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?al!onschIk soll erweitert werden.
Tem Kriezzzint wurde riue lfm--

stblüug gemacht, für das in der
Näbc von Fort Crnalu liegende
AiorilKC Jlu.ifeld neue lyedäude

11 nb Auvstattunz im Werte von
577.000 zu errichl'n, um weitere

Neissige Dällde

2rti!flue Keiler bfhindett t'rfnch
der i,

tet schlechte Wetter am Mitttt'.'ch
ol'end wir de'.zr rcrann-eelüc-

dasz der Z'.snch nicht so stark w.ir,
al c.: den verberzebeiiden Abenden.
Vd Aunerk'ainkeit ,. sich von
den Besuchern die ft.i!.,vf,Kl Wir.de.
i'.vlchu beim lierabdelen der Fess.--

i'allonZ beni!' wird. zii. wie auch
die Lasl-AickS- . Fast alle
Aussteller haben bereits Verkäufe
abgeschlossen und viele melden sogar
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Kleidchen o;;2uihccn, ki,tvdkk in
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Benift Euch bei Einkäusen aus

die .Tribüne".

'r

Jahr.Vrcke fl-40- , 10. Jahr . Sieh
$irn .

Gestickte Leibn sche ist der Wunsch

beinah jeder Dame, dr infolge der

hchcn Preis siir fertige handgcsiiekle

Wüsche aber sehr häufig unerfüllt bleibt,

geschickte, fleißige Hände jedoch können

billiger dzu kommen. Uiisc Vorlage

ist ein zatieZ. auf seinein Lingetie Nain

sook borgezcichnetcs Tagheind. Die Lan

gueNcn werden in Knopslochsiicki, die

iibtige Stickerei in Eiiel und Knötckn
stich mit rcxißlm. rosa oder heNtlanem

fflcin.jgciin auZgesüchtt. Preis, ein

schlieszlich CÜckgaen. $l.2r,.

Zu bestellen durch

Tägliche Gmaha
Tribune

Pattem Dcpt.,
1311 Howard Str., Omaha, Ncbr.

0 ii diesen Zeiten
Tinge zu folgen.

Spesen Sie die ;

Omaha Tribüne" und Sie
werden über alle Ereignisse
niiss beste unterrichtet sein.

Tägliche Oinaha
Tribüne

Gmaha, Nebr.
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ftnc gl.'i.ere V'.el'küiseit in ei.
tu'ni einigen 2lcyt d;u;tc leell 4

IcuU nech null d.vie-.vi'iii- i lein, ia
iVüit verdankt r.n Ta'.',,, der

Iruitsil C'nttiar.niil'.;rfeit de Cd
I, :!e!d. VI baten sich in dui Uy

lr:i Jalnen verschiedene Nnzlnckö

j.ille en'ignrt. die dadurch eittzta
den. daß da .''lu'cid ganz von

selt'zt in !!'ranb geriet, sobald es ei

m,n'rma'en hoch erwänut irurde.
(c'-- j tarnen Enlzuiidungen vor. wenn
es in der Nähe von Orsen logerie,
ja sogar in de chausenslern von

lZri''ourcn gerieten uclluloidkämme
i,i Brand .aus welche die Sonne
schien .und ebenso brannten ii

n.ehrZach in den Haaren von Tamen
an, die neben dein Oscn jasten.

Schon lange versucllle man, ein

unverbrennliches Eelluloid herzuslel

len, und bei diesen Bemühungen
fand Eichengrün daS Zellit, von
dem es allerdings sraglich ist, ob es

wegen seine hohen Preises das Ecl
luloid allgemein zu ersetzen geeignet
sein diirsie. Es hat aber sonst noch

Cigenjchastm genug, die ihm eine

vielseitige Verwendung in den ver

schicdcndsten Zweigen der Technik
sichern. Man kann daraus sowohl

harte, wie weiche, lcderartige, ja so

gar dehnbare gummiartige Schich
ten darstellen. Welche Beschassen
hcit daS Zellit auch haben möge,
stets ist es vollkommen klar wie

Elas. absolut wasserbeständig, nicht

brüchig und vor allem nicht brenn
bar.

