

vlusoline

ZZebr.!

Pferdekrafte benötigt
18, Gasolin.

Wals

Browne

Instruktionen.

Aus Beatriee,

n
i
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idealen Farm Trnck auf unserer Ansstellnng in der

die abgehalten wird in Omaha, am
und 25. November

.

Theller.

ilkrmit frenndlichst eingeladen, unserer
Ansstellnng in unseren Bcrkaufsräumen einen
Besuch abzustatten.

dem Regiment übergeben wer
den. Ebenfalls wurde von dem Kom
ponisten ein weiterer Marsch Der tcr Bürger von Lanrel. ist gestern
Stolz Nebraökas" beigefügt. '
an den Folgen eines Schlagansallcs,
Der Landkommissär Grant Schürn den er vor einer Woche erlitt, ge
way hat ein altes Gesetz aufgespürt, starben.
Herr Tolles war in Ver
wonach Ueberschreibungen von Schul-lan- inont geboren und starb an seinein
an Nichtbiirger verboten wird. 70- - Geburtstage.
Er erivirkte eine
Es find dies die Sektionen 6278 bis Heiin statte nahe Lanrel im Jahre
76. Er sandte an alle Couuty Be- 1872. Er wird von seiner Witwe,
amte, die mit Ueberschreibungen von vier Söhnen und drei Töchtern,
Schulland etwas zu tun haben,
überlebt.
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Watts No. 8 Cylinder
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verneur zugesandt. Der Marsch ist
jfiir 21 Instrumente komponiert und
Lee
lwird vom Hauptmann

'

bis $534.50

preise: $35.0
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und Kapazität in Betracht konnnen
Ein Größe für jeden Farmer
bis 809 Bushel per Stunde
Uapazität- -6

,

von der Staats Eisenbahnbehördc,
starb an Lungenentzündung.
e
Ore Vikaren,, der Leiter 'der
der
zu
Nebr., Musikkapelle,
einer Zeit Dirigent einer Regiments-kapellder Vundcsarmee war, hat
dein 7. Regiment einen besonderen
Marsch komponiert und dein Gou-
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IVlv haben keine Usnknrrenz, wenn

zugute kommt. Sollten Sie einen
Corn Sheller zu kaufen beabsichtigen,
dann tun Sie wohl, sich deswegen
an Herrn Vailey zu wenden.. Diese
Maschinen haben sich hier, bereits
zahlreiche Freunde erworben und
die Oktoberverkäufe haben alle, frü
heren Verkaufsrckorde
gebrochen.
Obwohl der Preis des Rohmaterial
in den letzten Monaten ganz enorm
gestiegen ist, war bei diesen nutz
keine gleichartige
chen
Maschinen
Preissteigerung zu verzeichnen. Um
eine eventncll notwendige Preiserhöhung zu vermeiden, ist es anzuraten, seine Bestellung sofort einkönnen
zureichen.
Ablieferungen
sofort gemacht werden. .

',1'

Verkauft direkt von Fabrikanten

.

Corn Sheller!

'

CYLINDER
SHELLERS
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Kein Corn zu weich oder zu
zähk, um Von diesen Ma
schinen ktkörnt z werden.

o

.
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Pro-dukt-

Donald Browne,

i,

öcn 20. November 1917.

tag,

I!

Die Watts Manufacturing
ConiHany zieht es vor, mit den
Kunden und Verweiüern ihres Pro
duktes in direkte Geschäftsverbin.
dung zu treten, wodurch dem Far.
mcr wieder Gewißheit geboten wird,
das; die von ihin erworbene Maschine
tatsächlich allen Anforderungen gerecht werden wird, da es im Intc
eresse, der Fabrik ist, wenn ihre
zufriedenstellend arbeiten, während der Zwischenhändler meistens
nur auf seinen momentanen Gewinn
Rücksicht nimmt.
Durch Ausscheidung der Zwischenhändler wird auch
ein, bedeutend billigerer Verkaufs,
preis crniöglicht, der dein Käufer

Sohn von Sekretär Thorne

fmmm.

