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Seruhpte Ztew ZZorke?

slnrlprn.
,

CI hlfiirischk, WtlWt auf alte Irin?,
stättc der WUttwU.

Tg? Prohibitiow?gespxnst hat mit
Des Moine, I, Branch Office 407 Gth Ave.

Preis des Wochenblatts bei Vorausbezahlung $2.00 daZ Jahr.

siirirEFöPACKINO
' COMPANY

I

M'?ouk?av
rlDüTTna
., !

EöGS
j5ti

Töl-Duölas-

Preis dcZ SaacbUa: Dtircö
durch die Polt, bei Vorausbezahlung,
frei Monate $l.5lZ.

Eptered , second-clas- s troatter Mardj 14, J912, at the poatoffic

Uniatja, Nobraska, unde? the act o Conjprcsji, Klcd S, 1379,

Cm!!, Reh., Tsnnrxötas. den 2. Angnst 1919.

Die Franzosen
Die Pariser oriedcuskonfereiiz hat den Franzosen am Rhein nicht ganz

f 04 gegeben, was sie haben wollten. Frankreichs Wünsch liefen auf einen
oeionoeren,yeln,mat hinaus, der
tuiio uncuuiaiigig jem iüuic. 'xtmit
sichten Frankreichs die Tür geöffnet
deren RheiiistaatGrüildung wollte sich

jranjuira gaven oainu uzr Ziel noch nicht aus. Sie versuchten die Grün
düng eines unabhängigen Khewstaates auf Ummgen. durch einen Unabhän
sigkcits.Puti'ch einiger Rbeinländer. zu erreichen. Ticscr Plan schlua eben

wlls fehl. Nun hören uiir turn eine, dritten Versuch, einen steil zwischen
Teutsckland und die Rheinprovinzen 31t treiben.

Diesmal handelt es sich um eine Zollmaßregcl, die nicht nur dein fran.
?,ösifchm Handel Vorteil bringt. sondern auch die gewünschte Schränk!? zwi. tlicnen emichmno uns dein :heinlano

Die dcutiche Reglerung hat verfügt. daf$ Zölle aus eingeführt Waren
11t Gold. d. h. iin alten Wertvrrhältnis der Rark entrichtet werden müssen.
Tas französische Vefatzungskomniando hat aber erklärt, daß für die Waren,
einfuhr über Köln bei der Verzollung die Mark zum vollen Wert anzuneh.
inen t!L 'a Sie amerikanische Umfuhr in Tcutlchland meistens über p,
Häfen kommt und in Gold verzollt, werden muß, so sind die amerikani
scheu Exportcure dadurch stark benachteiligt. Aber das M nicht alles.i

Die Franzosen rechnen offenbar
französische Verfügung wenden wird,
Ottilpationsgrenz!: eine Zollfchranke
billig zugelastcnen franzoii?chen Waren
all auf gleiche Stufe zu bringen.- - En solche Zollschranke gegenüber dem
französisch besetzten Rheinland wäre gerade das, was die Franzosen, sich

wünschen. Denn dadurch würde die Wsondenmg der Rheinland? von
Tcutschlaiid in die Wege geleitet werden.

Dnäschlanö kann sich bei allen diesen Voraäiigen und Kabalen zur M
reißung der Rheinlands allerdings
öer grogen franzonschen Revolution

Tamals konnte Frankreich den Rheinlandern in der Tat durch freiere
Institutionen mancherlei bieten. Man liefe sich die französische Herrfchaft

., ., .r:ji3 v3 '. t a ? r rv -- 7 r : jscnneiiaa ta LTaiüiiiöcnä ocr anen jeuornen oqiei cme raiong ge
fallen. Manche Rheinländer waren sogar sehr begeistert für die Zugehörige

Whiskey vier wein
ftomflttt Nkevt Lud Inslrusllonen, m in

Haule mjt titjietet), wi,II,chc Vier und aus
cwaiiil, eine berziillkilkn, eMIGIirnita Her.

lull,, ,,d Oi'krnlion i,v, Hcii,iTeIl!lIen. ij
inimciirtritcn t von L'oiiIoii, d,e trübet Im Prrni

'ifltiilülloiuacfitstt liüla leurtit. Eiitir.
ich Stiorfit, keine Hntirniltrf: bai t'ollbr.

turlniirnt ,,, kt M ÜtftffiiMnifl ton Rcz
ten, bandelt IGneit. e,ev, weich te
Verknul Vo Likor.e,,,n brrhtvM. liest dem
ftiuislte toor. fliittffitli lür ,0c, gchcck.
Wionei) Etat, Kai oder Marken.