Bis jetzt gab es kein Material, das
mit der Turchsulitigkcit des Glast's,
die Biegsamkeit eines Wollstosscs

vereinigt. Man kann daraus Ee
gcnsiände herstellen, die Prägungen
nach Art des Facetteglases austveisen,
man kann Papiere gewinnen, die
den Eindruck von Emaille machen,
und man kann daraus schivarze und
buntfarbige Lackleder, wie auch

wachstuchartige Stosse erzeugen. Sie
unterscheiden sich vom geivöhnlichen
Wachdtuch noch dadurch vorteilhaft,
dasz man es nicht nötig hat, daraus
mit Schablonen Muster aufzudruk
ten. sondern dasz das Muster des

Stosses selbst durch die glasklare,
darüber befindliche Zellitschicht hin
durch zur Wirkung koninit.

Elektrische Leitungsdrähte la'"en
sich durch Uebcrstchen mit einer Zel
lttschicht ebensogut isolieren, ivie
durch Ueberspinnen mit der teuere
rcn Seide, und sind nach dem Ueber
ziehen viel dünner, so daß sie beim

Transport weniger Raum ciineh.
NN'N.

Tas Zellit lästt sich in der ver

fchiedenartigsien Weise verarbeiten,
unter anderem auch blasen, so das;
die technische Bearbeitung keinerlei

Schwierigkeiten darbietet. Es ist

wchl der vielseitigste und merkunir

digste Stoss, der bisher hergestellt
morden sein dürste, wie Gumini
II. s. w. Welche Vcrweudungsarten
es in der Technik sindcn wird, läßt
sich natürlich heute noch nicht abjchen.

Elektrische Matraken.

Bezüglich einer zweckmäßigen Er
wärmung des Bettes, wie sie nament-lic- h

für viele Iranke und verletzte
Personen sehr begehrt ist. hat man
bis in die jüngste Zeit eigentlich sehr
geringe Fortschritte gemacht. Tenn
die Heißivaffer oder sonstige Wärm
flnsch läßt noch sehr viel zu wün
schen übrig. Sie heizt nur einen
Teil des Vettes und läßt das übrige
fält; und auch die Wärme, welche sie

wirklich gibt, ist eine bestündig
schwankende.

Jetzt macht ein Fachblait Mittei
lung über eine neue elektrische Ma
trotze, welche diesen Uebelständen ab
helfen und sich bereits bei Versuchen
gut bewährt haben soll.

Im Aussehen unterscheidet sich die

selbe nicht von einer gewöhnlichen
Matratze; ober ein biegsamer Draht
läuft innerhalb derselben vom Kopf
ende bis zm Fußende und ringelt
sich zu einer elektrischen Armatur,
welche durch GlaLkügclchen in biegsa-
men Tuben isoliert wird. Turch diese

Armatur wird die Matrotze derart
geheizt, dasz der wärmste Teil stelZ

am Fußende oder nahe demselben, uns
niemals Hitze am Kopfe vorhanden
ist.

Te! Andrehunz des vollen T!ro
mes wird die Temperaiur des LetieS
um 25 bis 30 Grad über die Etse
hinaus erhöht, welche sie ohne ?ei
zung tiita wurde. Ein Sicher hei'!
Ausbrennet verhindert. 02g inend
ein Strom hmdurchkommt, ire'er
Diese Zilö'rire überschreitet. Auch hü
kein elektrischer .'zschl,''-- '

kommen können, seilst wenn die Via
tic'CC iiiii. ist. ,

tt.'l,!',,'.!.'.,. . ---
a.; .'i 1a de. ;.v.:- t

thin-.-i :ea puü so t,:;wu r
mc,ib rd tkix-i- ivo.o..) thM-

l,V.:',ivt ZxutiHü iv.si Uurun
streifen ::den. ,'b der.'ü k.'N.,W) v,.. ..(,.(..
m iüuu-:-i ir.'i':i, t!' 11g!. :i d, ,uT'l
t;i ü'ei.'.'en und $Uhcr.

t!..t Vt:;ui;!l N."tw.'tt
det büli! !:.t, 5Z.i.:t?i.-fsv:.- r V.in-Jü',-

inuner :vch in ce! n --.t.

