
; f.

i.Jw' .ß,, .KK

,
Seite S-T- Sliche Omaha Tribüne-SamtS- aA, den 23. August '1919.

V Erste CinwanöerknGroßartiger EmpfangIowa Ltaatsfair

Eiu zweiter Brief an die

Eltern delltffcr Mädihcn

ttkcharb ZNetcalfe
verkauft fein Blatt

Richard L. 'Metcalfe bat sein

Hetzblatt. The Ncbras

kan", das seit mehreren Jahren nur
vom Teutschenhah lebte, an Horce
M. Davis, dem früheren Redakteur
des ..Ord Journal", verkauft. Herr
Davis befand sich seit einigen Mo-ate- n

in Omaha, und war alS Or

Letzte Woche erzählte ich

Ihnen in diesem Blatte
von dem Wachstum uns-

res Geschäftes, welches

uns jetzt zwingt, an 10.

und Douglas Strafen
ein neues, acht Stockiver-k- e

hohes Fabrikgebäude

zu errichten.

Ich erzählte Jhne auch,
warum wir hofften, daß
Ihre Töchter kommen und
mit uns bekannt werden

und warum wir
,

wünsclsten. dafz auch Sie
mitkommen. Wir wlln

K:
i i
i j j

'

fchen Ihnen wissen zu lassen von den wunderbaren Gelegenhei.
ten zum Geldverdimen viel Geld und wir wünschen, daß

Sie. als ihre Eltern wissen, unter welchen Verhältnissen sie

arbeitet, welche Mitarbeiter fie hat und welche Ar! Arbeit sie

leistet. ....,.. ,

Hier arbeite viele Mädchen, welche früher hinter Verkaufst;.

fchen standen oder ähnliche Arbeit verrichteten. Dieselben ander,
ten ihre Stellungen, da sie ausfindig machten, daß sie in un
ferer Fabrik nicht nur ebensoviel und nrchr Lohn mit weniger
Arbeit verdienen konnten, fondern .

Sie fände auch, daß. sie hier kwas lernen, da, für sie ! kom-

mende Jahre von großem Nutzen sein wird, wenn sie thn
Familien vorstehen, wie Sie eS jetzt :.
Eine, erfahrene Maschinennäherin erhält Anstellung mit gutem
Lohn in beinahe irgendeiner Fabrik des Landes, gleichgiltig.

wohin sie geht, oder in welcher Stadt sie sich niederläßt. Dies

ist einer der groszen Vorteile, den unser? Mädchen hier haben
sie lernt ein Gewerbe, das sich für sie. fo lange sie lebt, wert-vo- ll

erweisen wird.

Wenn sie sich derheiratch dann wird fich ihre Ausbildung oU
Näherin für sie fehr vorteilhaft erweisen. Sie kann dann rnit

größter Fertigkeit in ihrem Heim für fich ftlbft und die chren '

nähen. Aber noch mehr als dies

Ihre Ausbildung lehrt ihr auch, Stoffe richtig zu beurteilen.

Sie wird ganz genau wissen, wie ein Kleidungsstück herge-

stellt werden soll, um besonders praktisch zu fein sie lernt.
' welche Stoffe fich besonders für die verschiedenm Kleidungs.

ftiicke eignen und fie tvird im Einkauf von diesen Waren für
ihre Familie eine Sachverständige werden. '

Während sie sich diese wertvollen Kenntnisse aneignet, der-die- nt

fie mehr als guten Lohn. Wie geben ihr anfangs
nicht weniger als $12 per Woche und fie wird mit der Zu.
nähme ihrer Fähigkeit mehr und mehr verdienen.

'
Wen die neue Fabrik fertiggestellt ist, dann benötigen wir

Hunderte von neuen Mädchen. Wir benötigen eine Anzahl
lierselbm bereits jetzt und die Mädchen, welche sich jetzt

unserer Ausbildungöschule anschlichen, werden dann in der

Lage fein, hohe Löhn zu verdienen, wenn wir nach dein neu-i- m

Gebäude umziehen. '. V
Kommen Sie mit Jl,rcm Mädchett'zu uns und lassen Sie mich

mit Ihnen fpreclmi.' Ich bin. gerne bereit. Ihnen alle Em-zelheit- en

zu erklären, über die Vorteile, die wir dem Mad-che- n

bieten, das in der Welt vorwärts kommen und ein Ge-

werbe erlernen will, welches fie unabhängig macht.

