
Seile S-Tä- gliHe OmaW Tribüne--

Polen zetern über Ueine unverschämtrcZ Resultat bei der vorzunehmen'
den VolkZahstimmimg erzielt

'
wco

den." ' ' hohen Schuhpreisedeutsche ttebergriffe
Arfanti erklärt. k& Hoersing.tct Anölandsministcr ersucht San Atlantic City, N.' I.. 22. Aug.

Af der Tat ertappt.
Der 11 jährige Carl Cassidq.

2210 Harney Straße, und dcr 13

jährige Farbige Bertrand Dilloit
wurdeit dabei ertappt, wie sie sich

mit dem Kassenschrank der W. SS."

Huffman Auto Company zu schaf.

ai machten. Die Beugel siiü, cm..

derer Einbrüche verdächtig.

Ilebrrfall nf Hkimbrauerri."
Te5 Moineö, Ja.. 22. Au?.

Tie Polizei veranstaltete einen Ue
Serfall auf eine Anzahl cimbraue
reien" und Distillm" in der Stadt.
Es nnirden' dabei 600 Quart selbst

gebrautes Bier in Beschlag gcnom
tnen Am solgendm Tdgs wurden

weitere 131 Quart konfisziert.
'

Page resigniert als
Botschafter in Nom

' Washington. 22. Aug. Thonwö
Nelson Page hat. wie da Staats
departement meldet, cli Botschafter
iu Italien resigniert. Aller Wahr
scheinlichkeit nach wird Brand Whit
lock sein Nachfolger werden

der deutzche onumttar in Overschlc. Telegatm der hier m ' Konventionierte um Elusetznng einer Äom
inijsion iu bcr

schlcsicn.
dlTscmimcltcn Amrriran Shoe Wdav
lerS Association wiese die Beschul,
digung, daß sie Preisauftreiber find.

Gen. Pershing auf öer
Asiago Hochfläche

Rom, 22. Aug. General Per
shing hat die Schlachtfelder bei Asia

go, Trentina und Montello besucht

und zwei italienische Generäle deko

riert. Beim Besuch der italicni
schen Front", sagte General Per
shing, begreift man, welche Schwie
rigkeiten die Italiener zu übcrwin
den hatten und man muh dem Mut
der Heerführer, und der Soldaten
Bewunderung zollen

Gclegenhcitskauf in Gummireifen.

siai, wüh: wisse, daß Reichswehr'
minister Noske für die Verhängung
des Standr?chts über die Polen der
antwortlich sei. um deutsche Jnt?rcs
sen bei den: Plcbiszit zu fördern.

-- Pfo Mnölowitz". fuhr Norfanti

entschieden zurück. Der Konvention
wohncil O000 Delegatcn bei. Beani.
te dcr Association stellen in Abrede,

Verlin. 22. Aug. (Von Karl T.
ffiroai, Korrespondeiü dcr United
Prch.) erklärend, da-- Deutschland
Massa'rcS in Obcrschkfien veran
staltet, um seine Macht dort bor
Abhaltung d."s PlcbiözitZ geltend zu

fort, wurden sieben Arbeiter ae daß daS Paar Schuhs im kommen,
tötet, während sie auf die Aus den Winter $25 kosten werde. Die
Zahlung ihrer Löhnung warteten. -- chuhe werden ohne allen Zierrat ZWund so einfach wie möglich hergestellt WAuch in Seilet wurden friedfertige
Büracr etötet. Dcr Streik der mmlwerden; der Preis für gute Schuhe
Bergleute sei weiter nichts als ein, Im Interesse der Leser möchtendurfte sich auf zwischen $8 und $12
rienaer Proteit acam die deutsche EYERYB0DYi5 STOREmir die Aufmerksamkeit derselben auf
Administration. In Schlesien gibt eö die cm anderer Stelle dieses Blattes

maajcn, yar ocr poimiaje u'itnmcr
!cö AuöwärtZgcn 2)nrfanti die Alli
iertcn ersucht, eine Kommission nach
Obcrfchlcsien zu senden, um die Pro
vinzcn zu organisieren und die Ord.
ming herzustellen. Wie Aorfanti dc
Rauptet, werden in Oberschlcsien

friedfertige Bürger von Teutschen
getötet. Reisende, die aus jenem

belaufen.