Führer der Nonpartisan
keague verdaftct

Zt. P ÄINN.. es.
t. liiviiUn, 'i'iaüdent der :Kc-- ;

i'u'ir.vrü'nn i'eoiuie. und Ici 2

GiU'ert. Geschah dfudrer jener ."e.,

nur 5 Lrgannaiien, wurden deute iif
Hauptauanier der Liga ver!'.,'let
Ter Verban I'eiedl wurde von ?U

tert R. Allen, öiaatanwa't ver
Martin Ceuntu. aiidgeiiellt. Sc sind

be'chttldigt, sich verbuuden zu bcUv,
Leute im milita rissen ?ilter zu iiber
reden, sich nicht aumerbeii zu loMcv..

uin gegen Teuisä'Iand zu kämvsen,
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Knabe verschwunden.

Tie yoiti wurde von den El-

tern von Frank Tillek, der in der
?.'caschinenwerkstättc von Arinour &

Co. arbeitete, ersucht, nach seinem
Verbleib zu forschen. Ter Bursche,
der 17 Jahre alt ist, ist seit 2itiwocii
verselnvunden. Zur Zeit seines Ver.
schwindens trug er einen blauen Au.
zug, einen dunkclroten Mackinaiv
und eine karricrte Mütze. Er ist
von mittlerer ffreße und bat sckiwar.

zes Haar. Sein Heim ist 3320 X

Strake.

Prozesse um 30 Tage verschoben.

Die Prozesse gegen Kommissär
Lynch, Tom Tennison und Billy Nes-selho-

wegen unerlaubten Verkaufs
von Spiritussen sind vom Richter
Ercuosord um 30 Tage verschoben
worden. Alle Angeklagten plaidicr-te- n

nicht schuldig. Eounti? Anwalt
Magney ersuchte, um diesen Aus
schub, weil der vierte Angeklagte,
Jack Ha-ke- ll, von Kansas Eily erst

ausgeliefert werden niujj.

Alte Ansiedler! gestorben.
Frau Fred Trezel. Mutter des

verstorbenen Stadtkommissärs John
Trezel, ist in der Behausung ihres
Schwiegersohns John Harte, Tun.
dee, heute früh im Alter von 83
Jahren gestorben, Frau Trexel ge
horte zu den langjährignen Bewoh.
nern der Stadt: sie hat über UU

Jahre hier gelebt und geivirkt.

Weiterer Händler in narkotischen
Giften verhaftet.

Tid Allen, ein Neger, der einen

schwunghaften Handel mit narkoti.
schen Giften betrieb und sein Haupt-quartie- r

in dem Hause 1313 Eapi.
tol Ave. hatte, wurde am Mittwoch
verhaftet und nach einem Verhör
vor Bundeskommissär Neely den

Bundesgroßgeschmorencn zur Abur
tcilung überwiesen. Tie Beamten
fanden größere Quantitäten Cocaine
und Morphium bei ihm vor. Er
wurde unter Bürgschaft von $2,000
gestellt, die er nicht erlegen konnte.

Neger erhält $610 Entschädigung.
Wm, Johnson, ein Neaer. erkielt

einen Schadenersatz von $G10 zuer.
kannt, weil er bei einn Unfall in
den Tchmelzwerken verbrannt wurde
und sein Hals und Schulter weist
wurden. Tan I. Connell.

Kommissär, entschied,
das' Johnson zu der Entschädigung
berechtigt sei und die Leitung der

chiuelzwerke iummtc ibin bei.
Johnson arbeitet wieder in den Wer-ken- .

175 neue Mitglieder für Handele..
kam wer.

