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Sure Frettttbe in Europa hllngernZ

Schilkt Nahrungslnittcl!
Tie MIgst,, chkst ,uk pchkrfte Mklh.d iß bai tWm In

Milwaukee Delicatessen Co.

Entcred cond-dfl- si matter Jlarch 14, 191?, th postosllc
Omaha, Nebrask. ander the art of CoBgre Mrch 8, 1879. '

tätig in der Crrichtnng von Staats
brücken und Betonarbeit, mit ihrem
Hauptquartier in hiesiger Stadt,
hat beschlossen, eine Fabrikanlage zu
errichten zur Herstellung von Zcmcnt
Nöhxen alles Axt und wird in sehr
kurzer Zeit mit dein Bau. derselben
beginnen.

.

Nasse steht höher als das Gesetz.

Washington. L. Sept. Ras.
se steht höhcx ols das Gesetz", er
klärte Senator John Sharp Willi.

Omaha, Ncb., Tienötag, be 30. Scptrmbk?

Begeht Cklhftmord ouß Licbesgram.
Davenpart. La.. S0. Sept.-Wä-

rend Hlmderte von Personen zuschan

m, sprang die 10 Jahre alte Äatie
Moeller. t'ine hübsche Manikuristin.
von der Negicrunasbrülke und er
trank. Zuschauer behaupte, dah sie

über die Persuche, sie zu retten ge
lacht habe, wird gesagt, das; un
glücklich? Lieh? sie zunr Selbstmord
verleitete. In einein Schreiben, bai

anfnl M,103405 westliche 9. Strafje

zehn Tage verschoben hätten. Es un
tcrliegt kaum einem Lioeifcl, dah
bog radikale Element der organisier
ten Arbeiter den friedliche Ausglci
chiings.Vcrsuch dc Präsidenten ver
eitelt hat. Es wird an dcn Gene
ralstreik in Seattle, Wash., erinnert,
her auöbrach, weis die radikalen Ar
bciter-Jührc- r (öreen und Tuncan sich

Täglich rciarfctriin fco fiinldl iuSnfiusl5tf(l C&iuatin find allen ktllen
juwpat rcr u. . Mkik nun vvn.

affrf, Ifc. emtltt, fniihfiififrl Dliliti ?fif, eifiWflu.
iidnrr (I Vitdiliii), R(i(rtirrit,l, Mmmrn, ttrtftn,II.

aiuS von Mississippi. Williams ist )(f(tv tlitli-)nl- , C(tC Ml.
1) praktische Kombinationen von 11 Pfd. zu $3.88 bis $11.22

i Por,o und pi'aMrmid e,nechnek. LirIi,Ir und , deiatlllert Vreiilt
iret kccftiitM. titidi öut tlixtil,

Tcmokrat und erklärte in einer Ne
he, daß das Lunllje eines NcgcrS.
der sich an einer wcißcn Frau vcr,

rissen habe, als gerechtfertigt zu
bezeichnen 'sei: denn derselbe slche

MC3ia

die Controlle in der staatliclicn Vcr
einigung der Fiideration of Labor
gcfichcrt hatten und vor Gcwciltinit
tcln revolutionärer Art nicht zurück
schreckten. Im Siepräscntailtciihause
erklärte Coopcr von Ohio den Siikre

Zlrsache und 5ehre
Tkk dircftk Lcranlassung zu dem schenfzlichkft Lynchg?rül,t nd feinen

surchtbattn, Folge, mit welchem der gute Name Omalza Eonntag befleckt

.irnrde, war da? unnennbare Verbrechen eines bestialischen Negers. Tie
erste Anstiftung zur Rache mag wohl do Avgkhöxigcn nd Freunden des
bedauernswerten OpferS teS schwarze Scheusals ausgegangen sein, denen
sich eine Notte unverantwortlicher bartlose? Bnrschcn anschloß, die, ermutigt
durch anfängliche Nengkerde nd den spateren Beifall der immer großer
und gefährlichere Umfang nehmenden Volksmenge, sich in eine Wat
hineinarbeitete, die sie dor keiner Tenfelei mehr zurückschrcikcn ließ.

