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svrau Anna Markiew!,',. wohichasl

y'übliche Dln
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aha Tribüne-VAL 1. PETER, ivrlckt. CffiSfF0?r
casfeu Sie

sich eine
Ittste von

Zucker: Ant gecign?isten in Karto-n- e

und dann in Pergamentpapier
eingewickelt, da Zucker Feuchtigkeit
sehr leicht anzieht.

Butter: Mus, stark ausgeknetet,
scharf gesalzen sein und in sterili-

sierten, wohl verlöteten Blechdosen

versandt werden. .
Schweineschmalz: Am besten in

kleinen. gut verlöteten Blechdosen

130M30 Howard SU Telephon i

Dea Mai neu, I, Drnch

den zu je $10 und Kosten verur.
teilt, d das von ihnen gelieferte
Eis Creme weniger aZ 1t Prozent
Autterfett enthielt.
- Der Briefträger Ed Benton ,nuk
wegen Erkrankung das Bett hüten.

Ole Widman hatte daS Unglück,

beiin Ankurbeln seines Automobils
einen Arm zu brechen.

C. Johnson lind Fraii haben von

ihrer in Deutschland wohnenden
Tochter Nachricht erhalten, das; diese
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Preis des Wochenblatts bei Worauöbezalzlung $2.00 das Jahr.
' ' fcc3 Easctfciö: Durch brn Träger, per Woche 12 CentZ:

durch die Post, bei Vorausbezzhlmig, Per Jahr $6.00; sechs Monate $3.00;
diel Monate $1.50.
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Verjagt Jba9 hkisze ud müde lZcfZyl 'u

Uöstltch - uahrhaft erfrischendEntcrcd , econd-clas- a matter Marcn 14, 1912, at tho postoffice cf
Onmha, Ncbraska, ander the act pf Congrcss, March 3, 1879.

ThonOmaha, Nrb Montag,
ST0R2 BEVERAGE & ICE C0.

Hochwichtige Entscheidung iiber das Prohib!- -
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Die Entscheidung des DistriltrichterS Moruing in Lincoln, dad die

Ratifikation der nationalen Prohibition, seitens der Ttaatslegislatiir. einer
Lkeferendum-Abstimmun- g des Volkes unterworfen ist. hat interessante'

Fragen aufgetvorfen.
NichKr Morning ist kein Rann.- - da; man zu den Nassen" zählen

kann. Er ist ein Man, der das Vertrauen der Anhänger der Prohibition
in Lincoln hat, ein Richter von ausgezeichneten Kenntnissen und tadellosem

Ruf für Recht und Gerechtigkeit. Während sein Urteil nur die Meinung
cincs untergeordneten Gerichtshofes vertritt, das von einem höherm Ge

richt einer näheren Einsicht und später auch von dein Ver. Staaten Ober,
gcricht einer Revision unterworfen ist. fr versetzt dessen Entscheidung den

begeisterten Prohivitionisten doch einen gewaltigen Stosz. ' Die Haupt.
Grundlage des prohibitionistisllien Glaubens ist. daß die Ratifiziemngs.
ülkte nach den Aeslimmungen der Bui'.dcskonstiwtion nicht einem Referen-

dum unterworfen ist und dak das Amcndeincnt in Straft tritt, sobald die

Legislaturen Von drei Viertel der Staaten das Amendement gutgehciken
balvtt. Die Prohibitionistcn nehmcit an, das; Unter .Legislatur" die

Körperschaft gemeint ist, die, unter diesem Namen bekannt, aus einem -
--zt und Haus der Repräsentanten besteht.

Neb diesen Punkt äußert sich Richter Morning wie folgt: '

Ich bin der Meinung, daß daS Wort Legislatur" die geseh.

gebende Körperschaft des Staates bedeutet oder die Slaat?ge)valt. und
'.' in ten Staaten, wo dem Volk die Genial! referviert ist, ein Neferen

diun über irgend eine gesetzliche Maßregel zu verlangen, bildet daS
.Volk ein Teil dieser gesetzgebenden Gewalt im Staat Und kommt das

, Volk unter die Bezeichnung Legislawr", wie die nationale Konsti.
tution besagt." ,

Richter Morning stützt' seine Meinung auf zwei Fälle, tk vor dem
Vundes-Obergeric- ht zur Entscheidung käme, in welchen angeordnet wurde,

daß die Akte der Staatsleyislaturen, die Neudnteilung des Staates für
unterworfen ist. ungeachtet der Tat.Kongretzwahlen. einem Referendum
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DR. F. J. SCHWER

Deutscher Arzt
und Wundarzt

1140 First National Bank Nie

bände. 16. nd Farasm Str.

i Clfwin'nrfni lien 11 i 18 mik
L taa und X bit 6 namiitaafi.

