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sein sott, geeignete Wohnungen zu

jiiidcn.Alls dem 2saas cTagliche Dmaha Tribüne
trikunb Publishing oxval. j. peter.

Eatered tecond-cla- st matt MarcJj 14, 1912, at th portoflk es

Ginaia, Kebmk, ander ths et pf Conjrreaa. March 8, 1879.

da Langcnfcldcr. 23, wurden an: 2.
März in den Bund der Ehe ge
schlössen. Lcsfclbein ist ein Farmer,
wohnhajt in der Nähe von Palmcr.

Autodiebe prozeffiert. ,

ti'incr des Gebäudes bleibt. Herr
Eugene Mießlcr ist der Sohn von
Herrn Pastor Mießlcr dahicr U"d
erfreut sich allgemeiner Beliebtheit.

Frau I. G. Reeder erhielt die
Nachricht vom Tode ihrer Kusine,
Frau 5)i. E. Haywood. in Lincoln,
welche nach kurzer Krankheit in ih
rcm Heim in Lincoln gestorben ist.
Die alte Dame war liier in Coluui
buä wohl bekannt. Das Begräbnis.

West Point. Nebr.. 7. 2'!ärzOmaha, Nkb., Freitag drn 7. März 191U.

200 Bntterbrötchen gkstoljle,..
Beatrice. Nebr.. 7. März. 200

mit Fleisch belegte Butterdrotchcn,
die für die Unterhaltung dcr Fu
nior Claß" bcsiimmt waren, wilrden
im Hochschnlgcbände gcstohlen. Die
Ssl'ulbehörde Ivird di? Angelegen
heit untersuchen, um die Schuldigen
zu ermitteln. ,

Rcpublikancr drrvollstandigrn Hans
. orgauisatio.

Washington. 7. März. Die
Republikaner haben mit strikter

Einhaltung der Senioritätsregcl
ilire Oraanikation vcrvollständiat..

was dieser 5euer-Zttarscha- ll

sagt

, Ich gebrauchte crcitZ nich.
rcre Pakete Cadomcne Tadlet
tcn Uiid finde dieselben sehr nutz

bringend, und empfahl dicsclbcn

n,chreren Mitgliedern der Feuer
wehr, die sich gleichfalls sehr lo

ben d über dieselben ausdrücken.
Hochlztcnd

'

Louiö I. Eagle.
Fcucrmarschall. LanSdownc. Pa."

Für nervöse, matte, gcschiväch
te Manner und Frauen gibt eS

kein besseres Mittel zum Körper,
aufbau als Cadomcne Tablcttcn.
Verkauft in versiegelten Tuben
in allen Apotheken. Anz.

Ter Prozeß gegen Ben Meyers und
Cbas. Whcclcr wird soeben ini

Wstriktgcricht verhandelt. Die bei
den sind angeklagt, Gardcls Garage
in Bccmcr erbrochen und ausgeraubt
zu' haben. Wheclcr bekannte sich

schuldig, wogegen Meyers den Pro
zcß über sich ergehen läßt. Tie Ver
Handlungen erregen großes In
tcrcsse cim Publikum.

Unoet morgen , in Grano visicrno
statt.

Ans Columvus, Nebr.

Coluinbus. Sielt., 6. März
Eine BaSket Store Eonchanq nüt
Hauptquartier in Omaha nimmt ein
Inventar auf von dem Warenlager
von D. P. Mahoney, mit der Ab
ficht, dessen, Groccryladcn zu über,
nehmen und hier einen Bakket Store
zu eröffnen. Mahoney wird voraus
sichtlich der Manager

'

des Ladens
bleiben, mit Frl. Madcline Glcason
als Buchhalterin.

Herr und Frau Martin Schilz
sind diese Woche von der Eronin
Farm nach einer Farm bei Silber
Lrcek übergesiedelt, welche sie ce
kauft haben.

Bern, die kleine Tochter von
Herrn und Frau C. M. Grünther,
ist an einem Magcnlciden erkrankt.

Die Omaha Ctructural Ctcele

Aus Grand Island.
,

!

Grand Island, Nebr.. 6. März.
Der Licdcrkranz hat mit der Ro

gers Theater Co. einen Kontrakt ab
geschlossen, in den Tagen vom 15.
bis 17 Mai einige Theater-Vorste- l

Alle Komitccs und sonstigen Posten
find besetzt mit AuSnalnne des Ein
peitschers" und dcS Stccring" Ko
nutecs.