Baltimore norinnla Company
Ballimore, iv!d. '

Welche rrgnNgr rrellcl Geld int
eiundhilt?

flaconM Crtlnnä, D.nlIA r
llnirnlt. dl gkübi, jttuirblaueli, ,

IU o c ii tut Adr otfen tlic Xa
ilniiw, uion böli Bot ichnelZei tchrnilchen Riar.lbturn M ltfmt. et Kinaemew, vebex un leren.
;UI dielem beilwme MlnexqlwvIIer. trrn
tuaentitirunnen In oelitirflfi un miNen

fitollllstec fbftl ngewenvkl. tielrell rt btn
4i.Uler.ltn 0011 Neuraigla. Mhemakm
un enhrren ksnMttiilonellen Nrkbe
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REUABLE DETECTIVE BUREAU
5U Kalfmti Prifiottne Pnilbtnd. ta. n

Lre Str. fmuh. Wl.fi.
kai Telex!,,, XtuitlaS Le,N
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tkkkimxeliMk '
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William Sternberg
Deutscher Advokat

Zimmer Ö5C1.054, Omaha National
Bank-Gebäud-

'

Tel. Douglas 9fi2. Omaha, Nebr.
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!ar,n zn verkanfe. .

Eigentümer wünscht seine Farnl
bo,i über $00 Acker, 3 Meilen nord.
west von Odell. Nebr , zu verkauft',,.
Schulhans auf denk Lande. Gute
und groste Gebäude.: fließendes
Wasser. H. O. Beckmann, Odell.
Nebraöka.'

Sog nd Logi. ,

Geräucherte Störe und andere
Mische, ,'tetS frisch, bet Henry Geest.
1317 Missouri Avenne. 9.Z.19

Tee prxiLwgrdigste Essen ttl Peter
plump. Deutsche fläche. ) 150

Dodge Sttoße. 2. Stock. ts

Möbliertes Zimmer mit separa
em Eingang, mit oder ohne Kost.

2625 Lake Street. 1. Stock. C.
Äaumann. - . tf

Liberty Bonds,

Wenn Sie einen Liberty Bond
zu verkaufen haben, soben Sie tinö.
Wie bezahlen bar für alle Ausgaben.
Wir kaufen auch Teilzahlung.
Quittungen. -

Zimmer 300 M'Eague Block

Nordwest Ecke 13. und Todg Ctr. '

V'J.19

Automobil Bcdarfs.Artikrl. M .

kcit zu der neuerstandenen französischen
welche Sie RcvolunonZmacher nach Teutichlano schmtcn, um dort Propa-gand- a

zu betreiben, koimtcir-trotzdc- m uicht verhindern, daß sich allmählich
eine den Franzosen nicht günstige Stimmung unter der umworbenen deut,
schen BcdöltMng der Nheinlande einbürgerte.

Das ganze Gebaren der französischen Beamten und Carpctbaggers"
fiel den Teatschm auf die Nerven. Die Mittel, dis für den Unterhalt der
französischen Armeen und zur Bereicherung der französischen Beamten ange
wendet wurden, taten das übrige. Die Reformen der französischen Eindring.
Iinge warfen viele Dinge über den Haufen und derfchten die Bewohner in
eine übls wirtschaftliche Lage. Wie ein Zeitschjlöerer sagt, verflüchtigten
sich die Geschenks der Republik bor- - best Steuern und Gefängnissen der
Franzosen im Rheinlands. Sa wird es auch jetzt kommen, s ".'

Vorsicht, öle Mutter öer Weisheit
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Einer der jüngsten statistischen

geraten, sich in eine Ctreu mit den
Bartendcrn einzula en. den sie oa
ren alle ohne Ausnahme . gelernte
Borer. dis zur Unterhalwng der
Gäste ab und zu einen regelrechten
Faustkampf nach allen Neaeln der
Zlunst veranstalteten.

Da war der .Haymarkct", der be
liebte Tresspunkt aller derer, die die

Nacht zum Tage - machen wollten.
Verbrecher und Millionärs säße hier
friedlich nebeneinander und mußten
sich sehr anständig betragen, denn
wer einmal dc Ausweis dort erhal
te hatte, konnte niemals wieder hin,
eingelangen.

TsS erste New Aorker Kabarett be.
fand sich an per Sechsten Avcnue und.
22. Straße: all, Regerkellnex waren

verpflichtet, zur Unterhaltung der
Gäste zu singen. Weitere ähnliche
KgbarctUborgänger entstanden in
dem .Arion" .Buckingha, Pala",
.Strand", .Empire' und vielen an
deren Wirtschaften.

Berühmte Kneipen waren ferner
daS .Hokkman Houfs". das .Den!
Hotel", das New York Hotel", letz.
tcreZ namentlich viel von alen aus
dem Süden besucht, die dott ihren

Mjnt Julcp tranken.
Die modernen Wirtschaften sind

bekannt als Plätze für reiche Leute.
die ein Abendessen mit allem Nomfort
der Neuzeit einnehmen wollen und
dabei den Tönen einer .Jazz Band
lauschen möchten.

Ueber alleZ dieses frohe, uns mehx
?der weniger unschuldige Leben Und
Treiben soll sich nun dex Vorhang der
Prohibition senken, der in Zeit vex.

hüllen wird, in der cS noch kein Ver
brecheil war, mit fröhlichen Mcnschm
fröhlich zu sein!

