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Zluto-Lkgentttm- er hat
Dlenste des Händlers
nötig, sagt Zl.B. Sachs
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der Arbeit und Nachts sich im Ge

fängniS einfindct,. vier seiner Kol

legen sind spurlos verschwunden.

Die Bande von Kansas City. wel.
che neulich ihre Fingerfertigkeit im
Geldwechseln ausgeführt hatte, wur-d- e

jeder derselben mit 100 TollarL
und Kosten bestrast und waren sehr

zufrieden, so leicht' davon gekommen
zu sein Es wurden bei diesen Leu-

ten Nadeln und Betäubiingsmittel
vorgefunden und scheint eine gut or.

ganisierte Vcrbreclzerbande zu sein.
Sie erschienen im Polizei Dokument
unter folgende Namen: I. Wilson
und Frank Pace von Kansas City,
diese Leute werden nun anderwärts
ihr Handwerk wc'tcr betreiben und
schließlich ins Zuchthaus wandern.

'IS-J- -f (5oli',l'uS. Nebr., 22. Mai DaS
' Publicity Kom't s widmet d:r
, Coi,rthou Vmi.c'Zk'e jeden Tag
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Hinsichtlich der TireS sagt Ady B

z. B. für den Bau derHoch schule,
der Post-Offic-e, der Bibliothek u.
f. w. auf der Nordscite, stimmen
würden und nachdem die Herren auf
der Slordseite diese Jinprovemcnts
hatten, konnten ihnen die von der
Südseite gestohlen werden. Diese

verschiedenen Wortbrüchigkeitcn ha
ben hauptsächlich die gespannte
Stimmung geschaffen, welche durch
das Wegnehmen deS County Ge
bäudeS nych vergröbert und anhal
tender gemacht werden wird. Viel
leicht ist dieses eine der Parkver
schonerungcn, welche das Courthouse
demselben bringen soll. Sollten virk
lich die Gründe für die Verpflan
zung des Gerichtkgebäudes von der
Südseite nach der Nordseite so

dringend und groß sein, das; sie die
Zwietracht zwischen dcnAiirgcrn
überschatten, o wäre eö dennoch nicht

nötig, diesen Vau in den einzigen
tmd ehr schönen Stadtpark zu stel-

len und Letzteren dadurch wenigstens
zu verkleinern, sondern um dieses
Kleinod der Stadt zu erhalten, mür
den ich wohl auch die Herren Su
pervisorcn dazu verstehen, einen der
freien Viertel Blocks in einem der

anliegenden Blocks nord neben dem

?). M. C. A-- Gebäude, oder ost. wo
die jetzt vacant werdende Federated
Church steht, als Bauplatz für das
Gerichtsgcbäude zu wälilen, denn
mit dem Stadtpark gerade nbcr der
Ttrake der Facade des Couick)ge
bäudeZ gegenüber gelegen, können sie
mit einem Viertel Block für das Ge.
bäude allein, auskommen und hinter

Tachs, Präsident der Midwest Tire Hier ist Ihre Gckgcilh eil, Tircs

zu niedrigen Preisen zu kaufen
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balbc Sf.tc Kont ttente über den be

; rühmt gewordenen Stadtpark
s?raufo-- t Cqnare-- ) und bezeichnet

rö als einzige passe'id.'! Lokation für
diesen sPau. Das Platte County Ge.
nchtSacDür.de ist Wohl daS älteste die.
fcr Art (ücbnude im Staate und

Jiätie längst einem anständigen Vau
Platz nmchon sollen. Der Haupt
i'rund. dasj eö nicht eher geschah, ist
die Platzfrage. Das alte Courthouse
war ursprünglich so ziemlich ,im

Mitteln,nkt des Städtchens und
lnittc es ebenso gut bleiben können,
l'atte die ersten Ansiedler von Co

'IiimlrnS. welche das Grundeigentum
eigneten, dasselbe nicht durch unvtt.

