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:'Vil(h Ivnn'wl bat teil und dunen iiuMfi
Brei iTT.it o!s Milch! rot anzeigen.

I. i iiinüienten mii'sen ebenso-

viel Ersaf.mitlel kaufen als wie
Weiwninebl. Mleinininbler müssen

(rrforjrciic, icutfrfjfprcckMc UoFoI-atjciitc- u

311111 Verkauf hochgradiger in

dilstrieller Wertpupiero eins dem Lau-de- .

Kommission oder Koinniifsion

nnd Gehalt. Männer, die ein An.
toinobil zur Verfügung haben, loerden

vorgezogen. Zuschriften sind zn rich-

ten an Vor Tägliche Linaha
Tribiinc.

Oieielvi'n i'ewirmsivrijnir;uge ret.n ;tvj
üerfans inne halten, Pfund nm'l
Vmnd.

ä. Tos Frühstück in die tägliche hl
sleiichs.'io Mob! zeit, und die Neu in "M
bis 10 Uhr Vonrntlags auaekevt. IM

nd itibnfiricllfr Jrmnfrotif il ciiifr Mriesliiuif'.reiV'I beucM. Taöurch
Würd sie äiwiMIcS die wol'Üiat'cndm' Mloifeit erschrecken nd sich i,

ioA sind dieie ctl.v'ieii zu Zel'r i'.v;t Kt bestellenden Lrditung vr
woben, um sich zu rnelif cle ciiteut Protest mit Worten nufjuroffcti. 3ic
können tiiiiit cm den 3 tret (lehcn. tie Colmarbeitrc kennen idit mir,
sondern werden streifen, tnenn r.it Üirc i'iereiseii. die in der berkomiit.
lieben nnrtfdiiv'iItdKit Crflsltuüitioit io se!?r tnis;l)on"ioitdcn nd veriiach

worden find, ciierfatnit und sichergestellt werden.
Tadiirch ur,d nur dadnrck können die Alliierten Nr.iierunaen sich

der Uiitcrniivtnta durch das el! vergewissern, die nötig sein mag. rn

einen reinen rieben zu erringen. Mebr nd melir gestalten sich die Tiitge
so. dad die ersternng der unmöglichen militärischen Autokratie Teuticki.
iando nur in den Prciö der Zerstörung der rbrns nnmöqlidicn industricl
lcn Autokratie in den Scr. Tkaaten und im gan;cn britischen Ncichc cr

reicht werden kann."
Tie ?ichj Reptiblic" ist nick t ctma. wie man an Worten wie diesen

schließen kennte, c'nc sozialistiscl Zeitschrift, sondern das Organ des gctiil-dete-

und vorurteilslosen Lideraltöiimö. Ja, die radikale Tcmokra'.ie
marschiert, und ihr ist anch hierzulande nicht aufzuhalten.

D!e neue Nepublik weiZzruZzlanö.
Olme das; dein öretgnis'c besondere Beachtung geschenkt tvorden tvare.

wurde kürzlich gemeldet, das? auch in dein sogenannten Weimuhland sich

eine Volksvertretung, eine Nada. nach dem Auster der Ukraine gebildet
habe, die schon in der nächsten Zeit eine unabhängige Nepul'lik Weis;nit
land Proklamieren werde. Und doch ist der Vorgang bezeichnend iiir da?

Äuöüinderfallcn des grossen russischen Reiches in eine Anzahl unabhängiger
.Republiken, was mehr als alles ai'.dere dorn beitragen ivird, die Verivirk

lickung Pau'lnwikcher oder vanntssischer Träume hinauszuschieben, wenn

, ,,,,,, , , ! ! k

'ffjk'l ,,.,, n llMnnt
Hld ( f,,i ? 'iIl t B

m,fM.. K (t H Hii fH'. ,'i,...flMtfH, if M'tfr 'ltitiM() ( t
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Schlechten von
lullniern ekttgcschrättkit

,

l Vfiiiini diirien bi zum I. li '

mrlir snr srsankouurdc stk

s,!ln.b!ct wridkn.

fr ' laonin; h!er?;d
umitr.ttYr .oooor lot an rc 'i nt

(;f.. 'I.m.i- - und te er Börse; ein

i elegran ni gesandt, in welchem er

darauf kiustlieikiaiii N'ocht, daß da

5chladlen von kennen fr den

i'ioi'i Verkauf b,o zum I. Aai eüi

ge'tel!! loeiden n;i- -

Tie reue VererNrniM bc.vebt sich

soweit mir ain Heimci. die speziell

f;ir Markt ztoecko geschlachtet N'eiden,
und ni'bt ni üblbaiiH Hennen
und Geflügel, da 5 für den bäu--

lidicii ('.brauch seiner (e igenlnmer
geschlachtet uürd.