lvilson und kansing Ladennuligkcite für Samstagkeinen Bolschewismus, nniijcn aber
verlangen, dasz die Entente sofort
eine Militärkommimon dorthin ent

befindliche Anzeige dcr Clouse Vul
canizing Station No. 191, 619 südl.
16. Straße, Omaha, lenken, welchehalten Konferenz

sendet, um eine gemeinsame deutsch

Washington, 22. Aug. Präsident
gegenwärtig einen wirklich bemcr
kcnswcrten Verkauf ' erstklassiger
Gummireifen und Luftschläuche für

polnische Admunftration emziifetzen.
Die Alliierten müssen dafür sorgen,
iah die' deutschen Truppen aus

Wilion und Staatssekretär Lanstng
hatten heute vormittag eine Kon Automobile abhalten. Die zum Ter
fcrcnz. die übet eine Stunde lang.Tchlcsicn zurückgezogen werden, daö

Ttcmdrccht aufgehoben' wird und
kauf kommende Fabnksmarke Mll
ler Nubber Co.,: erfreut sich ob derdauerte. ES wird angenommen, dasz

dem Manakre Emlialt aeichieht
großen Qualität bereits eines riefen.

Distrikt zuriiögckchrt sind, berich-

ten, daß in Elciwitz arr einem Tage
16 Personen ohne vorherigen Pro
zeß hingerichtet wurden", sagte
Äorfanti. ES wirddcr Eindruck

hervorgerufen, dass die Teutschen
versuchen, prominente Polen aus
dem Weg? zu räumen, das Land
oiZorganisieren und somit Gelegen
bcit finden, cm Massakre unterer
Bevölkerung anzuri6?tcn. Dadurch
wird für die Teutschen ein günstige

Falls die Alliierten keine Truppen
!ie die Antwort aus die mexikanische
Protestnote wegen dcr Uebcrschrei
tung der mexikanischen Grenze durch

großen Kundenkreises. Die Miller

Bundcstruppen formulierten.
nach km Diztnkt schicken wollen,
um die Ruhe und Ordnung herzu
stellen, dann sollten sie Polen daS

A'andat über bcrschlesicn übcrtra.
gen.

Rubber Co.. erzeugt unentwegt "ih
re drei verschiedenen Sorten Tircs;
den Cord, white wrapped tread fa
bric und den moldcd black fabric. Die
hohe Qualität dieser Produkte be

dingte natürlich auch einen hohen

Schwere Strafe für
, profithaie vorgesehen

'

l'Verkaufspreis, so daß GummireifenWashingtm. 22. Aug. Tie Füh.
rer des Hauses bemühen sich, die für Ford Autos per Stück für $24,-1- 0

verkauft wurden. Da aber jetztEmpfehlungen des Generalbundes,
anwalts aeaen die Profithaie bal
digst zur Annahme zu bringen und

eine Berbilligung in der Herstellung
eingetreten ist, werden sämtliche Ti
rcs mit einer Preiöreduktion von 40
Prozent verkauft, waö geringer ist,
als der Großhandelspreis von min

ihnen Gesetzeskraft zu verleihen. Tie
Nahrungsmiüelkoiürollakte ist dahin
erweitert worden, daß das Iuiin

Nein, wir können nicht mehr kaufen!
Wie oft haben Sie diese Bemerkung gehört
Obwohl dwZ häufig auf Wahrheit beruhte diente sie oft als

KrBzcitrntschuldigmiF.
Wir freuen uns. Mannt geben zu können, daß cs jcht wieder mög'

lich ist, beinalx: alle einheimischen und importierten Telikak'ssen zu er

langen, die während des Krieges nickt erhältlich waren.

Wir veröffentliFxn nur wenige der Artikel unsercsWarcnlagers,
die häufig anderwärts als unerlangbar bezeichnet werden.

