
c'otte Vim)c Zuimne-Xtiu- mt, dc,, 19. xclTiuir 1918.

xr;::;- n"iVv.K:--!'ä'.-- vmM4 if mu'i : i" r,.act-- i- - 'i'tf? "eicrreit l:-t- C.'rVrt Anna 'M;;!;;,
Bnt.i i'e.sz fbnt reiZ.s'Ib.ch w.'hN'.ir i', c'l fM tndü'l' feste

i a t iite! Fe l cniühi0iicHi8(ifltcicliiiin prr C3stBrlslöj.

(,'siK!n i i'mm

lst.ilel, r b,'':e ,.! fnm,,i4ii.ttjitie! .':t I.mger .bnl jitrüi fi:t,v.?i'

- we Yi-- f iwnde s.ti c!'g,".r!c!.ni.jBer.,stti,z.i,? V-.- kau, ! r. die wb
. ...,. r itir ,r tv iSll l.t r'.MV.t V.iteS le;'ls!s. da

..ÄA.srf.i

Nu5 yuvmiicl :ictr.!

"'N H .hwr tviH;n i'ch
d. , ui. ";. " cit 2 eck:, r.'tt Hand

nvN V;u Br,:!"i. See! ter ltIe':, ' --
;

i v 5 o Hand va:;i V

!', e M,::ee. T u F. isi i ckfe'ten fem-K- ;i

in Kr ?r.bi:..,se:. fi;r5-.- .

WZ Herr P,;f:er SrrT.Tamm, d'.e

x.'e; :e (Mack da? 'l'aar stir
Vdvn ivrivi-d- . Im j.:,U' T.ir,
da ful) cH.Kr.chuT '.IM t". ;t er-

sinn, war t'rn Hews jr..
Iflfo Bruien. 'Walter Lnrm;!; i:::d
S2.M-- Tast bczloUt t:nb seist:' 'e-n-

Fi'ür i.ü eng :r:, 5tre:ie i;u IvarS
cUctlutcn Haust fort.

Nargzretba Bderfon v.c.xb am
8 Februar infolge cine.5 NiMiUci
dens. Sie wurde am folgende:!
Sonntag von Pastor 3i'Ufcr-nmn- n
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Berlangt: l'inte zuveklastigo Frau
!$ m einen, gut rtab

lieilv-i- , iebl aO. Ma': e'n'o1e Nal,-aibeit-

te!0eii. Bei B t. 'lt.
baue. -'-'ck'l-i

Verlniig t Mii milich nnd weiblich.

B.a.iiii u ,ua oder Frau m

mittleren Iabren als HO st' aus den,

Lande. '",0, Heint. 10i i'rain
'''..'bände 2 10 IS

Ziiiiiiil-- Z urrinirtn,.
BioblierieS himner siir deul ichen

Herrn. N'ackmsttigei, nach 0 Ubr

in 'J5lil valiiornia Tr. 2 1018

Farinliind zi, verlaufen.

HU Acker, mit Ostbäuden. in 2t
Paul. Madijon Counla. Arkaui'as.

zu verkaufen oder vertauschen siir

Tmaba ('laniiideigentum. ..laun auch

gevacktet inerden. Paul Sndow.
101l! Pieree Str., Cmaba. 2 25-1-

"r. '.;...- .- - -- - -
Most itnb Logis.

Warme, einfache ober saubere

Zimmer, mit oder ohne 5! oft für sie

liste Arbeiter. Frau Naumann,
3101 Lenveuworth Straße tf

Tas preiswiirdigste Essen bei Peter

Nuiup. Teutsche Küche. 1508

Todge Straszc. 2. Stock. Mahlzeiten
25 Cents. tf.

Glück bringende Trnnringe bei Bro

Groszzr StetterünterschZed in öen Counties.
Lincoln. 1?. Febr. Touglas Co,!l" erbebt bei tvcitem die hkihen

ktenersätze, die in irgend einem County des Staates erhoben werden, wie
mS einem Bericht, der vom Sekretär Benccker von der Staatö.ÄusYebungö.
hchörde versaht wurde, bcrvorgebt. Ti? Steuer in Touglas llonntn freist

sich auf 106 mu, während McPhcrson County nur 28 Mills ergebt, o
den 93 Counties des Staates variiert der Steuersatz sehr.
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i'vler 5.'!wen war leite K.'ck.

'."ira- den !i',ii-ten-
.