Die Ctkckbricfe gege Kinkel und
srl Schrtz.

Eine Skiiinkkuug die deutsche Rkvi.
Mm jn l

Eiiiiae ungehängle HochllerräKr
aus den Jahren ins m iow
haben es, trotz der lhnci, pachgesand.
en Cteckbrieke. im Lauie der mt

doch j Ehren und Ansehen gebracht.
Aus dem Amtsblatt der DüZjeidsrlex
Regierung bringen wir jetzt I? wie
der zeitgemäß nach 70 Jahren dis
Steckbriefe, weiche im Jahre 1819

gegen den Dichter Zottfried liiniel
und seinen späteren Besreier Karl
Schurz erlan'en worden sind. In
Nr. vom 2. Juni 1813, S. 253.
steht zu lesen: .Der außerordentliche
Vrv cssor Dr. Gottined Kinkel il
biersclbst wegen der Beschuldigung
on einem auf Bewaffnung gegen die

verfassungsmäßige Regierungsgewalt
gerichtete Komplstt Teil genom
men. sowie sich on d pige einer
bewgskneten Bands gestellt zu bcwzn,

um die i dem öffentliche Zeughau.
u S ebuxz aufbewahrte Wa en

zu plündern, zur Untersuchung gezo
t L f 1. k. Utlge ivoxoen, yar ziaz iwüsq v?r vn

treckung des durch den errn IN
iruktioirickter aeaen ihn erlassenm

Borführungsbefehlö. ,
durch die Flucht

' .,.,,! V.'
entzogen, unter ciueuungk-- vc

Eignalelements de5 PP. Mstkel .er
ucks icb daher iamtlisze Womewe

Horden, auf denselben zu wachen, ihn
m Betretungs alle zu verhalten, uns

mir vorzuführen. Bonn, den 13.
Mai 1840. Der Staatsprokurator:
Weners. SignatemeM: Alter drei

unddreißig Jahre, Größe S Fuß 9
Zoll, Haare schwarz, Stirn gewöhn. -

Ltuaenvrauen iVwarz, Augen
braun, Ras? länglich. Mund gewöhn.
ich. Backen., um-- und
chwarz. Ainn oval, Gesichtsbildung

oval. Gesichtsfarbe gesund. Gestalt

grosz und stark.-
- Den Steckbrief ge

aen Sckmrz bringt die Nr. 41 vom

4. Luni IBiv, erzetoe jiuy hui
S. 273 und lautet wörtlich: .an
Schurz. Studios der Philosophie,
und Friedrich stamm, früher Bür
tenmacker. letzt Witt. vetvs zuVona

woknkatt. find bierielbit wegen der
Beschuldigung an einem auf Bewaff.
nuna gegen tue verfa,zungsmaV'g
Regierungsgcwalt gerichteten Kom

plott teilgenommen zu haben, zur vn.
tcrsuchung gezogen worhen, yaoen
sich ieSvch der KsUstreckung deß durch
den Herrn JnstruktioNSrichter gegen

erla enen BerhaftSveseyls ourcy
die Flucht entzögen. Unter Mittet.
unz yes ignaiemenr rr w.

Schurz und des Pp. amm ersuche
ck, sämtliche Potizewegoroe, vui

dieselben zu wachen, sie im örttt
tungSfalle zu vexhaZten und mir vor.
zuführen. Bon, den L Juni MS.
TkrEtaatsprokurstsx: WeyerS. Ctg.
nalement des Schurz: Alter 20 Jgl
re. Grab- - S Fuß 9 Zoll. Haar,
blond, Stirn frei, Augenbrauen
blond, Augen grau,

' Nase klein.

Mund genwhnllch. Schnurrcan noq
schwach, lnn länglich uns
Kervontebend. Gesicht länglich.

GesickMfarbe gesund, Statur schlank

und tklegte eil Brille m tragen."
& naÄ diesem Signalement wohl

ein emenksnischer Detekti? heutzu.
tas, noch srl Schurz xrwischen

würde? i. ';

Sin angenehmeb G.
Snani. Fremder: .Smd den

s arge Verbrecher in diesem Gefäng.
i. daß io viele Wachtpojien La on

der Mauer stehen?'
Wärter: .Die irden vlsä es. ?a.

mit uns die lkrle, die vorne ntlas.
wirken, nicht lnnte i'vee Si?

i'aucs wieder hcrelnstzizen!"'

Pen, die Unternehmer, die Soldaten
brauchen. de Vaten, kie Arbctt
gebe gebrauchen, m Verbindung 3

bringen.
Diese Aufgabe wird ebenfalls un

erwartet rasch durchgeführt werden
Aber inzwischen laßt uns dem

Kricgöai!.te helfen, durchzuhalten."