Clllct tficrton: Dougls 480.
oynung: Kittmnio mtl. ..

Zodauna.Ttltt!in: varn 172.

glW?
Orrie S. Hülse C. H. T. Niepen

& RIEPEN
Deutsche Leichendtstatlkt

Telephon DougkaS 122,
701 fnil. 1. Str. Omaha. Nebr.

RELIABLE DETECTIVE BUREAU
544 Kallwad ?xm,g, vulldwq. lfl. un

Oarurt) eir., Cmtti, Rebe.
T.q Tkl-pl- ,! ttnmt
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m. ivwtzgr,
ZZachLTeierdnn! LoU YZ
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Z.' S!acht.2elcpljg: Uoljni 8S1

mM&ii&ämrstimmwaii
William Zternberg
Deutscher Advokat

Zimmer YJll.lM. Omaha National
,

Bank-Gebäud- e.

Tel. Douglas A!2. Omaha. Nebr.
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Liberty Bonds.

Wenn Sie einen Liberty Bond
ztt verkaufen haben, sehen Sie uns.
Wir bezahlen bar für alle Ausgaben.
Wir kauten auch Teilzahlung- -

!l!iMinrm
Nimm"? 300 M'Caaue Block

Nordivcst Ecke 15. und Todge Str.
V'O-l-- )

Anlomöbil Bedarfs-Aktikel."- "

Kaufen Sie Ihren Auto Bedarf.
wie Reifen, Tubes, Batterien. Oe!,
usw. von uns. AlleZ hat eine Garan.
ne. .. ;.. . ,

jaox', eal! o Mlnoesgewalr voricyrewr. aan oie egisiaiur ikic

eintcilung vornehmen soll. ,' )

In Weiterem Zagt Richter Morning:

h2ii nationale Konnitution
Gewalt. Der Staat selbst verleiht ihr die Gewalt. Ston,ututwns.
Amendcments Hilden nur einen Vorschlag an die gefetzgebende Gewalt
deZ Staates, einerlei welche Forin diese gesetzgebende Gewalt annch
mcn mag. Sollte irgend einer der Stacken seine Legislatur ab.

, schaffen nnö ouf direkte Gesetzgebung zurückgehen, sö wäre es absurd,
anzunehmen, dag er sich der Gewalt entäußert hätte, über ein Kon

stitutions.Amondemcnt zu verfügen."

Tiefe Art RechtsprcchMg mag oder wag nicht vom Appessationsg?.
richt angenommen werden. Tie Herrschaft des Volkes in solchen sundanmi.
mini raaen nt aam un Einklang
rinzige wirkliche Grundlage zu einem Einwand gegen seine Anwendung

liegt entweder in dein Drang zur Ueberhastung oder der Furcht, das; die

an 32. und I Strabe. Cüd.Omaha,
ist an den Folgen eines AutounfallcS
im Edmunds,' Ho'pital gestorben.
Wie berichtet, fuhr Frau Markiewitz
mit Fräulein VbilliPS tn einem Ta
ri durch die .Lakoma Addition" bei

Manama, als der Lenker mit lemem
Kcfäbrt einer Hudson Cac ausluei.

chei; muscke Und dabei gegen einen

Baum stieb, wobei Frau Markillvitz
aus dein Tart geschleudert wurde

und schwere innerliche Verletzungen
erlitt, denen siS erlag. Frl. Pinl-liu- Z

wurde nur leickt verletzt. Der
Lenker "bcv Hudson Car fuhr unbe

kümmert weiter. Frau BeSley be

richtete den Unfall der Polizei. Roh
Dccds. der Tarilenkcr. wurde von

der Polizei ciustmcllen festgehalten.
liS der Unfall naher untersucht ljt.
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Lehigh, Kaiisas, I9. Aug. Ohne

Zweifel kennen mich viele der werten

Llsr verlönlick. von denen ich nicht

weist, daß sie Leser der berühmten
Tribüne sind. Auch tnele, welch? die
Welt-Pos- t, die Schwester der Tri-

büne, lesen, kennen mich wohl und
ich sie, weist aber, riicht, das; ihre
Namen auf der Eörentiste stehen,
und sie Leser der Welt-Po- st sind,
sonst könnte ich wohl manches sür
ihr Interesse schreiben. Wie wohl
diese beide:! Blätter lme nieine We.
mciMt den Leiern schon viel Jnteres- -