Möglich geworden aber ist dieser Terror von Blut und Feuer nur
durch die vollständige Unfähigkeit, Gewissenlosigkeit und Tnmmhcit unserer

Polizei nd CtadtverwaltnKg, welche die drohende Gefahr kommen sehen

wußte nd geeignete Mßnahmen unterließ, ihr in gebührender Weise zu

ivegcn seines Verbrechens anßerhalh
tär dcZ National Organizing Eoin
inittee sor Jxon am Stcel Aor
kcrS", William Z. Fostcr. für einen

dem Bereich deS Gcsehcs. VW wur
de den Neger dem ersten besten Hau
fcn Nenschen überantworten. Tcr
Schutz der Frrnien überragt alle Gc
setze", erklärt? er. Er bezeichnet sol

und ..rcvvlutiottärcn

Agitator". Und Julius Kahn von

WarttZN sollen Sie Ihren Zlngehör'tgett
in öer alten Heimat önrch

Geldsettdttngcn
lZZlfe bringen?

sie hinter!, est, hat iic alle Freiinde
und verwandte uin Verzeihung.

Arbeiter rotcstixren gegen Marsh.
sscdar Napids. Ja.. L0. Sept.

Vorsiher Cmnm:'-5-, vzm demokra
tischen SlaatS'Cennfileinitec, hat
von Fred A. Cqnfield. Präsident dex

Iowa ?sdexpt.iott of Labor, einen
Protest !)cr prganisierten Arbeiter
erhalten, gegen die Erwählung
Marsh'S al Sckakm.eister. Nqi'jh ist

Mitglied einer Finna, die in Arbet.
terwirren. vcrivielt war.

Bundes 'Ziilkerkontrolle grht zu
Ende.

WashiMton) ZQ. Sept. Hier
wurde totste 'I'eke.iint gcgzben.' da
die Lcr. Staaten Zucker Ausglei
chnngsbehqrde. di'Nt .Präsidenten d!?

Mitteiluna naestellt bat. dak nach

Eallsornicn. der Borsitzcr des vaus
Komitees für militärische Angclca.cn
hclten, veschuloigte ihn nach einer
Unterredung mit Gcncralanwalt

i.Palmr. u'.nslnrzlcrische Tendenzen
zu verfolgen und in feiner Schrift
Syndicaiism die Etablierung einer

Äovict.Ncg:crung rn ocn Wer. Staa
tcn befürwortet zu haben. Fostcr ist
für Strebs üb?r StreW cingctrc

jder Meipnng. .der. Ächörde e? zu

spät sei, ., für . da? . konimende Jahr

Lat der letzten Nachrichten sinke in Deutschland nd an
deren Ländern die Lkbrnömittelpreise und werden Lebens
niittel in stelgeudt--

r Masse importiert.
Nasche'Hilse ist nötig. Nach uns zugegangenen Kabclnach
richten werde Gkldscvdnngeu in Tentschland, Oesterreich,
b'zkchoSlavakia usiv. binnen 18 bis 20 Tagen zur SInS

zahlnng gebracht.

Unsere direkte Bankvcrbindnngen iy
'
pkXpn Ländern find

beqnftragt, die Geldsendungen am Tage des (?mpfagks an
hie Empfqngcx weiterzubefiirdex und kostenfrei ins Hans
zuzustellen,. Keinerlei Unsicherheit, .da wir Ihnen den
flnthcntische Beweis der erfolgten Zustellung liefern.

Ter Tollar nicht bei de gegenwärtige Kursen in Europa
sehr, weit, nd leisten Sie bereits mit einnn , Betrage von

?1l).0l) .Ihren Angchiirigkn große Hilfe. .

ten, kis die Axbcitcr tatsächlich die
Werke konfisziert haben, in denen sie

beschäftigt sind. Kahn fuhr dann
wie folgt fort:

Meiner Zlnsicht nach ist die radi,
kale Schrift ffostcr's. in welcher er

eine Koiitsolleubcr oen Znaerver.
kanf aufrecht zu erhalten. Es wnr
den berestZ Tonnen ku

dänischer Zucker, ein Viertel de?
jährlichen. .Ertrages, an ausländische
Käufer ahgegchen zu dem Preise von

6', CentZ da? Pfund. Km lebten

anch Mord für - zulässig erklart, 4.
ntn die Ziel? zu erreichen, die ln?n
der Arbeiterschaft verfolgt werden

Jahre kaufte der .Ausgleichitiigsrat

Ungarn
Tcr Gcldverkcljr nach allen Koinitatcn ist offen

che Manncr, hie das Lynchen vcr
damn'.m. als .Negrophilen".

König Pctcr ljcimgckcljrt.
' Belgrad, Serbien, SO. Sept.

Der alte König Petcr ' traf von
Arandjelowctz, Serbien, hier cin, un
seinen alten Wohnsitz wieder in Ko
nak zu nehmen, nach einer Anwesen
hcit von fünf Jahren.