':täml hohe Preise vaeant" gehal.
ten und die Neukommer geradezu

aezwilngeii. sich auf der viel ungi'm
tigeren Nordseite, (im Prairie dog

liuii"). sich anzukaufen.' Dadurch
' wurde nach und nach 'der Geschäfts

teil der Stadt nordwärts gezogen
üd bei jeder Gelegenheit wird der

Südscit ein Besitztum nach dem an.
dern eutrifscn und die Stadt immer
mehr von der frühern und schönern

Basis entfernt. Bei verschiedenen

Anlässen hat man den ältern Ein

, toohncrn auf der Südseite Verspre

chungen gemacht, das; ihnen daS

Courthouse verbleiben oll, wenn sie
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Die preise sind gefallen .

Unsere preise dagegen um

.Drückeberger zur Verantwortung.
Vcatriee, Ncbr.. 23. Mqi Nach

veröffentlichten Berichten sollen 17
Personen ihr Ouota in der Sieges-anleih- e

nicht übernommen haben.
Viele dieser Personen haben sich be
reit crklört, ihre Otiote noch zu
übernehmen. Solche, die es nicht tun,
werden vor den Verteidigungsrat ge-

bracht werden. N. I. K- - Kilpairick,
Vorsitzer des Anleihe Komitees, be-

richtet, ba Gage County sein Ouota
überschrieen habe, sein aufzubrin-
gender Anteil ist auf Z1.013.450
sestgeset. während bis jetzt $t.
075,000 gezeichnet wurden.

Tr. macht Besuche im Acroplane.
Beaver City. 23- - Mai.)Tr. F. A.

Vrcwster von hier niacht seine ärzt
lichcn Besuche in einem Acroplane,'Wade Stevens, ein Leutnant und
Lehrer di.s Flugtvesens, ist sei

Führer. -- 2? seinem ersten Aufstieg
liatte oer Doktor 5000 Zuschauer.
Bald nach dem ersten Aufstieg er
hielt der Arzt einen Ruf aus Slo.it'

sas City und Irak er sofort. An
stalten in seinem Flugzeug dahin zu

fliegen. '
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Vergleichen Sie unsere Preise mit denen, die anderswo verlangt werden

IS

o

Korporation, dog der Automomloestt.
zer mehr und lnehr wirklichen, Tire
dienst verlangt und leine unverant-wortliche- n

Casings" duldet oder Ge

schäfte, deren einzig Empfehlung in

Schleuderpreisen besieht. Wenn auch
die Tires zu solchen Schleuderpreisen
vorkmift werden, dann sollte die Oua
litöt derselben immer dieselbe sein.

In unserem Second" Tire Ge.
schüft können wir vielleicht Tires zu
eimin niedrigeren Preise verkaufen

als viele andere Geschäfte, wegen der

ungeheuren groszen Kaufksaft unserer

Hauptattlage in Ncw ?)ork, wir ver

langen die höchst? und beste Qualität,
Viele unserer Tires zweiter Hand bil

den einfach den Ueberschutz der Fa.
brik, die mit leichten Schäden Belas-

tet sind: so leicht jedoch, daß die Be.

schädigung keinen wesentlichen Nach

teil bringt. Unser Geschäftsbetrieb in

den ersten drei Monaten des Jahres,
fuhr Herr Sachs fort, war derart

gut, das; wir auf ein den Rekord

brechendes Geschäft im Jahre 1919

rechnen, daS alle Verkäufe übertreffen
dürfte.

Herr Sachs ist ein Teutscher und

will olle Korrespondenzen in Teutsch

oder Englisch beantworten.