Tcr !i:i".'!el'rer der nieiinn ve1'
ulinie, Zä"-ed- er inst furi rart'
l lwirai'5 züm eindx' v;

,"rait X.'Ster Peters vertrat ,V.n!-Iv':-

B!l'.'n. die krank war. - ,:c
; der inesia.en cituK'.

(rl'ilt wirfin'nfn Poucn.

Lincoln, 10 Febr. F:i
der ti, reichen Pcn'milmlmia der
üaatlichea Xientroilvelierde über
iiaatüäie Annalteu, .eri
Paul S. McAulan. ein er'aoreiier

riüii,!eloae. zuin Tirettor der

Mädchen. Vesserunaoaiinalt in Ge
ncva. Nebr., ernannt. ,err Mr.'li!-lag- ,

der gcaewvärtia in Omaha aw
sässig in, ist ein Mann von unae-wohnlic-

genauen Kenntnissen in
diesem Fache, da er daöselbe inebr
oder weniger seit den lebten 29

Jahren studierte. Cr in verheiratet
und 55 Jahre alt.

ssrlirqt der Lun.qencntpindunq.
Fnirbiirn. Neb.. 19. Febr. Hier

cingetro'iene
'
Nachrichten beiaqen,

da! Cnnis A. MeCandlas?. der a!o

Mitglied der Nationalarinec in

Camp Banard. ?i M.. stationiert
war, daselbit an Lungenentzündung
genorben ist. Seine Eltern, Herr
und JVeau Rickard Mc'caüMgü.
sind liier anstiszig, Tie Reiche wird
zur Beerdigsnig hierber gebracht.

Seine? Postens enthoben,
ttm-ien- . Nebr.. 19. Febr. Hier

wurde der Postmeister Fred
beim Bnne wegen argebl'ä'er La.
debnntreiic w?e? s cnt lieben.

7ra.i do Beile Hart wird vir!aw
f (T da? Postau't vennaltcii. Herr
Busse, sowie mehrere andere anab-lich- e

Pro TeutÄe v.m der U,nac
gcnd von Talton u-- d lr er. werden
sich demnächst vor den' stocttlicken

Berie'd'giuigerat zu rcraiiiwotten
haben.

Zustmnieviftstnii vn Schulcn.

PlnllipZ, ebr.. 19. FbrTie
sechs -- chi'ldistntt?. die dieic stat
i'maeben. ent'chlo'ien sich kurOch,
alle ihre verschiedenen Landn!'! len

in eine aös?-e- , hier zu errichtende

Schule --

;i vencknielzen. Phillu' ist

unsckä'hr der Kttttclpiinkt dieser sechs

Tistrilte und 'eilst die chiiler von
den cnn trcitcsten entkernt liegenden

armbäusern hätten nur 4 Moi-lc-

nach der neuen -- .chnle. Ter
Plan 'urde den: swatlicke Su
pcriiitendcttt zur Begutachtung var

gelegt.

Tcs Zirknreiirro (kgdk.

TccuinZe!,. ebr,. 19. Febr.
Hier starb kiirzOch im Johnson
Conntn rmeuiieim der iruber N'obl

bekannte Zirkusreiter Iohnnic B-i- j

son im Älter von !2 Jahren.
machte seinen! Leben ein

Ende.

Teurer Schnnps.
kreenwood. Nebr.. 19. Febr.

kürzlich wurden hier Carl Clomer,
A. T. Lelton und William Toud

wegen gesetzwidrigen Transportes
von geistigen Oietränlen uerhostei
und nach Platt?n'outh zuni Perhöi
gebraitst. Cluiner w,rde in z:vci

Fällen ichuldig destinden und inust
dakür ?2l0 bezahlen, die beiden an
dern kamen mit je $ 1 00 davon. I.
B. Stradlc uns Binton Stewart,
die wegen des gleicken Vergebens
angeklagt waren, wurden srcigeipro
chen.

ssrhält ÄnegsandenkkN.
Lincoln, Nebr., 19. Febr.-H- err

5tto Murschel, staatlicher Nah.

rungsn,ij?el 5lo!nmst'iar. erhielt kürz
lich von seinen, Pilege'ohn, Ser
geant (i- - i. Torsner. der fielst

mit der amerikanischen
CroeditionSarniee in Frankreich be

sinket, einen Bries. in tvelchen, ein

Stückchen Segeltuch enthalten nr,
das laut beigelegtem Bries von ei-

nem abgeschossene!, deutschen 'ilero.

plan stammt.

ttoldrne Hoch'.eitofeier.
Plattsmoutb. ebr., 19- - F'br.

ijärzlick eierten hier Herr und ."ran
Zdm Brady in ibrcnk Heim das
'elieue TZc'k der goldenen .Hockzcit.