Hochachtungsvoll
-

Kate,Kelley.
; . Leiterin der

II. E. SMITH & CO.
10. nd Touglas Straßen , . Omaha, Nebr.

Deutschland
unmöglich zahlen

So äusiert sich Baron Haddcnhausc,
khcm'aligkr deutscher Grsandtrr

ia Arznkt,'!.

,' VuenoS AZrcZ. Argentinien. 23.
AuA. Baron ton dem Busche

Haddcnhausen, ehemaliger deutscher

Gesandter in Argentinien, sagte ei.

nem Vertrete? der in englischer

Sprache erscheinenden Zeitung Bue
noi Aires Herald, das; die Schaden

crsahansprüchc der Alliierten von

Tcutickland nie kollcktiert Norden

würden, denn sie sind so lächerlich

lioch, dasz die Vollcrllga fd)IieuIich
einen Strich durch die Rechnung
machen oder die Summe bedeutend

reduzieren wird. Cr sagte, es sei

eine blobe Frage der Zeit, wann
Deutschland wieder seinen alten Platz
der Oberherrschaft einnehmen wird.
Ten Fricdcnsvcrtraa ckMaktcrifierte
der Baron als eine Monstrosität und
eine Betrug, der in der Geschichte

ohne gleichen dasteht.
Er erwähnte, dasz Brasilien nach

deutscher Einwanderunci angele, lind

das; die argentinisckze Regierung den
deutschen Einwanderern Vorteile
biete, doch werde die Zahl, der deut
schcn Auswmidcrcr nicht die Höhe
von. 5.000,000.

'
wie verschiedentlich

angedeutet wird,, erreichen.
Ueber die 5triegsverantwortlich?eit

sagte er: Hinter dem Kaiser stand
das ganze deutsche Volk, das infolge
dessen einzig und allein für den

siricg vcrannvortlich zu halten ist
Ueber den Präsidenten des Tcut

schcn Reiches Ebert sagt er: Er ist

fähig genug, das Amt zu beklcidcil.
Tie zukünftige Regierung Teutsch.
landS ist noch problematisch, sicher

ber ist, dafz, es r.ie" zu einer monar.
chiftijchen Rezicruttgöferm zurückkeh.

ren wird

Gnftlsnd wirb Uohlen
nsch Italien schicken

$om, 23. Aug. - Tcr Finanz,
minister machte gestern im italienis-

ch eh Parlament die Mitteilung, das;

rr soeben aus London zurückgekehrt
sei und dort daS Versprechen, erhalten
habe, das; England sobald wie mög.
lich, eine halbe Million Tonnen stöh-

len nach Italien schicken werde. .
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William Sternberg
Deutscher ZZövokat

Zmimer 050-35- Omaha National
Bank-Gebäud- e. --

Tel. DouglaS 902.
' Omaha. Nebr.

JMiM0c!!ti

Wm. F. Wappich, Advokat.

Spricht deutsch und ist ösfeutlicher
Notar.' 30! Omaha National Ban!
Gebäude, Omaha. NebraLIa.

Praktiziert in allen Gerichten des

ZtateS und der ticimsttcn Staa--

vqreuü .euameme aus. oeiorg,
1?ftktitel und sieht Abstrakte durch.

iekji, daß Testamente im Nachlassen.
f vaftSgerichte geordnet werden. Be
'.rat Vollmachten und zieht Srb
haften in irgend einem Teil der

ielt ein und kollettiert itfrunöe.

t
3HAS. F. KRELLE

.' Klempner und Händler in

Zisew und VlechVaren
jittn, Eisenblech, ZZur- -

naee-Arbe- it usw.
S kl. Dong. 3411. 610 lud!. IS. Str.
l, r.J!!ai irjuurss

Melchior UU Sc Son
j ErnndkigkntumS'Häiidln nd .