Tie hiesigen Händler glauben,
daß die verordn, ig den hoe.k bat.
einen eni'ten Mnagel an Hennen
zn Verbinder. Außerdem glaubt
man, daß auf diese W'iv im Ariil.
jähr inenr juiiges (''e'lngel geichaf-'e-

weiden wird.

E'eklürniigcn nbr NiUirttiigsvl'r'
fchristk.

Um Mißbersiä!tdni'"e der neuen

Regeln und Vorschri'ten der Na!'.
rungsmittel.Administration zu vee- -

Aus Neö?ask:a Ltty.
Frl. Louiie Spitr von hier nd

Herr Frederick Griefem'.rol, aus
Tuubar. baden sich Freitag von Pa-ße- r

ä'nin trauen binen, Tie Hoch,

zeit wurde im Heim der Brauteitern
gefeiert, die oin gleichen Tage ihren,
::-- . Hochzeitstag begingen, Tara::'
begaben ick die N.euvermäo:!e:: aus
eine Hochzeitsreise nach .ansas City.

Frau Anna F. AcEord starb a;u
Freitag nach langem schiveren Lei-

den an Magenkrebs. Sie war 01

ahre alt und bintcriößt ihren Gak.

ton. 5 Sonne und eine Tedjter.
Eine Untersuchung bat ergeben,

daß in Otoe Eounuz 12 Biirger
wohnen, die nach einer kürzlichen

Entscheidung des Obergericlits tat
fachlich leine Bürger find und mich-träglic-

noch registrieren mü'fen, Tie
Betreffenden batten ibre Teliara-tio-

vor- - dem l, Zept. V.)W gei'nach:.
ihre zweiten Papiere aber erst nach,

pWmlur l!Ji:ß erlangt, nachuern j

Die . 'laorige ri'k. zwiiwen oeni 1.
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AUSVERICAUnicht gar unmöglich zu machen
Unter Weißrußland versteht man

Ta wir unsere Farm verkaust habe:: und nach WiScanna ver

zieben loerden. werden wir auf öffentlicher Auktion auf unserer

Farm. V-- . Meilen nördlich von Manilla. Iowa, verkaufen am

Mittwoch, den 2. Januar 191

s)tt Holstein Uittöv!eh-- s0

l!0 Stück der besten Holstein Tiere ii gnnzcn ande, bestehend nns

'S3 2hd 5liihcn, vier registriert-
- drei frischmelkend;

ilicst frisch im Frühjahr.
Xifie une Im ütlnioti'r. i. fitai. tote wir im Icxirn ?slhr ?mvlk?n den.

brach,, k'n. E,.g-!- l nickl fc:tl- - wki, SU Mft Ztftt tavHn. nul tiM
dd,' tt.,io (irti im ci'i.-t- i Mitte be.tilen. vi lil 2 pul! nil; hwcii im rblr

iirtimelffi. J;ipv,iri;ii Eliilt Irr 9'inentaiWr: rrt Uuum rfii'jinrtt. j;irr tuiillf,,.
trt!h.--r (f in rfnifiritrlfr HoUikin iill Tflol V(rllrHitii Linw, TikKk mif Vktbt

8icfti. it'ltrjin Turoc Jkkir cioflnr. ;i ii.: von giiluii ciirc
Mm. .iKimi'Kt ?;iu.f Hffiti lunnih (Um AVurr. Mf . a. rfrrr
erif. armmaickiNkkik, basbllcn!bfl u. ov.Mxe ,,I AaiNreu) 11111 oimmfhcn.
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ennliM Wir.'I-iüV,,'.- Ml M
.! ,' cm ad d.i "',

o iv' ,i '.'!. r '!,'".',' ,;'.V; rlvit
S".lh':i f.MUl ichiif i'vssc r!U'!M.i
eK;l ju U.vVn , er olle

üb ,ui;.d'.la'l
-n vi I iv,'- N"! .r.r.V.i

k'A t '!!'!; V.'i.lN".

t i a iiruvi' ir !.?,'!' M
Ttv.'i-r- t c Mio. . tnil

l'i'U nr, 1 !"! V.iiira 'uur
j..mi Nt ml i.l.", ru?