T'.e Feier eriolgte in, Fai::'l?eilkre:Z.
Tos gliilick? Chevaar hatte zi'hn
.?nr.',k i!,:.' !,- - i', lk ti.n Leben

k!n;;;4: inglnl.n b.uie. hv.r rr

, v,x tV.? veinwr'e? elernio!
n.n'ck ick rer i. r und jagte, das, ste

i ,! ,! meine Zliigelegeiibeiten ab
Nicht m kwttNwlN b.il'f und

i'er! i?e 'ebi nl ii'ke
t'.'iltnstwn aer.u.l : tü fc.ittf. etc
i bei bviii'le nch ui einer Flut den
IvOinM-'ii'eiten- , Inid 1 leistn!) stand
öer Meiner hinter uni. v he er

.luv ra-v- konnte, jcktte ihn,
Berla ?. oo; ü3 ,!,r ihre VerKiii

,,;( (';(' legte einen g,mz eiaeiitaiN.
l'cken !,' iif die! Wart) rerge
v. oi vn bätie. und da? Iies,e sie ti,
noch dazu be solch sinem jniigen
Tinge. liiilt gefallen: da? wäre a

üo.ti fckeaier, und ja weiter.
Ivh weilte erwidern, d,ch ick da?

Wort Beibältniise" gar iii,l,t in

diesem ordinäre Sinne gebraucht
tiäile, aber der Meister kalte eine
roten Mops bekommen und brüllte
niich an: Tie machen Iliren Po
s:eii fertig, dann holen Tie sich Ih-
re Bücher und mache, dech Tie
miivfoninn'n."

Tann vertibinand er in seinen,

Prirnilonler, und Beria ging
nack ihren, Platz.

Im gleiche Z'lugenblivt lieben die

Maschinen ihren Höllenlämi an,
die Bester war zu lamde. Ich sehte

wich ganz meckauisch an meine Ma
schiue lind ardeitete. Taö war nun
daS Ende von allen meinen Hoff

nungen! Nun würde die Hetzjagd

nach Arbeit wieder von neuem los

gehen. Was hatte doch die Mi,t
ter schon immer gesagt: Tu ver
stehst es auch gar nicht. Tick ein

wenig ztl ducken und Tich mit ein
sluszreicken 'Menschen gut zu siel
lcn!" Nein, ich verstand eS nicht

und würde es wohl nie verstehen,
zu einer Beleidigung Tanlc schön!"

zu sogen. Ach, und die geborgten
dreistig Pscmiige! Mutter wollte
so wie so nichko von Nucheiisaiifen
wissen, und was würde sie um, sa

gen, wen sie erfährt, das; dern
chen den Anlob zum Streite gege
ben hat! '

Meine si elleginnen sprachen mehr
inals zu mir. Ich verstand kein

Wort und nickte nur gedankenlos
dazu, ch konnte ihnen ja doch

nicht sagen, welche Not bei uns zu
haus? herrschte.

Mein Borrat an ungelochten
Federn wurde immer kleiner .Un
wilttiirlich arbeitete ich langsamer.
ta Nand plöistick Frau jiknner
und noch eine Kollegin, von der ich

wusste, daß sie im Z'lrbeikeraiiLschns',

war, , leben mir. Und mitten durch
das ('iclöic schrien sie wir zu. das;
sie im jiontor gewesen seien und
mit dem Wertsuhrer gesprochen

hatten, und da es doch wohl nicht

gut tue. wenn ich länger im! dem
Meister weiter arbeiten müsse. Tes-kA- 'j

iolie iü) von morgen an zu
bin Bienen, kemmen.

In nieiiicrn iiopie brauste es.
Was? Ich soll nicht so mir nichts,
dir nichts heraus müssen? Ich
brauchte heute abend zi, haust nicht

zu tagen, dasz ich entlassen bin?
lind zu den Biegen, soll ich?

