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Nost, der gewöhnlich im Staat Nc machte auch der Zug der Strcikcr,Tägliche Km aha Tribüne dem sich die gesamte Arbeiterschaft

Alls dem StaateTKIRUKB PL'ULlsniNQ C0.VAL. J. PETER, Prttfit,
braka auftritt, herrscht dieses Jahr
mehr wie je. Es liegt die Gefahr
vor. daß dem Witerveizen großer

angeschlossen hatte, fern Erscheinen.
dech konnten ' Zusammenstöße , der

TUphoni sTLEB MO. Oa&ha. Mebrnk.1167.1309 Howard Str.

--
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... .
feite und dauerbafte Pslasterung i'
rerstehTn. Tie Staatsbehörde wit ' ' "

dieserhalb tiiit zahlreichen Anfrage
' l

bestürmt und hat die Behörde decj j
halb eine dieLbezüliche Erkläruni

'

abzegeben. ,, ' !'.'.
' z

Zlus CouncZl Muffs. f f--

tcr Clvad. F. C. Haber. Dr. F. I.
Wcarn:. C H. Jackson tjnö F. W.
Fstipatrick. den Direktoren und Be
amten derselben, eine Klag? einge
reicht, i ti welcher sie die Ernennung
cineö MasfenbcrwaltcrZ für die Ge
sellfchaft verlangen welche angeblich
dci sinanziellen Zusamnenbruch
gegenübersteht. Auch soll es den Ver.

Uea Moine. l, Braneh Offleas 07-- 4U Af.
chaoen dadurch cmitcht. Wenn der

!?krft auftritt, ehe der Kopf der Aehre
sich gebildet, dann ist die GefahrAus Cslumbus, Acbr.
am größten. Dieses ist u, diesem

zprri des Wochenblatt bei Borauöbezahluug $2.00 da? Jahr.
. 'Ptei, US Tageblatts: - Durch den Träger, per Woche 2Y Cent?;

dmch die Post, bei LorauLbezahlung, vtx Jahr 56.00; sechs Monate $3.00;
drei Monate ZI.50. . .

Eolumvus, Vlcit., J. Juni, klagten verboten sein, die Beamten
der klägerischen Firnm ihres Amteö

Sommer der 'Fall.

Mnsi Inventar anfnchmkn.
Lincolit. Nebr., 6. Juni. In

Tie Wannen Tage voriger Woche
lrnbcn wieder naßkalter Witterung

beiden seindlich gesinnten ' Parteien
vermieden tvcrdcn. Morgen sollen
ähnliche Umzüge stattfinden und
man fürchtet Blutvergießen. Weitere
fünfzig Polizisten wurden gestern
cingcschworen, doch wissen die Bchör
den, daß, sie der Situation nicht
Herr werden können. Tie Streik
leitnng veranlaßte olle Maschinisten
in Molkereien und Bäckercibctriebcn,
ildcn Ausstand zu trctep. Der
Stadtrat hat .Vorkehrungen für die

Ernchhrn-,- von Milch. und Brot
statioiisn getroffen.

Sommerschulk. ;

Tie SchuN'ehörde hat beschllsse,
daß auch dicien Sommer in dui vci
schiedenen Schulen der Stadt ei!

zu entsetzen, was Herrn Elvad einEntered as aecond-clas- a mattet Maxch 14, 1912, at ths portofflca f
Omaha, Nebrasta, ander the act of Congnaa, Uarcb I, 1879.y Leichtes wäre, da er der 'Hauptteil.

Platz genmcht und uns reichliche

!n'egcn gebracht, aber für heute nacht
folge des Gesuches der Lincoln
Tractieil Ciinipany in Erhöhung haber des linternehmens ist. . 1Omalja, Neb., Tonneretag, den 5. Jni 1319. ut für den nordwestlichen Teil des Kursus abgehalten werden soll. As" !der Fahrraten, beorderte die Eisen,
baln.Konunission die Traction Com.Staates Frost angesagt, von welchem 9. Juni wird vorerst ein Kursus u

der Bloomer und'der Av'emie yi

Kläger behaupten, daß die Bankers
Nealty Investment Company, oder
deren Direktoren nd Beamte, in
mirechtiiiäßiger Weise die Kontrolle
über die North American, Hotel

