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ädern durchschnitt. Sie begoß hierauf
die Leiche ihres Mannes mit Pe
troleum, um dieselbe zu verbrennen.

Der Bericht kam hier an, daß Frl.
Jda Troste! gestorben sei. Herr
John Trostel. der Vater, nebst sei

ncr Tochter Ruth Troste!, reisten
vor einem Monat zu ihr nach Neu
Mexico, wo sie sich feit längerer Zeit
aufhalten in der Erwartung, Besser

ung zu erlangen. Trohdcm alle? von
Seiten des Vaters getan wurde, ging
die Tochter ihrem Ende entgegen.
Tie Verstorbene erfreute sich eines
groszen Freundeskreises und grober
Beliebtheit bei allen, die ihr im
bm nahe standen. Den Hinterblicbe
ncn entbieten wir unser innigstes
Beileid.

Eine St. Louiser Zeitung verlegt
Potsdam dicht vor das Brandenbur
ger Tor. DaS ist dieselbe Stelle,
wohin ein anderer journalistischer
Zeitgenosse einmal Chrenbrcitstein
verlegt hat. Die Bewohner der bei
den Städte' können sich jetzt also ge
gmscitig in die Fenster schauen.

Des Meines, Ja.. 23. Juli. DaS

Lagerhaus der Davidson Bros. MS

vclhandlung an der Sechsten und
Vine Straße, brannte letzte Woche
nieder und verursachte einen Scha
den von $150,000, welcher durch
Versicherung gedeckt ist.

Robert Tippcl, Sohn des Herrn
und ftnm Dibpel, der im Camp
Cody stationiert ist, benutzte seinen
Urlaub, um den Eltern einen Be
such abzustatten.

Ueber 500 Vauhandwcrkcr haben
die Arbeit niedergelegt, da die Ar
bcitgeber sich weigerten, denselben
50 Cents per Stunde Lohn zu zah
len. Die Arbeiter erhielten bisher
10 Cents. Die Vaukontrartor Firma
Benson und Marxlcr hat das Ver-

langen der Arbeiter gewährt.
Mildred Hordey, 39 Jahre alt, die

mit ihren: Manne in Süd Des
Moines wohnt, ermordete den Gat
ten und versuchte dann Selbstmord
zu begehen, indem sie sich die Puls

Gerade der pianospieler
für zarte Lrauen

Vr lauft

MODEROWSDieses GulbransenfabrZKat

Sensationeller Verkauf
-von -

uroc Säuen un er

deutsche diplomattsche System wird
in der Frankfurter Zeitung" einer

scharfen Kritik unterzogen, die mit
den Worten schließt:

Wenn das Ausland sieht, wie
etliche Persönlichkeiten mit großem
Einfluß auf den Staat hierzulande
politische Kurse ganz verschiedener

Richwng einschlagen: wenn eS sieht,
wie den Absichten einer Seite offen
von einer andern Seite entgegentre
ten wird.-- wenn jede Erklärung der
leitenden Stellen sofort durch eine

darauffolgende. Erklärung halb zu
rückgezogen wird und in den Zeiwn.
gen ein heller Streit über ihre Aus
legungen tobt, dann muß die Welt
sicherlich zu dem Schluß kommen, daß
das deutsche politische System falsch

ist.
' Das ist, glauben wir, der Haupt.
! gründ, weshalb wir keinen Frieden
' bekommen. Unseren Erklärungen
wird kein Glauben beigemessm. Es
gibt nur einen Weg. unsere Aus.
landspolitik zu reformieren, der ist.

Reformierung unserer inneren Poli

Die Frankfurterin" beginnt ihren
Artikel mit der Erklärung, die von

Deutschland eingeschlagene Auslands
polittk sei mit lärmendem Gezänk"
ausaefübrt worden, in dem die Op.
ponenten gegeneinander kämpften
und intrigierten.

Wir haben keineswegs eine ein

heitliche Politik verfolgt." wird hin
zugefügt, wir hatten zehn oder fünf,
zehn Politiken, richtige und falsche

durcheinander."
Mit einem Hinweis auf die kürz,

liche Aeußerung des Reichskanzlers

Grafen Hertling, daß die Obliegen
beit des Staats-Sekret- är des Aeuße

?en ledialick, die Ausführung der Po
litik des Neichskanzlers et, lagt
der Artikel, daß hierdurch das Pre
stige des Staatssekretärs des Aueße.
ren nock weiter li untergesetzt werde,
denn fremde Nationen würden
schwerlich mit einem Untergebenen
verhandeln wollen, der keine Plenar
vollmacht besitze.