Imki auftischen, aeaen das der
AbonnenkentsvreiZ nur ein geringer
ist. Zumal, wenn wir noch beden
ken. das; die Tribüne uns täglich das
Neueste von überall ins Hans
bringt. Doch schaut wohl auch nmn

cher Leser nach der Ueberschrift:

Lehigh. Kansas", als nach einer

Großstadt, weil er dort einen Freund
odet Bekannten hat. voil dein er

gerne hören möchte. Das Neueste von

bil'r iit wobl. dast Rev. Bernhard
Both heute von hier nach Burnham
zieht. Etliche Wagen transportieren
slins Sacken dorthin. Prediger Both

wohnte mit Familie tiahö .in drei

Jahren in Lehigh. Bon Jedermann
ffviififff. knird er ietz! sehr vermisst.

Wir wünschen ihm und Familie in
seiner neil'.'N Heimat Gesundheit und
Gotteß Segen.

Letzten Freitag, den 13.. slog ein

Äeropla mit zwei Insassen üb
unsere Stadt nach den vier Richtun

gen, und sa niedrig, das; man die

Insassen sehen und die Nummer
erkennen konnte, nä'alich 434. So
taucht in der Zeit, wo die Menschen

großen Verstand finden sollen, einS

nach Sem andern auf, wäS unsere

Aiigen noch nicht gesehen haben-he- r

van keinem kann gesagt wer.
den, wie von den CchSpfungSwerken
Gottes: Siehe da, es war fehr
aur." Tis beste Erfindung ,st nicht

vollkommen, sondern hat Unglück iin

Gefolge.
Das Dreschen wird noch zwei

Wochen in Anspruch nehinen.

Das Weiter ist immer noch hei,;
Und trocken: wenn auch manchmal
der Himmel mit Wolken überzögen
ist und die Leute sagen: Jetzt be

kommen wir aber Regen. Tann neh-

men die Wolken wieder eins ändere

Richtung und lassen uns trocken

sitzen. Trotz det Trockenheit ist im.
mrr tirtch ein reaes Gelckäfisleben.

Tie Ziittmerleute rechnen sich für
Ihre Arbeit 75 Cents die Stunde.

fnV .ftslttdhiprf et babett genug Aü

turt lind verdienen viel Geld. Aber

alles was man kaufen tUufz, ist auch
sehr teuer.
Sckliefze und bemerke noch, das; War.
tin Scheidemann bZn Cantott in

mein Zimmer trat und sagte, das;

er Prediger Witte per Auto naa,
Sillöbors fuhr. Scheidemann stammt

voil Ait-Nork- Nunland, und die
Norkaer Leser werden ihn woyi
ffnnen. Atlch der Nid Scklvindt.

- (nrorg peinze.

Whiskey-V- ier -- Wein
sn,?! m,-bf- , und SflltniüloMrt. m trn

Hau', ge Wmleti. wirkliche, fitt nd au
ffiTisl!)! s?k!?!k tnmHttttn, -- !NII-1-I fc

l,ellun und twalloil ton fim'Tfinufn, nw
fommcWtt-fi- t M StnWn, tt TtSfi tnt Prmi.
'swie 'jLCtUHaiipi'frflricrfiii lunn n'uirn,
H, ti!nr,n. Mnt Btl(ifcr,!i!)f; tai V!dk
l3Art,mmt niiül ht !!fr(fi!tur4 01t ViCWst1

tt. fcfliiwir tmnni. 's n wi, iptimr, lt.
Snfant dv Ciiur :)itt,(ftv derbiele!, ent de
Unncrrb ter. P,:arH!ti Rr .0,
Fncy Ctict, odn DiatfM.

Baltimsre Formnla Csmpauh
, Ttlumnt, !.
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TTLER 340. Omaha, Nebraska.

Office: 07 tk Are.

den 23. Stopft 1919.

verleiht der Staatslegislaiur keine

mir öem Mit öer neuen ijeit. xie

Bruchteil öek Gefan!tye,t.

mehr noch lkt öer ihrer runomtzcrkia
Sorgfalt zu Werke gclln munen mit

lang geräi'chcrte Wa?e zu kaufen.
TciS Einlöten bon Räuchcrtnare in

Blechdosen ist absolut nicht rÄsain.
wenn dieselben nicht von einein
Plumber in einer Vacuum.Majchinc
luftleer gemacht werden können. Das
einfache Zulöten von kinem Plumber
genüzt nicht, und tie Waren wer.
den. falls fs verbackt, sehr leicht
kaZllr'lechend und sind für den mensch
lichen Genuß nickst zu gebraiichen.