pany, vorerst ein. genaues Inventarvir hoffen, cafe -- er unS nicht er
reiche, wenn es auch frostig fühlt. Schule cröfkncnt werden. '

icincs VermogcnebcstandeZ auszn
Die Stadtpark boostcrs für die

nehmen. Dasselbe muß sowohl den
Courthoiise right hatten letzte Nacht (frnrnrn in 5,hnlc für Taubstummeöcitano der Oeizungs. und Be Coinpenn an lie rissen und die Teib

habcr derselben beschwindelten Am Donnerstag findet das Erc?',leuchtungsanlagen. als 'auch den Per!wieder eine Versammlung un EvanS
Hotel, doch scheint die Versammlung wen der Taubstumme int Audito 'Beide Finanziiiitcrnehmcn haben sei,isncnvertcy? angeocn nur genauer

leinlich resultatlos verlaufen zu rium d'r, Anstalt statt. Sieben dc'nerzeit 'Ncbraska und umliegewAngabe d.r Einkünfte.
Schuler .werden auf chre Fahigkei

Ruhe folgt dem Aufruhr.
Toledo, 5. Juni. Nach einer

Nacht des Aufruhrs, wobei zwei
Mann erschossen und 25 verwundet
wurdenj sind die Verhältnisse in 'der
Fabrik der Willys-Oberlan- d Automo.
bil Cö. wieder normal. Tie Fabrik
war seit fünf Woche ein Herd dcö

Aufruhrs, in dein die 1 3,000 Artet

sein. Eine Reihe brennender Reden
wurden gehalten, dabin zielend. daS
ganze Coi'nty solle über die drei in

ocn Flamen orzugkallien im
Werte von mehreren Millionen Tol geprüft. Der Achtbar D.'D. Mur 'Kanu $1,500 in Mir ausgebe.

Lincohi, Nebr-- . 5. Juni. Tie
Staats.Eisenbahn.Kommisi'io tvicL

lars, verkauft. phy, Präsident des Staats . Er, '
ziehunzZrateS, wird eine Ansprach

sÄubsicht stehenden Lokalitaten cnt
scheiden, wäbrrnd die Versammlung halten. . ,!.as Gesuch der Arlingion Telephon. Streiüunruhen inin der Stadthalle, welche die Mor

Caft'5 Gesinnung
CrlUiisiouit Sin. Taft Hat auf der kürzlich in Omaha abgebaltenon

Ü?i'rsanlui!ung der Gesellschaft zur Erzwingung deZ Friedens" seine An
sichten über den Völkerbund kiukdgegeben, die darin Hinauslaufen, dafz der
Bund die Hauptaufgabe lmöe, dasür zu sorgen, dasz Teutschland sich nie
nieder von seiner jetzigen ?!iederlagc erholen und es nie wieder sich Macht-cinflüff- i

über Europa verschaffen könne.
lieber den Friedensvertrag hatte Taft sich vorher wie folgt cnlZgc.

spreche:- -

Xrr Vertrag ist eine Vcstutiguug der Tatsache, daß der Tod der
Sunde Sold ist nd das; Leute, die Recht und Gerechtigkeit so mit Füßen
getreten haben, wie das deutsche Volk cs getan, durch einen Vertrag, der
sie, nachdem sie niedergezwungen worden, auf den Knien hält, gebunden
werden sollten, damit sie in dieser nnkdnngenden Knicbeugehaltnng ge
lialttn werden, bis sie Früchte gezeitigt haben, die ihre Reue erkennen las
jrn."

Tafts Habnwrte gewinnen noch an Bedeutung durch die Umstände,
unser denen er sie in die Welt hinausgesprochen hat bei der Jahres
versammluzig des Nationalvcrbandes der Unitarischcn Kirche und als Ant
niöct auf einen Antrag, gegen öen Versaillcr Vertrag als eine Verlegung
der Grundsätze, auf denen ein dancrnder Frieden aufgebaut werden kann,"
Einspruch zu erheben. Taft nimmt die Bibel zu Hilfe, seinen Standpunkt
zu' rechtfertigen, aber er verlangt schlimmeres als den Tod, er fordert, daß
ri;i ganzes Volk in Tklavecki von unbestimmter Tauer gehalten werden
seil und das nennt er christlich sein!