Der Prozek gegen
da? Skmangesetz

Ter Genexal-Staatsaiiwa- lt TabiZ
hat dc Advokaten tt. H."Vyrum
von Bloomington, Nebr., ersucht, vor
dem Staatsobergcricht seine Gründe
darzulegen, weshalb ; das Sunan
Schulgesetz aufrecht erhalten werden
sollte, welches bekanntlich ollen
fremdsprachlichen Unterricht unter
dem 0. Grad verbietet. Byrum war
bekanntlich Mitglied des Erziehungs
komitees der letzten Legislawr und
hat gls solches mebr getan zur An
nähme dieses ungerechten zaristische,
Gesetzes, als die meinen seiner ttol
legen. ES soll auch em Versuch ge
macht werden. Senator Siirmn, den
Vater des Gesches. zu veranlassen,
als Freund des Gerichtes 511 er

scheinen und seine Gründe anzuge
en, weshalb das Gesetz ausrecht er

halten tverden sollte.
Tas Stmanac c6 ist letzt wanm

lich außcx Kraft gesetzt. Die fremd
prachigen Ztirchengcmcindcn können

desbald ruhig ihren Reljgionsunter
richt wie m früheren Jahren und
auch Unterricht unter dem 9. Grade
in fremden Sprachen ungchin
dert erteilen. Wis wir verneh
men, wird dkeS in den' meisten
Privat, und Geineindeschule des
-t- aates auch der Fall sein.

Zwischenhändler ein otwendiger
Fakwr.

Lincoln, Nebr.. 28. Aug.
Eharles Tickinson, ein .Carladung
Käufer" von Kartoffeln und ande.
ren leicht verderblichen Lebensmit
eln, machte m der Nahrungslmttel.
lntersuchung, welche im Kapital

stattfindet, eine Aussage betreffs sei

ner Ein, und Verkäufe. Er sagte.
daß 75 Prozent der Zwischen und
Großhändler ihren Bedarf an den
nötigen Nahrungsmitteln von den
Earlot Meil" beziehen, da sie selbst

nicht im Stande seien, Liauscr hin
auszusenden, um ihren Bedarf zu
decken. Der Zeuge sagte, daß der
herrschende Gebrauch sei, die Ware
im Versand, zu kaufen und zu der.
aufen. . Er sagte, wir laufen sa knl.

ig. 'wie wir könne und verkaufen
teuer tan möglich. Wir muften

die 23ara' perkausen. . während der
Bahnwagen im rollen ist. Im Iah.
re 1018 betrug sein Umsatz $218,.
789.58; dieser Umsatz gab ihm emen
Netto Gewinn von $9,785.50, ohne
fein eigenes Calar in Rechnung zu
bringen. Der Profit bclief sich auf
412 Prozent.

Programm der Fairwoche.
Lincoln. Nebr., 28. 'Aug. Die

diesjährige StaatZfaie dürste ein

glänzender Erfolg werden, denn das

umfangreiche Programm, wie ver.
öffentlich bietet des Guten shr
viel. Jeder Tag hat eine oder zwei
Nummern von speziellem Interesse
auf dem Programm.

Der Eröffnungstag fällt dieses
Jahr auf eiiien Feiertag und bietet
verschiedene Programmnummcrn, die
eme große Anziehungskraft haben
dürften. Da ist z. B. die Kinder,
ausstellung. Automobil- Wettrennen.
Konzert und ein großes Feuerwerk
am Abend. Der Laborday" dürfte
wohl eine große Menge Besucher auf
den Ausstellungsplatz bringen.

' r deß A?bkits".?agkS.
Lincoln. Nebr., 28. Aug, Go.

berneur McKelvis hat eine Prokla
mation erlassen, worin er die Bür.
ger des Staates aus die Wichtigkeit
und Bedeutung des LaborTages
verweist und sie ersucht, denselben in
würdiger und angemessener Weisg zu
feiern. Der Arbeitstag wurde von
der Stgatsgeschgebung im Jahre
1889 zu einem gesetzlichen Feiertag
erhoben.

Belstzgt ftise Frxdf.
Lincoln, Nebr.. 28. Aug. Re.

prösentsnt W. W. Cole von Neligh
wurde vom Gouverneur zum Nah
rungsmittel. und Mol!erei.Jnspcktsr
ernannt und wird sofort sein.. Amt
antreten. Cole ist das dritte Mit.
glied des Hauses der Repräsentanten,
das tätig war, die Codc.Bill zur An,
nähme zu bringen und dafür vom
Gouverneur mit einem Amt belohnt
wurde. Die beider! anderen sind;
John Larfsn von Lmahs, der zum
Inspektor des ArheitZ-Tepartement- Z

ernannt wurde unh G. A. Williams,
der da, Amt deS Chefs im Market
Bureau im Ackcrbau.Tcpartcment
erhielt.

Schade, baß SNemand barsnge.
dacht hat, dc Vorschlag zu machen,
Andrew Carnegie in dem von ihm
gestifteten Heag:r FriedenZtempel
b:izuschen? das wäre eine Passende

Ruh?ftäii?'für ihn und Zur den Fric.
dcmttmpcs , .