Es war bekannt, das? die Bieger die

beigen Pfenc und den hninemsten

Meiner hatten,

ländlich, nach Feierabend, erfuhr
ich nähere?. Ter Ausschnsz hatte
meine Sacke zu der seinigen ge
macht. Sie waren beim Werkinh
rer gewesen und hatten dort das
Verhalten Bcrlas und des Meisters
gebührend gekennzeichnet. Ter Mei
ster war hiiinntergerufen worden,
und wenn auch seine Beziehungen
zu Berla so viel wie möglich um

gangen wurden, so wurde ihn, doch

nahe gelegt, ein andermal gerechter
zu fein. Tos Resultat war dann
meine Versetzung zu den Biegen,.

ysd) konnte es noch immer kaum
fassen. Meine stolleginnen hatten
Arbeitszeit versäumt, und sie hat
ten doch so gut Akkord wie ich! Als
ich das jchiichjern andeutete, wurde
Frau Gramer fast grob. Nm, hö
ren Sie aber aus! Wir sind doch

Berbandskolleginnen! Ta ist es
doch selbstverständlich, dasz eine die
andere gegen Unrecht schiiht. liebn
gcns ut es auck eine ache, die uns
alle angeht. Was Berta sich heute
gegen iie herausnahm, täte sie

morgen zu einer anderen. Jetzt
wird sie wohl einen kleinen Tiimp
scr kriegen."

Ach, was ging mich jetzt Berta
an! Zch war viel zu sroh, um
meiner Feindin etivas Böses zu
wünschen. Und aus frohem Her
zen heraus sagte ich: Es ist nur
gut. dasz ich nicht arbeitslos gcivor
den bin." Toch eine neben mir
gehende .slollegin meinte: Na, das
wäre doch mm auch nicht so schlimm

gewesen. Im Verband werden ja
Arbeiterinnen genug verlangt, da
hätten Sie schon was bekommen."

Tann sagten wir uns O'ntenncht.
Ich ging nachhause. Oilistklich?

Nein, das war nicht das rechte
Work. Am ehesten noch: fest rnid
sicher. Ich wusste, daß Ich' nicht
niebr dem blinden Zuiell anheim-gegebe-

war. Ich war ein Stück
cken von einem ,,rr.szen. schönen

Ganzen, finrz, ich wusste, d.ch ich

im Beiband war.
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trauern den Ver!ul 1.

"l ruar geborenen ÄuiKtcnv.

$an Neins in Hier dir::, d'e
tVifjlicf) gezegen wurden.

Total
Umlage,
Mills Total Steuer
62.76 614.326.01
54.36 323,581.36
74,31 23.802.99
58,00 39,705.82
55.20 39,116.92
46.70 291,209.09
64.20 1 48.633.95
61.00 198,697.41
62.00 125,926.37
39.84 513,117.05
51.92 381,911.09
13.83 398.407.05
45.49 433.620.72
42.33 359.333,98
59.00 81,838,05
57.23 331,366.91
58.72 191.569.28
43.71 300,252.68
47.20 296.2S2.68
42.10 311.32S.77
60.56 527,775.95
49.37 161,607.37
5. 00 160,5 32.35
39.00 359,126.12
... 3 80,023.36
53.20 27s,927.60
60.35 638,915.17

106.00 ,755.1 10,1,5
51.00 97,101.20
42.3 1 331,907.7!
55.20 2 33,165.00
58,30 I",
51.00 240.030.)!
50,l)i, !11.217.s
5 3.00 82.172..S8
57.75 51.525.S0
'5.'.0 96.579.S0
45,50 41,300,07
10.00 3 79,Os2.01
ou.i.'i 4' '9,3 10.13
32.01 356.412.13
53.5'. 203,55 12
55. 1 1 53,216.20
58,32 137.S5I.73
60.00 359,735.53
51.50 40.30s.53
!.! 3 210,100.78
17.00 373.207.23
42.25 208,363.90
39.81 193.931. 0

51,20 117.412,02
73.00 83.5SI.08
500 97.877.15
50.8k! 459,085.07
70.32 1.048. 13.50
60. 09 .414,5s3.70
59.00 42,022.63
57.00 31.718.61
62.30 4 36,3 47.76!

'"t 3 1.635,36
51.13 2S2.891.88
63.51 150,310.07
55.70 23.0,395.07

jO3 303,1 9S.76

4.70 322.087.50
32.7 3 429,S2:',.02
10.60 230,000.51
46.28 78,238.62
10.72 227.50S.56
41.2s 210,329.20
47,52 475,656.67
42.70 271,866.33
58.71 205,494.33
57.35. 411.302.65
53 V0 76,233.71
13.56 387,719.51
41.70 192,287.75
42.61 495,292.35
81.55 311,218.66
41.3: 366,276.48
51 50 190,395.23
00 00 212.097.85
51.22 07,380.40
40.00 203,413.15
16 12 3I0.172.5S
53,65 3?' 599 22
60.00 223.56176
56.91 230.509.36
46.00 J95.972.65
10.70 19