Scsell cheft ab. weitere Aktien der tcr hineingezogen wurden. Mayor
. v

- Abonniert auf diese Zeihmg.inon Cburch site als Kompromiß vor,
Company im Betrag von $6,500 Schreiber .hatte um Sendung von

schlug, der Meinung war, eine Coun lvlnnipeg vermieden

Winnipeg. Man.. 2. Juni. Ge
tnwalil sei kaum statthaft ehe sich die Militär ersucht, um die Ruhe herzu-

stellen.' Seit der Schließung der Fa-
brik ist alle? ruhig geworden.

Ttadtbebolkcrung eiitfchicden hat. ob

ausgebe zu dürfen. Tie Kompanie
giebt an. hat sie von den Nktienin
habern die Summe von $1,000 gc
borgt habe, um Reparaturen zu N'.a
chen. di? durch die Negenstiirme ent

sie den Ctadpark wirklich dazu her
Fri","i

?i
stern wurden hier gleichzeitig Pa-
raden der zwei feindlichen Faktioncn
abgehalten, doch wurden die erwar BtmlcrKieswege von Unterstübnng ausgc

geben wolle, oder den zu kaufenden
Block mit der Mormonen Kirche,
oder den alten Courthaus. Platz,
welch Lertercr immer noch dem

standen. Tie Kommission zeigte teten Unruhen und Zusammenstöße
vermieden. Zuerst versammelten sich

fchioncn.
TcZ Moineö. 4. Jirni Xen Leu--

durch de Bericht der Telephon
Gesellschaft, daß die Aktieninhaber

3 r11 AAAA.Kzahlreiche ausgemusterte kanadische ieu, i'ii sich für Kieswege erklärten,
gr

Ttadtperk vorzuziehen ist, weil schon v i VWl K II Cci hiern'Tt mitgeteilt, daß nach demvorhanden, ohiie daß der,, Stadt der Soldaten n?it ihren Offizieren und
zahlreichen Stadtbewohnern, welche

genügend Dividenden erhalten ha
ben. so daß genügende Reserve
Fonds vorhanden fein sollten, um

ii, , .
einzige un Gebrauch siehende Stadt

m:t den Zielen der streike? nicht
Gesetz für Straßenbau, wie es von
der fcfcttt General Assenibly. erlas-se- n

wurde, wohl gestattet ist. Kies
wie manvier, Liköre u.park verloren geht. Wenn die Leute

im Notfalle eine derartige Ausgabevon der Nordzerte gescheit. sind, nch einverstanden sind, zu einem Umzug
nach det.t Kapital und der Stadt-Hall- e.

AIS ihnen vom Bürgermeister
wege ai'zulcgen, doch kommen solchemn sie den schwer errungenenEin wort öer Warnung

- Tievon dem jetzigen HiMArbeitZsekretär Louis F. Post gegründete

zu decken. Die Kommission findet je.'
doch, daß dieKompany berechtigt ist,,
$1,500 in Wien auszugeben.

Kompromiß an
Flicger'Leutnant Fred Schmöker.

Landstraßen nicht unter - die Be.
Zeichnung pon gepflasterten Straßen
und erhalten demzufolge nicht die

aYii'cfcnn The Public , die such stolz auf ,hrcm Titelblatt ein Jouv
tüL der .Tonwkratie" nennt, versucht zwar ihr bestes, die Verantwortung Verklage Finanzinsntnt. '

Tie Direktoren der North Ame

weine zu yause macht
Ueber LstS S!v!e, don inem txMttntn

mkistrr ullinimeiigettklit. lle teichl m
n'nchcn. Kein Aikobol Nüg. Die Kulnlri,
köiinen i irgrnd tinm Trug Store oc(:lt
werden. Keil (?itiridlimnei der D!illlerie
oder Brauerei fii;i erwrderlich. En, Tvllac
brinat die!ej kur.dervslle Bu m Jbneii.

HeraiiZnel'erS Siotin "te Omnl)a VtrMncl

komVay ist iwerlü! und wir I'd sbcr.
dab Sie mit decem Buch zuftiedea fei imucii.