CQ.VAI J. TETER. President.

TYLER 510. ürah, Nebmka.

dm Träger, per Woche 12 Cents

per Jahr 6.00; scchZ Monate $3.0(1
' ' 'J

ot

no Sie Nheinlanöe

Politisch und wirtschaftlich von Teutsch
wäre Sann spateren weitergehenden Ab
anvcs,. Aber tu einer Kicken Man

Präsident Wilson nicht verstehen. D

aufrichten soll.

darauf, daß sich Deutschland , gegen die

indem es außerhalb der französischen

gegen das Rheinland mit den dort
aufrichtet, um die Verzollung über

mit einem Rückblick auf die während
gcnmchten Errahrungen trösten,

Republik. Die sranzöftschen Redner,

AufstckungNi zufolge, büßten wiih

ES soll Arbeit für die entlassenen
Soldaten und Matrosen finden, die

11,000 per Tag, demobilisiert wer.
den. '

TaS siriZam! il bet Person des
cberst Arthur LocdZ. Assisunten
dcZ KriezSselretärZ, lcl;! sich wieder
ins Zeug.-

- ' Ls hat lt Mitarbeit

ColumbuS. Nebr., 27, Aug.
Schleichpions (voozcholmdd) er
schnüffclteit heute östlich .von der

tadt zwei polnische Farmer, welche

entgegen dem esctz gebranntes Wa
ser in ihrcin Besitz habc,l sollen. I
Koriba habe über SO PintS in der
Nöhs seines Hauses vergraben uiid
Joe Kuta soll drei Pints vcrkau
haben, zwei davon , an jene dunklen

Ehrenmänner, welch ihn Überliste
und angezeigt. Joe Nuta bezahlte
?100 und Kosten und I. 5!oriba cr
hielt 90 Tage im Gcfalianls. wahr
scheinlich weil er kein Geld hatte um
gerupft werdeir zu können. Natur
lieh ist eS recht, daß GefehcSübcrtre
ter bestraft werden, aber daß Booze
houndö heruinschlcichcn, verträgt sich

wenig oder garnicht mit der bhre cb
ncs freien Lande?.

Alle Hochschulstudenten sollen
sich int Hochschukgebaude wie folg
registrieren lassen: 9. Grad ant Ton
ncrstag nachmittag: 11. Grad am
Freitag morgen: 12. Grad am Frei
tag nachmittag. Alls freien liurse
werden aus dieser vorausgegangenen
Registration abgestellt.

Morgen Nachmittag beabsichtig
die SonntagSschiile der deutschen

protestantischen Gxmemde an der 11
Straße ein Picknick abzuhalten au
dex am Platte Fluss? gelegenen
Farm vo Herrn Albert Müller. Al
le Vorkehrungen find getroffen, nur
die Erlaubnis des Wctterklerks muß
noch eingeholt werden, sonst aber
ist alleö bereit.

Persenalie.
Herr Ernst Ähren aus Nehaivka

lnar gestern in der Stadt, um für
$50 Waren zu kaufen, die er den
notleidenden Berivandten n Teutsck,
'anb sandte. Herr Ahrens versprach,
Freunde und Nachbarn sür dieses
Liebcswerk firr die Notleidenden tn
der alten Heunat zu interessieren.

lttsstN;ierte Zlmeiaenl
VÄsngt-- Wel

Berlangt-Weiblic-

Mädchen für allg?meine Hausar,
beit. L in Familie. Wäscherin a:v
aestM Walnut 3152. 604 No. 38
Str . - 019.

Erfahrene, tüchtige Köchin. Frau
Arthur Metz, 3C25 Tewcy Abenue..
Tel. Harney 4i. 9.1.19

Eine Haushälterin, im mittleren
Alter, auf der Farm: muß deutsch
sprechen 'können, Zwei in Familie- -

Anfragen sind u richten an die
Omaha Tribüne, Bo? L. tf

StkÄrnaksuchWeiblich.
Witfrau in mittleren Jahren, sucht

Stellung zur Fimrung eines Haus
Haltes. Weitem unter Bor 88.
Tribüue. $'23-1- 9

verlangt!
Mehrere Zeitungsträger

verlangt sör die Tägliche
L?mah, Triiöne. Man iele

phpffiere Thlex 340 nd fra
ge ach rrx Elsener.

'
. Agente gxscht.

Reisende gesucht zum Besuch der
Farmer .mmcichaft tn scecraew,
Kansas, Roma und Siid-Dakg- ta

Groß Verdienst, leichtes Geschäft.
Reisende mit eigenen'

Automobilen
bevorzugt.
Cvlmbia Hofs k Tk House. Ine.

, Lincoln. Nebr.
V. V. Na. 2:16.