4 -- .13 20 1 17.12
40.52 4 l.OOs.OO

45.53 135.S95.90

itenirne. ua aai ein iw 4agtn
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L, !'.'! It.iuJ und nui'.te ' e de-

Ob n der ,'.,' ? ben. '.'!' rnier
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',. ,i ;( fe .,!, li linnen ! ',!,!,
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ri i'vOl bei ei ve dienen. Bnnit ,.!

ar.:t ro der i üvee na! '.'i:deit

x letniüde f.:.'. iw.rt I.Nil,

i.h nnt tragende:, ringen nd

bitteren beerten emz 'angen. elzt

bor bette ,,! fest in Vir

beit bleiben Oi lonnen nd un h

iüid lie.h inenie erdiiU't zu i'er
beirrn.

lhid i'o.v nnj wiir d,i, WV5

nviiiei! t'e'ae'nniei'en --Viiit Ing';
die in, meinem i;l e ,el

,'a'inwn irare alle inebr oder
minder an, z nur. :e hvitten

mir ici.ui'.iewrdert niedrere Bor
eile bei der Arbeit gezeigt, und ich

uelte Mit allen jiiii;en, iede ge
liiiu so zu uneben une ,e. '.'lls mich

eine iroete, ob ick niebt dein Ber

bände befreien wollte, sagte ick so

ert ja. trotdem ick nickt einsah
inaS ick mit dem Berb.nidc Nii'an.

gen sollte. Hinterher reute mich

das Weid. War das nicht gerade
so gut wie tt'eggeivorsen'ü' Was

hätte ich wir dafür nickt alles kau
fen können! In Gedanken gab ich

dnöselbc 0'e!d wohl zehmual siir
die verschiedensten Tiuge auZ. Und

gerade jet.,t, wo ich ch ja notwendig
braucee! Heme ist ja mein sech

zehnter O'eburtclag, und ich habe
in der kurzen 5eik, die ich hier ar
beste, schon die 0eburtötage zweier
."rbeiterinnen miterlebt, die sedeö

mal siir ibre Tisckkollezinnei, nach

mittag? Kuchen spendiert haben.
So hecke ich de.m auch jeden Psen

,'ig, den ich ersparen konnte, zu

iannnengehaiten und die lebten drei

!nroscken von meiner Mutter mit
dein Hinweis erbettelt, das; sie mir
oasiir eine Woche leinen Belag anss

Brot zu geben brauche. Hätte ich

nuii och da? BerbaudSgeld, so

hätte ich wohl gar noch wie die an
dlN'tt ZI, dem ittttcken. Schlagsahne
sauren ionnen. Mutter nörgelte
ebensalls über die unniiizcn Aus-

geben, die der Verband verursachte,
und ineiute, ein Mädel müsse nicht

überall dabei sein.
Aber beute, w meinem Msirt?

!.;g, u ..! ich mich nickt ,'irgcrn. Mit
einem groben weihen Seidenpapier
ist der Unchen .zugedeckt, den ich

milkaz-- triumphierend heranbrin
gr.

diniae .stelleginnen schalten mich

giiimiiiig ans und sagte, ich hät-

te ,,'ir tär das Weid lieber selbst

nwca kaufen sollen. Toch Frau
.i:ra:ner, die älteste an unserem

2isth, meinte: Lasst doch diestlei

lic; es macht ihr doch eine ('ZebiirZS
to-g- '"reiche, uns etwas mitbringen
zu können."

So sosz ich denn strahlend beim

Nnchmittagotus'ee und war mit mir
und aller Welt zufrieden.

Ta ging die schwarze Berta vor

bei. Ich hatte sie von der ersten

Minute an nicht leiden können. Je
h ihrer Worte, ja jeder Blick und

jede Gebärde von ihr lnnien mir
roh und schlecht vor. Tie Abnei

,iüj war sicher auch gegenseitig.
Zv:h sirei'te. sie mich mit einem

selmischen, verächtlichen Blick, und
ebirobl wir nock nie ein Wort ge

rchselt hatten, si'ililte ich ganz be

ninnnk, das; sie mich haszte. Ielit
blieb sie stehen, musterte unseren

7i'ch mit den kleinen Blmnem
'iräiibckett auf meinem Plah und

sagte dann lachend: Ach, vier ist

wrchl eburwiag? Wenn Sie es

mir sri'cker gesagt hätten, hätte ich

auch zehn Pfennige ?u Kucheukru
n-- zugegeben." Ich fühlte, wie

mir das Blnt zu .Uopf stieg: aber
da erN'iderte meine Nachbarin
stt'on: Nu, wen geht denn das
hier ws an? Mir schineckt jeden

falls der Ttreuszelkttcken hier besser,
e.! von anderen Leuten Schlag-

sahne."