!' ich H iroincr !ur,i:.i.rn
tonnte ii! h'n vi.MircH 'i

,',,!':,. t lüeine e.,,!t ii.'turl'.b
Ui.tt. d."! der ,'reke der Welt ob- -

!t,a'gia N von der Ai'no!'we erner

besondere!, r!'-- e w Vo, t.il.iaen
bezog! !ch der t Wee. e

jene ,u,-.:- i beltiiüdeit weiden
5a ö. in äterbinduiig nt der

'eiteren e'rk!arn!'a. die "','!i,be,
die a'i'ilid'en "'eziehnngen. di

völkiicke'i X"etreb!igctt. de T'ä'rr.
beit und de Heniiitc n;be der betref

senden Folter sollten in Metren ge

zogen loerden", lab.t eine iiir alle

'eteiligten aiinrhii'bare öiiü'g der

rlias', li'tbringischen roge. ne auch
der poIni'Z!en und italieniiel'en zu.

Tie öjientüd'en esorechtmgen,
seht eif reclnmgrit vor der ganzen
Welt, können also weiter gehen, und.
wie wir schon bei der ersten 0Me

genheit betont liaben. sind ie'et wic

der rcrautinoniicho Persönlichkeiten
der Ä'ittelinächlc an der I'ieihe, et

was zu sagen.
ehr begierig kann man daran'

sein. waS sie lagen werden hon:'!,
sächlich auch deshalb, weil ,?rr Wib
ion ni't der alten Idee der ..Aus'

rcchterbaltung l'ec-- curouäisdieil
',!ei cl e wi chts" g ründlich c : 1 g c

rärnnt bat- - Tos ewige a'a. gieren
gedeutete eine stete iziesalir.

(C5avs!ii.)

Straenbahnwasen
halten auf NshZeite an

Tie Staats Eisenbahn Kommission

Hot den Befehl gegeben, daß vom !!.

März ab in Omaha alle Ztraßen.
bahiiwageu auf der sogenannien
Nahseite der trazz? anzuhalten l,a
den. An Ttraßen. die in den ier!v
liegenden Stadtteilen nicht gepflastert
sind, können sie an irgend einer

Ecke anhatten, die die heue- - s,ir die

Paffagiere ist. Tie ')eichäusmelt bat-t- e

mu diese Beninunung uachgesncht
und giebt an, daß sie zur Hevnr.g
de: Schnellverkehrs beitragen loird.
luas sidi wohl nicht leugnen laßt.
Bekanntlich war diese Regel bereits
im Jahre 1015 einmal eingeführt
worden, ivurde dann aber aus viel,

seitine Forderung hin nach Ta

gen widerrufen. Tie? wird jett am
ders. da die Order eine .Uriegsnmi;
nehme ist. Herr R. Ä. Leußler,
der Hilfs Generalbctrievsleiter der
Stra-öenbah- ,Eo, gab die Erklärung
ab. daß seine l')e'ellschast der An-- i

ordiuing sich fügen ivird und Ztadt.!
koininiisär Gardine sagte, daß hn

Lause der Boche eine diesbezügliche
Ordinanz vom Stadtrar anaenoin-me-

werden würde.

UleZne Lokal Nachrichten

Theodor Hölfeldt. 1,11 süd.
10. Straße wolmhast, vt in der

Ttraßenbahnreinise an der 10. Str.
in eine Neparainr. Ausgrabung gc

fallen und bat eine Hüfte ausae.
renkt. Mau schaffte ihn nach dem

St. Josephs Spital.
Miltiuoch abend geben die

Mitglieder der 11. Infanterie von

Fort Erook im Auditorium eine Aus.

führung betitelt: VI Tan os Mili-

tari) Life." Tie Einnahmen flie-

ßen den Armecwnds der ?). M. E,
A. und der Eolunibus Ritter zu.

Toldatcnbrant.
Frl. Ehrynal Edgington. Teil ter

von Herrn und Frau T. A. A.