Z derkfe.
"

Z verkaufen.
Eist großer Seitenweg Stein. Z

Fuß breit, Futz lang und 4 Zoll
dick. Jacob Pea mgex, vat ougtas
Str. 8,28.19

Gutes Lager von künstlichen
Haaxzopsen (yair zu ver,
kaufen. Detlef Hair Parlors. 20Z
Bairh VId. Margyret Gunston,
Eigenth. tf

Kestcmrmlt. Sost Drink Parlsx
und Eonsect;ona,?y. - Man schreib
Deutsch voer Englisch Carl fr
Hansen. Niobrara. Nebr .K0.1S

Gute FrmgklkgkhcZtk i Cheyenne
LoutS.

Wiederunm haben wir eine große
Weizenernt in Chcyenne County,
Nebr., nd eS gelange ,

viele L5n
dereien in andere Hände. Die Land.
Agenten setz? alle Land, da? sie

x m Verkauf erlangen können, aus
ihre Listen und verkaufen eS dann
von tzS bis tzlS mehr, als der fest,
gesetzte Preis. Wenn jemand hierher
zu kommen beabsichtizt. sollte er sich

Mit mir in Serbinjung set)kn. Ich
bringe Euch direkt - w VerüZrung
mit den LsndKigentQAkrn und JDr
könnt von denselben tirM .kaufen.
Dadurch erspart Vhk b!e llsmmission
sllk die Agenten. Ich bi ein Far.
mex und k'.'i Landagent. Ich wohne
4 Meilen est und 1 Meile nsrd von

Sidncy. Ich erteile gerne jede wei
tere ltökunft, xoenn man mir
schreibt. ;

Jslh 5 per.
N. No- - A. - iöne. 5?eZr.

-

end des großen Kneges 50,150 anrikanische Heexesangehörige, Seeleute

inner royung, tm iü. a
nuar das : aanzs Land dauernd
trockenzulegen, die Geister der Vor
zeit lebendig gemacht, die empört
und erschrocken durcheinanderschwir
ren an den Stellen, an denen sie vox

Jahrhunderten und Jahrzehnten m
froher Runds hie schäumenden Becher

gezwungen und nach ves agez
Last und Arbeii sich der Erholung
gewidmet haben. New 2)orf ist reich

an alten Tavernen, Bars und alten
Hotels, an die sich unzählige Erinne
rungen knüpscn. um Teil sogar
olche lehr edler und bistori eher rt
Im Jahre 1009 fuhr Hendrik

Hudson de Fluß, der später Zeinen

Namen trogen sollte, zum ersten

Male hinauf. Aber bereits fm Jahre
1621 wurde in dem damaligen Zlolo,

alalitaotchen die erste Taverne on ei
ner Stelle zwischen Whithall Str,
tind Broad Street erösfnet.

Die nächste Taverne wurde Vroad

may Nr. 1 eröffnet, der gar bald in
r. u Broaoway die ornte loigk

Bo hat schon damals der Broadway
angefangen, sich zu einer Straße dex

Leranuaungen auszuoiloen
Gar bald entwickelten die S!ew

Yorker einen .sa gesegneten Durst,
iah in der von 500 Personen be

Lohnten Stadt genau ein Viertel der
Däuser auZ Kneipen bestand. Eizm
diesen Stand dex Dinge schritt die

gohe Obrigkeit unter Gouverur
Peter Stuyvesant energisch ein, und
Sie erste Echließungsordre sur Wirt-schgste-

kam im Jahre lt)l znstan
de, Kneipm mußten ain Sonntage
biS' 2 Uhr nachmittags geschlossen
sein. An Tagen, in denen im For:
Votteödienst abgehalten wurde, hehn

te sich die Cperrzeit sogar bis vier
nachmittags aus.

Die alten holländischen Gouver
neure waren gute Geschäftsleute und
ießen sich die Ge egenhett. im Wirt

zeschäst Geld zu verdienen, durchaus
mckt entaeben

Bereits lüil emne us ver
Vildsläche Gouverneur Kiest, der die

.Stadt erbergk-
- ero nete, vie wa

ter
.

für
,
$l20 vermietet wurde Da?

i 1- .- ,iVlf...yaus wuroe. ipaier oas .uuu)uua,
tn oem o emticye erzammiung,
abgehalten wurde,:. '

Um die elde Meit enmanö braun
ie' Tsoern, wohl die öltest Trink

statte, die m letzigen New ÄSkk vor
banden ist. Nachdem bereits verkchie

öens Vorgänger dott aewirtsckxiltet

hatten, kam 1765 Sam FraunceZ w
den Wezig oer ne:pe, rn oer corgr
Waibinaton am 4. Dezember 1763
seine berühmte AbschledZrcde an seine

O ,ücre aevalten ö. 'is virp
schast steht heute noch an derselben

stelle, wenn auch das ursprüngliche
Gebäude jiberklcidxt worden ist. Im
Innern aber steht noch der alte
Feuerplatz, um den damals di? Ren,
ßorke? sich beim schäumenden Glase

zusammengefunden yauen.
Andere berühmte Tavernen auZ

derselben Zeit sind: Crown and
Thistle", ÜingS ArmS" und .Vulls
Head Tavern."