Wurstworen: Gute harte Winter
waren in einfachem Fliespapier der
packt, haltin sich öuszczeichnet. doch

lotttt fren daraus sehen, nur e

tUti zu Uifa. ... ...

KslonialworenZ 13 Erbsen. Loh.
nen. Reis, Erics. Hafermehl, etc,

mn lki'ien in gut,n haltbaren Pa.
xierinktcn ew.aewickl! und verpackt.

Prohibition vom. Volke mcht gmgcheMn wird.
Tie EÄfcheidMg ist von der höchsten Wichtigkeit und dürfte nicht

dmc Einfluß bleiben auf die Referendums über die nationale Prohibition
in ungefähr 1,1 Staaten der Union. Werden diese Referendunis gestattet,
dcr.n kann die nationale Prohibition im Januar nächsten Jahres noch

iiicbt in Kraft treten. '

verpackt. .

Es ist unbedingt daraus zu achten,
dnk die Holzkisten gut mit Wasser

Nrfifr'n lavier auSacleat wer

den. Tie Ztvischcnrännie zwischen den
Waren fest mit Holzwcllö aussliUen.
damit die einzelne Waren nicht
durch da? Schütteln wahrend kes

Transportes sich gegenseitig bcschädi.

gcn. . .
Beim Einkauf der iuciichwaren i,t

daran? m a&ten. dan dieselben an
der Aukenscitö deutlich die Lizens
nummcr des Packers tragen, denn
nur dann können vom Bureau os

Aninial Industrie die nötigen Vc

glcitpapiere verabreicht werden- -

Falls jemand sein Sachen einem

Spediteur zum Versand übergibt,
muk er demselben ein acnaiics Jii
haltsvcrzeichnis der einzelnen Kisten

mit der genauen Adreise ocs um
pfänqcrs versehen, übergeben.

Allem Anschein nach geht der

Versand von amerikanischen Nah
rungsmitteln drüben sehr Zlott von

statten, und sind irgendwelche Bo
fürchtungen bezüglich Ablieferung
von Sendungen zwecklos, besonders
da von Hamburg mitgeteilt wird,
daß die deutschen Behörden' der

schnellen Beförderung von indivi.
ducllen Nahningsmittel'Kistcn das
weitgehendste Entgegenkommen zei

gen. .

Alts dem Staate

Uns Columdus, Aebr.

ColumbuZ. Ncbr.. 23. Aug. Ge.

siern abend hielt Tr. Williams von

Chicago einen Vortrag über voliti
sche Moralität. Tas Niesenzelt war
voll besetzt von andächtigen Zu
börern, welche den witzigen Redner

öfters applaudierten. Tr. Williams
war während der letzten 10 Jahre
ein kämpfender Geistlicher gegen alle

Formen des Lasters, wie Korruption
in Beanüenstellen und in der Politik
und geht furchtlos jeder Spur nach,

bis die Schuldigen gefunden und ge.
strait oder pflichwergelsene Beamte

durch Pflichttreue Männer ersetzt

sind. Ganz beionders nimmt er neu

der ,unaen Mädchen und aucn oer
Knaben an, die auf Abwege gera.
te. und In rt umen. den Weg zur
MMIebr ton des Lasters Bahn zu

ermöglichen. Dr. Williams ist wohl
der einzige Geinliche, der cmcn
Valizeiilern an der Brust befestigt

trägt, der ihn als mm Chef Stäbe
der Chuaga Polizei gehoreno iegi.
timicrt. Tr. Williams sagte aber

auch von sich, das; er mehr eingewan
dcrte Frenwe,,-welch- e die zwcnen

Bürgcrpapiere noch nicht hatten, bei

Auöbnick des Krieges habe inter
nieren lassen später in seiner Rede

gab er jedoch zu, day man von die

um Leuten nick! Mit Gcivalt crtei- -

chen könne, dasz sie dieses Land lie- -

ben. sondern man müsie sie mu lLiue
so behandeln, das; sie es lieben ler-

nen und dann ante Bürger sind- -

Vom Saloon sagte er, daß derselbe

tt und bearabcn w. Viele ho en

jedoch noch, dasz er Nicht tot sei,

aber er.wiZse ganz genau, daß er
kür immer begraben ser Uno vlcwe
Schade, dan sonst nützlich'!: Men
schcn nicht vom Fanatismus, lassen
können. Tie , Madrigal Four und

auch da-- 5 Scven State? Orchestra

gestern und Letzteres heute, spielten
frsir bübicki und erzielten arone An

erkennung. Heute morgen hatten die

kleinen Kinder, welche jeden Morgen
die CbauwMua Uebungöstunde be-

suchten, bis nachmittags um 2 Uhr
?in hMact Mcknick ani Sbadn Lake.