Edgington, bat lich Samstag Mit

dem Fliegerlcutnant Paul Meoer
aus Kan'as Eiln verheiratet und be

finde't sich mit ihm in jener Stadt,
um die Flittcrmochcu zu verleben.

as dicke Ehcichließnng für die 4.a

genbläiter pikant macht, ist die Tat.
i'ache, daß Frl. Edgingtons Verlo

bmig mit Eoloncl F. Lrtnn im
bekannt gegeben wurde. Es

hieß damals, daß die Hochzeit gleich
stattfinden würde. Eolonel Lnnn zog
dann aber nach Frankreich in den

.ZZrieg und aus der Hochzeit wurde
nichts. Unterdessen hat diese Toch.
ter Omaha's dem eleganten Flie

gerleutnant Paul 2,'er,er leuneu ge.
lernt und soll cS. tuie man ja sagt
..Liebe beim ersten V'lt'" gewesen

sein, ebenfalls hat sich das Vär-che-

gleich trauen lassen und macht

jeht reichen Verwandtes des Prä.
tigamS in jianias Eiln seine Auf.

Wartung.
Wnsierrat verliert Prozr.

Tie TrauoToiile Eo. hat im

sbiraerid! ihr; j kag gern d n

Lumlie, M.'.r,',','kii.?i, Waifersifinkt
ciewiu'neit. Es l.ei.iö.lte sich um die

Suinine von ?1.''!.()7 die d.? k!a

sende Firn' als !c'er:.k.iug iür ae

wisse Arbeiten ii den . iooerk.,1

srderte.

iij

f Freier Lunch n, 10 llchr morgcnö. Berkanf beginnt Punkt

.1 : Viüiierten. um biete Zel z,i
u r f m!',v!0jt.'n mo'Uen, daiiüt tie

;'i'n Vclki dcrditnik. Tie idilnlj- -

niM.cc stellen in

fo'iU'üh'it frnlMinttlid-e- oeicnni- -

:'UM:c'in:;a edeiü.'d veiler sieben. nlC--

eii , rndiknlen Prvqramm sozialkr

zurzeit ein Gebiet von 1 .10.000

Friedensbestrebungcn von mehr als
einer machtvollen neutralen Sciie.

n diesen einflußreichen diplomati
schen Greifen wurde die Voraus
sage gemacht, daß von den Mittel,
mächten wohl sofort in Konferenzen
die Stellung der Bereinigten Staa
ten besprochen würde, wie jetzt neu
erklärt."

Um zu zeigen, daß in seiner neu
e'ien Botschaft Präsident Wilfon im
Namen von Amerika, das nun ein

mal im Weltkriege den Ausschlag
aeben wird, entschlossen weitere Hin
oern i.":ii V:' fai' rfiinnte. ki'irn

P unkte tZiriegkziele) geietteu vier
Thesen angeführt:

1. "(oder Teil der endgültigen
t,,c I 'gung miiij vegrunmi sei im
i sicher Gerechtigkeit des betref-- i

'n Falles,
2. Völker und Provinzen dürfen

, Jt verbai'dslt und umgetauscht
II "e!I, (i 1,1'."! tu' i'Ore llli'J
4 ru in fiticiii Schachipiil.

:!. F;V (.e(.irt:.bi stimmima muß
::'.!'! und Ve'ten der jrwrili-'i-

efctiifer;; aei rossen werden
1 1 tiid t cl Zri einer einsacke'!

1 inbar: 1 z oder eines IKbereiu

um 11 iiyr inargkns.

VerkKUfs-Bebingnnge- n:

?INk SM,',I nik? IN und daruntkr, tot: für SxmmkN iibkk !m, ein ?lr
Seit u Ulk Bftuaiilliifif oifr, das H ro'.ritt .Hinten trool mit Taqe M

ki igcnium loit tntirrnt ftbrii, bttar dg'iir Handcl krirdig, Ist.