Achtung Farmer
und Vleyzucyeer

Eine Herde gesunder Schweine
von erprobter Rasse, wie die Durocs
dies sind, ist eine wahre Goldmine

für jeden Farmer oder Viehzüchter,
der eine solche sein eigen nennt. Um

eine solche zu erhalten bietet sich jetzt

eine gute Gelegenheit in dem am

Donnerstag, den 8 August, statt-findend-

sensationellen Verkauftes
Herrn Wm. Moderow, einer der ge

achtetsten teutschen Farmer undVich.

züchter von nahe Beemer, Neb. Bei

diesem Verkauf find 50 Stück der

besten Exemplare Eber und Säue
zum Kauf angeboten (man beachte

und lese die betreffende Anzeige an
anderer Stelle dieser Ausgabe) und
wird ein 5 )lcher Kauf für jeden' Far.
mer, der auf die Zucht guter Schwei.
ne' etwas hält, gewiß von großem
Nutzen sein. Es wird sich sicher für
Jeden gut bezahlen, selbst eine große
Distanz weit zu reisen, um diesem

Verkauf beizuwohnen und etliche gu
te Exemplare mit heimzunehmen.

-- m-

Lesestoff reouzleren

Washington. 24. Juli. Von der
American Newspapers Publishers'
Association ist nun der Industrie
behörde vorgeschlagen worden, zwecks

Papier bezw. Frachtersparnis den
Lesestoff der Tages, und Sonntags
zcitungen zu reduzieren. Ferner soll

lwas bereits geschehen) das Drucken
überflüssiger Exemplare völlig aus
geschaltet und der MinimalpreiS der
täglichen Zeitungen auf 2 Cents fest.
gesetzt werden. Die BeHorde nahm
die Vorschläge in Erwägung.

Die Reduktion des Lesestoffes soll
sich nach dem bisherigen durchschnitt.
lichen Umfang der Zeitungen rich
ten; bei solchen die 60 Spalten oder
weniger zu bringen Pflegen, soll sie
5 Prozent betragen, von was eine
Zeitung mehr als 60 Spalten lie
fert (bis zu 70 Spalten), sollen 15
Prozent in Wegfall kommen, und
von dem, was bisher zwischen 70
und 90 Spalten, geboten ward, 30
Prozent. Von dem Lesestoff über 90

palten foll die Hälfte fortfallen.

ttorkbretter
für Skinner

Grotzschlöchterei

Die Skinner Packing Co. hat so

eben mit Julius H. Stone, einem
Korkfabrikanten, der in Palamos,
Spanien, seine eigene Korkfabrik
betreibt, einen Kontrakt abgeschlos.
sen zur Lieferung von 650,000 Fuß
Korkbrettern, die zur Jnsulation der
Kühl und Gefrierräiime ihrer neum
Großschlächterei auf der Südseite
Omahas verwandt werden.

Viele Arbeitsscheue verhaftet.
"San Francisco, 21. Juli. Die

Polizei hatte bis gestern Mitter
nacht 289 angebliche Verletzer des

Arbeite oder kämPfe".Gesetzes der
haftet. Einige davon waren über 40
Jahre alt und es befanden sich

Deutsche und Oesterreicher darunter.

Teutscher General resigniert.
Amsterdam, 23, Juli. General

von Francois, der Kommandant des
7. Armeekorps an der Westfront,
hat resigniert, wie der Lokalanzeiger
nleldet. Der Kaiser hat sich gewei.
gert, die Resignation anzunehmen
und gab ihm einen Ehrenposten bei
einem Garderegiment.

Straßenbahnfälle werde einzeln
erledigt.

Washington, 24. Juli. Keine
allgemeine Anordnuiig, welche die
Minimallöhne und Stunden für die
Straßenbahn . Angestellten

'

festsetzt,
wird von der Kriegsarbeitsbehörde
getroffen werden. Jeder Fall wird
einzeln in Erwägung gezogen wer.
den.

Republikaner wollen Komitcevor
siver wählen.

Washington, 24. Juli. Das re
publikanische KongreßKampagneko
mitee wird bei einer hier nächste

Woche abzuhaltenden Sitzung, wie

gestern bekannt wurde, die Erwäh.
luug eines Vorsitzers erwägen. Zu
gleicher Zeit verlautete, daß Reprä
sentant 5?. P. Wooods von Iowa,
Vorsitzer des Komitees, der bei der
künlickien Vnmarwahl geschlagen
wurde, sein Amt als Vorsitzer nicht

niederlegen werde. Woods will sich

in Bälde nach Frankreich begeben
und während seiner Abwesenheit
wird Repräsentant Kahn von Cali
fornia den Vorsitz führen.