- Wie heute gesagt wurde, soll der

Kontrakt für em nachztiayrigcs
bautauaua in . Columbus, unter.

zeichnet worden sein. Mit dem heute
ahenb feltaesekten Bvrtrag von Dr.

I. H. Andres; über We New Tay",
wird das diesjährige Ehautauqua ln
Columbus seinen Abschlufz finden

k, hnl sich den Tank der Zu
Hörer erworben sür seine überlegene
Vorzüglichki'it gegm das Borjahr,
welches durch den Mühende Krieg,
hasz vergiftet wordc.war. Mögen
nun endlich die Tauben mit dein

Ochlzweig den wirttichezl Frieden
ankünden.

Aus FremsiZt, Neb.

Jremont, 21. Aug. Frau M.
Zi. Toolen fiel beiil Herunternehmen
eines Oicnrohres vom Ofen, auf dem

sie stand und brach dabei ein Bein.

Unsere Regierung will die
Schwindsucht bekämpfen und wird zu

diesem Zweck Hospitäler errichten.
FremontS Hausfrauen können jcjt

nur zwei Pfund Zucket auf einmal
kaufen.

Die Golden K,?b unö Aräic Eis
Ereule Es., ioinie -- Fremont Ci'ndn

vtb ViNicen ur& Co., wur.

und ihre Familie sich wobl befinden.
Ein Ticb brach in die Garage von

E. N. Gurney und entr.alnn derscl,
ben einen Automobikauminircifen u.
verschiedene andere Sachen.

Rudolpl, Ritzmatt. welcher IS

Photograph der Luftschisferabteilung
in Frankreich tätig war, bat ein
photographisches Geschäft in Eheycn
ne gekauft und wird sich dort nieder,
lassen.

'
,

Tie Fremoni Abteilung der Ame.
rican Legion pasicrte Resolutionen,
in welchen sie' allen' denen ihren
Tank iiN Namen aller Todge Coun
ty jkricger ouöspricht, welche für 5cn

Erfolg des HeimkömmcnS gewirkt
hatten.

' ' ' '
Sonntag ist hier Ravytag, und

sind Rekniticrungöbeamte hier ange
langt, um etwaigen Kandidaten die

Vorzüge des Lebens der Marine
klarzulegen.

Aus Grand Island.
Grand Island, Ncbr.. LZ. Aug.

Gustav Schwiege?, ein Angestellter
iit der hiesigen Zuckerfabrik, harte
das Unglück, in einer Vertiefung ne.
ben einem großen Haufen Kalksteine
zu arbeiten, als die Mäste auf ihn
herabstürzte und seinen llörper bei
liabe bedeckte, sein rechtes Beinge
lenk war gebrochen tind erheblich
zersplittert. Otto Tibbern und Frank
Pepper waren gerade in der Nahe,
als Schwieger verschüttet wurde tmd
haben den Nnguicklichen so schnell
wie möglich befreit.

Frau Grace Todds, die W:rtin
des hiesigen Savott Hotel, wurde
von der Polizei iru Arrest genom.
mcn unter der Anklage, ein Haus
für Prostitution gehalten zu haben.
Sie wurde unter $'00 Kaution ge
stellt und sollte am Freitag vor dem
Polizoirichter erscheinen, hat sich

aber nicht 'eingestellt. Celia Ward,
ein ll.iahrigcs Mädchen, wurde mit
Herb ' Runel, einem Angestellten im

Tavoy, in einem der Zimmer beim

Kartenspielen ertappt. Rüssel leug
ncte, ungesetzliche Tatcn begangeit zu
haben, wurde aber unter $800 Kau.
tion gesetzt, welche' it nicht liefern
konnte und infolge dessen nach dem

County.Gcrangnls ivsndttn musste,
Dekorateur Hu. Lehmann von

Omaha war in Gründ Island in
den letzten Tagen, um den Kontrakt
zur Dekoration des hiesigen Post
gcbäudes zu erlangen.