Mini vrss., IZeZZtzer

tteviertmoilen. welches das, (ouvcntemeitt Mohitew. ta't das ganze
Minsk lniit Audnalrnie der südlichen Grenzgebiete aus dem

rechten User deö Pripjet), den südlichen Teil des Gouvernements Witebsk.
den wenlichon Teil des ouventcments Tmolenök und einen Teil des

ukrainischen Gouvernements Tschernigow umfaßt. Tiefes Gebiet, wekckes

eine, Zeitlang aus kleinen souveränen Fürstentümern bestand und später
zum lsroßfürstentmn Litauen gehörte, kam unter die russische Herrsch'!
seit der criten Teilung Polens im Jahre 1772, in feinem östlichen Teile

sogar früher, nämlich schon nach den Kriegen zwischen Polen
und Russen. Außer in den genannten Gebieten wohnen Weißru'sen noch

als kleine Gruvvon in den Gouvernenients Wilna, ttowno, Grodno, Tu.
waiki; es sind sogar Weißrussen in den Gouvernements Orel, Pskow und
Twer zentrcut.

Tie Weißrufsen. deren Zahl rund C', Millionen beträgt, gehören zu

zwei verschiedenen konfessionellen Gruppen, den griechisch-orthodoxe- n und
den römischen Katholiken, und zwar im Verhältnis von ungefähr 15 zu 1.

Tie durch Weichheit ihrer Geßchtsziige, den biederen, sanstiniitigen, Auö-druc- k

ihrer Augen charakteristischen blonden Weißrussen sind ein durch

Jahrhunderte unterdrücktes, armes Volk. ?ic waren wahrend der Geltung
der Leibeigenschaft, wie überall die Leibeigenen, dem polnischen

dem, russischen Tschinownik und schließlich den jüdischen,
Händlern und Wucherern bedingungslos ausgeliefert. Obwohl die große
Mehrheit der weißruifischen Bevölkerung 70 Prozent sich mit Acker-ba- u

beschäftigt, besitzt sie doch nur 47 Prozent des Bodens. Tas sandige
Ackerland des wcißnii'sischeil Lauern ist wenig ertragreich. Seine elende,

irgendwo aus einem Hügel liegende Blockhütte mit einem einzigen Wohn,
räum ist meistens schornlteinlos. Tie Weißrussen tragen einfache, weiß,
graue und unverzicrte Kleider. Es wird vermutet, daß sie ihren Namen
von ihrer bellen Uleidnng bekommen haben. Tie Großindustrie ist in
Weißrußland wenig entwickelt. In der Hauptfache verschaffen Biesen,
und Waldwirtschaft (Holzfällerei - und Holzflößerei) der grundbesitzlofen

Bevölkerung die Nahrung. Schon im. Jähre 112 beklagte sich Napoleon
der Erste über die Armut dieser Leute, die er auf dem Wege nach Moskau
kennen lernte.

Am 11. April vorigen Jahres wurde in Minsk ein weißrussischer

Nationalkongreß abgehalten, der einen Nationalausschuß von G'l Personen
wählte, wovon achtzehn Mitglieder beauftragt wurden, mit der Provisors,
schen Regierung in Petersburg in Verbindung zu treten, um über die

Errichtung eines autonomen Weißrußland als eines Teiles der demokra
tischen, russischen Bundesrepublik zu verhandeln. Mitte Juni forderte der
weißrustifche Nationalausschuß einen Frieden ohne Annerionen oder Ent.
schädigungcn und auf lrundlage des Telbstbcstimmungsrechtes der Völker.

Gleichzeitig gab dieser Nationalausschuß bekannt, daß alle diejenigen,
welche eine Vereinigung Weißrußlands mit Polen befürworteten, als
Aunviegler angesehen würden. Tas Agrarprograrnm der weißrustischen

Nada stimmt mit demjenigen der russischen Sozialrevolutionäre überein.

uuu . .umu hu..'.-- Arbeitern und liefern eine gute
war. Jedes zioeite Papier mm-- ; Ne- - Ware. In Tegucigalpa, ctx Haupt,
den löalire nach der Ausuellung der jtabi D0n Hznsuras. ist neuerdingZ
ersten erwirkt werden. ine Zigarette . Fabrik gezriisdet.

Herr Aug. H. t.'blrr? von Perlin die sich neuzeitliche Maschinen und
und Frl. Editli Maizcr von Aooca Auö,tattunz in den Ver. Staaten

in den Stand der lebe. t stellt hat. um den Betrieb sachzeinäb
Herr William H. Urnse von 5'er ' anführen zu können. Tie Ware ist

lin hat sich mit Frl. Earoline Voigt ' für den einheimischen Gebrauch und
von Sivanville, Mini., verheiratet. für die Ausfuhr nach Panama und

M. Armcntrvnt.
Zlukiliiiiar, ü'oiva. Iowa.

Jährlicher

,..;...... ,.,..,,,. .,.,.. ,l.i.,,C i'l ' ii I . an iu'i: i'-- )uii..,v '.,,.
! iudnrch oi'en holten, sollen noch

;v;i!terim.it aufhören, Flei'cli zu t'er.

vieren und dasselbe erst nach N Uhr
Vornuttogs wieder verabreichen.