. BnsichernngS'Agent?.
'4 ri 1888 Int Geschäft.
f; Tel. Tougla, 3555.

. V215 küdl. 16. Str Omaha, Kebr.

s.p. Melchiors & Son! t

sZTNaschinenwerkistatt
',uto-Neparat- re eine Spezialität.

edarowr ll r prsnipt iMd.
kl tmr ttttH Cmtta, Httt.

V itschrSnkt ul ie bettor
' ranvrn emier. uii

sei '(it(üie i m tn
,N!ttnal ,l,cied EKotilttoiiS M
Mite Saranlie, dag ktc letz!

iim't, htt fc" urich Cf ah,u
gklchi'den' t'ifften nrv.tlrtt wird.
b.-- t bklie III. Nnl Half 1(1, ,2tk?!chhkli Wl 44 Hitntn."

A
Hßlliüinn Funsral Um

j 24. tut) triff ir6
Xcf.; Tngl, Z'.M

aus Deutschland

Herr Andreas Griimneifj, 2432
südliche 20. Str., wohnhast, hat aus
Bayern die Nachricht erhalten, dasz

seine 1? Jahre alt? Tochter, die er
feit lü Jahren nicht mehr gesehen
hat, im nächsten Monat in Omaha
eintreffen wird. Sie roird wohl die
erste Einwanderin auö Teutschland
feit Beendigung des- Krieges in
Omaha fein. Tie Familie Grimm-
eid ist auf das bevorstehende Wieder-sehe- n

mit ihrer Tochter natürlich
hocherfreut. Obwohl Herr Grimm-eis- z

erst derhältnismabig kurze Zeit
in Amerika ist, hat er doch einen
Sohn auf Sein Felde der Ehre in
Frankreich verloren. Er war einer
der' ersten, der mit der amerikani-fche- n

Armee nach Frankreich zog.
wurde in den ersten Kämpfen schwer
verwundet und ist den Wunden erle-

gen.

Bekannter Muber bgefasit.
Tcnper, Eolo.. 23. August. Wal.

O'Rourke. ein angeblicher Genos- -
se der Räuberbande, wclchs den Er
preßraub von $43,000 in Akron, O..
mlsführten. ist in die Hände der Po- -

lzn geraten. Wie verlautet sollen
$10,000 m altem Papiergeld in
der Wohnung des O'Rourke gefunden
worden sein. Ter Wunsch, seine
ranke Schwester zu besuchen, die in

Dmver wohnt, führte zur Verhaftung
des S'Rourke. ..

-

Tie persischen Lämmer brauchen
nach Wallstreet zur Schur nicht ge-

bracht zu werden. Tie wird an-dcrs-

vorgcnonimen. Und ver-

tragsmäßig obendrein.

Von dem Italiener Giacomo
Leonard! stammt der Ausspruch: Die
Welt ist em GeheiDbund von Schur--

ken gegen sie wacrzren Leute, von
Gemeinen gegen die Edlen.

Marktberichte

Qnaha. Ncbr.. 23. Aua.
Rindvieh Ausuhr .'sK.

Jährlinge, fest.
Ausgewählte. 1G.50 17.75. ;

Gute bis beste 'Jährlinge, 13.00
16-50- . .

Mittelgut bis gut, 12.30 1150.
Gewöhnlich? bis ziemlich gute,

,

Schlachtticre, fest.
Nusgewäklte bis prima, 16.50
17.50. :..

? Gute bis ausgewählte,' 13.00
16.50.
Ziemlich gute bis gute, 13.50-14.5- 0.

Gewöhnliche bis ziemlich gute.
n.vvii.öv.
Kühe und Heiser, fest. ,

Gute bis beste '
Hcifcrs, 10,00

13.50.
Gutg bis beste Kühe. 9.0012-5- 0

Mittelmäßige Kühe. 7.50 .50.

' Gewöhnliche bis gute. 6.00 7.25.
Stockers und Feeders, fest.