Tribüne-Dions-

nicht

um

Zrmnde,

mich
bekümmern,
die mich verabscheuen.

und

Die Einnahmen

aus den
.iationalforsten im letzten Fiskal
ahr überstiegen die des Vorjahres
im mehr als $600,000; sie betrugen
iber $3,450,000. Die Berwaltungs'
'osten Miesen sich auf $4,000,000.

Ein findiger

Mechaniker in
Tennessee hat eine neue Metallschnei'
demaschine hngestellt, mit der man
aus dem Metall irgend welche Form
schneiden kann. Die Platten werden
ebenso eingeschoben, wie das Zeug bei
der Nähmaschine.

Hciin siir arme Kinder.
Eine

Anstalt in
in der Schweiz.

segensreiche

Ueber

fS

Bubikon

Lrosse

eine

Wohl,
segensreiche
in der Schweiz lesen

fahrtsanstalt
wir in der Neuen Züricher Zeitung:
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Maschine ist durchaus mit Man.
Die LalleH-LigH- t
ders großen Kugellagern ausgestattet.
Maschine ist derKeine aiidere
artig ausgestattet.
bes,eres
Diese 5iugellagcr Helfen dem Lalley-LigLicht zlt geben, indenr sie den Motor leichter laufen
Sie sparen Brennmaterial und Oel. Sie
lassen.
die Reibung und Abnützung.
Lalley-Liggibt besseres Licht Helles, gleichmäßi
ges, sicheres Licht siir jede Farm. Es liefert Kraft für
die Pumpe, für Butterfaß und Separator und viele
andere Dinge.
Wir find gerne bereit, die überlegknie mechanische
Konstruktion der Lalley zu erklären, wenn Sie uns
einen Besuch abstatten, bei der Miöwest Jrnplement
Dealer's Konvention, die im Omaha Auditorium am
21., 22. und 23, November abgehalten wird.
Wir haben auch ein kleines Geschenk für Sie.,
Farm-Lichtanla-

rn

Electro

Lalley-Wiko- n
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Omaha, Ncbraska.

Str.

2420 Farnam
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Warum öie Tribüne nicht gleich auf ein
ganzes

Jahr im Voraus bezahlen?

Am 2. Novencher trat das neue Postgesetz in Kraft, wonach
Briefe 3 Cents Porto tragen müssen.Diese Erhöhung der Post-rat- e
bedeutet sür die Zeitiuigen eine writa- erhöhte Ausgabe, was
bei den Tausenden von Lesern, denen alle Monate Rechnnngen zu
Die
gesandt werden müssen, eine ansehnliche Summe ausmacht.
Leser der Täglichen und Wöchentlichen Omaha Tribüne könnten
uns nun viel helfen, diese Ausgaben hermiter zu halten, indem sie
ihre Zeitung auf ein Jahr im Voraus zahlen würden. Wie es
Das
jetzt ist, zahlen viele 3 Monate, andere 6 Monate im Voraus.
bedingt, das; wir alle 3 oder 6 5.'!onate, also zwei- - oder viermal im
Jahre, Rechnungen aussenden 'müssen. Würden diese Leute nun
ein Jahr im Voraus bezahlen, was die meisten ebenso leicht km
können wie nicht, dann würde der Zeitung eine ansehnliche Summe
Geld und viel Zeit erspart bleiben und die Leser selbst würden
Porto und Schreibereien sparen.
-

erlauben uns deshalb unseren werten
sbüne Wir
die
durch die

Lesern, die die Tri-- ''
dazu in der finanziellen Lage
sind, den Vorscklag zu machen, Ihre Zeitung auf ein Jahr im
Voraus zu bezahlerr. Bereits jetzt tut dies eine ganze Anzahl und
spart sich und uns Zeit und Geld. Aber es könnten noch viele,
viele mehr das Gleiche tun.