Kinder mit Zündhölzern verunach
tcn einen Stallbrand im 600 Block

an östlich 6. Strafe.
Der Verkauf von Regierungs

Produkten durch Postmeister Geil,
hat bedeutend nachgelassen; man er!
wartet, dasz der für Grand Island
bestimmte Teil einem andern Distrikt
überwic;en wird.

Polizci.Richtcr D. 23. Holst hat
seinen 'Rücktritt als Richter einge.
reicht. Wie es scheint, hatte er nie
die Absicht, dieses Amt anzunehnten,
wurde aber von einigen Freunden
zur Wahl gezogen und unerwarteter
Weife erwählt.' Hcrt Höht ist ein
sehr bejahrter alter Veteran.

Dienstag dieser Woche wird die

PräservcN Fabrik für .Sweet Corn"
mit ihrer Kampagns beginnen. Die
Kornerttti! wird infolge Let anhal-
tenden Türre sehe vermindert wer-

den. Jkt 20 Tagen eriöartet Man
den Ertrag verarbeit.'! zu haben.

Tr. Nathbnr do Fttmont tr
krankt.

Frcmont. Ncbr., 2Z. Aug. Tt.
G- - H. N?thburn, ein wohlbekannter
Wundarzt in Frcmont, der unlängst
seine Entlassung aus dcni Armee,
dienst erhi:lt. liegt im kritischen Zu
ftandö erkrankt in einem Omaha
Hospital darnieder. Durch einen Un-fa- ll

soll sich ein krebsartiges Ge-wac-

am Hüstcnknochen entwickelt

haben. Er kehrte vor etlichen Wochen

voin Rocheftcr Hospital in Minnesota
zurück.

. i

Irrsinniger bcgcht Selbstmord.
Alliauce, Nebr.. LZ. Aug. C. I.

Setter bon Anra. Jll, der auf der

Reift kiach PorUand sich befand, um
Verwandte zu besuchet und unter
einem Aniall von (eistcöstöruiig litt,
sprang vom Pa'sagierzug und wurde

zetötet. ,

emig Connn, Lehrkr.Jnstitlit.
West P.'int. Ncbr., 25,. Aug.

Tie L8. jährliche Sitzung deS

Cumtng Countq Lehrek Instituts
fand ein? erfolgreichen Abschluß.

Siebzig Lehrer wohnten der Sigung
bei. Da? SchluWrogramm wurde
unter Leitt'Ng des Dean S. H- - Hahn,
von der Wcnzne Staat? .Normal
Schule, tut Ausführung bracht.

Aus Ccunell vlusft.
Tötlicher Unfall bki Mw.

ttZsZ,is!n'erte 7lme!aenZ
Verlangt Wriblich.

Erfahrene, tüchtige Köchin. Kran
Arthur Metz. 3G25 Dewey Avenue,.
Tel. Harney it. x 0449

Eine Hanshälterin, im mittleren
Alter.-au- f der Farm; muk deutsch

sprechen können Zwei in Familie.
Anfragen sind zu richten an die
Omaha Tribüne. Bor L. tf

Tüchtige Frau zum Waschen jeden
Dienötaq morgen. Telephone Doug
lag tk

9

verlangt!
Mcljrkke ZeltungSttager

verlangt für die Tägliche
Omaha Tribüne. Man seiet

phoniue Thler 310 and frä-

se nach Herr Elstner.

Agenten gesucht.
Reisende gesucht zum Besuch der

Farmer Kundschaft in Nebraska,
Kansas, Iowa und Süd-Takot- a.

Grober Verdienst, leichtes Geschäft.

Reifende mit eigenen Automobilen

bevorzugt.
Colnmdi lfoffee & ta Hanfe. Ine.

Lincoln, Nebr.
V. V. No. 236.

Zv verkaufen.

. Saus. No. 5203 Nord
14. Straße. 2 Lotten, HühnerhauS,
Zementkeller. Frucht lind Schatten-bäum- e.

2 Block von Strafzcnbahn.
Untersucht dies. Schreibt an: S. O.
Tribüne.

Gutes Lager van künstlichen

Haanöpsen lhair .vitcheS) zu der- -

kaufen. Detlef Hai, ParlorS, 202
Baird . Bld. Margaret Guufton.