28 bei 3 $10.75
30 bei 3 $10.75
30 bei 3'z $13.50
31 bei 3'z $12.27
32 bei 3z... $14.75
34 bei 3'z. .. $17.43
30 bei 4 ., $19.91
31 bei 4 $19.91
32 bei 4 ..n.... $20.05
33 bei 4 $20.23

34 bei 4 $22.59
Z5 bei 4 $24.23
33 bei IV2 $26.70
34 bei 4J4 $27.72
35 bei 4 $28.50
36 bei W $27.96
37 bei 412 ....$42.14
35 bei 5 -

. .$31.47
36 bei 5 :$35.07
37 bei 5 $33.33
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wie "W VhWir führen solche berühmten Fabrikate von Gummireifen
Bata- - " M- s S Iurperial, Pullman. Paramornit, Portage, Marathon, Goodrich

via. Fircstone, McGraw, Norwalk. Mason, Tefiance, Savage,
Kenstone National Specdway, Firestone Cord. Ajax. Gryvhoi

Lee, Diamond, McLcan. Newcastle, Victor, i
field, Congrcß Federal. Globc usw.

Warco. 'fiwk
i Kol- - Ulffim
:pr'ng- - - ( Cp.yUjN,

Bier llrfangcnc ausgeliefert, i

Lincoln. Nebr.. 23. Mai Vier

Nequicierungeit von Gefangenen
wurdest vom Gouveritcur bewilligt.
Zwei von Iowa und zwei von Illi-
nois. Illinois 'verlangt den Floyd
Sheppard und Frd Hauton, die we-

gen Tiebstahls eines Automobils an

Achtung Farmer!
Benötigen Sie einen Silo?.

Wir sind die größte SilFirma deS mittleren Westens. Viele Ihrer Nachbarn flnd

mit uns in gcschältlicher Verbindung gcstanden. Uns Geschäst erstreckt stch über ganz

NebraZka und das westliche Iowa. Wartet nicht bij ans die letzte Minute, teilm
Clc uns sofort und ivir wollen $tjr.cn alle luSkünst bezüglich de ostenpunkte usw.

geben. Ein von uns erbaut Sil Ist der beste des MarlteS. Unser Motio ist: eine

Unkosten sttr Cie. ktS der ifo lectig gestellt ist.'
Echreibt, sprecht vor der telMoniert .

G. W. TURNER, Silo-Kontrakt-
or

123 fflfcf. Knin etr., (Tumult lusst, Jw Xtl ,uu luss 2750

Schneiden Sie diese Anzeige ans und senden
Sie dieselbe mit Ihrer Bestellung. Sie erhalten
dann 2 Rabatt. Ware wird per Expreß gegen
Nachzahlung (. O. D.) versandt mit dem Recht

der Besichtigung.

geklagt sind. Eugen Schrier, Banker!
von Springfield. tveil er Gelder als

diesem Viertel Block der Federated
l?burch. strbt ia das wunderschöne

; I

Nostaebäude in hübscher Anlage und

Einlagen tn Empfang nahm, als
seine Bank zahlungsunfähig war.
wird von der Iowa Behörde ver-

langt, sowie Chas. E. Brown. der

sich wegen Scheckfälschung zu ver.
antworten hat.

würde zusamnien gut harmonieren.

Cin während des ganzen Jahres Praktischer Wenn aber irgend mogUoy, wüten
den Gefühlen der alten Ansiedler auf
h?v Südseite Rechnung ncttaa.cn wer.

Midwet Tire Corporation
25. Avenue und arnam Straße Gmaha, Aeb.dm md das Courthouse , auf deinWien ClffCtCf Bedienen Sie sich der Klassi-Ilzierte- n

Anzeigen' der Tribüne! Der

Erfolg ist überraschenddie Un
kosten nur winzig.

alten Courthouse Grunde gevaut
werden. Jedenfalls niemals im

StadtparZ selber. Man schreibe direkt an obige Adresle und erwSZne die Tägliche OmaS Tribüne'. Beruft Such bet Einkäufen auf diese Leitung!