Prcsra Pinard Marke Olivenöl
Romanoff Brötchen Kaviar Cresca Anchovis Paste

Curtis Jnmbo reife Olive Cresca importierter Paprika
Wir empfingm soeben eine Sendung feiner Aligator Birnen.

departement irt Stand gefetzt ist, den dcrgutcn Fabrikaten. Diese Tires
haben die alte Garantie von 5000
Meilen, sind keine Seconds" oder
erneuerte Gummireifen, wie manche

Verlauf von leidungssrücken zu re
gulieren uiüd gegen profitgierige Re
tailers vorzugehen. Es ist empfoh,
len worden, derartige Gesetzesüber,

Zlm Samstag am tzauptflnr --

Sin enormer Verkauf von Frauen

Nina Taylor Schürzen und Kleider
' Drei Gruppön, öie bedeutettö reduziert sind

Eine Bekanntinachung. von der wir überzeugt sind.- daß sie unter der Frauenwelt Qniahas groß
tes Interesse erwecken wird. Ter Vorkm,sspreis dieser Schürzen von vorzüglicher Qualität würde kaum

die Kosten des Materials decken. - .;
'

. . .:
. .

Leute vermuten werden. Man benut-

ze daher die Gelegenheit, sich einen
hinreichenden Vorrat derselben zu er

treter in eine Geldstrafe von $5.000

werben und erwähne dabei die Tag
nche Omaha Tribune.Sfemmep&QpecmffuQho,tß CAND1ES (Lf sRUlTS DAODllll lini. ynw; .". f. . , m

? !..- -. m-m-- ... J ür den landwirtschaftlichc Be
trieb.

Tie . rühmlich .bekannte Waacw
8RANDEIS TMEATRE Bi.DC.WX DOUCLA 51 95$1.7595 cfabrik Stroud 'Co offeriert den

""TOliff Landwirten gegenwärtig einen vor
züglichen Farmwagen, bekannt als

500 Mina Talilor Hauskleider
in Gingham und Percale in scho-

ttischen karricrtcn Mustern und
Streifen.

J.0000 Schürzen aus Percale in
dimklen und lichten Schattiern
gc-n-

, Streifen, EhcckZ und Polka

Tupfou' -' ' ' z r 6 ; '

200 weiße Bungalow Schürzen
von besonders feinem Material gu
ter Qualität, für ctiva des re-

gulären Preises.' Z.
'

der Little Red Wagon". für dem
im landwirtschaftlichen Betrieb viel

Wir bezahlen
erfahrenen

. Verkaufe
rinnen höchste

Löhne '

Zehn

Lerkäfc,
rinnen

gewünscht

B0N0FFS
1409 Douglas Straße

fertige Vcrweiwung vorhanden ist.

S Bsrgeß'Nash Co. Hauptflur

zu luHmen und sie auf zwer Jahre
ins Gefängnis zu senden. Das Haus
wird sich nicht eher vertagen, bis Ge
setze gegen den Profitwucher ange
nommen find.

Vine Abberufung wiederrufen.
Dubmue, Ja., 22. Aug. Pe.

ter I. 5Zehoe wird als Mayor von
Cascade in sein Vint bleiben, so

tiäschied Richter Äintzinger, der sei
ne Absetzung anordnete. Kehoe
wurde vor zehn Tagen von Richter
Kintziuger seines Anües als Bürger.
Meister entsetzt, wegen Amtsmib
brauch und

, Pflichtvernachlässigung.
Nachdenl diese richterliche Entschci
dung gefällt war. wurde beim Rich.
ter eine zweite Petition eingereicht,
worin dessen Wiedereinsetzung ins
Amt verlangt wurde. Kehoe war
bcschilldigt. eine sogenannte Slak
ker" Parade gegen einen angeblichen
unpatriotischcn Bürger gestattet zu
haben, auch soll er eine Geldwette
zugelassen und einen Garage Besitzer

angegriffen bb,n.

Wir wünschen die Aufmerksamkeit
unserer geschätzten Leser auf eine
Anzeige dieser Firma an anderer
stelle dieses Blattes zu lenken uud
ersuchen Sie mich'- - gleichzeitig, bei
eventuellen Einkäufen der Täglichen
Omaha Tribüne Erwähnung zu tun.
Tie . Fabriksanlagen dieses '. Unter
nehmens, welches sich an 20Straße
und Ames Aveuue befinden, be
decke etwa 10 Acker Grundfläche.

Uolossale Nöhrmittel--

,, --..i,,., J.,.. r . . f j
l" - '"' ?'

Ä? I?ffn?'