Sigenth. tf

Restaurant. Söft Drink Parlor
und Consectionary. Man schreibe

Deutsch oder Englisch an Carl F.
Hansen, Niobrara, Nebr- - .30-1- 9

Bon: Eiaentüwie 5 Acker Land
nahe den Union Stock Mds.
Meile von Carlinie. Ertra gute Ver.
besferungen darauf. Nachzufragen bei

LouiZ Kroeger. Phonö South 2301.

' :
'

Unmöblierte Zimmer derlangt--

Eöeleute. ruhig, in mittleren
Jahren, wünschen bei alten Leuten

zwei geheizte unmöblierte Zimmer,
hoch gelegen, stetig.su? Haushaltung.
Adressiert: Box M., Trwuiie.

ö.23.19

A drkmieten.

Hübsch möbliertes Frontziwmer,
an ölterett, ruhigen Herrn. 3510
Leavenworth Straf;?.

Gute Faruigklegenheite in Cheyenne
Esunty.

Wlederuum kaben wir eine arosüZ

Weizenernte itt Cheyenns County,
Nebr., und eS gelangen viele Lan
dereien in andere Hände. Die Land'
Agenten letzen alles Land. daS sie

V m Verkauf erlangen können, auf
ihre Listeik und verkaufen es dann
von $5 bis $15 mehr. alZ der fest-aese-

Preis. Wenn jemand hierher

zu kommen beabsichtigt? sollte et sich

mit mir in Verbindung setzeu. Ich
bringe Euch direkt in Berührung
mit den Landeigentümern uttS Ihr
knnni tin rcnsülben direkt kaufett.

Tadurch erspart Ihr bie Kommissioit

für die Agenten. Ich bin ein ar-m- er

und keist Lanöagent. Ich wohne
1 Meilen oft und 1 Meile nor vo

Sidney. Ich erteile gerne' jede wei-le- re

Aubkunft, ivenn man mir
schreibt.

Jötza Knpee,
N. No A. Sidneh. Nebk.

j
30-1- 9

Fak zu dttkaltse.
Eigentümer wünfckst seine Farm

von über 800 Acker, 3 Meilen nard-we- st

bon Oörll, Nebr jii verkaufen.
Schulhaus auf dem Lande. Gute
und arosie Gebäude.:' flickendes
Wasser. H. O. Beckmänn, Odell,
NebraSka.

" --r-r

Geräuchert? Störe und andere
Mische. i'etZ irisch, bei Heartz Geest,

1917 Missouri Avennk.

T, ttkiöwkrdigste Cste Vki Pttet
nm. Teutsche Küche. 150

?. i.
Möbliertes L'mmkt Alt fepsra.

!?m Eingang, mit cd ohne tt
2025 Lake Streck. 1. Steck. C.

i
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Die neue Zlrbelterpartei
In Chicago soll demnächst eine Nationalkonvention der dort bor einigen

Monaten ins Leben gerufenen Arbeiterpartei abgehalten werden zwecks Auf.
stellung einer Verfafsnng. einer Grundsatzerklämng und Erwählung von

Kandidaten sür die nächstjährige Präsidentfchaftskcnnpagne. In der Depesche
über die Einberufung der Konvention heißt es, der Schriftleiter des aüü
lichcn OrganZ der JAinoifer Arbeiterpartei habe nachstehen! Erklärung
abgegeben:

Jede Zetralttbritrrrganisation, dere ks in dx tx. Staaten
V06 gibt, soll einen Telegaten zur Nationalkovventio entsenden. Ansier
ieiti soll ei Telegai für jede 500 Mitglikder aller Arbeiterparteigruppc

nd öll lokale UnionS gesandt werden.
Tie ene Partei wird die 6,000,000 Mitglieder der organisierten Ar

britctschaft i de ZZer. Ewatc dertrete, und Non-Partisa- n Leagn?s
und Farmverbände i derschudene Städten iverden mit ihr Hand

.
ZK Hand

LkbeitkN." ,

Danach ist der Herr Kollege eilt ganz unverbesserlicher Optimist, der

schlankweg als Tatsachen hinstellt, was vorläufig nur ein frominer Wunsch

!'?, obendrein einer, der so gut wie gär keine Ausfichten auf Erfüllung hat.

In Wirklichkit stehen die incistm Arbeiterorganisationen, zumal diejenigen,
für die MahomedGompers Prophet und Halbgott in ein Person ist. der

politischen Bttätigung der Arbeiterschaft als einer Sonderklasse keineswegs
fmnvathifch gegKniber; sie wittern m ihr olle möglichen sozialistischen und
volschcwistisckcn Fallstricke, und ir die ist nun einmal die organisierte Ar.