, (Gul'braN'sen ansznsprcchcn) ;

PIANOSPIELER
- leichtarbeitendos Pedal

"SUBURBAN" MODEL
FREIE PROBE, $425, zehn Jahre Garantie

C'ichtts MaHagony, Walnnß oder geräucherte Eiche

Leichte AbzahlungeNf wenn Sie wünschen

Würden Sie glauben, daß eine halbe FnKalidin in ihrein
Nuheswhl sitzt und ihren Gulbransen Pianospieler spielt

Es ist wahr.
Eine zarte Frau oder ein dreijähriges Kind kann dieses Jnstru.

inent spielen, ohne zu entlüden; es läuft so leicht.
Er erhält all seine Leichtigkeit von, seiner vorzüglichen Kon

struktion; deshalb, wenn der Vater, oder der große Athlet, der

aufgeweckte Sohn seinen ftitsj fest auf das Pedal setzt, fühlt er eine

Erwiderung und eine Sicherheit der Kontrolle, die fehlen würde,
wenn der Fabrikant die Pedale und ihre Verbindungen einfach

geschwächt hätte. ,

Jedes Mitglied der Familie kann sich des Gulbransen Piano,
spielers erfreuen. Sie mögen diese Erklärung gelesen haben, in
einer Anzeige von anderen Pianospielern,, einschließlich der schwer,

laufenden.
Wer wir meinen, daß jedes Mitglied der Familie, drei Jabre

alt und darüber, sich des Gulbransen Pianospielers erfreuen kann,
indem es' ihn spielt. Und das ist wichtig. Man will nicht immer

dasitzen und zuhören. Ein großer Teil des Vergnügens besteht

darin, daß man die Musik selbst produziert.
Senden Sie den Koupon oder telephonieren Sie Vlne 378.

Mysteriöser Todesfall.
Crofton, Ncbr.; 24. Juli. Carl

Fonke, ein junger Farmer, wurde im
Hofe des Farmers Tony Tramp tot
aufgefunden. Die näheren Umstände
des Todesfalles sind so mysteriös,
daß eine strenge Untersuchung ein
geleitet wurde. Eine Koroner Un
tersuchung hat die Schuld für den
Todesfall auf'Niemaud legen können.

Tramp wurde unter der Anklage
verhaftet, Getränke in seinem Besitz

gehabt zu haben.

Prleeö Platform.
Lincoln. 24. Juli. Der Advo-

kat 33. B. Price, der auch Kandidat
für die demokratische Nomination
für Bundessenator ist. hat seine Plat
form veröffentlicht. Er ist gegen
das Lehren fremder Sprachen in den
Volksschulen, will diese aber in den
höheren Schulen und Universitäten

gelehrt haben: fordert Verstaatli.
chung öffentlicher Nutzbarkeiten und
Prohibition in strengster Form.

Knappes Entkommen.

Lindfay. Nebr., 21. Juli Die
Farmer Jack Otterpohl und Jerry
Hannel find bei einem der eigenar
tigsten Autounfälle auf wunöerba.
rer Weife dem Tode entgangen. Sie
fuhren einen Hügel hinab, als die

Bremse versagte, langten mit gro
ßer Gewalt auf der Brücke 'an, de-

ren Gelände sie hinwcgrissen und 30
Fuß tief hinabstürzten. Das Auto
umschlug sich, indem es eine Loop.
the-Loo- Schleife machte und sich

dann im weichen Boden des Baches
festsetzte. Die Insassen und Auto
blieben unversehrt.

Wilson sollte untcrstiizt werden.
Von einem Leser der Tribüne aus

dem weltlicken Teile des Staates ist
uns ein Brief zugegangen, worin
die Haltung des Prastomten rn oer
Prnbibitionslraae besonders belobt
wird. Schreiber, der scinm Namen
nicht genannt haben will, pgr, van
br Präsident durch eine große Ve.

wegung im ganzen Lande in seinem
srwrpfiPtt unter t ikt weroen loine,
Prohibition vom Lande abzuwenden,
Damit find wir vollständig einver,

standen. Aber wer soll die Agita.
tinn Nahmen? Das ist die Frage
Minder Antraasteller. so aibt es

Tausende von anderen Bürgern, die

mit der Frage osscmucy man zu
tun haben wollen, uno oiange oies
der Fall ist, wird die Prohibitions
frage nie abgetan werden.