Nm, v erden sich die beiden wohl
noch meinetwegen .zanken, dachte ich.

?: er ich erfuhr gleich, das; ich wich

geint hotte. Berta wuszte wohl,
de.sz ihr diese Gegnerinnen gewach

sei, war und tat, als hätte sie nichts

gebort. Ta'iir toeudete sie sich di

relt an mich nick sagte: Na, wis

srn.Sie, wenn ich Ihre Mutter
o.äre, würde ich Ihnen schon das
Naschen verleiden. Ta sollten Sie
i'ch lieber einen anständigen Nock

lawen der die Hacken gerade ma
eben ler";en, Sie dumme? Ting.
3ie!"

Mit dem Insiiiilt des HasstZ

satte sie ricltig weine verwundbare
Ttelle ot'iroi? it. Ich wuchte ganz
gut, das; ick nnnlicker gekleidet war
lz meine Arbeitskolleginnen, aber

ich konnte ti dock vorläustg nicht
ändern, und ti hotte Niick auch btZ

jett nock niemand etniQs f iis' seti

lasst'.,, lind dieser buchen, tion dem
ick nur ein ganz kleines Sliickhen

;, myrr.g.--g i'i'-t-1:

t f. r t 1 u'.'d

.'::,!. U'.'.'i, !..:. .(If eiderl.!.!'
Ovinone!. srOiNTn tn 'te

f.:i r 9o; '"d
!.'::, c

,:. I d ;n e: ! d;t
j .YdeiV.. i s enveu.'.'l'-

d; .v .
; 'iader san

e ee? : u v Oirien. d!e

g ' ! !'.: !!,".:'!!
::. ' eu e !, e v:bi! l'0!

!. ;,n V.',dv. un-- ;

;nii,'i k: ::t :i !.':, '.'i!."'!lVZ'cn iver- -'

!. l:k.'.ren zu d ' :iO.'Vu B.':r

ich den Ta!l. und d'Z Herab'.iüen
.r gen, in '"oh, oder ge

s..ilkenen Si.iel'n klnigl

.;:.', klirrende? l'.v.l --
, ron u,

s.rd Teu'el.!eu in den Höllenlärm.
T.e llrbeiZerinne besten ii m.ti
inebr. .hr 'Chr ist diir.1 '..iredi,'
be:t dagegen u,,en-''!:!dl!c- geinor-t:.-

.

Tie junge, gesckineidigen
?berkerver betveaen fufl Mlinuiing
rer inid zurück, ie nait'denl die linke
oa-.-- den Hebel der

d:e o:v.l Balance geeniO nstrd.

fori'wlradert oder den znrii.lpml'
lcnden lricder cini'äugt.

?ln der li!e S-ii- der Ma-nliti- c

l egen an? einer it.icf vorn
geneigten Bleibsthstee die nlerti-ge- n

Stahlfedern. fährt
die reätc Hand der Arbeiterin zwi
kvtvn Schiprc und Maschine hin und
her. Tie Feder wird in eine kaum
inerklichc Beriie'nng des UnlergC'
stells gelegt. Tie linke Hand wir'!
den Hibel nach feinten, und der

Stempel, der das Lech oder den

Svalt kin'chneidet, jährt durch die

Feder hindurch und wirst sie beim

Enweriahren zur Seite.

Ab und zu Zchicbt die Arbeiterin
n,it einer smnellen H.iüdbeioezung
die fertigen Federn nach der rech-te-

Seite hinüber. TaZ geht ol!e
o sönietl, das; da? ?uge kaum fol

gen kann. Gibt d doch siir 300

ciro?, n!'"o für 11,100 Stück, nur
'.50 bis 3.00 Mark! Ta beistt c;,
durch Hebung diese nglanbliche

Fingerfertigkeit bekommen, die dazu
geliert, uni einen eiingerwaf-.l- on
reiebenden Lobn l'.'im Äl'tord htr
euöui'eländeu.