0NAHA EXTRACT CO.
Box 234 Omaha, Ncbraola

für den Fehlschlag der auf das Zustandekommen eines dauernden Welt
Friedens auf der Grundlage der vierzehn Punkte und aussöhnender Gerecht
tigkcit hinzielenden und bei den Massen aller Länder volkstümlichen 53c

mitgeteilt wurde, daß die Ctrciker
die Milchzusnhr und Brotvcrsorgung
abzuschneiden drohten, wurden laute
Verwünschungen laut. Tie Mars-

chierenden losten sich hierauf aus
und begaben sich nach dem Victoria
Park, wo eine große Versammlung
abgehalten wurde. Kurz darauf

nötige Geldunterstützung seitens der
Regienmg. Tiefe Entscheidung der
Staats Hochstraßen Kommission
deckt sich mit der Entscheidung der

rican Hotel Company, ein Zweign.
ternehmcn der Bankers Nealty In

sirebungen vom Präsidenten WUson abzuwälzen, verschlicht sich jedoch vcstment Company, haben heute ge-

gen dieselbe, sowie auch gen Pe
Negiernng. Unter dem Begriff von
permanenten Hochstraßen ist nur eine

uicbt der Tatsache, das; die Tage des chauvinistischen und einseitig nationa.
tiNiichen Imperialismus und damit auch die Tage des auf Privilegien

- wirtschaft begründeten kaditalistifchen Systems . trotzdem unwiderruflich

w.'lcher hier einen mehrtägigen Ur
laub bei seinen Eltem verlebte,
kehrte heute nach Camp Funston zu.
rück. Fred kehrte kürzlich aus Frank,
reich zurück iind machte vorher auch
den Schweizer Bergen einen Besuch.

V. H. Wcaver erhielt am Sonn
tag nacht ein Telegramm von sei
nem Sohn Howard, daß er auZ,
Curada zurückgekehrt rtnd in New
Hör? gelandet sei. Er diente an der
Küste von Schottland und sein Schiff
legte Minen auer durch den Ein
gang nach Helgoland, der großen
deutschen BosiZ für Untcrsce Schisse,
dieselbe einschließend.

Herr und Frau E.. C. Vergman

ff ffl f irftPf?! HfffJFSyCTfSH BTUIMWmh rpsmwtvorder sind. In metem Sinne tit das folgende ernste Mahnwort cmfzu 2LSLW!LSL22LllL!SNSSVOSkSLJSOSLLLSSW2S. . i.m . M MHMAMaZWaaaUiWMüistm, das wir der jüngsten Nummer der dem wirtschaftlichen Fortschritt Eiahuldigenden Zeitschrift entnehmm:
Tie Hauptschwierigkeit, die sich in Paris den Bemühungen entgegen

stellte, eine Vereinbarung inbczua auf die Friedensbcdingungcn zu errei,
n 4,000 zufriedene Aktien-Inhabe- rU

chm, i't die Tatsache gewesen, daß die Staatsmänner der alten Schule bm
. ncuzcitlichcii Ideen nicht freundlich gegenüber standen. ' Tie herrschenden
blassen zeigten nirgends irgendwelche Bereitwilligkeit, aus freien Stücken
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etwas auszugeben, das ste durch Fcznlammern an altüberlieferte An schau TPerhielten Nachricht, daß ihr Soh? O w i i Ttuungrn fiir sich retten konnten.- - Nur diejenigen Könige schieden aus, die
vom Volke ihrer Macht und Stellung entkleidet wurden, und die kleineren Sprague I ire CEI uoDer Lomoanv'üiisllinge der Vorrechtsmirtschaft werden an altem Recht und Besitz ,

bis auch sie abgestoßen werden.

ivus m New Fork gelandet fei, nach
einjährigem Dienst in Europa. Er
gedenkt nach einigen Tagen nach
Fort Todge zu gehen, um dort aus.
gemustert zu werden. '
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iiBereits vor einigen Tagen Haben wir Sie durck di? zSpalten dieser Zeitung auf die dieser Ge- - r?em&H m,fm,rfn .AU. 7 V'" wundcrbollcn Fortschritte
. Tie ornamentalen Könige von England, Italien und Belgien haben,
sä es ich dieser oder jener Richwng, wenig Einflusz. die Personen jedoch,
die von Monopol'Privilegien loben und trotz des Krieges ihr Vermögen

. uiuu uui uuuuji, .iuuuluu vusi iivuim venutzi, ncit 'lirtrfoii infn mi..r.u am: ... .c.
hslSfeÄtfÄÄÄm
fein.Apcllatios Zur Withers Co.