Erpressung gegkn Soldaten
saedcckt

'
Washington, 21 Juli. Einige

Fälle, wo höhere Preise von Jm
zieren verlangt wurden als von Zivi
listen, wurden bei einer Untersu
chung, die sich über das ganze Land
hinstreckte, festgestellt, wie Sekretär
Baker gestern bekannt gab. zn oen

Mllen. wa sick die Beschuldigung der

Diskriminierung feststellen ließ, han
delte es sich um notwendige Artikel.
..An vielen Vläken wurde kein Un
terfchied gemacht", sagte Baker. An

vielen Orten besteht die Neigung, oen

Soldaten niedrigere Preise zu berech-

nen. Dieieniaen, die Unterschiede

zum Nachteil von Offizieren machten,

gehörten meistens nicht der besseren

Sorte von Geschäftsleuten an."

Es bezahlt sich, in den Klas.

sisizierten Anzeigen" der Tribüne zu
annoncieren.

Beemer, Heb., Donnerstag, 8. Aug.

50 Stück
Eine durchaus hervorragende Offerte, entthaltend Wstam

mungen von den besten Exemplaren jener guten Nasse, wovon Great
Wonder, Great Wonder I am, Great Sensation, Top Sensation,
Smooth Sensation, King Sensation, Great Wonder 2d, Chief Sensa
tion, Mammoth Sensation, Sensation Supreme, Wönder Bell's Top
und Top Sensation produziert wurden. Dieselben sind anerkannt
die besten Exemplare für Zuchtzwecke und fehl wertvoll.

Dreißig gute Zuchtsauen sind belegt von Top Sensation, ein
Wurf von Great Sensation und Great Wonder 2d, produziert von
Great Wonder.

so leicht- -
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v Zehn wundervolle jung Eber
M. H- - Fontein Piano Co.

Bitte senden Sie nur den Kunstkatalog von Gulbransen

gemachten Pianospieler; ebenfalls Büchlein How to Judge
a Player Piano", und Vargainliste von gebrauchten Pianos
und Pianospieler. '

Name .

Adresse.

linge und Herbstexemplare.

Es werden auch gute Zitchtsauen verkauft wie Sensation Rose ,

2d; zwei Jahre alt; Beantifnl Wonder 3d, belegt von Ardmore Ten
sation, und viel andere von ebensolch guter Qualität.

Kein anderer "Züchter hat auf Erlangung der großknochigen
Raffe von Duroc Schweinen solchen Wert gelegt als ich und darum
wird es sich für Farmer und Viehzüchter gewiß gut bezahlen, diesem
Verkauf beizuwohnen. Diese Bestrebungen sollten von jedem Züch.
ter von Duroc Schweinen anerkannt werden, weshalb die Bcteili
gung an diesem wichtigen Verkauf zahlreich sein sollte," sagt M. H.
Cruise, Repräsentant des Nebraska Farmer. .

Für einen Katalog des Verkaufes (man berufe sich dabei auf
die Anzeige in der Omaha Täglichen Tribüne) schreibe, man a

WM.M0PER0W::-
Beemer, Nebraska

5ol. N- - G, Kraschel, M. H. Cruise,

Verkäufer. Gehilfe vorn Nebraska Farmer.

M, H. FONTEIN PIANO COMPANY

öolnmbus, Nebraska.

Klassifizierte Anzeigen in der Tribüne brin
gen gute Resultate.
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von Top Sensation, fünf Jähr
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allen Anforderungen entsprechen
zufrieden sein.." M. H. Cruise. -
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iloats & Son's grösstes Wunder j
1 Premier Gano Zuchtsau
1 Der Mitte Sommer Zwielicht-verkau- f findet 1
1 statt am Donnerstag, öen 1. August,

in Logan, Iowa
im Harrison County Pavillon

Es werden dabei verkauft:
40 Stück der besten Zuchtsauen, gut gepaart von berufsmä ,

ßigen Züchtern, die aus der Schweinezucht die besten Resultate er :
zielen. Alle sind immn von Seuchen. 5

20 gute Herbst Jährlinge, abstamniend von dem Prachtkerl
, STJorfnfinrt TOrttlW" ' S

LARSOtsS
KING THE COL. VERKAUF

In Logan, la., Donnerstag, 1, Aug.

tn ürrkaus KIrl, bgkhaltk auf der tm dik ladt angrenzende Fan '

Letzte Offerte dom Stamm des hervorragenden Ebers King The Col.