In den letzten zwei Tagen sind
175 neue Mitglieder für die Han.
delskommission gewonnen worden.
Es wurde von der Handelskaimner
kürzlich eine .slampagne untcrnom.
men. die L.litglicderzahl auf 2,500
Zii bringen. Kommissär 'anlcy
glaubt sicher, das; in den nächsten

Tagen das Ziel erreicht werden wid.
da nur noch weitere 175 Mitglieder
fehlen.

Kolmbusritter ttebäude im ?au.
Tat den Ausgrabungen für das

Fundament der neuen Hiitte der
im Fort Erook iil be

reits begonnen morden. Man hoi't,
dast dieselbe innerhalb "0 Tagen ser-ti-

gestellt wird. Mrlham ü'ros.
von Eouneil Vluz siihren den Vai'
avij. der eine Fläche vo 50 bei 112

Faf; dcdtifi-i- t wird. Xo-- ''ebiiiidc
wirb den Sold.'tcn zur Erholen,'
zur VrrsiitiN'.z iZemn.

Z'iijiinictt au die Tätliche Tlibüni.

h .: f.? v- lnnwtif- -
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i liiV.ti I! !?,' Nti rr !'!
Kia.l der tft.ic N 2Ti u.'vr-l.vlc- n

war. Cektviar Ict;!t-- f.ia-dir-

an. ter oaget wurde 0:,
die srmiz.',i.:- - .v.mwn ..Kvl-f-ter- t

vr.b ciüe fr.-!;:.- ' t:;.ln SWiNiiMu't
hniniimte ilut. Iw lv;f!e V.ht de,
flfim'.! id:i'V'j in einen H.iien
wirb Allgemein euvrfanit a'.t txnf
der denen 2 dr.uvMXttc.Un wl.'orend
des rric-,ic- . T tc Yifrt wurde c?--

".'-- , t. indem p.w ein 5ea1 on
Bekldecken tWertisUC- - S'ri der 7a!'tt
mit deut Wndc wurde eine schnei,
itßtcii von zn'ci diS drei ctin-tc- prs
5tur.be flcnwctt.

Fremögebsrene
müssen cncit

Wastiington. 28. gebr. Tie
Alien Slacker IMä". laut welcher

Fremdgedorene, die richt in? amen
konischen Heere dienen wollen, be.

sortiert oder jut Arbeit cuf dem

Lande oder in Fabriken herangezg.
gen werden kennen, wurde im Hause
mit 314 (jenen 21 Stimmen ange.
nommm. Tie Regienmg war gegen
diese Vorlage. Tiesell'e hat mir auf
Bürger jener Länder Bezlig, mit
welchen Tentichlanb un Kriege liegt.

Beschlagnahme
durch öie Regierung

Washington. 28. Feb. Tie Re
gierung hat heute alle Platimnn
Äorräte des Landes beschlagnehmen
lassen. Auch hat die JZegierung weh
rere Fabriken im 'Osten des Landes
beschlagnahmt, in welchen Gewehre
hergestellt werden.

Rollmaterial nach Cvanien.
Washington, 28. Febr. Ta die

Spanier erklärten, daß infolge der
schlechten Verfassung der Bahnen in
Spanien eine Beförderung von Vor
räten an die Truppen des ?eneralZ
Pershing in Frankreich unmöglich fei,
hat die Bundesregierung das Ange
bot gemacht, Spanien mit dem nöti
gen Nollmaterial zu versehen.

Goö. Harding bewirbt sich m Wie
derwahl.

Tes Moines, Fa., 28. Febr.
Gouverneur 23. L. Harding mach
te heute formell bekannt, dah er als
Kandidat für die Wiederwahl auf
treten werde- - Er verwies auf feine
Tätigkeit als höchster Beamter des

Staates und bemerkte gleichzeitig,
daß er feine ganze Energie für das
Wohl des Staates einsetzte. Er wird
feine Platform im Lause des Mo-

nats Juni bekannt geben.
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Neu $395
$10 monatlich bis bezahlt,
schliesslich Bank, Tccke und 1

Mnnkrollkn mit jedem
Player Piano.