'
Z

.
- ß

' IlWMsW'
' v'J; 1 1 MMlWMMWW

I

'4 i MU Mh

j lllljPy ' rib
I'Wj

- ' Imm '

Vorrate m New York

New Jork, 22. Aug. Mayor
Hylan machte heute bekannt, daß
Feuerwehrleute, welche Lagerhäuser
und ähnliche Gebäude, darunter auch

General Perfhing wieder in Paris.
Paris, 22, Aug. General Per

shing ist heute aus Italien wieder
hier eingetroffen." - rühcre Brauereien, auf Lebensmü

tel untersuchten, ungeheure Borräte
W fiVtgefunden haben. Unter anderem fan
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Grösster
Bargainladen

in Omaha
Samstag offerieren wir die. mit

kostbarem Fntter gefütterten
J Tolmans und b'apes für

512.50
Hergestellt aus bestem Tricoti

nc, Poiret Twill u. Tuches Sa

tin. Dies sind überraschmde

Wcrto. Reduziert von $40.50

und $37.50.

Auch 4.2 mittelschwere Coats,

gerade recht für küble Tage und

Abende, nur

85.00
Wert

Während Ihres Aufenthal.
tcs iu unserem Geschäft bitte

auch die elegante Auswahl neu

er Herbstkosrüme, Coats, Klei

der und Pelzwarm, in Äugen
schein zu nehmen und die Prei
se zu vergleichen . ;

.'.;den sie eine halbe Milliarde Eier, 5
Millionen Pfund Butter, acht Mil ir :v.'r
ionen Pfund Zucker, sieben Millio

nen Pfund Mehl, und 43 Millionen
Pfund Kaffee. Auch wurden über äumunfisverkaiif von Tires l13 Millionen Plund frisches Fleisch
und Geslügel eiüdecki, ferner fast
100?000.000 Pfund Bohnen, Reis
und Erbsen.

Verwegener Bankräuber.
Newton, ans., 22. Aug. Trei

Autobanditen drangen heute in die

hiesige ?!ationa! City Bank, beraub-te- n

dieselbe um $16,000 und be

werksielligtcn ihre Flucht.

Antomobilunfälle.'
Am Donnerstag abend ereigneten

sich drei Altounfälle, wobei drei
Frauen und ein Mann Verletzungen
davon trugen. An 33. und Parker
Straßen stief? ein Auto, in welchem
sich Frau Walter Lundquift, 4DQI

hio Straße wohnhaft, befand, mit
einenr Lastauto zusammen, wobei sie
eine. Gchirnerfchüttenmg, Bruch des
Nasenbeines und tiefe Schnittmun
den im Gesicht und an den Beinen
erlitt. Frau Eva Friedman, fäll
Miami Strafe, welcke die Car ienk.

t

j
Wir, haben das Ueberschußlagcr eines hiesigeü Großhändlers in Gummireifen

übernonuueu uud um unsere neue GeschMlage bekannt zu wachen, wnden wir '

diese Tires zum Kostenprcis verkaufen.
Tiefe Guninnautoreifen sind wohlbekannte, aus 6,000 Meilen garantierte

Produkte. Tiefe Meilenzahk wird von der Fabrik,, dem Qmaha Großhändler t,nd
uns selbst garantiert. l .

' Tiefer Vorrat besteht imr'suö einem verhältnismäßig geringen Vorrat . von

Tires der gebräuchlichsten Größen. Falls interessiert, dann beeilen Sie sich mit dctn

Einkauf. '! , '
, ..

!; Liste der vorrätigen Tires

Der tzartmann
Panama Aleiöer-Aoffe- r

zu

rJQQO

;qA5iNU5.:te, erlitt einen Bruch des Handge n - i r!ii l T- -. J 1. . 5sä

jy.".rJt
U!?'

lenkes und ern ver,tauchtes Fußge
lenk. Die Verunglückten wurden
nach dem Lord Lister Hofpital ge

" -- .. - - "Juxoyz wiincner, iibiu, . .

ZOxZVi CHncher, Non-Ski- d .;......;.-- . . .;. ; tij4'0- -
.