Des Adels Ende
(mit Vreigni?, hcA vor 50 Fahren och Z!l lanzen Leitartikeln in der

fresse ber ganzen Welt Anlas; gegeben hätte, ist icfct fast als etwas Selbst-mfuii;Mid)-

hingenommen worden. Wir meinen die Heirat der Prinzissin
Patricia von England, einer Prinzessin von (Zcblüt", mit einem ganz ge.
wohnlichen Vürgcrlichcn, einem Gornmoncr", wie die Engländer sagen.

vor fünf Fahren hätte sich noch alle Welt lefc ob dieser Heirat er

.n,:t und von Mesalliance" gesprochen, jetzt aber wundert man sich gar
nnt darüber, sondem wundert sich nur dasz man sich vor dem Weltkrieg
darüber gewundert hätte.

Tatsache ist es. dasz keiner sozialen Einrichtung auf der Welt der

Krieg so iibel mitgespielt hat wie dem Adel. Fn allen neuen Staaten oder

Republiken, die entstanden sind, haben alle noch von früher bestehenden

Ädclsvarrechte verschwinden müssen, ja in einzelnen wird es sogar verbo.

icn, Adelsprädikate zu führen. Mancher wird nun sagen, dad z. 33. in
Tel'.tsckknd auch schon vor dem Kriege keine Sonderrechte mehr bestanden.
Tiese Auffassung ist natürlich irrtümlich. Zunächst hatte der Adel in fast
allen Bundesstaatm gewisse feste Sitze in den Oberhäusern der gcsetzgebcn
den Körperschaften, z. B. gehörte, in Preußen ein Drittel aller Herren
liaussitze dem alten und befestigten Grundbesitz", d. h. den Inhabern von

idcikonnuifigütern, also Adeligen. ES ist klar, das solche Einrichtungen
dem Adel einen viel größeren Einfluß auf die Gesetzgebung gewährten als
ihm der Zabl der Vcitglieder nach zustand. Tie Standcshcrren", d- - h.
die Abkömmlinge von cbemals reichsunmittclbarcn Fürsten, dcrei: es bei

den Tutzcnden deutscher Vaterländer in alter Zeit nicht wenige gab, hatten
daneben noch das Recht auf Steuer, und Militärfrcihcit. wunderte von
Adelsfamilicn hatten auch Fagdgercchtsame, ferner das Vesiätigungsrecht
für den Pfarrer ihrcZ Stammorts oder auch die Schullehrcr. Kurz, das
geschriebene ersetz gewährte den Adeligen viele Privilegien und das unge
schrieben? vielleicht noch mehr. Umsonst hat der deutsche Dichter nicht

lungen zu geben, wo nicht weniger,
als hundert Personen heimisches
Talent mitwirken .sollen. Ein Theai
ter Direktor wird zwei Wochen
früher ernt Platze sein, um die Ein

TAT . WC
KinntB

Armee nd Marine License.

Washington, 7. März. Frank
Bonar, Uiidcrwood, Fa., ist viel,
leicht dcr erste Zivilist, dem eine
Armee und Marinclicelise für den THE BEST

uvnng einer koimlchen ,zpcr ,l
Fi of Hie Tot, Shop" tu überneh
mcn. Der Licdcrkranz wird die
Hälfte des Reinertrags für ein Mo

Z'ckanntcr Bürger grstorbka.
Chappcll, Nebr., 7. V!ärz.

Grosvenor G. LaSalle, einer der

angesehenste Bürger, ist nach kur-

zer Krankheit an dcr Lungcncntzün.
düng gestorben. Ter Verstorbene
war der Senior dcr Firma Laalle
Brothers, Händler in Groccrics und
Schnittwaren. :

. Herrschender Wohnnng?mangcs.
' Norfolk, Nebr., 7. März Die

Stadt Norfolk leidet an einer Woh
nungsnot-- ' Tlchcndc von .Familien
sind gezwungen, in Hotels und Lo

gierhäuscrn zu wohnen, da sie keine

passenden Wohnungen finden kön
ncn. Tie Geschäftsleute haben ein
Komitee ernannt, das sich mit der
Lösung der Wohnungsfrage befas
sen und diesen Familien bchülflich

Lustschifserdicnst gewährt wurde. CIBREAD
m " ' i

iiirrFson to f-
Bridge Company erhielt den Kon

,trakt für die Erbauung sämtlicher
, Brücken in Platte County für daö
laufende Fahr, in Auswahl dreier

,EoinpanieZ. welche ihre Angebote,
hingereicht. Diese sind die Wyoming
.Bridge Company, die Elkhart Vrid

METZGERSSZS
TAD

nument gefallener Krieger für Hall
County zur Verwendung stellen.

Fohn Hann und Frau. Eigciüü
mer vom Lion, Grobe Rcsort, er,
schiencn gestern vor CountyRichter
Müllen wcgen einer Anklage, eine
Gesellschaft junger Leute unter

Wegen rinrs nenen Daches
wende man sich an die

Northwest Ncady Noostng Company
02 Süd 31. Straße Harncy 2574

Arbeit garünt. Leichte Bedingungen

Klassifizierte Anzeigen in dcr
Tribüne bringen gute Resultate.