Varzügliche Npright 1 7C
Pianos pl I j$0 monatlich bis bezahlt.
Neue ttpript $250

$7 monatlich bis tmahlt
(Garantierte Player tfjnstCPianos pCtVD

$3 monatlich bis bezahlt.
Gebrauchte Nvright k
Piano?, auswrts do O O

Leichte Bedingungen.
Columbia (iZrasovolas $1S und

anfwärts.
Nekste - Colnmbia Schallplatten.

Pianos zn vermieten.
.$3.50 monatlich und höher.

Schmoller & Moeller
PIANO COMPANY

Nkbrackas größtes Mnsikhans.

131M.'' rt'rnam Ztr., Cmflljft.
Tel. Tonzlas VjS.L

Xnoftml). Ze. 1353.

blauem oder rosa GlanMkn auZzcfiihri

werdm. Ter Preis des vorzezeichneten

KlcidchknZ. einschlicblich d Ttickaarns,

betragt für Z.x &i: $1.2?, 8

Tägliche Gmaha Tribüne

pattern Dept.
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Cisenbahtworlage
voln tzause geändert

Wasl,i!iaton. 2. fleb. Tas Haus
weigerte sich deute, dem Präildei'ten
volle Machidesuanisse über ö'ai'nra.
ten zu erteilen, indem eb da; Tweet
?l:nendement zu deriell'en annatnn.
In demselben wird verfügt, daft die
dem Präsidenten festgesetzten Raten
erst von der Zwischenstaatlichen Han.
delskommission gntgelieiszen werden
müssen, ehe sie in 5ira.it treten. Ter
Senat bat ein im selben Tinne lau
tende Bill bereits vorher angenmn
men.

Scheiöemann greift
Neöe des Uaisers an

Amsterdam. 28. Feb Ueber die
Rede des Kaisers an die Hamburger
sagte der ozialistensührcr Scheide
mann im Reichstag: Tchon lange
N'.cht mehr habe ich etwas so SWis

fälliges und Unpolitisches gelesen.
wie diese Rede. Wir weisen solche

Ansichten entschieden zurück." Ter
Kaiser hatte in der bewußten Rede
erk.art, daß ein deutscher Sieg erst
anerkannt werden müsse, ebe der
Friede bewerkstelligt werden kann.

Wegen Schlafens auf Posten znm
Tode vrrnrteilt.

Washington, 28. Feb. Wegen
Schlafens auf Posten sind vier anier
Soldaten in Frankreich zum Tode
verurteilt worden. General Pershing
hat das Urteil bestätigt, aber das
selbe nmß erst vom Kriegsgericht
durchgewhen und schließlich vom Prä
fidenten bestätigt oder abgeändert
werden. i.ie Namen der betreffen
den Soldaten wurden nicht bekmint

gegeben.

Vorlage setzt schwere Strafen fest.

Washington, 28. Feb. Umfassen
de Vollmachten für die Bestrafung
von deutschen Agenten oder Pro
deutschen, die Kriegsmaterial oder
Kriegssabriken zerstören oder zu zer
stören versuchen, find in einer Vor
läge enthalten, die vom Rechtslo
mitee des Hauses günstig einbrach
tet wurde. Tie Vorlage wurde vom
Repräsentanten Gard eingereicht und
ist eine Ersatzvorlage für die in der
letzten Sitzung vom Senat passierte
Vorlage, die nach Angabe des Ge
neralanmalts unzureichend ist. In
der Vorlage ist für Zerstörung von
Waffen, Munition, Nahrungsmitteln
oder für Sprengung von Fabriken,
Gruben, Vlaschinen, Brücken, Tocks
und Schissen eine Strafe von $10.
000 oder 30 Jahren Zuchthaus fest
gesetzt.