Tort singen acht d'ckt beieinaiv
der snende junge Mödiben ein
Lied. Tech unr in ihrer innnitte
lon Nähe durt!'ch:virren einige
ebgerisstne Töne die Lust. ?ln den

MdbNlV.ittNJk!k t!,!d den, Mie
neuststel s:e!,'t ian. dah sich zwei
P.jc. c:wii-- itrsnen. VI

ihnen ielnst hört eo lein Men'ch.
N'iir wenn cinnwl die grobe Ma
i.lnne ins S!0vkn gerät, wenn ?,u

,'ng'?nvwilicker ;',vh H"!:Hch der

Tanws cl- - tcst-l- it Wird, flingen
,:lei;d! zmiielien dein 'i.;r;e:i i ! ir-

ren des Stahls nd dein dumpfen
'.luf'chla.ien der Selwpel Z'rei. drei

kurze orte irgend eines seiui-inenial- e

Liebebiiedes oder eins ',!

ru': hindurch, TaS dauert ober

nur einen rlnaenblick. Ist doch

oreiben und fingen rerboten und
!,iik 0)e!b!tea'e beerehl. Je nack
ilzrein Teniperaniwt dneken die

Zunderinnen. die gigen die drei
innl gcbci!:g:e Fabrilordnun,! ge
frevelt beben, die jtöpfe, bü ken sich

nüa, um oder beloittinen einen
! rotzigen, rekl'isst'iien Zug in den
MiiniX

Nur die s'bnrze oder die:
riete Mieze jihen naigin-i- nach
dem Meister, der ober eilig in sei-

lten, Pritv.itöiitot verscküvindel. und

fragen lachend den O'enllen, was
denn lob sei, und ob die .Üarre er
mist geschiniert werden müsse. Toch
las sind ja die beiden Freundin

fci'O Meister?, die diirien sich

ichen so etn!v? erlanben. Hier und
da wird schnell ein verikändnisvoller
Blick oder ein vielsagendes Lackeln

geN'ech'elt. TaS hätte sich nur mal
eine andere bcrnusnehinen sollen!
Tie beidi'n brauchen ja auch nicht

zu rackern, die bekommen stets die
TortAl. und wenn

ilinen mal bei,,, Lochen der Ttem
.',el bricht, so toirS so'ort ei Lrwy
neint'el einncstet.t, wölirend andere
'luiidenlong au' das Schleiien war-

ten können. Sie nehmen überhaupt
eine unter den
Arbeiterinnen ein. der ?i.!,'rk.

l'.attsibnng fragte ich einmal, ob die
beiden auck, kä.nen. Ta wurde mir
g'Mibrorte!: Nein, die sind nickt
ün Ü'erbnd. und wir wollen sie

auch gnr n6t beiden. Tie lassen
Tie nur ihre l'-rge- geben, solche

Leute könne!! wir nicht brauchen".
Toch nun, ebenw plötzlich, wie die

Näder sieben blieben, seyen sie sich

Nieder in "ng. Ta-- Hindern,?
stn Mafckinenh '.' nist beseiti.it
'ein. Tor Fußboden Zitiert, w'd
der dröbnend? Larin verselüngl olle
'iN'ikvi-e- . 7ch sitze am legten
Zeitenti'ch lnit noch acht Arbeiterin
"."i, n'ammen. Fch bin die jung'
f. von r'fr.", sowohl mit meinen

ki'inkzes'il eF'ibreu. oh auch mit nie?

i"r Ornheou : .rn Arbeiki-zeik- . Trotz-:'i-

ich r.iel t wag', ron der Arbeit
cil'zttf'.'lM, ist wein Perdien't och

'cl.t gering z ober ich höbe guten

County
Umlage,

Mills
Ädü!.i,s 10.00
Antelove 10.00
Artliur 15.00
Banner 20.00
Blaine 14.50
Boone 1100
Box Butte 7.10
Boyd
Brewn
Bufsalo 10.50
Burt 11.52
Bntler 9.32
Caß 10.52
Ccöar 11.53
Chase 19.00
Cherry U.?A
Cbeyenne 16.00
Clay 8.52
Colfar 14.52
Cunnng 16.00
Güster 9.50
Tak.ua 35.00
Tawes 15.00
Tawian 11.32
Tenet 18,00
Tiron 11.52
Todze 3 4.52
Touglas 16.10
Tlindy 11.00
nillmore 8.77
Arantlin ' 20.0
nrontier 15.00
nurnace J 1.02

nc .7 30.52
Garden 15.00
Garneld 17.25

oi'pee 11.00
ßcanr . 7.00
Greelen 10.00
Hall . 9.0!)
Hamilten 3 3.52
Harlail 10.52

am 15.00
Hitchceck 3 3.NO

frott 15.00
Cooler 22.00
Howard 17.00
Ieffcrson 3 5 00
Johnson 15.00
Äcarncy 8.02
5lcith 15.00
5ieya Ta'-.- r 15.00
Kimball ; 15,00
Kno? 3192
Lancasicr 10.42
Lincoln 35.00
Logan 15,00
Louv 15.00
Madison 19.18
McPhcrson 15.02
Mcrrick 11.52
Merrill 20.38
Nance 12.52
Nemaha 15.00
Nucküis 31.90
Otoe 3 3.82

