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Soito 3-T- ZglZche Omaha Tribünc-TonncrZ- tag, den '13. Dez. 1917.
fiz'' Si:z":r.?i? w.giwr Stadtrat gegen WoWfghrts'Nesolw Mit Biichsenuahruvg gerüstet.i
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Eine Wohlfahrts-Nesulutio- deren Amerika's Wnlürstc Weihnachtsgave
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Xie menkjinischen Haukfraue haben
stth ut versehkn.

Allen diesbezüglichen Berichten zu
solge, welche beim amerikanischen
Landwirtschafts Departement ein
liefen, hat der eifrige Mima medre.

Ziel eö war, ,eine Wotilfahrtsbehörde
zu erwählen, die mit der Polizei zu.
sammen arbeiten sollte, um Not zuJhnn Normalschüler in die Armee.

weg,- Nebr. 13. Dez, Der unsern, Wandeloilder zu zensieren.
Uebersicht über die Svieldläks nk;

r der Regierung nach jungen ta Monate, um die öausfraken ,u 665? I;

ii I
Aufsicht über allgemeine Wohlfahrt'umnern für Heer und Marine veranlassen, sich möglichst große Bor

Mitglieder des Exekititikoinitecs.
Am Montag vurde das Wohn,

haus von I. F, Guhiner, etwa 6
Meilen nordost von hier, von Fmcr
beschädigt.

Aus Lincoln.

zu suyrm, wuroe mit 5 argen 4"mz:e M an der hiesigen Norinal- - caie leionemgemacyler uno tunlichen
falls selbstgezogeiier , BückisenNab,u)ue suyiiiar. Wahrend der lchten Stimmen vom Stadtrat niederge

stimmt.V'oche find neun Schüler in die Ar.
Muaetreten. Zur Zeit sind in!

rungsmittel zuzulegen, großartigen
Erfolg gehabt. Und die ameritani-sche- n

VatriotkN erblicken darin eineSoldat gestorben.ti .. 1
Keitli Neville. der (VonvenieurI t'!T W wcmger als 1 mann

jüler. Lrionö. Nebr.. 12. T. Die weite Gewähr dafür womLalick,1J Vlaiß ,, van Nebratta, hat sich gemäß einer

Aus alle IW verschaffen Sie sich die Ihrige jetzt- n

$911 Hfl würben Sie ökes nicht ausgeben für eine echte
Vietor-Vietrol- a wie öiefe? ß

Leiche des Gemeinen Nex A. Füller eine noch sicherere, als Freiheits-A- nw
von ser Batterie C des 127. Artil.Angabe von (eo. M- - Abbott. Sekre-tä- r

der Universal Militarv Trainina
ieuzen uno vie Eivauung der riesigenJ Wetter für Schnlfenen der

(intmarrtith Ier,e.Neaimentes. der im CamV r Äeropianfiotte und outtic, ewol,A Ass'n für allgnneine militärischeX fW.ff.f f r Jn . Cody, ?t. M., an Lungenentzündung tige Veranstaltungen sie bieten Icn.' vicar., iö. !Lez, Das
gestorben ut, wurde seinem hier nen dafür, daß sie den Äriea ae--vmme Einsehen des kalten SBet

terö hat die ,$ehsitilsinf hps PMUr woyncnöen Bater, Herrn G. E.
Ausblldung erklart, da er glaubt,
daß die Zukunft des Landes eine

derartige Einrichtung bedingt.
Die Staats.Baukbebnrde rrbil'It

winnen wurden!
Kuller, zur Beisetzung zugesandt.Eollcge mcher Funktion gesetzt. Da Nach den verläßlichsten, wenn auck

Bezweifeln Sie es nicht, weil es Anfällig im Preis
niedrig ist. Telephonieren Sie nur Tonglas
oder senden Sie den Coupon ein und wir werden
Ihnen eine in Ihr Heim senden, dann versuchen
S,e sie wenn Sie es tun, werden Sie sie sicher
kaufen.

naiurucy nur runoen chatzuiigenKollege wegen Kohlenmangels ge
me Reparatur mehrere Wochen in
Anspruch nehmen wird, wurden die
0"i4i,'if.. .r . nri

Es ist
eine Neber-raschun- g

zu diesem
preis

gestern eine Bronze Relief Tafel des
früberen Sekretärs der Bebärde. ßb.