Beruft Euch bei Einkäufen auf
die Tribüne".

Viel Klagen hör ich ost erheben
y Von Hochmut, den der Adel übt! Der Uepttblie

Motor Trnck
anderer Trnck. Das ist auf ihre an
erkannte Güte und Einfachheit der
Konstruktion zurückzuführen. Der
Republik Truck kann in dieser Hin
'ich nicht übertroffen werden, ja er
sucht seines Gleichen. Tie Vertretung
der Republik Truck hat Andrcw

Murphy & Sons, die bekannten
Motor und Wagenbauer unter sich.

Diese Trucks werden auf der Au,
stellung in ihren mannigfachen
Macharten zu sehen sein und sicher,
lich das Interesse des Kenners sin
den. ,.

Es sind wohl mehr Republik Mo.
tor TruZs in Omaha und dieser G?
gend gekauft worden, als irgend ein

ge and Fron Company und die

Omaha Structural Steel Bridge Co.
Die vcrläuedcneu Pläne, welche nach

lineal Fuß berechnet, wurden gestern
ton den County'Tupervisoren ge
Prüft und der Kontrakt der letzte
rcn Gesellschaft gegeben unter einem
Bond von $2,000, wie letztes Jahr.

Verschiedene Aenderungen der
Clcrks im Thurston Hotel , wurden
vorgenommen. Der TagClcrk Ho
race Hawes wurde zum Haus
Elcrk befördert; Fred Tcerberg,
bisheriger Nacht-Cler- wurde Tag
Elcrk und Eddie Gotz wurde Nacht
Elcrk.

Eine große Versammlung in der

Feuerwehr Halle am Samstag
abend um 8 Uhr wird anbcrauint
für die entlassenen Soldaten, Ma
trosen und Marine Soldaten, mit
der Absicht, dieselben zu einer Gesell
schast zu organisieren, wofür ein
Komitee an der Arbeit ist.

H. I. Horstman. seit vielen Iah
rcn Eigentümer des Purity Trug
Stores, hat 'das Lager seines La
dens on Eugene Mießlcr, einem

Des Adels Hochmut wird sich geben,
Wenn eure Kriecherei sich gibt."

Tas war eben überall der Fall, der D'lrgcrstand huldigte und flattierte
tan Adel, nicht nur in Deutschland und Oesterreich, sondern auch z. B. in
England denn mancher Engländer, dcarly loves a Lord". Fn England
wurden allerdings schon vor dem Kriege dem House of Lords" wieder seine

Privilegien gekürzt, so daß es eigentlich gar nix tau seggcn mehr hatte.
Der Weltkrieg räumt nun in ganz Europa mit all diesen Ueberrcsten des
Mttclalters auf. D. h. des Mittelaltcrs" kann man nicht gut sagen, der
Vergangenheit ist besser, denn schon im grausten Altertum hatte der Adel
seine Privilegien und feinen Stolz; bemerkten doch die Pharisäer über Fesus
EhrisluZ in wegwerfender Weise: Er ist nur eineS Zimmcrmanns Sohn."

In der neuen Welt, dje in Blut ud Eisen empfangen und geboren
wurde, wird das Wort des Euziividcs zu Ehren kommen: Feder Ehren
jiiatrn ist ein Edelmann; wer es nicht ist, ist ein Unadcliger und wenn er
gleich von Jupiter selbst gezeugt wäre."

Drohungen und mit Hilfe einer
Schußwaffe, aus ihrem Lokal ge
trieben zu haben. Chas. Hensinger.
einer der Zeugen, konnte wegen
Krankheit Nichterscheinen; infolge
dessen wurde die Verhandlung auf
Samstag, den 15, März, verschoben.

Amanda Schwicger, die Tochter
von Carl Schwicger in West Grand
Jslaiid, ist nun auch an Lungen
entzündung, der F,,fluetza folgend,
verschieden. Ihre Zwillingsschwcster
Mcta ist ihr nur wenige Tage an
dieser Krankheit im Tode vorangc
gangen. '

Fohn Martin' eincr der ältesten
Ansiedler von Hall County. ist am
Dienstag im Alter von 92 Fahren
entschlafen. John Martin langte im
Jahre 1553 von Deutschland kom

inend in Tavcnport. Fa., an. und
siedelte im Jahre 1870 nach Hall
County über, wo er auf seiner
Farm. 6 Meilen östlich von Grand
Island, bis zu seinem Tode lebte.
Sein Sohn Wilhelm ist derj einzige
Erbe und hat immer seinem Vater
zur Seite gestanden; er bleibt auf
der alten Heimstätte.