Dann kamen die Tage der fisfeni

lichen Gärten, und Vaurhaü Gars
dens- - und .Süiblos Garden'' entw

keUcn sich zu den Zentralpunften detz

SeseLige New Noxker Lebens. Im.
merhin regte sich aber schon damals
die Prohibitionsmcute denn bereits
im Jahre 1843 wurde in Morrisaniq
ein trockener" Versuch gemacht, der
aber den damaligen New Forkern so

wenig imponierte, daß die Sache
bald wieder evischlief.

TaS fillefte ßoiei New- - Forks ist
daS noch heute stehende Saliern Ho.
M am Nuß der Whitchall Street,
Ten modernen Hotels zum Trotz ist
es noch heute eines der kostspieligsten
Gebäude, die zu diesem Zweck jemals
ausgeführt wurden, denn die, walken
bestehen us Mahagoni, das damals
als billige Rückfracht Zür dis aus dex

Luöseg zuruareyrenoen cgetiann
benutzt wurde. Hier hat Robert Ful.
ton gewohnt, den man damals für
übergeschnappt hielt, weil er Schisse
durch Dampfkraft bewegen wollte,
sexner hausten dort der alte Varnum
und sonstige Berühmtheiten dcnnali.

ger Tage,
Tann kam daS deutsche Element in

New glorl in den Vordergrund, und
König Gambrinus hielt seinen Ein
z,rg. Trotzdem bestanden be? viel

Plähe, in denen hiesige oder irische

Wirte dominierten, wie BrsknanS,
Esbbwebb Hall, Ons Mi! Hause

xund andere. .

In der Bowcry steht noch reute
daS alte .Alligator pitl'i i dem

die Wracks der Großstadt sich einzu

sinden pslegten. .Jumbo" war ein
anderer bekannter HlaL, dessen Be.
sitze Johnson seinen .Vartmder!
Guide- - verkaufte, in dem all, be
kannten und unbeksnnten TrinkZ b

schrieben sind. .
Ta war serner das ,Tree House".

in dem völlig gesunde Mensche mit
allerhand Kunstgriffen zu Krüppeln
gemacht wurden, damit sie unter th.
ren leichtzlaubigm Mrtmenschm daZ

nöti Kleingeld zusammenbetteln
konnten, daS ihnen der .Besitzer
abends für Getränke dann wieder
abnahm. In der .uicids Hall'
pflegten viel elende Mensche ihrem
2ücn ein Ende tu bereite, und tn

it'
3c;'w.1
ri WM (

und Marinefoldaten ihr Leben ein. In dem gleichen Zeitraum, von
ncunzchkk 2naten erlagen ungefähr 126,000 Mämr, Frauen und Kin
der in unfcrem Lande unter friedlichen Verhältnissen berfchiedenartigen Un
fällen und ungefähr '2,0OQMO Wurden durch solche verletzt- ,- kißt eö in
einer Zuschrift des Rational Safctn Couneil", eine? Organisation, welche
die Erziehung des amerikanischen Volkes zu grof;er?r Vorsicht zum Zweck
hat. Als einen Schritt in dser Richtung hat s eine viertägige Konfe
rcnz, vom 1. bis 4. Oktober, nach Eleveland, Lh-io- . einberufen, zu welcher
bereits Anmeldungen von 3,0W Erbauern von Sicherheitsvorkehrungen.
Fabrikvovstchern miö städtischen, staatlichen und Aundes'Beamten vorlic.
gen. Nicht weniger als 160 Redner, meistens Autoritäten auf ihrem 0e
biete, werden die Unfallverhütung sachverständig erörtcrn. Besondere Rück
ficht wird den Sicherheits.Prsblemen geschmkt werden, die durch das stark
Eindringen des weiblichen Geschlechts in das industrielle Eebiet gsschaffen
wurden, auch der Notwendigkeit. Anweisungen nicht nur in englisch, son

"dem in möglichst viekn fremden Sprachen drucken zu lassen, damit sie
im Auslande Gebormm verständlich sind.' -

Als Beweis dafür, was durch ernstes Bestreben in bezeichneter Rich

tung erreicht werden kann, wird erwähnt, das; im zentral'westlichen Bezirk
(67 Eisenbahnen, 55WQ Meilen Geleise, 327,000 Angestellte) während
einer veranstalteten No.accid,ent".Woche der Unfälle sich um 78 vor

ringerten, und 7Q bet Eisenbahnen nicht einen einzigen Unfall zu der
zeichnen batten. Im nordöstlichen Bezirk (63 Eisenbahnen, L2.863 Meilen
5cleiie, 274,234 Angestellte) wurde eine Abnahm der Unfälle um 75?

berichtet, und 75 der Eisenbahnen wurden von solchen gänzlich verschont.
Aus von zahlreichen Fabriken eingesandten Vergleiche ergibt sich, daß in.
solgs der Einführung von Sicherheitsvorkehmngrn und Pelfhmng der An.
gestWen die Zahl der Unfälle sich um 25 bis 75 verringerte, Beson
deres Aufschcn erregte der Bericht eines StghlwttkeS in Ohip. hsnzufolge
die dort stattfindenden Unfälle bei L500 Arbeitern von UO wahrend der
ersten fünf Monate, 1018, auf 83 während des gleichen Zeitraums im lau,
senden Jahre herabgingcn. Durch Verletzungen klingen den AngesteWen
in der ZÄt von Januar bis Ende Moi. 1918, 2223 Arbeitstage vexl?
rcn dieses Jahr jedoch in hen gleichen Monaten nur Lös Tage. .