uno yeuie iuw Millionen a,so
schloffen. eine Milliarde Äücdlen mit hitt 8ward Royse. Dieselbe ist 36 Zoll Tabor. Nebr.. 13. De,, D?r emgemacylem ioil uno Gemuie-Sto- f

l'en auf den SpeiictammerNeaalen
hoch uno 21 Zoll vrcu und wiegt
etwa 60 Viund. Die Gedenktafel

langet an Kohle hat das Tabor
Nolleae vcranlakt. den llntirrifi

. C?SSU
ameritanischer btimt wobloerwabrtwurde von der Bankers Ass'n für bis nach den Weihnachtsfciertagen für die Tage von Sturm uns Drangeinzii leuen. Ein Waaaan Snltfonseine 16 Jahre langen treuen Dienste

geschenkt.
una euvaiger ayrungs-Knapphei- t!

Dabei macuen auch die Äeiellicdaiten.wurde am letzten Samstaa an Bür.

wuitt vticusi jcp in oie Weil),
nachtsferien gesandt.

- Hckmgnrde organisiert.
Table Rock. Nebr,. 13. Dez,

Trotz der strengen stalte fanden sich

etwa 40 Mitglieds der Heimgardc
zu der Orgaiiisations Versammlung
ein, auf der folgende Offiziere er.

:wcil)lt wurden: Hauptmann, Wm.
T. Porter; Oberleutnant, I. . A.
Daily Leutnant, Carl 33? Beck,
W!N. Sutton und I. Phillips,

Xnnerualb weicr Wocken wird gcr der Stadt verteilt und reichte welche Büchfen-Nahrun- g vertäu fen,von einer soeben aearündetcn Vot
aschc.Gesellschaft, die den Namen We. ieineswegs iffiecyre Gc,qaste. Damit

ist selbsloerstandlich noch nickt aeioat.

nicht einmal, um die Bedürfnisse der
Familien zu decken. Alte Eisenbahn,
schwellen wurden von dem Kollege daß in jeder einzelnen Haushaltung

ueoerstui; an cayrung den che.

ftcrn Potafl) Tanpany nagt, der
Bau einer Potasche.sZabrik in der
Nähe von Antiach in Shcridan Coun
ty, begonnen werden. Mehrere hie
sige Kapitalisten gehören der Gesell

zur Heizung benutzt, bis der Bor.
rat ausging und daS' kalte Wetter
die Dainpfpumpe gefrieren machte

Und man erwartet ickon iit!t. hnh
m nacy,ien Jahre, wenn der rieg

Onalil! usreckt txUUrn.
Larttdk Bran, Clltfline. hn taemnnhmti schaft an.
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uno iprengte. Die vssentlichen Schu
len haben zwar genügend Kohle an
Hand, doch glaubt man. das? auck, sie

unfair, uno oer Vei,t des amerikani-fche- n

Voltes auch serner der Lage
gewachsen bleibt, vie amerikaniscken

!i?tini!lifi für torfftllimn nh fsirlh Fn(tr( IMit
islt' fcflr (.sti;irfit(l IJiJn, (jlsri.Hi,,. Aus Clkhorn, Nebr.? v l. t( t IVV.If fV"W
Itttl lCm4 )irhh!ihitltn il(.hif,miflMn rti..n. nach öen Feiertagen werden geschlos Hausfrauen sogar 1500 Millionen

im werom mn))m,Farmer Institute in Elkhorn, Frei Äucyjeu Nahrungsmittel emmachen
weiden. Sehr aeieaen kam auck die

trimm 6 irtrurjen und CliemiklUien, die in
tMan Br,mo QIik euiUnUeit sind, war
es ioiisniig, den Preis fite Avolbeker ju et
voll?, bestand die Probe ettics Siertel.
cibrgimdens. Verwendet von jeder dilnlliicf

leu illaliart.
Pionier nnd Krirasveteran nestorben, Kunde, daß die Borräte an Einmach-- .

lag orn h. xt$, vjk.
Das fünfte jährliche warmer ?ln.