Ausgewählte bis prima 13.00
14.00.
Gute bis beste Feeders. 12.00

' 1300.
Mittelmäßige bis gute FeederZ,
10.5012.00.
Gute bis ausgewählte StockerS,
U.bü 11.50.
Gute bis sehr gute. 8.00 9.50.
Gewöhnliche bis gute.
Stock Heiferss. 7.-0- 8.50.
Stock köübe. 6.50 7.60.
Stock 5käldcr. 7.5010.00.
Beal Kälber 7.50 U.V0.
Bullen. 7.0011.50.
Western Nasse Rindvieh, fest.

AuögMählte bis prima. Gras
Becves. 13.8015.00.
Gute bis beste.. 12.50 13.25.
Mittelgut bis gut. 9.5011.00,
Gewöhnliche bis ' ziemlich gute.
7 oO-""- " 00 ' '
Mexikanische. 0.50 8.50.

Schweine Ziifilhr 4,300; Markt
öffnet 15 25c böher; schliesst
mit Verlust de? Erhöhung.
Durchschnittspreis 19.6520.10.
Höchster Preis. 20.80.
Schafe Zufuhr 100; Markt fest.
Gute bis ausgewählte, 16.75
17.00.
Mittelmäßige bis gute. 16-0-

17.20.
Gute his beste Feeders. 15.25
15.50.
Mittestiiäfjige Feeders. 14.23
15 00.
Schwere bis gewöhnliche FeederZ,
12.50 .11.00.
Jährlinge. 10-5- -- 11.50.
Jährlinge, 11.0012.00.
Geschorene Widder, 9.50
10.50.
Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgemahlte,
Geschorene Mutterschafe. 7.00
8.00.
Muttschafe, auszestichte. 4.00
5.00.
Zucht Mutterschafe. 8.00 13.00,

Chikigs Mahktbericht.
Chicago. 23. Aug.

Riiidvicb Zi,skr 3,000; Markt
schwach.

Sckwci, Zi'stiiir S.OOO; Markt im

Turchjchnitt fest, Schluß schwach

für Gen. persying
Wasliinaton, 23. Aug. Falls

die von dem Kongreß in Vorbcrei- -

tung befindlichen Pläne in Ersöl-knn- g

gehen, dann wird General
Pershing bei feitr Rückkehr aus
Frankreich ein wahrhast, grokarngcr
Empfang zuteil werden. Ter Vor.
fitzende deS HauskomiteeS für ili'
tärifche Angelegenheiten ttahn hat
eine Resolution emgcreichk, laut wel
cher sich der Kon ans; am IS. ep
tember in Spezialsitzung zu Ehren
Pershingz versammeln soll, bm auZ
fünf Senatoren und sieben Abgcord
neten bestchendeK Komitcs soll mit
dm Vorbereitungen für die an dle
fei Tage stattfindende Festlichkeit
betraut tucrdcn. Es ist in Aussicht

genommen, Pershing einen goldenen
Ehrensäbel zn überreichcii. Vertreter
aller Länder werden' zugegen fein.

Gleichzeitig soll ihm der Präsident
bei dieser Gelegenheit den Generals-
titel auf Lebenszeit verleihen.

General Pershir. hat das Kriegs-dcpartenic- nt

in. Kenutni! gefetzt, das;
er sich ani 4. September auf den.
Leviathan" einschiffen wird und

nicht auf dem Tcmipfer Mount Ber-no- n.

; Tic Znckcrprnfe.,
TallaZ, Tcz., 23. Aug. Ter

Bericht, dafz die Regierung die Kon- -

trolle über den Zucker, übcrnocune
habe, hat den Preis dcK Muckers fo

fort herabgefcht. Extra fein, granu
lierter Zucker wird hier zu $10.13
per 100 Pfund verkaust.

$18,000,000 sör Eisenbah i
Alaska.

Washington, 23. Aug. Tas
Hauskomitee für Regel hak eine spe

ziell Regel aufgestellt, um zu ermög
lichcn, dad ZI 8,000,000 bewilligt
werden können, damit dle Eisenbahn
in Alaska so rasch als möglich fertig
gestellt werden kann.

Ein unehrlicher Hausfreund.
Tavcnport,' Ja.. 23. Aug.