In Hendura selbst ist oic sachver
stänoize Aerarbeitunz dk TaLatZ

och z"ie?!:!ich unknüvicltlt, kbenso wie

ti um den iisei'schaftlichkn Andgn
noch schlccht tkNeuk ist. Tie t:zirunz
tut ja alles mögliche zur Hebung ter
Iiitmsirtk. sie hat Lchulen gesriindct.
in tcr.cn Anbau ir.;D erardeuunz
des Tabols gelehrt wird, hat auch

re.fchiedntliaj junge Leute in die X
be.kbezirle Cubas geschickt, um dort zu

lernen, wie man den T.ihak iehan
dilt und veredelt, sie ij.v. aber ihre
liebe Last mit der Lequemlichleit des
Volles. Alles raucht ja in Honduras,
wie auch im übrigen Millelamerika,
iäjieinm Weib und ftind. aber ieber
mann dreht sich seine Zii.nren oder

Zigaretten selzp, vzm richtigen
haben aber die wenig,

fien eine Ahnung. Und Soch lönnten
die Leule bei ihrer Fiilgcrscrt!z'.'ij
das Zigarren und Zigarrttenmachen
ganz leicht lernen. Tu müßten ein
mal ein paar tüchtige Zizarrenmacher
aus den Bereinigten Staaten hin und

n bif beschichte bringen.
xk w

,..".1. . 3ilirit ia föu
temala arbeiten alle mit emgkoire

der Kemalzsne bestimmt, wo die

Nachfrage nach billigen Zigaretten
unter den schwarzen Arbeitern groß!
sein soll. j

Außer im Bezirke von Eopan. wo
ettva eine Million Pfund jährlich ge

zZen werden, bauen noch ein paar!

Santa Barbara 2GO.O0O Pfund:
Gracias ZOKiO Pfund und Ocote
peque 410M0 Pfund. Verschickt
wird der Tabak in Bündeln von 100
Pfund, und zn?ar wezen der Nähe
der Eisenbahnen und Seehäfen von
Guatemala und Salvador übet diese
und nicht über die weiter entfernten
Häfen von Honduras selbst. Tie Le .

sörderurg über die Grenze zu den
Lahnen der !.'iachbarstaatkn geschieht
durch eingeborene Träger und durch
Maultiere, ganz in altgeniohnler ge
mütlicher Weise. Man hat eben viel
Zeit unter den Tropen und strengt sich

nicht gern an. Tas Leben ist ja bil
lia uns daZ Glück besteht nickt in der

! v- - -- y ai.i- - n- - .t.U HUJJ .i.J. JJIUU ttCv. U.C

jv'"iv - " - "! -- v7 r-- 7
Wert dieses Handels der obricikeilli
chen F.'s!s!ellunz. Bekannte Tatsatfe

m bessere Zig:arren
igarettm in Mittelamenka aus

i

Honduras Tabak gemacht weiden.

T n Boston ist den Naba
retsängern verboten worden, wie b!Z

h?r unter dem Publikani umher zu

gehen.

n e !: a r a 0 1 1 11 1 r,

! wie au-- i Bern mitgeteilt wird, e,

och anf ztZeeteii, am?!!? Juno
! ketuij. d.--r sich, als ilUw ou'gibt
j 11,1 ,l iiic.ip.i'fiui; wi

Ii,,,,,:. 'eiiie ii:iipiyerci;renniii'it
jaid Solb.,te!i'e.m.,i, bli ihr (iß-jct-

t;ii,i verka.lifeil und das ld dem
:l" cliie'eiit, inu lh.Il i'A

ielzen.