--Pernwe 33.52
Perkins 11.02
Phclps 9.02
Pierce 3 0.00
Platte 12.00
Polk 30.52
Red Willow 35.00
Rickrdsott 15.00
Nock 15.00
Saline 11,52
Sarpy 35.00
SannderZ 15.00
Scott? iüiuü 17.00
Seward 8.02
Sberidan 150
Siicnrnin 35.00
Siour 20.00
Stauten 3 4.52
Mauer 1152
TwnaZ 950
Thurm, n 16.50
Vollen 10.52

WoVngton 1 1 52
11.52

Z?Mrr J"00
Kk?.'l?r 3 5 "O

','ieik 7.52

Photographien.

Bier Phowgrnphien 50c

im Pompeian Studio im Vrandeis
Laden. Mäszigste Preise in Omaha.

Sprechen sie beute vor

Antorcifcn repariert.

Tie Vinton Tire Co. überzieht
Ihre Alitoreisen mit erstklassigem
Gunnni zi, billigstem Preise. Ar
beit garantiert. Joseph Euskirchen,
1811 Binton Str. Telephon Tyler
2621 W 30.18

Ncbrnoka' Ant !1!adiatör Ncpair.
Gute Arbeit, ntäbigo Preise,,

prompte Bedienung. Zufriedenheit

garantiert. 311 Süd 10. Strasze.
Tel. Tyler 3133. F. W. Honser,
Omaha. Nebr. $

"

Kopskisscn nnd Matratzen.

Omaha Plllow sso. Matrahen"über.
nemackt m neuen Ueberzuaen zum

halben Preise von neuen: 1007 Cu

ming Straste. Tvugl 21CL 7118

Vlckttischcs.

Gebrauchte elektrische Motoren.
Tel. Touqlas 2010. Le Bron &

Gray, 110 Süd 13. Str.

Advokaten."

H. Fischer, deutscher Rcchtsanwalt
und Notar. Osrundakte geprüit.
Zimmer 1113 First National Bank

Building.

Pnnl F. Ctcinwender,
Teutscher Advokat.

Alle Rechtsgeschäfte erledigt. Of.
ce: 3. Stockwerk Court.Haus, Oma

Nebr. Telephon Douglas 3003.
3.1.18

Tktcktivs.

James Allen. 312 Ncville

Bldg. Beweise erlangt in 5lriminal.
und Zivilsällen. Alles streng der

traulich. Tel. Thler 113. Woh

Touglas 802. tf.

Medizinisches.

Tr. H. A. Schulz. Zahnarzt,
321 Omaha National Bank Gebäude
Office Tel. D. 715 Ncs. D. 58ll6.

1.0.18

hiropractie Spinal Adjustments.

Tr.l5dwards, 21. & Farnam. T.3 115

ä inör r 0 u i b cn," Fi stcl rs fVt t crt.

Tr. E. R. Tarry kuriert Hämorr

hoiden, Fisteln und andere Darm
leiden ohne Operation. Kur garan
tiert. Schreibt, um Buch über Tarm
leiden, mit Zeugnissen. Tr. E. R.
Tarry, 210 Bce Bldg., Omaha.

"üi ...j"e. .

Geprüfte Hebamme.
Frau A. Tzigetvary, Ü720 N. 16.

Str. Tel. Colsai
...

3008. tf,

Patent-Änwülte- .

Sturges & Sturges, II. S. und ün
ländische Patente und Schutzma'
kn. 330 B? Bldg. 7-- 1 8 1 v

Tie Armen gäben zu viel flürb

für ihr Cffcn ans, behauptet einer,
der offenbar nicht incisz, was .'

sagt. Weil er sie bei dem Lssen nie.
rnalZ teobachtct hat. Und gerade de:.
halb sollte er so unziemliche Witz:
nicht machen.

'Mut, mi'ch einzuarbeiten. Wie ftohj'ür laich genonzwen hatte, und den

fral 30,359,173.62
"

find.

;r
i