Albert Leffelbein, 30. und Aman
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die heilige Handlung. Ms Braut
jungfer und als Brautführer fun

HochzeiIZglocken.
West Point. Nebr., 7. März.

kTine der schönsten Hochzeiten fand
bier statt. Die Bande der Liebe zw
scheu Herrn Charles Häßler und
Frl. Josephine E. Veyer erhielten
in der St Marys, Kirche die kirch
liche Weihe, Vater F. Pietz vollzog

gierten Frl. Gertruds Haßler und
Herr John Beyer. Das Paar gehört
den bekanntesten alten Familien hier,
an. Das junge Ehepaar wird sich in j

dek Nahe von Bancroft'auf einer,
Farm niederlassen. '

langjährigen Clerk ?cr Apotheke,
ausverkauft, welcher das Geschäft
auf eigene Rechnung übernimmt,
während Herr Horstman der Eigen
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Wie die Dollglas Fabrik, vor Ihrer Tür M

Jhttm raschen DicH gibt uiid Geld spart.i j nKz
Ter wichtigste Punkt, der beim. Kauf eines Truckö z krachten, ist sein Nach Verkauf Dienst". Mnu st- -

fsg

INTERNAL GEAR DRIVE U TON TRUCK
was an einer im Osten gebauten Car zerbricht, dann müsse Sie oft auf den neuen Teil wochenlang
.arten. Wenn dcr Truck ein Douglas ist, dann bekommen Sie die neuen Teile innerhalb 21 Sinn
drn irgendwo in Nebrabka. I Omaha könne Sie das Nötige innerhalb einer Stunde bekommen.
Wen irgend ein Teil ach der Fabrik gesandt werden muß, um repariert z werden, dann Zst es

''TrJfm? '

$&:r:ij&''f-'' '"''s'm'"rrrr-- t Tvmji'x- -
uimnuj'Ky .a .. M

doch gewiß besser, wen diese Fabrik in dcr Nahe ist, anstatt af dcr anderen Seite des Kontinents.

Ein zweiter Punkt ist, Sie können Ihren Trnck von Omaha ans ach Hanse fahren nd $100 bis $150 an
Frachtkosten sparen, die Ihnen für einen Trnck ans dem Osten berechnet würden. '

Drittens. Sie können.Gcld fparrn an dem ursprünglichen Einkauf. Vergleiche Sie die Preise. ' '
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'"f w2rr. "" t f i"Spezifikationen erzählen die Geschichte"
JilOTOn-Uu- da, 4',x5';-inch- , 272 H. P,
LUI;RICATIüN Force TecdL

AXLE Rar, Torbtnsen, Iniernal Gest
lrke.

nADIATOKCfüuIar.
STCCRING GEAR Gcrnrner. .

MAGNLTO Eisrernann, Type G 4-- T.
GENERATOR Aato-Ut- e, idth Ekctrie

Light. .

HA'ITERT Willard.

CLÜTCH Borg & Beck.
TRANSMISSION Grent-Lec- i.

GOVERNOR Picrce.
TACUUM FEED Stewart,
CAS TANK capacity.
CARBÜRATOR Schebler.
SPRINGS Serni-Eilipti- c, front and rear,

Vanadium Spring Steel, 2''X'i-.nch- , 36- -
Inch front, 45-inc- h rear.

BRAKES Large drnms, wide face, Rax

bestoB-line- d; foot externa! on drom,
Emergency Internat.

STANDARD EQÜIPMENT Tool Kit.
Jack, Motor-drive- n Horn, Tail and Dah
Larap.

WIIEELS 84-ln- with 14 pokes, front
nd rear, of heavy hickory.

TIRES Preaed-on- , Goodyear or Füre- -

tone; 34x3Kj-inc- h front; 8lx3-inc- h rear.

Ein ehrlich gebautes Automobil, hübsch, sparsam, leicht betrieben,
ohne komplizierten Mechanismus, der leicht auszer Ordnung gerät. Her.
schell . Spillman Motor. Erklettert höchsten Hügel, ohne daß die Gears
gewechselt werden müssen. Vier Modelle. Sehen Sie sie auf der Auto,
mobil . Ausstellung, Raum 2. -

The Douglas Motors Corporation
30. und Sprague Strahen Gmaha, Uebratka, lt. S. Zl.

2fr Touglas ist der logische Truck für alle Tsrten Nrbei't, stsit oder Land, Ttark gebant mit Ueberkraft moderne Per

lksscrnngk Standard Teile. PrsSndkrs populär bei Farmer, weil kr starken Gebrauch gestattet. Wir Habe ein beschränkte (ebiet
vsscn su? erstklassige Händler.) -
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