Lincoln Neb.. 5- - Juni. Tie Staats.vermehrt haben, nmzscn abgeschüttelt werden, ehe von wirklichem Fort m
esschritt in der Rickwng' der Erholung der Lander von den Verwüstungen Cisenbahii'Kommission hat gegen die ITSmm STJSÄ LX&nJ& ÄftÄ "- - bbe. MM, tthtät M CO...

taust erlauf t kkizkhn (oaint, u abrt 250 Had,ik uut J,ddk"., BkschasttgtEntschndung des Douglas County
des Krieges die Rede sein kann. Mit andern Worten, die Inhaber des
freien Teils des Nationalreichtums müssen, wenn die Industrie auf fester

iiuDistrikt(crlchtes appelliert, wonach
der Withcrs Painlcß Tental Co. esBerns wiederhergeitellt werdm soll, das über sich ergehen lassen, was tab

schlich trilweifer Konfiszierung des Kapitals gleichkommt. Tie Pfründ
r.cr der Privilegienwirtschaft, soweit sie zufällig in Ländern leben, die Edo.

Uirz esckZsk Keirug daS Tsweite Ne
bruarGelchättS und zeigle einen Proit.

pril veschött derdvvpelt, das !ärz.Grlchitst
nd tdtjacb!e den Prosit.

Mi eschäft s,b?r!rgs vril un! leden
Monat wurde di tftaiiUane nnti iKhromi
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verboten wurde, weitere Aktien zu
verkaufen. Tie Kommission sagt in

ButuiZ.Bkhrdk:
?. Rwk. !cenumt, !ebr

X, irinq, Herman, Nebr.
Ih Rks,ck. Lincoln. Nebr,
H. . eröm. Rojeiand. Sicit.

. : hl. mahnt. Nebr.

. . üfüftrn, Nebr.
Tt. H. ff. Ion, Norih lsi,p. Sl(tt.It. X. . erd, ?!ekr.
ltlr Ldl,lm. ÜU Poiüt, flrbt.

eylvkster noiKtj Qrcutotit, Ke&t,

!ut:o der Revolution vorziehen, brauchen sich deshalb nicht für gefeit 'zu iiiiii giogrr.
, I "Af" - .., ...rr ...:''' i" ' i '.l iift Hl-

ihrer Berufung, daß ein Urteil zu
Gunsten der Company gefällt wer
den sollte. Wie es scheint, ist die

Ivutcn, weil sie kr unmittelbaren Zerstörung entgangen sind, die üb
ihre 5ttassengcnosZen in autokratischm Ländern hereingebrochen ist."
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'ifc,Klage das Ergebnis eines Zcrwürf
nisses zwischen den Aktieninhabern- -Nochmals öie Greueltaten"

Herr James, ein vorsichtiger Korrespondent der New Fork Times,
Konvention der Commcrcial Clubs.hat damit begonnen, falsche Geschichten richtigzustellen", schreibt Arthur

Braken Bom, Nebr.. ö. Juni.' Bnsbane nn öu'w Aork American. Es wurden keine deutschen Solda
im an, ihre Maschinengewehre gekettet, um zu verhindern, das; sie aus, Tcr Verband der Commercial
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Clubs in Nebraska hielt in hicst
gcr Stadt eine erfolgreiche, Konvcn

rissen. Es gab keine deutschen Fliegerinnen, die Dynamit über Städte
freuten. Und cs wurden, wie Lord Northclifse schon längst bezeugt hat.

hon ab. Gouverneur M6telvie Hieltseine Soldaten oder Frauen bon den Teutschen ans Kreuz genagelt, und
cme Rd? ::bcr das Code Gesetz.- eö gab, keme dmtichm Soldatm. die stolzerfüllt Hände und Beine herum
Grand Jttand wurde als Platz derseittten, die lebenden kleinen Kindern abgeschlagen wurden. Wer immer
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mchsten sionvention erwählt. N. T.lvr'uäit, alle Lügen eines großen 5lricges zu widerlegen, dürste auf lange
Gadd von Vroken Vom wurde zumVuihrc huiaus geschäftig bleiben. Solche Geschichten tauchen in jedem Knc

ge auf. Sie sind bestimmt, die Soldaten zu schärferem Kampfe zu rci Präsidenten des Verbands erwählt,

gen." Einem Bericht des Herrn James aus Koblenz, der in der New Fork
Times dei'öffentlicht wurde, sind folgende Stellen entnommen: Es wird
jt'ct sirt allgemein zugegeben, daß die Geschichten von deutschen Greuel