Navenna, Nebr., 13. Dez. John
Stuber. ein Pionier.Ansiedler dieser

Bucy,en l e l n e s w e gs so knapp sind,
wie es eine Weile den Anickeia oe- -i'tiiut acbalten unter den Ausluden

i ir utf.m wcmcinoe uns Betcran des mümrr, habt 'hatte. Man muß immer veider Western Douglas County Agri
tural Society, wird am Freitag den loicyen Nachrichten auch die sich

bei jeder Gelegenheit so gerne breit
lricges. starv am Montag in sei
nem Heim dahier. Er wird von sei
ncr Witwe und mehreren erwackise14. T.. Nackmittnas und Abend

maazenoe Keniat ionsyacherel gebuh,

liid Sie ein

Fud - Besitzer?
in Elkhorn in Denkers und II. P. nen Kindern überlebt. Bis bor einem -reno in An cvlaa brmen. Dies be

Monat wohnte er aus einer ftnrrn. zog sich übrigens nur auf die Blech- -
die er als Heimstätte erworben und ucu,en, nicyl aus die Gtaier.
ab)t entwickelt hatte. Niemals bat die Welt eine in ibrer nArt wichtigere .Sammluna" aeieken.,A 1Qff
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Zwei Brüder heirate zwei Schwei'" . , ,

Ts
j&B

K

Halle abgehalten.

Nachmittagsfituing in TeukerZ

Halle.
2 Uhr Musikvortrag (Violine und

Piano) Avin Glandt und Ml,r
tle Peters

2:10 Eröffttungsspracho von Henry
C. Bull, Präsident der Western

Douglas (5ounty Agricultural
.i..

Corner
löth and
Harney
Bta.
0rna,b
Heb.

Also 334

Broadway
Ooundl
Bluffs,
Ia.

Itern.
als diese Milliarde
Gemüse und Obfi-Einheite- n! Und
oer riesige Erfolg dieser Bewegung ist
ein um so bemerkenswerterer, als die
.chenteuerlichften Lügenmären über

Millard, Nebr., 13. Dez. H'er
fand die Trauung von zwei Brüdern
mit zwei Schwestern 'statt. Edward
W. NicVrts von Breda, 23 Jahre me,e Bucyien, irren Inhalt und ihr,.... lalt, vernühlte sich mit Amanda
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un uges Schicksal umhersckwirrtenU " Sohl, 23, und Wm. Rickerts, 23,2:30 Farm und noch immer nicht überall ganzManagement" Portrag niit Emma Sobl. 2g abre alt. Die
von Herrn Rhoadcs. van der Trauung wurde von Rev. Hainnier

oerjiumml zu lein scheinen, nach den
Anfragen bei der Aahrungs-Berwal-tun- g

und den Zeitungen zu fchlie- -
Uiiiueriilatssarni, incoln, Neb. von Vttllard vollzogen. Für kleissige DändeMu il

ben:4 Uhr Besprechung eines County
Agenten-Norma- n Wickland,

Es lohnt sich, ein vaar dieser ieliBedingte Freund
schaft. Verteidiger (in der Zelle samen Mären hier vonuiübren. obBalle.

f$(v cic tofrr cifrsiiilifn, ein oder I Uhr Versammlung der Damen in oes Gauners): In Ihrem eigenen
Interesse ist es dringend geraten.

wohl dieselben fall alle so plump
sind, daß sie kein intelligentes Publi
kum auch nur einen Augenblick h'äüm

W
!

"
' tfstt Niicks und der ganze )hm nnd

Sicift rutschen leicht som Rade ab."

ord'Vcsilzer indossieren diese aus

oav Die nur die volle Wahrheit sa
gen. Betrachten Sie mich als Jh. siumg macyen jouen.

Eine dieser Klausen tont R Snfc
ren liebsten Freund, als Ihren
Bruder, wenn Sie wollen, aber

IPiSsS Oi "It'-S- SE?& IP

y tfäGwr tzdm?M-
X 2r $ I

verschweigen Sie mir nicktL!
ern i; oer ucyien und Gläser, so
wie auch Gummi-Ring- e von deut
schen Spionen vergiftet worden seien

W--

ife
Gauner: Aber dös sag' ich Dir

gleich. Bruder, eing'sperrt wenn i'
XT, lala i 1 .

So phantastisch die Geschickte auA

K. P. .yalle. Temoi,!iration
von wcizenlosen und flcifchlo.
sen Speisekarten, Frl. Hall,
University Farm, Lincoln, Neb.

Abeudsibnng in Denkers Halle.
Musik von Alvin Glandt und Frl.

Myrtle Peters.
Vokalsolo von Frank Warren.
Ansprache, Herr Rhoades.
Gesaiig von Herrn Robert Warren.
Unsere Probleme und ihre Losung

Frl, Hall.
Star Spangled Banner Allgeinei

ner Gesang mit Orchester.

kuujici i viruer aus klang, so nahmen sich die Behörden
doch die Mübe. sie zu untersuchen, wi

Mit unserer Freundschaft!".