Henry Stern, ein Mieter un Haufe
der Frau Eora Huk, einer hübschen

Witwe von Rock Island, wird von

der Tavcnport . Polizei gesucht, auf
die Beschwerde seiner Logierwirttn
hin, daß Stern mit einer Summe
Geldes verschwunden sei die ihr am
Tage vorher aus deui Nachlaß ihres
Mannes ausbezahlt wurde. Ter Be

trag der in Frage stehenden Summe
Geldes wird auf 3,500 angegeben
Stern überredete die junge Witwe,
dafz es bester sei. öaZ Geld gcwmn
bringend anzulegen, als es auf einer
Bank zu deponieren. Tie Beiden
kamen zu diesem Zwecke nach Ta
vMiporf Stern hatte den Betrag in
seiner Tasche sie stiegen un Antlers
Hotel ab und während des Lnnchcöns

entschuldigte sich Stern unter der
Angabe, etliche Zigaretten kaufen zu
wollen; er entfernte sich und kam

nicht, wieder.

700 Acker Wald verbranut.
Sheridan, Wy.. 23, Aug. 700

Acker Wald wurden durch Feuer zer-

stört und zwar in dem Big Horn
Tutnkt, nahe der Montmia Grenze,
So wird hierher berichtet. Ein
Trupp Feuenvehrlcute' wurde zur
Branditätte gesandt.

Wiuzer erhöhe de Preis der Rost
nen.

FreZno. Kal . 23, Aug. Tie
Vereinigte Kalifornia Rosinen Ge.
fellfchaft hat den Preis der Rosinen
je nach Güte auf 10, 11 nd tVc
festgesetzt. Letztes ' Jahr war der
Preis 5V?, und G Eents.

Mexikanische Banditen an der Ar
beit.

Mezico City.' 23. Äug. Trup.
pen wurden nach . her Ajusco Ge

gend gesandt, um nach dem Aufent,
halt des Tr. (Soeuaga, eines Porto
Rikancr zu forschen, der von Ban,
diten gegen Löscgckd . festgehalten
wird. Es heißt, dak die Banditen
ein Löscgeld von $15,000 verlangen.
Bis jetzt hat man dessen Aufenthalt
noch nicht ermittelt, obwohl vor et,
lichen Tagen eine Truppe Kundschaf,
ter ausgcsandt wurde.

Wetterbericht für die Zeit v?m 25.
bis zum .'). August.

Im oberen Mississippi und unte-

ren Missouri Tal normale Tempera-
tur und allgemein schön, ausier eini-

gen Regenschauern und Keiuittersnir-nien- .

Im Northern Monntain
und Plateau R.'gio,ivrmale Tem

peratur und allgemein schönes Wet
ter.

Whiskey Bier wein
ilomviet flqrtile und ?nirukttonkN. Hirt im

"iuc ivviPifij. wiiiw9 nee 11119 ru'
Qttv&tiUt lein hcr,,ui!elle:, inschtteftlich H
siciliing und ivnaUon tui elm tffllllfil. jlu
sam,nkng'k!l von tenifti, bis fiflbcc Im ifcmi,
luwic XtiUalionc ftcfitüift lätia team, Siirf,
Ins liintnt. ffin ter,tmiilff: ,1

fnnernnit rlmtttt Ml !cr(ntwn 0 Mrfp
tit 4Mtihf(t ftfiiiftf. ?o tose, toelife lifi!
I'irfiüif V'ttüt 'nt icffn ftüiflf!. lifflf 'm.,,, tu. ia;rtirft iH r,0t, jffj.
K'imiro Crurt, ifnr eiift ?.1axlf.

Bltimre rrnuln Eomxnq
lll-- r. mit.

ein groszer Erfolg
Tel MoineS. Ja., 23. Aug.

Die Iowa Staats fair, die grösste

Ttaats.AuSflel!ung m Amerika, ofs
nete gestern ihre Pforten unter m

arobm Besuch. Tie Ausstellung
ist bedeutend besser als in früheren
Fahren und ist das AusstellungZwe
fen all ein großer Fortschritt zu 6c
zeichnen. Taö einzige Hindernis. daZ

drohend- - im Wege steht, t die
Wahrscheinlichkeit eines erneuten
Streikes der Angestellten der

Strakenbahn, da Bundesrichter
Wade den Streikern nur ein tt
id des rückständigen Lohnes 'bewil
ligt hak.