Msrb folgt dem Hazardspiel.
. Grand Island, Nebr.. S- - Juni.- - t t- -

V,Arcadia Canle, ein Mexikaner undliücn ziemlich star? übertneben wurden, bis sie m den Ver. Staaten zur
,'eröffeittUchuNg gelangten. Ich glaube, das gilt von allen Greuelgeschich.

treckenarbciter auf der Union Pw
cific Bahn, wurde-vo- einem antot, mit Ausnahme der in Belgien während der drei ersten Kriegsmonate
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dern Mexikaner namens Joe Regga,
schonen. 'Tie beiden hatten zu

iHTÜbtot, und der Verschleppungen aus Litte. . . , Für Amerikaner tjt
das kleine Märchen besonders interessant, daß Amerikaner, die Don den
Teutsiien gefangen genommen wurden, in Käfigen ausgestellt wurden.

sammen daS Hazardspiel Craps"
gespielt und, Sanles war der Ge
winncr. Regga verschwand nach dem

Ein? amtliche Untersuchung dieser Geschichte hat ergeben, das; in einer
anglichen Kundgebung der deutschen Armee etwas von Amerikanern in

Moro. .Anerew Anirom os. ei
Uriängnwkäsigcn prison cages V gesagt wird. Alle Armeen haben
während des - ganzen Krieges solche, Gefängniskäfigs benutzt, in welchen iHncche, war Leuge des Mordes.

In weniger als sechS Monaten hat dieses große neue Geschäft seinen Weg in mehr als zwanzig Staaten gebahiü und hat jetzt
über 250 Händler, die Sprague Tires verkaufen. Ter erste Sprague Tire wurde kurz nach Januar 1919 fabriziert und auf den
Markt gebracht. Heute werden 'an einem Tage mehr als 800 neue Sprague Tires hergestellt und die jetzt vorrätigen Bestellungen
werden die Fabrik für sechs Monate mit Toppel..Thift" beschäftigt halten.

Sie Sprague.Cire - Uubber Co. produziert Profite sie verspricht sie nicht nur
Der Preis jeder Aktie beträgt $75.00 olle Anteilscheine die jetzt verkailft werden, sind ansammelnde Vorzirgsaktie sie

nehmen an den Profiten der Gesellschaft teil sie geben volles Stinmtrecht sie find unbesteuerbar und ei Aktieninhaber kann
seine eigene Tires zu einem speziellen Siabatt kaufen. ' '.

,
; ' :

Die Anzahl öer Aktien zu dem gegenwärtigen preise ist sehr begrenzt
Unterzeichnen Sie heute diesen Kupon. Er wird Ihnen alle Einzelheiten über unsere Gesellschast bringend Sie sind nicht ver.

. pflichtet zu kaufen. Wollen Sie jedoch Aktieninhaber werden, ehe der Vorrat zu dein gegenwärtigen Preise verkauft ist, dann unterzeich
um Sie noch heute den Kupon. , ,

Tks Kind'esmordcS angeklagt.
Hast'ngs, Nebr. S. Juni. Frau

Minnie Omen wurde unter Anklage
gestellt, ihr 14 Monate altes Kind

olle gefangen genommenen Femde untergebracht wurden. Aus rrgeno
eine Weis? bat sich aber die Geschichte, das; die Teutschen gefangen ge
r.cinmcne amerikanische Toughboys in einen gcknz gewöhnlichen Gefange

gesteckt hatten, dahin ausgewachsen, 'daß die Teutschen diese

5lrie.:sge!angencn in einem Käfig wie Affen ausstellten. Ich habe sogar
1 c.leien. defj diese mit Amerikanern angefüllten Käfig im ganzen deutschen