; r. ; 6.25
1

34x4 Straight S'ide, Ribbed Tread, . ... ; i:f ' ! - 27.00
34x4Va Straight Side, Non-Ski- d .,Tr:5;i !:: . 26.75
36x4 Straight Side, Non-Ski- d. um,, :: VÄCKc'Tf'".vi 38.0

, ' '
' ' 4

brockt, wakrend der Lenker , des

' fjTrs. liV?Üi'',, ZT
1,, AS

Jl'B?'
IlL tu

Lastautos unbekümmert weiter fuhr.
Die in unserer Nackbaritadt

Wir erhielten eine sehr große Sendung von
AUlch - Aelbern, welche wir am Samstag zu
sehr mäuizen preisen zum Verkauf bringen

Council Vlusks wohnhafte' Frau
Georae Munson. 130 McVücri'on
Avenue, erlitt anscheinend innerliche

TUBES
30x3 Red Tube . . ..-.;-. . . . .$2.25
20x3 lz Red Tube . . . .... . . ... 2.60
32x3Vj Red Tube .. . . .. . . ... . . 2.75
31x4 Red Tube .'.-: 3.20
22x4 Red Tube .x. . ..-- 3.70
24x4 Red Tube . . . .7.

' 2.85
24x4 Red Tube 4.80

Verletzungen, als das Auto, in wel
chem sie fuhr,, an 14. und Jzckson
Ttranen mit einem Truck der fta:?.

TUBES
32x3 Grey Tubei ....... .. .52.50
34x3!2 drey Tube 2.65
31x4 Grey Tube .3.15 ,

34x4 Vt Gy Tube ... . 4.15
33x4 Grey Tube .... . 3 35

35x4'2 GreyTube, . . .,. . . . . . 4.30
36x4, Grey Tube . . . . . . . . . . . 4.45

Vlilchgef. Kälöer.Nicrenbraten. Pfund
SHilfjcf. 5lälberL?ndcnbratcn, P fund .

Milchgn. KSlbn.Mttel!mS.Rundbratcn. Pfund
u.mmmmi

mont Creamery Co. zusammenstieß.

.....30

.....321

. , . , .35
3034
17
27
28

flrttchgezsz.aaittts .ymmchon, wvmo........
listet Sticr.Rostbratcn, per Pfund........ ,hre Tochter, die sich gleichfalls in

8Xltes Sntt.Rundncak, per Psund .. ocr Qar befand, entkam unverletzt.
Tie Vcrunsilückte wurde notch den:
Heim ihres Bruders. Serrn B. V- -

;

57
Kompound Schweiz. Her Zpsnnd
Alle Sorten Ercnery Butter. Pfund
Äestcr Sner.Nzlmpr,''!Sratett, Pfund......
frische Rinderznnzen. Pfund

Corliß. 281! Popplcton Avenue,
gebracht......22;.....27 'i

i3 Beinah? zu gleickr Zeit ereignete
kick an 11. und Tcmsias StrafenBefonücrs fro'j: iLrasanrn, per xucnö

CkoU 'Jßsttlctt Birne, per Tutzend. . . .

ist der größte üleiderkof-'e- r

Wert, den Sie laufen kön

r.cti. . ; i,
fet aufnrhnüarc? CBc'r

teil, innen gepolstert, der

schließbare Laden, leicbt er
reichbare SchuMachtel, Wä ,

schetasche und Hutschachtel.

Freling h Stsiole

lZkplick'Aa5rikatt
1803 Zarm Ttt.

30
.....10 ein anderer Unfall, wobei der ani

Dieser Verkauf findet statt am

Samstag, den 23. August und Montag, den 25. August
in unserem neuen Geschüftslokal

WAGNER BROS. COMPANY
IZlO Jackso Str,, Omaha. Tel. Toaka, 1232

'öoklttäodi'ges Lager ller landwirtschaftlich? Älischine nd alles för die tf&m

Xzn ßrcc salatZkauden.
f"?rtlstff(i Irmihnr. fcrr 'Pfund. 1711 Burt Straße wohnhaste Mo

scs Stoffer von dem, Auto des B.
S. Oücn. 190? sudl. 16. Str.

IC Taolttten
. . . .23

Peerleß SZaichtatletten, wascht die Wasche' ohne Reiben,
in Schachtel. Her Spachtel .

wolinba't, i'icdergettof-ei- l wurde und
ti.

eine Ucrrcniu::g der ckuncr cr.
litt. Man krackte den LerunaliickWASHINGTON MARKET

ildt Teuglgs Straße Crnnfja, Zikb.
teil nach deni Lord iitnet Hospital.

Abonniert aus diese Aikz.