Dieselbe wird unvergleichlich iu dieser Saison sein.
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öspz?slt immun Größe, Sorte
uns Sslttat gut im Stand.50 Kops
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10 Junior Jährlinge vom Eber Goldm Chief Model.

10 erprobte Säue von Eduator, Illustrator, King the Colonel,
Critic D und Companion.

15 feine Hcrbstfcrkel. Diese sind attraktiv und werden stch s
nächsten Winter bei Verkäufen von reingezüchtcter Nasse als sehr
wertvoll erweifcn. .

Sämtliche der hier angeführten Zuchtsäue smd trachtlg von
den Ebern Greatest Wonder, Great Wonder, I am und Premier
Model, alles Preisgewinner. '

'. 5
Ich habe kürzlich Moats & Sons Herde besichtigt und kann ?

sagen, daß diese Herrm nur die besten Exmplare von ihrem Platze -
fortgehen lassen. Die Tiere find alle in bestem Zustande für Zucht
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Fünfzen aßkkqkwhnlie Herdker.Prwkkte find dabei, Ne im MSrz
nkworlk uiid stammen don ing tde lonel. Die melen dadon link
Geschwister zu blömmlingen dieses Prachtlieres, wovon eme Slnzabl
den Herden i dielen Teilen des Landes vorstehen, und stamme von den
besten Zuchtsauen aus der Larson Farm.

Lf,zkhn roste ffktkel am Mär, rzeugt don King th Tl. Tieseloer, sind

vvn derieiiigcn Eorte. weiche den Farmern und Biehzuchlern gut gesaUen.

Trci Herbstsöhrlin in the Cl., verlausen sich leicht: ein Jährling
don Paihsinder ist preiswert.

Sech? Herbstlöhrltnge sind tröchtig für Ceptember-Wur-

Cls erdribie kk, Jährlinge und jüngere: etliche Zweijährige Sauen, don
.in Ike Bol. abilnmmend, sowie von Cherrt, öh,es, Reveemer. Critic
2, ? am Perlection Wonder und Orion Cberrr, King. Werden im
vurnnft oder September Junge wersr. Ungesabr die Hälsle sind mit
gol Zöonder gepaart, der von M. ,' Ladt, Wouder abilammt. Die.
ser öder war der Faktor ur Erreichung der großen Duroc Schweine,
die l schnell eine guten 8ms in Rcbraska langt haben.

8. Lars vertäust diesmal junge Durocs, die nicht so leicht Lbertrossen
werde könne,,. Die 60 sjericrten Iungschweine sind fast uniibertress
brir. Eie werden jedem CigeiiMmer cine wahr Boldgrube sein.
Sie werden Eure Herde populär niachen. Tie Ferkel sin sehr kluj
silch, und die guchXlme sind don derselben prüititigeri tlrt, auf die
ihea fiarlon stol, ist, sie in seinen jährlichen erküuken ein?uschli?hen.

' ?ch e,n.?s, ble dieses Angebot als ein der besten, mit welchem lch i

iei,tisit war. Ich werde bei diesem erkaus teleqrapkjisilie oder Polt
ustriig in ettacht zieh,. (Gezeichnet) tl. H. ruise, Vertreter des

Nebraska Farmer.

chrcl r tal,g it ers, s diese Sei,, ,

0. S. LARSON, Logan, Iowa
lol. N. . Srnschcl, 'sultionßr. M. H. ?ruifc, Feldmann.

jJIVlUb U1IV wjiöv.
E chen. Eine solche Rasse wird

und Käufer werden damit gut

MieZzler vros., Agenten für

CHEVROLET und DORT CÄRS
Wir wünschen allzilkimdigell, das; lvir eine Ageiltur für die

se vorzüglicheil Alltonlobile für Columbils und ttillgcgcnd in
den Räumen der Held Auto Co. eröffnet haben.

Unser Motto ist erstklassiger Dienst zn jeder Zeit.

MIESSLER BROS, beider HELD AUTO CO.
Colmnlms, Nebraska.

Vertreter Nebraska Farmer. 5
Für Katalog schreibe man mit Erwähnung dieser Zntnng an

M. Z. MOATS & SON I
1 cogan oöer Missouri Valley, Iowa Z
E Cols. Kraschel und Pntma, MH.Crmse, I- Verkäufer. Fcldmcm vom Nebraöka Farmer.
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