Gegen Striislingsarbcit.
Lincoln. 18. Feb. Tie Staats.!

kontroll Behörde hat sich gegen die

Verwendung der Sträflinge beim!
Van von Landstraßen auSgcsprechcn. I

Tie Behörde erklärt, daß sie die Fra-- !
HU!

ge von jedem Standpunkte aus iniondne Bezirke genügend Tabak für
'esuhrzwecte: Parmso 7M Pso..--

genaue Erwägung gezogen habe, sich bc5

Omaha Plattdeutschen Verein
und Deutschen Damen-Verei- n

Im Deutschen Haus

Samstag abend, den 2.,. Zebrnar 1918

E. Jackson.
lUcrk, Manilla, Jow.
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gcin Lorbcrkaus Mm TickctS.

ein T a s Sl o in i i 1 1.

ttuitt m

$50 in Vaarpreiftn fonunen zur
Verteilung.

Troi Grupponprelso und sechs Einzelpreise

Die öffentlichen
Frledettsbesprechttttgen
Am Mitiwochmorgen teröffent-licht- e

b'C '

Chicago Tribune in einer
langen Tepekch? ihres stets sehr ge
uau unterrichteten Bafhingtoncr
Vertreters. Arthur Sears Henning,
die folgenden Sätze:

Ter Präsident würde schwer ent.
täuscht sein, wenn d;e teutonischen
Staatsmänner nicht bald die Gele-

genheit wahrnehmen würden, auf
Zeine y.H zu antw.orten, Er

i . . , ...
auaj eis coauszkLen Niazl UND

n m ib h abat über
'2... .7. ... r..

oge.rLenk i:, wo c leine iDa
5,, ,..!.K. r,Ur

aber tucht oauir aussprecken tonne.
wenig'ten? vorläufig nicht. Erst
sollten die Landstraßen in guten dau
crnden Znstand versetzt werden, dann
könne mau die Sträflinge für

verwenden, weil man
sie dann leichter kemtrolliercn kann.

Tgbak-ga- u.

Jndusirik in HsnduiaZ im AiifangSsta.
fciitrn.

Tlian hat sich schon oft darüber gc

wunzert, dazz die Tabakindustrie in
Mit!e!a:nerika immer noch so wenig
entwickelt ist. Und doch ist haZ Land
Diiimuiia anianci iuz uzn .aoaiuau.
hauptfachlich m Honduras wo c.e- -

sonders in der von Covan :n

gutes ttraut wachst uns auch viel ge.
zogen wird. .Eopan Tabat hat in

Wiitelamerika einen guten Na
rnen uns der grr!e e,l der dor 1 uns
unnor.lichen uoamen a. Hauptfach
lich in Peru, gerauchten Zig-irif-

uns Zigaretten kommt aus HsnbursZ.
Si?!i über Zieht ti mit bei Au-fu- hr

nich: bedeutend aus. Meist wird auch
in die übrigen mittelamerikanifchen

Spulen der Tabe.k in Älattsorm aus
geführt und erst am lLesiimmungsorte
n,f.ir!k,t, O.n ni'. i ti in ttiiiitckMtt'z
ei oar.ze Anzahl Zigarrenkabriken.
die sich neben denen Cutas. Porto
ricoz und der PchiÜppink sehen lass

tvNll.

tturiert OrfüÜilBfi in einem ?.Tfiml frut rnrl C IcWr'l.,
V;9.:Ut (!?... ,1. 'iiii K'.t: f ( ",f1.

0. v.. ufi;.,!t Ni ul tMt
.t,liS,.Si, lA,,

Tickets 50 EentS an der 5laffe.

Z zahlreichem Besuch ladet

kx,' in.

k"'t ihn.'., m dirstr Bctfcha; Ser.j(,cr rfili!sll5 bic n ihm an die
s!'cheni',A.-- !

5e?'-lv,--
.

!, er Ivmi Zi:lk iner früheren vierzehn

Oefen, Heizer, Furnaces und Demolkessel
tttttm II jrufii! Tru'e.

Cf!trfti!li ist L!nhk,,kS ?krit tu zk.
Omaha Stove ßepsir Werks I2CC-- 8 Coa;!as Plione Tjler !3

i". c e rt ii'aa-n- oe

züglich der am 8. Januar von ilmi
j

zuimmengestellten- vierzehn Punkte,
er rochn.et se't darauf, daß der

'i: r 1 1 d r
( ,. e C

!

ri t

r c

n 1

t l !

Vedicuen Sie sich der .klassifizierten An.i
gen der Tribüne! Ter Erfolg ist überraschend -
die Unkosten nur winzig.
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