Der Oberste Rat
regiert öke ganze Welt

Paris, 23. Aug. .Te? Oberste
Rat ist nicht mehr als ne Konfe
renz zu betrachten, sondern alZ eine

Art Regierung, die mit oer Rege
lang der internationalen Angelegen
heiten jedeö einzelnen Landes ,n
Eurova betraut ist." Dies soll, dem

Rntransigeant" zufolge Signor
Tittoni, der italienische Ausland
Minister, in einer neulichen Sitzung
des Rats erklärt haben. Weiter soll

Sigiwr Tittoni gesagt haben:
..wieder einzelne ist infolge der ge

genwärtigen Spannung erschöpft.
Diese? Zustand kann nicht fortdau
ern. Tie Konferein mufz die Dinge
zum Abschluf; bringen. Tie noc?
vorlicaenden Vcrträze müssen end

gültig erledigt werden, ehe man da
..... ,,.v c
ran ocnitii vaiu Wjtlluutllw 0" 11

klären."

Signor Tittoni bestand darauf,
das; es gefahrvoll sei. die Lösung der

Orientfrage bis Oktober zu verschie,
hm. und Erlangte, dak die Konfe

renz ihren Zweck nicht vergesse, wie

es, wie er erklärte, anscheinend der

Fall sei.

Wohin mit dem Oesterreich?
Lincoln. Nebr.. 23. Aug. Gc.

orge Antonovitch von Omaha, ein

Oesterreicher, gibt den Staats-- und
Bundesbchörden ein . schweres Pro-ble- m

zu lösen auf. Vor etlichen Iah-re- n

machtg,cr einen Mordversuch auf
einen Mann und verschwand hierauf
aus Omaha. Als die Militärzie-hun- g

stattfand, versuchte er alles, um
zu verhüten, dasz er gegen sein Va-

terland kämpfen mußte.' Er stellte
sich der Pebörde unter der alten
Klage, und wurde auf 12 Jahre ins
Zuchthaus gesandt. Jetzt will er pa
rotiert fein, doch die Parole bedeutet

Teportation und das tti dem Anto
novitch nicht angenehm. ' Tie Frage
ist nun. waS' soll die Behörde, mit
dem .Oeftcrreickzcr tun? '

Nrvslvcr Tuell mit Schnapöschmngg
Irr.

Polizisten von: Moral Squad
beobachteten am Freitag nachts einen
Mann in emcm Nennauto, welcher

an 20. und Dorcas 'Str mit zwei

Neisekoffer, diö anscheinend Schnaps
enthielten aus der (5ar ausweg.
Während sich mehrere Polizisten so.

fort des Auto uns den Lenker des- -

selben, den dein Harvard Hotel
wohnhaften Edward Watfon beinach- -

tigten, fluchtet der ilnbckannte, von

Sergeant Thestrup verfolgt, durch
ein Seitengäfzchen, wobei er auf den
Polizisten sieben Schüsse abgab, di?

derselbe auch erwiederte.
. Thestrup

behauptet den Mann, der plötzlich in
der Dunkelheit verschwand, verwun-

det zu habe. Tie zwei Handkosser
wurden später gefunden. Sie mt.
hielten zehn Quart Schnaps. Im
Auto wurde eins weitere Handtasche
und ei Säckchen Revolverpatronm
gefunden. Ter Flüchtling ist angeb-

lich mit dem langgesuchtcn Roy Kcl-le- y

' identisch. Watson 'wurde mit
dem 'Auto wegen gesetzwidrigen Ve-sit- z

und Tranöport von beimischenden
Getränken nach der Polizeitvacl) ge.
bracht.