Post erhalten, und

eine
Jeder Leser weisz, welche Schwierigkeiten
gegenwärtig
deutsche Zeitung zu überwinden hat. Durch die Vorausbezahlung
des Abonnentenpreises auf ein Jahr von Seiten der Leser würden
diese Schwierigkeiten ganz bedeutend behoben und unsere Betriebs-koste- n
vermindert werden. Deshalb richten wir die Bitte an solche
Leser, die das tun können, uns in dieser Weise er.tgegenzickonunen.

Mit Tank im Voraus,

Ein Reisekoffer,

der leicht
in eine Badewanne oder einen Wasch
bottich verwandelt werden kann, ist
eine neue Errungenschaft der Ersin

dung.
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Die Anstalt Fncdhcim in Bubi
kon hat ihren 37. Jahresbericht her
Der Hausvater
H.
ausgegeben.
Keller-Wehrgibt darin ein hübvom Familienleben,
sches Bildchen
das Zöglinge und Lehrer vereinigt.
Die Anstalt kann heute auf ein sieb
Bestehen
zurückblicken.
zigjähriges
Als im Jahre 1817 Teuenmg und
Kriegsnot die Schweiz heimsuchten,
die Herren David Kah,'.,
d..chten
Schulthcß Rechberg
Bleuler.Zeller,
die
an
jnnd Pfarrer Schweizer
"Gründung eines Heimes für arme
Kinder, und haben es in jene präch
tige Landschaft zwischen Vachtel und
Etzel, zwischen Wald und See und
im Bereich
freundlicher Dörfer,
aber doch still, für sich allein, gebaut.
Heute bedrängt uns auch Kriegs
not, und vielen hindern ist die An
statt wieder ein Friedheim" geworden, abseits von den vielen Sorgen
der Zeit. Seit ihrer Gründung haben U51 Zöglinge darin ein Heim
gefunden, eine glückliche Jugend ver
lebt und ihre erste Ausbildung erfahren.
Zwei Lehrer sorgten im
letzten Jahr für den Unterricht; daneben wurde viel praktische Arbeit
in Haus und Feld geleistet. Sogar
das Reisen, wie es die Anstalt betrieb, gehört nicht unter den Begriff Vergnügungen, sondern ist ein
Stück physischer und psychischer ErEin Zöglingsllassenhest,
ziehung.
ein Tagebuch", das im letzten Jahr
auf 000 Seiten angewachsen ist, ein
Opfcrstock, der zum Fragekasten umgebaut wurde, das alles sind anregende Büttel zur Selbsterziehung.
An hundert kleinen Verrichtungen,
wie an der Mithilfe bei Jnventa-risationc- n
und Jahrcsrechnung,
Einblicke
ins
sie bildende
Wirtschaftsleben. Der ganzen Einrichtung liegt als Ziel die praktische
Tätigkeit zugrunde. Kleine Festliche
leiten, ein schöner Weihnachtötag,
trugen daS ihrige zu einem engen
bei.
Zilsammenschluß
Manches
von außen, in bar oder
Kleider, Bücher, Spiel-sachehaben die Bestrebungen der
Anstalt auch in den beiden vergangenen 5riegsjahren fördern helfen.
191617 allein sind der Anstalt
an Vermächtnissen und freiwilligen
Beiträgen 7107 Fr. zugeflossen.
Die Anstalt erlitt in der Berichts-zei- t
durch den Tod ihres Direktion
Präsidenten Herrn
in Zürich einen schweren Verlust.
Volle 11 Jahre lang hat der Verstorbene dem Anstaltsvcrcin angehört und neben seinem Berufsleben
immer Zeit für ein Hilfteiches Wir-kan der Anstalt gefunden.
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Tägliche Omaha Tribüne.'
Scruft

Euch

bei Einkäufen auf die

Tägliche

Omaha

Tribüne,