VLi, jauch andere Alarm-Gerücht- e. Aber
man fand kein Atom von BeweisenMitleid. A. ttm Neficm oarur: ittrner viek es. dok d so

natürlichem Holz gemachte Nädcr.
auzstestattet mit gradesitigcn ab
ncbinbaren Reifen.

Warum?
5ie können einen Eztrareisen ans

geblasen auf ihrem Niin nutführen.
Cie können einen ?!c!fen innerhalb

zehn Minuten wechseln.
Sie nehmen diesen Reifen nicht

vom Nim ab lösen einfach vier
Cchranben. Sie brauchen den Stei-

fen nicht auszupumpen, nach der alt.
modischen Weise, d?r Reisen ist be

'. teit mit Lust gefüllt.
ie haben einen Straight Side"

Nnfen. der Sie gegen die Riinein.
fchmUe sichert. '

Sie, haben einen grvßcren Reifen
für denselben Preis.

rant): Wie begehrlich der hohläu
aiae iunae Menicki. der da draukn

genannte des Ein

vor'm Fenster steht, auf unsere Tel
ler blickt?'

macyenö die Nahrungsmittel gesund
heits und lebensgefährlich mache.
Und doch ist es die verbrcitetsteMethode srk&X? &B. (mitleidig): .Das geht mir

VW

Wnfcr Preis für Zuchtsauen.
Stell. Nebr,. 13. Dez.-Z- möls

gweijäyrige TurocJersev Zncbt- -
auch nahe! Vielleicht hat der arme

in oen geichaitllchen Emmachereien,
ivelche auf der Höhe der Zeit stehen,
und sie ist mindestens so sicher, wie
nur irgend eine andere. Wenn die

sauen, die von David Stcadman zu
$17 pro 100 Pfund Lebendgewicht
verkauft tinirhirn, Titvirfifmi ikstt',?. 8(1 yr mBumsen , Nahrung nicht schlecht ge,

worden ist. braucht sie niemals Er,iW ' 'T'tinu ( nnnit Inivfn Tn-fn- in. jff
SS, eV

Md

msv.m il'utvu Iv, ILULl ju
letzten Frilbjahr, die jetzt etwa 210 trankuna zu verursachen. Will hit

teufet schon mehrere Tage nichts ge
gessen und sieht uns hier Prassen.
Kellner, ziehen Sie den Vorhang
zu!'

In der Kneipe. Studio
fus A. (ungeduldig): Wo bleibt
denn nur der Kellner. Ich habe schon
dreimal zahlen" gerufen!"

Traue niemand außer Gott und
dir ein bißchen! mahnt ein galizi
sches Sprichwort.

Hausfrau noch eztra-oorsicht- ig fein, soPfund wiegen.
:4$fmag ,,e ane dle,e Nahrungsmittel ein

wenig ankochen, che sie auf den Tisch 'M
Eie erhalten leichteres Fahren wc

gen des größeren Aieisens.
Sie haben den abnehmbaren Sei

. tü',r:!!g, uul den Reifen von dein
Riin abzunehmeiz.

Sie brauchen sich nicht damit ab.
,. zuniiihen, nach der allen Nettzode,

m ihn abzllnchmen. '

Hldes.FursandWool
We p? hiäbnsi cd pri INd gebracht werden. Etwa verdorbene, 1243. Tischdcckchen.

MN ! "lir I II ni - ". " die sich als solche verraten, sind na
türlich sogleich weazuwerken. w,nnH.ndpru'flit!1tag, n ioeoiiow

owiaha Htoe rvn co.r b 22 ""'
sich das Schlecht werden nicht auf die
Oberfläche beschränkt hat, in welchem

1244. Senkel für soSgekümmK
Haare.

Das Deckchen 1243 ist bei all Em.
fachheit sehr wirksam. Die Erdbeere
und Blätter werden in Flachstich. die
Ranken und Blattadern in Sticlstich und
die Samenkörnchen in Knötchenstich ge-

arbeitet, und zwar die Beeren rot, die
Blätter grün, die Blattadern und Ran
km in dunklerem Grün und die Samen
körnchcn gelb. Das Musier ist auf wei
ßem Broiderweave vorgezeichnct und ge'
tönt, 85 Zoll groß und kostet einschließ,
lich des erforderlichen Stickgarns 90
Cents.

Clundspihe dazu 6 Cents ezira.