V W. B. Auto Snpvl Cö,,
201fi Farnam St. M

William F- - Weber. Eigenttz. k i ','
9 645

Bücher. "'Ä f
Auswahl' Lht!t Lkhkkr Englisch
Wörterbücher. Briefsteller. Gew-- j l

blicher, Gedichte. Kochbücher. toH
met er. Liederbuch, Sprachmeisterk s .

Bewerlungsbriefe, Ackerikanifchr

Bürgerrecht lHefetzbilch, GeschäftZ-- Z i
hrwifoter. Elektricität. Doktorbuch.I k t.

bnt öer Ver. Staaten nicht z haben, das hat sich bis jetzt bei jeder gröneren
Arbcikrkonvention gezeigt. Schüchtern Versuche auf der kürzlich abgehaltö.
nen 5!oiivention der American Föderation of Labor, die Gründung einer
besonderen politischen Partei zn indosficrett. schcitetten sofort an dem ent-

schlossenen Widerstand der alten Garde' und solange diese anl Ruder ist.
wird ihnen stets dasselbe Schicksal widerfahren. Aus dem Grunde darf wan
die Chicagoer Schätzungen nicht allzu wörtlich nehmen, im großeil und gan
zen wird die Beteiligung, voraussichtlich auf die Vertretung solch Verbände

staatlicher und örtlicher sich beschränken, die sich bereits, unabhängig
von den Bclchlüssen der Nationalorganifatiön. für die neue Partei erklärt

lufc, und das ist nur ein kleiner
Trotzdem ist die Bewegung entschieden beachtenswert; sie enthält ein?

TZarnung ifür die beiden alten polünchcn Parteien, Laß Z in der Aus.--

Amerikallls's'cr Gcflugklznchter, cw
lenbuch. tlmbati, Milchwirtschaft!

Böckkteczei'lndcher, Ingenieur. Ma,
schinistenbuch. Deutsch-ArnenianNir- ..

Kalender. Schreibt für Gratt??
spekte.
'SMtiet Kali? euer Dnblishinä C,
205 East 45. Str.. New flork. N- - D

Elüal bringende Tranringe bei Bro- -

degaardb. 16. und Douglaö e
Mobel-Nkpakatn- t. Z h

Omaha Furniture Repair Wortt s
tynCK Ttnrn-- &.k ?slsis,na. tsnrtlt W '

ney t?.l Adolph Karau. BesibT-
-

j
i

Elkktt, ckel. l
Störanäste elektrische Nokire.,

j '

stclluttg ihrer Kandidaten u) Zazt

runaen mit uukerstcr Borficht und
leeren Redensarten lässt sich der Arbeiter nickt wh? abspeisen: er hat feine
'SAztit ttXamt, und daß er nicht gesonnen ist. sie sich wieder eiben zu las.

sen, dafüt bringt jeder Tag neue Beispiele. .

Ztl DouglaS 2019. Le Bron & l

Gray. 116 Süd 13. Str.

Ldvsstnt. ; j
H. Fischer, deutscher RechUcmwals , (

und Notar. Grundakte gcprül r .j
Limmer 1410 ssirft National Coti

Building.t. -- i "V! -- - -- r.Ta: t j

Monnmevtr nvd Markfikise. '
Er'Sklassi? Mss-mncnt- e u. Mark4 f-

-

steine. A. Bralke & Co., 4316 SiiN rn
in Straw. Tel. South L370. t

. -

.'er Pakttk ach Teutschkanb

,
' schickt, sollte dies beachten.

Ein Fchnian schreibt Wer Per.
güd Mb Verpackung von Sah.

ni".'ismitt:!n:,
Verpackung! Guts Holzlisten mit

Eis'?!!?-iid''r- an beiden Enden. Zum
us füllen' Holzwolle.
Vare,z: (öeruuchrier Schinken.

n:n besten in FÜttrcpikr eingewik

ttll und 5ann in L'inwar.d ringe
'.4t Schalsc leZen mindester.ß 11

Tnu tmat, M leichtere ZZare zu

;,,,-.,"- i unreikn S6,w?inen entnaitt
wmih d währet M TrsnPor.

i iauer wird. '

c',irZi!chk!ct Sr?Z derpackt wZs

d:ht?it. doch soll! man darauf
" ir:i:z?, w?"'z''?n! i Xd

veruft Euch bet Einkäufen aui U
, TrUtne" 5 i

V fVfciii 0 ii
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