DaS General Komitee für eine

W Winter grofzartige Vierte Juli Feier in Co.
lumb: Z 'macht alle Anstrenguiigen.j. sMWMWMMMLZTZZWZWWMWI

um die Leute von Columbus für
dieses Unternehmen zu begeistern,
damit dlefe Feier zn hren oer zu
rückoekebrten Krieger eine der schön

sten und Patriotischsten werde, die je sr bP' I BmHI
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abgehalten wurden. s wno ver

langt, daß Jedermann sein Möglich.
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Unser Arbeitsplan sieht die Betriebseröffmmg für Couneil Bluffs am 1. Juli vor

Die Organisierung des nötigen Kapitals für die Erhöhung der Leistungsfähig
seit der Hereules Products Company von Couneil Bluffs, Iowa, sowie auch die Finan
zierung des ausgearbeiteten Anzeigenprogrammes wurde kontraktlich der Thomas
Doung Company, FinanzOrganisatoren, übertragen. Jedermann, der in dieser Ka-pitalsanl-

interessiert ist, ist ersucht, den untenstehenden Kupon für nähere Aus
Zünfte zu benutzen.

Eine wundervolle flüssige Metallmischung, die, kalt angewendet, rasch erhär-
tet und sich untrennbar und unbeeinflußt von Hitze od. Wasser unlösbar mit ir :

gend einem Metall verbindet, Sprünge und Löcher in Metallartikeln perma
nent verschließt. Selbst Aluminium und fein emaillierte Ware kann mit Leich.

tigkeit damit repariert werden. Verbindungen von Gas und Wasserröhren tön
nen damit absolut dicht gemacht werden. j -

Dies LiehWSsser ist die Srsindimg eir.eS Viehzüchters, welcher seit dreißig Jahren
zahlreiche Sünder und kchmewt sllttert. Dieser WSsscrer friert nicht wLHrend de Win

s und b,el?t ken Haustieren srisckeS, kiihlkS WnII wühnd der Sommermonate. Er
hat keine der schwachen Punkt der ahlreich aus Den Markt kommend, WZsserungS

Vorrichtungen auszuweisen. Derselbe halt bat Trinkwasser wShrend des anzen JahreS
auf der richtigen Temperatur. Ein ontrolldehillter mit schwimmendem Ventil reguliert
die Höh des WasZerS im Trinktrog. WiderslandSfShig, nichts kann außer Ordnung ge

raten, unzersÄrkar. Ein Wässer genügt sNr 150 Schweine und 100 Rinder, kchreibt
oder lesucht uns. ,

Ralston Hfg.Co., 112 So. 10th St, Omaha, Neb.

Lriggeschst, 26. ,d 0. lr., gerade gegenüber VIadakt niich be LiehmSrkte.
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stes dazu beitrage uns irgeno ze

mand, der einen Borschlag zu machen

weiß, ist freundlichst eingeladen, die.

ses zu tun.
Aiiberhalb wohnende Bürger, ein

schließlich der riickkehrenden Solda

ten, haben 90 Tage von der Frie

denserklärungs.Proklamation an ge.

rechnet, um ihre AsseßmentS oder

Tar NeturnS, einzuhändigen.

Aus Grand Island.
Grand Island. 22. Mai.

Straßen-Kommiss- Wm. Pepper
sich, daß er nicht genug Pf.

de.Gespanne bekommen kann, um
die Straßen in gutem Zustand zu

' 'halten.
Ein großer Stall im Distrikt des

Pferdemarktes bramüe am Mittwoch

ab. - Der Verlust wird auf $1(()0
geschätzt. Zufälligerweise war nur
ein Esel darin, und er war klug ge.

nug nach dem Ende der Stallung
zu gehen, wo kein Feuer war und
wurde infolgedessen gerettet.

Zwei junge Leute Chas.. Blank
und Carl Thompson wurden vor

einigen Tagen beim B. & M. Bahn.
Hof ertappt, als sie im Begriffe statt

den. einen Korb mit Waren forizu

schleppen. Diese beiden Burschen

hatten schon vorher versucht, ein Au.
to zu stehlen, konnten es blos nicht

im Gang bringen.
Als F. N. Little, ein HandlungS.

reisender, atn Montag inorge auf
seine Neisctour gehen wollte, war

das Auto bei seinem Wohnhaus im
600 Block, wesll. König Straße ver.

sckwunden und ist noch nicht wieder

gefunden worden.