Alte Lkhrm gkftsrbkn.
Hier eingetroffene Nachrichten be

sagen, das, Frl. Mary L. Alter, wel
ehe für dreifzig Jahre als Lehrerin
in Omaha tätig war. am Tonnersl
tag in Kalifornien, wo sie sich seit
den letzten zwei Jahren ausmell, ge
storben ist. Sie war eine Schwester
der hier wohnhaften Frau W. S,
Wilcor. Ter Leichnam wird nach

Eamp Point. Jll., überführt, um da
selbst am Montag beigesetzt zu wer
den. '

konnte nicht im Bette liegen.
Meine Schwägerin war so von

Schmerzen in ihrem Rücken geplagt,
dok sie kaum im Bette liegen konnte.
Nach Gebrauch von vier 'Flaschen
Fonii'S ttlpenkräuter waren die

Schmerz?n verschwunden und sie

fühlt sich jetzt
.

wohl,
.

schreibt Frau!
tr r r t..- - rV (Yt fi

iperien von vias, an. x-c-

Erfolg liesek alten Kräuterheilmit
telS bei bn Behauolung konstittlo
neller Leiden hat deniselben einen
beneidenswerten Ruf erworben. Es
wird nicht durch Aootbeker verkauft.
Tloii schröbe an Tr. Petrr ?iahruey
ZK Ssut Eo.. 2V)1 VastMglo
Blbd Chicago. Jll.

;
,

1 i
j u
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u
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M,

ganisator nd Agitator de? S!ew

Federation" tätig, die den Kampf
mit der Nonpartlsar: Liga öufßC'

nommen bat- - Diese .Federation" be- -

steht aZ (.rosckaufleuten und Jndu-strielle- n,

welche die gesetzgeberische

Tätigkeit der Novpartisau Liga
und dürfte man nicht fehl- -

gehen, anzimehmen, dafz diese wohl
auch die Mittel für den Ankauf des
vlättchenZ,.da5 in der Zukunft den
Rainen !be Neiy Nebraskan'
ühreir wird, hergegeben. Wir Hof.

en. dak d?r KurS d:S Vlattez nicht

nur dem Namen, nach, sondern in
der Tat ein. neuer cw wird, kon

nen es aber kaum glauben, weil

gleichzeitig angekündigt wird, daß
John W- - Eiltwright. ' früher Re- -

dakteur deS .Star" in Lincoln,
einer der Redakteure fein wird.

Herr Eutwright ist nämlich ein eben- -

f grokcr Sa wie Metcakt. mr
kann er ihm, was irkliche journal-
istische Befahingung anbetrifft, das
Wasser icht reichen. Er ist einer der

Zeitungsschreiber, welche gmuben,
daß mit Schimpfen und Entstellun-

gen
'

Tatsachen aus der Welt ge-räi-

werden können: wenigstens
hat er fctfe Taktik während seiner

redaktionelle Leitung des Stars
befolgt. Tech wollen wir vorläufig
mit unserem Urteil zurückhalten und
abwarten, welchen urs das neue

Blatt einschlägt. Wenn die Herren,
die das dafür hergegeben, den

Erkola ihr.'? Sache wünschen, sollten

sie dafür sargen, daß ein neuer Geist
in daS Blatt einzieht., Sonst wird
e sich ebenw nutzlos wie in üwfr
calfe's Händen erweisen.

Serr Metcalse bat UD anöcren Er
rocrbsbcrufen zugewandt; welchen.

wird vorläufig nicht erwähnt.
jüngster Zeit stand er in Diensten
des War Eomviumty Eamp", m
fen Aufgabe jetzt erledigt scheint.

Znckerhamster werden verklagt.

Chicago, IT.. 23. Aug. Ti
stnktanwalt Elyne kündigte heute an.

daß er eine Earladung Zucker mit

Beschlag belegt habe und weroe oav
selben um Rcgierungspreis verkau,

fen. Gegen diese Spekulanten wird

gerichtlich vorgegangen werden.
--T"- '.4

Anscheinend gciftesgeftört.
Im Laufe des gestrig: Nachniit

tags erschien ei Mann im Ge

schäitslokal der Nebraska Clokhing
Co. und ' suchte zwei Seidenhemdcn
aus. Er nahm ' dieselben untmn
Arm und befahl Im ihm bedienen
den Verkäufer, dieselben feinem Kon
to gutzuschreiben. Um feinen Na
mcn befragt, gab er General I.
shing zu fein an und an 21. und