Gleichwohl muß hervorgehoben werden, daß in Henne und auf Sira,
ßen die Zahl der rötlich perlaufenden Unfälle und durch solche herbeigeführ
ten schweren Verletzungen zwei bis drei Mal so groß ist als die solcher tn
industriellen Anlagen. Die Notwendigkeit systematischer Vorbeugung ge,
fren Unfälle ist auf industriellem Gebiete seit langem erkannt worden, und
hat zum Zusammenschluß von über 4.000 Fabrikanlagen geführt, die un
tcr dein Namen Nattsna! Safety Council" ein Zentralbureau unterhal
ten. in dem die Erfahrungen aller gesammelt und den Mitgliedern nutz,
bar gemacht werden. Während die Zahl der Unfälle auf öffentliche Stra.

und Wegen während der letzten zehn Jahre, hauptsächlich infolge der
Äermchrung von Motorfuhrwerken, erschreckend zugenommen hat, ist der
Prozentsatz solcher in industriellen Anlagen beständig berabgegangm, in
Helen Fabriken in der Tat bis zum NullMnkt. Die während der letzten
Tckads erworbenen Erfahrungen satt daS .National Safety Council" in
tslzznden Sätzen zusNnmen: Dreiviertel eller durch Unfall hettiorgerusenen
Todesfälle und schweren Verletzungen aus industriellem Felde können vor
hmb.rt werden, und ein Drittel der Unfälle läßt sich durch mechanische

Vorkehrung vermeiden, die verbleibenden Zwcidrittel müssen durch Bcleh.
rung der Arbeitter unmöglich gemacht werde, -

Die Lehren, iie sich aus Lskstchendem ergeben, solltsn such für El
tern. Erzicbce und ftnitige Beaufsichtiger ton Kinder für dies, und sich

selbst von Wert sein. Tas Tprichwott Lorsicht ist Im Mut! btt Weis,
tzoit" trifft nur dann 1 wenn diese Weisheit der Fugend von früh auf
rinprägt und sie von den Kelleren als gutes SeispWI befslgt wird.

Kaufen Sie Ihren Auto
wie Meisen, .uvcs, Batterien.
. . .r... t o orir-- a r x -von Ulis. ucs i;ut tnie
ste, ., , ..

W. Auts Supply Es , ,?

204 Farnant St. ;

William F. Weber, Eiaenth. )
6-

Biicher. . ,, :t
Auswahl :Okjne Lehrer Cnjs',,
WSrtcrd'icher. Briefsteller. 13cfa

bücher, Gedichte. Kochbücher, Dc ,

met, tt, Liederbuch, Sprachmetst: ,
Bewerbungsbriese, Amerikanisch,.
Bürgerrecht Gesetzbuch, Keichäst'
mmn, Elektrizität,' Toktortmi.'

Amerikanisiliex Ekflügelzöchtcr, dc;'
enbuch, l?raöbau, Mllchwixtsckn '

Z?öckerrrze!bücher, Ingenieur, m '
mlitenduch. Teutsch-Amenkams- c'

.

Kalender. Schreibt für rotipr,
isekte. . '
Charles Kallmeyer Publishing
203 East 4. Str., New oxk. N- - V

i

ElZZ drivakkld, Tra,rin bei

degaardS, 16. und Douglas ß!'
w,: fi-f- ;

Mbel-NeVartu- r. Xf'.i
' C !

Omahs Nurnitur Nepair 'v.
2S0S Farnam St. Telephone Ha
ney 12", 2. Adolph flarguS. Besitze

Elektrische.
Sebrchtt elekttifche küek?.. .

Tel. Dougla 2019. Le Bron '!
Eray, 11 Süd 18. Str.

Ldvvkaten. f
H. Fischer, deutscher Rechtsatrwo

und Nytar. Snrndakte aeprü ,

immer 1418 First National ffiai

Vuilding. , ,

Msnomknte od Marksteine. .'
Ertklafsiae Monuments u. Ms '

steine. A. Brat? & Co. 4Ü16 C
IS. Straße. Tel, e?zuth LL70.

Turchhalte.
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!i oriiZ. lctten zwei Jahren hat
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! usg!? zu er

Zöllen gedabt. Die erste war, der

jincz z gewinnen. Eins Hecke, Aus
euer as nmi3v.- idj, rs u;u
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xt ei eine lt:dt Üuatc.: ..
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