öenimgefahrcn und in den Theatern auf der Bühne ausgestellt
. . .r- f t i r f f t - r r

umgebracht zn haben. Tie Frau ge
tanö tnx Behörde, daß sie den Va

ter ihres Kindes nicht bloßstellen
wollte. Tie Behörde-schenkt- e ihr je

wovn aucy Äonrage gcyaucn worocn ieicn. 'yrucyiüer uu i
t;ra zufolzehat sich so etwas Nienmls ereign.V-- doch kNi'.cn (glauben und drang in

sie, zu gestehen, daß sie das jlind
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von einer andern Frau übcrnom rague Tire &' äudber LomVanvmen habe. Sie wurden darob nahezu"
oyiterifch und cs werden wohl V. H. Sprague, Präsident. Fianz.Tcparteent 823 First Nat'l ?ank Bldg., Tel. Thler 2550?Schritte geten, um die Angeklagte
auf thrm Gcistcszilstand untersuchen
u laiscn.

lks Konvkution i Äork.
Fork, Nebr.. 5. Juni. Ter Or

dann die Llutomobilfirmen.
Während vor zwei oder drei Iah

ren das Jnkorporierungs'Bureau
vielleicht ZI.WO im Monat an Ge.
bühren etc. einnahm, hat es im letz
tcn Monat $47,090 eingenommen
und das Finanzjahr dürfte mit
über einer halben Million Tollars
abschlichen. Zlcbrigen scheint auch
ei.t Aufschwung im Baugeschäft be.
vorzustehen, wenn die große An
zahl von Inkorporierungen von
Bau und 3rundeigenwmsfirmen
ein Anhaltöpnnkt dafür ist. Es
scheint eine unvergleichliche geschäht'
liche Prosperität im Anzüge zu
sein.

den d?L ElkZ im Staat Nebraska
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Nlzllisnsn für
Canöyfabriken

miwsj. N. ?)., 4. Juni. In der
Z fr.iTg, daß die Menschheit in Er.

,:'.'t'z von Alkohol zu SüsZig
s '. i i.';r: Zuflucht nehmen werde,
, sich Geschäftsleute der
Zd:',-.;v- ien Eandyfabriken zu,
: a' 'i.korporierung von Fir
: t 'itadsstkretär Huga er
' r .:',t. blürzlich ließ sich eine

o,V!f),t,r)Q Car.d?.5iorporation in
s ;.r:-n- n und bezahlte euch so

:..ki s'--e .''sre'.if entfallende Steuer
-

? :i":("yt. 2t$ ist aber nicht die
'. : sondern es sind de
: die sich inkorporieren
T

" .,.!': i::t 2avt folgen den
die Filir.i&caict und

llt seine siebente Jahresversamm
ung va hiesiger Stadt ob- - Mayor

Sprague Tire Rubber Co.,
Finanz-Teparteme- ut 823 First Nat'l Bank Vldg. .

Bitte senden Sie mir weitere Information bezüg
Iich Ihrer Gesellschaft.

Wenn ikiteressicrt, möchte ich .'
anlegen.

i

Flame

Beschäftigung

Adresse .... ....... . , . . .. ...

' Tire Profite haben sich in Akron, Chia, ton Hundertm zu Millioneg

dermeyrt, nd dasselbe wird auch in Omaha passieren.
'

Ueber 3,000 Personen kauften die erste $1,000,000 Sprague
Aktien.AuSgabe in 95 Tagen. Sie sahen eine gute Sache sie wuß

tot, daß die Sprague Tire & Nubbee Co., mit E. H. Shrague bn der

Spitze, btstimnü war, eine der größtm Industrie deZ Landes zu wer

den und diejenigen, welche damals kauften, haben mehr ton dieser

Ausgabe gekauft.

TaS Kapitalvermögen der Gesellschaft ist auf $2,000,000 er

hüht worden, nm genügend Kapital für weitere größere
an Hand zu ljabk.

Wray hielt die Empfangsrcde,
worauf M. l?. Hartington mit einer "

I

4

( L- -

Ansprache folgte. Nach Erledigung
der Orden Zgefchäfte fand ein Konzert
im Park ste.it, dem ein Tanzvergnit.
gen solfsic.
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Berust Euch bei Einkäufen auf
die .Tribüne".

Abonnier! aus diese- - Zeitung.
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