Ein fchr praktisches und stets willlom
meneS Gcfchenk ist ein Beutel für aus
gekämmte Haare, wie ihn unser Dessin
1244 vorstellt. Die Stickerei wird in
Knopfloch- -, Stiel, und Flachstich in
Rosa und Hellgrün gearbeitet. Da
Muster ist auf weißem Limite borge
zeichnet und' kostet einschließlich des er
forderlichen Stickgarns und der Seiden
schnür für den Anhänger 15 Cents.

Dem allgemeinen Bestreben, auch die
kleinsten Reste nuhbringend zu verwer
ten. trägt Dessin 1243, ein Beutel für --

Brotrestc. die sich zu Puddings usw. der
wenden lassen. Rechnung. Die Stickerei
läßt sich leicht und mühelos fertigstellen,
da sie ganz in Stielstich gearbeitet wird.
Als Farben sind Braun und Gelb vor
gesehen. Das Muster ist auf ecru Künst
lerleinen vorflezeichnet und getönt und
kostet einschließlich Stickgarn und Sei
denschnur 60 Cent?.

, PsrSet-pre- ks m uypmunwr WWPWKWPfW Jjflf
ri. ii,'aia. 1auu

(pnn sf
Trauer-Anzeig- eii)3.UU

Pin Set besteht ans vier Rädern ni
Rims it einem l?rtra.R'li,t.

Cchrcibcn Tie nm llzelheitm!

tfu lochen sie aussondert.
Zwei der dümmsten Gerüchte wa

ren auch, daß die Regierung die zu
Hause eingemachte Nahrungsmittel
beschlagnahmen werde, oder daß die,
selben eine Extra-Steu- er tragen muß.
ten. Selbstverständlich war bei der
eifrigsten Mrderuna des Käusi!,?' ""'

j
Einnmacyens durch die Behörden dev
gleichen gänzlich ausgeschlossen!

4 r. , . , ,'i i S JLr.,.r it p
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äuuerzerfüllt geben wir allen Bekannten und Verwand,
ten die betrübte Nachricht, daß hmte Abend 8 Uhr unser lieber',
guter

Kollege BROTLAIB
im hohen Mer von über 8 Tagen nach langem Sparen endlich
aufgegessen wordm ist.

Um eine Brotmarke bitten

Die traurigen Hinterbliebenen
Der Vater Joseph Hnnger,
Die Mutter Marie Hnnger,

geb. Kohldampf.
Die Schwiegersöhne

Anton Wenigfleisch,
Fritz Ohnefett,

Die Tante Bert Schmalhans,
Die Nichte Tina Mchlnot.

Magerstadt, im Oktober 1917.
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Der 27jährige Hermann
Hahn von Levi. McLennan County,
Tez.. wurde in einem Automobil-U- n

fall, der sich 7 Meilen von der Stadt
Waco ereignete, augenblicklich getö
tet. Die Maschine, welche von Fred
Hahn, einem, Bruder des Getöteten,
gelenkt . wurde, überschlug sich und
quetschte die beiden Insassen unter sich
ein. Fred Hahn wurde nur leicht der
letzt.

Der Sfiferrinn l)f5t
sich gkrade heraus,

Tägliche Gmaha
Tribüne

Pattern Dept.,

1311 Howard Str .Omaha. Nebk

TlEETfflESHOP
Difmblüoren für Nebraöka und

das westliche Joma.
2518 Farnam Straße, Omaha, Neb.

Telephon TonglaS 4878. . i.r
P,lMMbM.k7MWb
I Die vorstellende ftmn knli SSpk hnn birr nrnpfnnhfr Unimn?

Herkulesarbeit. Wirt
(als sich für die offene Hausknechts
stelle auch ein ziemlich schwaches
Individuum meldet): Für mein
Geschäft würden Sie wohl viel zu
schwach sein? Ich zweifle nicht, daß
Sie die häuslichen Arbeiten bezwin
gen, nber bei mir hätten Sie auch
öfter den Hausschlüssel für Stcunm-gäs- te

zu holen i" '

wünschen Sie sich
TZeichtum?

Dann suchen Sie ihn durch

canö
1 1 erlangen. Beachtet die Fann
landÄnzeige?, auf Seite 6 der
heutigen Tribüne.

Z destelles durch

1

Nanöler!
Tchrribcn Sie nm nnstre Propo
siiion. (5s ist ein HZcldmacher!

erschien int Oktober in einer Schweizer Zeitung. Vielleicht steckt ein
recht ernner Sinn dahinter, aber die Absassung der Trauor-Annonee- "

zeigt, daß den Schweizern wohl manches andere, aber noch nicht der
Humor ausgegangen ist.

L hM. Ilü3
.1245. Betel für Brntrefte.