Farnam zu wohnen. Er '
versetzte

dem Verkäufer hierauf einen Schlag
inö Gesicht und eiüferntg fich, ohne

die Hemden mitzunehmen. Hieran

begab er, fich zu Browning.- - King &

Co., wo er die feinsten Meidungs
stücke im Werte von $350 aussuchte,
Als er mit feinen Einkäufen fertig
war, kam aber di:,Polizei und nahm
ihn fest. Auf der Hauptwache n
terzeichncte er

,
fich als Major Ed

P. Smith"., In der Zwi,clMzci
?urde festgestellt, das; der Mann nüi

dem an . 21. und Dodge Straßen
wohnhaften Fleischschneider L.
Gaver identisch ist. Er wurde zwecks

Untersuchung fänci Geisteszustandes

festgehalten. :

Heimgcbrantes Bier beschlagnahmt.
Mehrere Polizisten der Suds

veranstalteten am Freitag eine Raz
aia auf das Heim des an 2506
Adams Strasze wohnhaften Pau
Vojnvic und konfiszierten dascll'st 3?
Quart henng'cmachteS Bier und ein
Ouart Alkohol. 'Vojnvic bekannte
sich des. gcsetzwidr gen Besitzes ge'
stiger Getränke schuldig und bezahlte
eine Geldstrafe voif $100 nebst Ko
stcn. Tas Bier und. der Alkoho
wurde auf der Polizeistation in die

Gosse geschüttet.

Kirchliche Nachrichten

Ek.-lut- St. Pauls Kirche, Mo
Svnode, 25. und EvanS Str. E
X. Otto, Paitor.

Guttesdienst in engl. Sprache uin
10:30. in demselben wird 5landida
E. Scheer, Seward, Nebr.. in sei

Amt als Lclirer der St. Pauls Ge
mchidcschule eingeführt. Abends um
8 Uhr ist im Bersaminlungöraum gc
sellschaftliche Zusammenkunft aller
Glieder der Gemeinde. Freunde sind
herzlich willkommen. - Am 31. All,
gust ist um 10:30 Predigt in deut
fcher Sprache. Gemeiiideschule
gimst am 2. Tepteniber.

- Man unterstütze hie deutsche

Presse, indem rnott zu ihrer, Terbrei'
tung reuragt.
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No. 2 2.13.
No. 3 2.30.
No, 4 217.
No. 5 2.00 2.05. '

Samvle 1.831.90.
Gemischter Weizen- -

No. 1 2.16.
No. 2 2.09.

. No. S 2.03 2.16.
No. 4 2.13.
No. 3 Durum 2.12.

Weiszes Eorn
No. '

No. 2 1.85. ,

No. 4 1.80. v
No. 5 1.80.
Sample 1.76.

Gelbes Gorst
No. 2 1611.86.
No. 3 1.83,
No. 1.82. '

Gemischtes Corn
No. 2 1.82.
No. 3 1.811.83- -

.

No. 4 1.80.
Weißer Hafer

No. 2 eo.
No. 3 6970.
No. i 68i2 9i3'.

Roggen
No. 2 145.
No. S 1.46.

Tknte
Ns. S 1.861.37,

TurchschnittSpreis. 18.7521.65.
Söiter Breis. 21.80.

Schafe Zufuhr 6,000; Markt allge- -

fchwach.

Kansas City Marktbericht. .
Kansas City. 23. Aug.

Rindvieh Zufuhr 900; Markt no.
minal.

Schweine Zufuhr 300; Markt fest.

TurchschnittSpreis. 20.0021.00.
. Höchster Preis, 21.25.
Schafe Zufuhr 2500; Markt no.

ininal. '

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. 23. Aug.

Nilidvieh Zufuhr 200; Markt no

ininal.
Schweine Zufuhr 1000; Markt fest

Höchster Preis 21.25.
Keine Schafe. '

Omaha Getreidemarkt,
Omaha. Nebr.. 23.

Harter Weizen
No. 1 2.232.21.
No. 2 2.092.33.
No. 3 2.052.16.
No. 1 2.012.11.
No. 5 2.012 03.

Jriibjakrmeizeu
No. 1 2.102.40.
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