In der Nacht vom Sonntag wur.
de in die Bäckerei von Walter Ernst

eingebrochen, zwei Dollar, welche im

Register gelassen mrdeir, waren ver.

schwundcit.
Tas Polizeidepartenteiit hat neu.

lich eine Anzahl Vagabunden nach
den städtischen Wasserwerken n

nominen, um dort Kohlen al'zula.
den, von fünf dicscr Lumpen hat nur
em Neger suSzehalten. welcher bei

widersteht 1500 Grad Hitze.

Vergangentzeit
Seit i Jahren wurde Hercules Cold

Solder in San Tirgo, Cal., durch die

Freidm Mannfacturing Company fabri.
ziert. Wo er bekannt wurde, bewährte er
sich: wer ihn einmal bestellte, bestellt ihn

wieder; wer ihn einmal kauft, kauft ilm
wieder. Simmons Hardware Company tn

St. Loui, Lee.Coit.Andrecscn und Wright
& Wilhelmy in Omaha. Empkie-Hi- ll Co.
in Council Vltlffs und andere weitbekann
te Groszfirmen führen Hercules Cold Sol.
der als bewährten Handelsartikel in ihren
Katalogen. 250,000 Tuben wttrdcn 1918

verkauft, obgleich der Artikel kaum ange
zeigt wurde.

Gegenwart
Tic Fabrik muß vergrößert werden. Sie

mufz an mehr zentraler Stelle des Landes

sich befinden! Die Couneil Bluffs Han

delskammer hat die Fabrik für Council

Bluffs gewonnen und steht nach gründli
cher Untersuchung empfehlend hinter dem

Unternehmen.
' Ein Passendes dreistockiges

Gebäude ist an der Main Straße erworben

und die Hercules Products Co., eine Ak

tiengesellschaft. ist mit Hilfe von bckann

ten Geschäfts und Finanzleuten gegründet
worden.

Zukunft
,Tie Zukunft beruht auf der Zergangen

heit und der Gegenwart. Von den LZ

Millionen Familien Amerikas werden 20

Millionen nicht ohne HcrculcS Cold Sol
der auskommen können, sobald sie diese

wunderbare Metallmischung reimen. Um

ihn bekannt zu machen, muß ein Anzeige

feldzug iiber daS ganze Land eröffnet wer

den. Die Fabrik muß fertig fein, Mas

senbcstellungen entgegenzunehmen. Wenn
der Artikel einmal gebraucht wird, z?igt
er sich von selber an.

MustevsTtatalsg
,

Senden Sie 10c in Silber öder Brief,
marken für' unseren neuesten Früh
jahrs und Sommer 1919 Katalog, der
650 Muster enthält von Damen, Frau
lein- - und. Kinderkleidern, treffende
und ausführlich Beschreibungen über
Damenschneiderei und ebenfalls Winke
über Naelarbeit, wovon über 30 der.
schiedene Muster von einfachen Stichen
illustriert sind. Alles sind wertvolle
Winke für die Kleidermacherin. Dieser
Musterkatalog kann durch die Träger
der Täglichen Omaha ' Tribüne oder
durch die Post direkt von uns bezogen
werden. Kein Haushalt sollte ohne
einen solchen Musterkatälog. sein.. Nur
10 Cents. .

Tägliche Gmaha Tribüne.

HERCJLES
Thomas Zlonna Comvand.

FinanZ'Orgaiiisatoren, Office: Krand Hotel,
ssonncil Bluff, Iowa.

Bitte mir ausführliche Auskunft über eine Kapitalsanlage in der
Hercules ProdnctZ Company zukommen zu lassen.

Diese Nachfrage schließt keine Verbindlichkeiten irgend einer Art
meinerseits ein. -PRODUCTS CO.

COUNCIL BLUFFS, IA. Name

Stadt Staat
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