Teutsche Raider" interniert.
Kopenhagen, 28. Feb. Tie deut

sche Mannschaft des spanischen T am
psers Jgotz Mendi, welcher von den
Teutschen gekapert und in ein Beu
teschiff verwandelt wurde, an der dä
nischen Küste bei dem Versuch in ei
nen deutschen Haken einzulaufen
aber strandete, ist gelandet und in
Skagen interniert worden. Tas
Schiff ftihrt wieder die spanische
Flagge.

Die Teller des Goldservices
der Oesterreichischen Hosküche tosten

jedes Stück 2200 Kronen.

Der Schenkel köpf des Bei
nes wird in der Pfanne ollein durch
den Druck der Atmosphäre sestgehal-te- n.

. ... .... .....
Berliner Zeitungen

melden: Tie Verwendung von aufze
ogenen Land und Seekarten zu

ist jetzt von der

Reichsbek!eidungss!elle in die Wege
geleitet worden. Ter Unterrichtsmi-niste- r

heit 'die Proviniialschiilkollegien
uns die kgl. Negierunzen beauftragt,
zu veranlassen, bufj die aufgezogenen
Land und Seekarten möglichst bald
abgeliefert weisen, soweit die Karten
nicht mehr brauchbar sind. Versuche
haben erzeben, dafz die Leinwand der
Karten zu Ztleldungszsrecken. insbe
sondere zn Futterstoffen, verwendet
werden kann, wenn rnin den Stoff
losgelöst und gereinigt hiit. Terar
tiae" nickt mehr brauchbar: alle Land
kellen findet mun bei t"n Vce'.ea
vielfach. Vor allem xilt es in den
Schulen haufiz solche JUrten.

DREI GROSSE SPEZIAL - BARGAINS für
FREITAG im DOWN STAIRS STORE

Schuhiverte, die Sie vergessen machen werden, dast es jeinnls eine graste Preiserhöhung in

Leder gab.

Räumung - Verkauf von Neuheits - Schnürstiefel für
für Frauen für weniger als

Eingeschlossen sind:
Kranes Kid.Oberleder mit TuchOberteil
ttlanzoberleder mit grauem Tuch-Oberte-

Eolt Oberleder mit schwarzem Tuch.Oberteil
Sänuarzes Kidleder, zum Schnüren der ttnöpsen
Wim Metal jialbleder. zum Tchniiren oder Knöpsen

!,,,,,.,,,

f.V Spezialität für Mädchen
VSX A

U w'iiV

Uinöer, für und $2.4.,
(siute. danerhaste Schuhe für Schule und anderen

kebrauchlIanzleder. (Vun Metal und 5lid Skin.
echtlederne Sohlen, und $A).

Spezialität fnr naben, fr ftl.'.i.y und

Hergestellt m,S schiuarzcm

Größen 1 bis 6, l!.!)5; (trösten I
Velour Kalbleder, oa! tan Sohlen,
bis 13, 5t2.fi5.

Corduroy Arbeits-hose- n

für Männer
Aussergevöhnliche Werte

in Mädchen WasohRIeidorn

efjär itH"i
für 75c

Außergewöhnlich hübsche Wasch

kleider sur kleine Madchen bon t
bis C Jahren, ous licht oder

WrA K dunkelgestirbtem ('Mnancim oder

für $2.95
Hier ist ein anderer auffallen

der Wert in der Mannerabteilung
des Town CtairS Store.

Männer Arbeitshosen auZ Cor

diirou, Worsteds und Cassimeres,
zum Spezialpreis von $2.1).').

Mönnerhosen, $1.50.

Eine Gruppe baumwollener

Männerhosen. gute Mu'!erauS

walil, für $1.50.
?r,'i, Ha i C -- IR Zf iii ttttt.

mm
'

l'erkcilc tu bnbschen EheckS tmö

Plaids, besondere Spezialität, für
nur 75k.

Binder Nomvers, Wc

ergeiiellt nud Perkalen und

iingbanis. ineist. einfarbig und
Streiken und E!r.!s. Zur Aller
Ve-i- t '' l iS ; titr 'f.h.

,,h - Iu jieir ttttt.

i jnCitlr I l '

tpi-- "ß
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