Er hatte in Griechenland in Vcr
bannuna gelebt, war aber feit dein
17. Juli d. I. in Arandjelow5tz.

Vrst kommen Tschcchg'-lovak- cn.

,Paris. 3. Sept. Ter Olzerste
Rat der Friedenskonferenz entschied
übcr die Einsetzung einer Kommis
fion, welche die Frage der Heimsen
dung der deutschen und der östcrrei
chischcn Kr)egsgesangcilcirin Sibiri-
en studieren soll. Die Heim sendung
dieser Truppen soll erst dann er
folgen, wenn die tschecho.stovakifchen

Ttreitkräste im fernen Osten heim
geschickt worden find.

'."'' !

Erwarten eine 'feuchte" Saison.
New Fork, ÜQ. Sept. Infolge

eines Gerüchtes, daß wegen der voll
endeten Abrüstung der Armee Prä
sident Wilson die Kriegsprohibition
aufheben und den Verkauf von gci.
stigen Getränken noch für eine kurze
Zeit gestatten werde, haben sich hier
viele Händler mit einein großen Vor
rat von Getränken versehen. Trink
lokakc, die bereits geschlossen waren,
haben ihre Aufwärter wieder ringe
stellt, in der Erwartung eines regen
Geschäfts. -- :u- y
England verbietet Kohlenansfuhr.
London, 80, Sept. Tie Regie

runa hat diö alliierten Mächte be

den ganzen .Ertrag . oer rrnte von

3.500,00tf Tonnen und bezahlte da,
für 6'2.Cent.das.Pfnnd. Ameri
kanischc Zizcfe,rfybrikqnten und Händ-

ler könne,; jetzt die .Gelegenheit bc

nützen, dxn i'chxigcn Teil der kuba
Nischen Zü.ckcxernte auszukausm, der
nahezu an. Tonnen W
trägt. ' v

sollten, verantwortlich für das Blut
vergießen im Stahldistrikt,' bei dein
Männer und Frauen bei den Unru
hcn ums Leben kamen. Ich schlug
Herrn Palmer vor, das; derselbe als
Mitschuldiger öor der Tat zur Per
antwortung gezogen werden sollte.
Der Gencral-Anwal- t erwiderte,
wenn' daö der Fall wäre, würde fei-

ne ftrafgcrichtliche Verfolgung nicht
Aufgabe der ÄmdcZRcgicrung, son

dern der Staaten sein, in welchen

Ausschreitungen stattgefunden ha
bcn." ... ',

Inzwischen ha! das Senats-K- o

mitce für Arbeit und Erziehung un
tcr dem' Vorsitz Senators William
S. Kenyon's von Iowa mit der Uu
tersuchung des Stahlstrciks begon

Schreiben Sie uns, wohin Sie Geld schicken wollen

; nd welchen Betrag

John rerneth State Bank
. , 1597 Cecond Aveyne
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nen und zunächst die Führer des Na
tional Organizing Eommittce for
Jron and Sieelmorkers", Fostcr und

Geld übermittelt nach Deutschland u. Oestreich
'Durch diese Van! könnt Ihr jetzt Weid nachDeutschland nd

Ochexreich schicken, überhaupt nach ganz Europa. Nubland anöge.
nomrnen. Die Skaten sind niedrig. ,

CM EXCHANGE NATIONAL BANK 15äTebs
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begegnen. Mehrere Tage lang hielt man den Gefangene hier, trotzdem

an die dnrch seine Untat hervorgerufene Entrüstung kennen' insjte. Hätte
man ihn gleich nach einem verborgene Platz gebracht, all das ,Unheil wäre

derhivdert ch die Majestät des Gesetzes gewahrt worden, lind was tat

man, als Sonntag nachmittag die Rotte sich zu sammeln begann, als man
dcn Aufkauf doranssehen mnßtc? Man beschrankte sich ans eine Äbwehr
desselben dnrch die vollständig ngenügeyde und für solch; Vorfall nn
vorbereitete Polizeimannschaft. Und dabei schien es manchem Zuschauer,

daß diese Abwehr von mancher Seite eine sehr passive war. Hätte man

sofort die öligen Hilfsmannschäste eingeschworen, hatte man einen Kor

don m die Courthans'Gcgend gezogen, wäre das. Militär sofort zum

Ticnst requiriert worden, die Orgien wäre nterblieben nd wir hätten

heute nicht die chanhe und den Schaden z tragen.'

Gehen wir aber den Ursachen des Rottcngeistes gründlicher ach, dann

werden wir sinden, daß er leider in unserm Staate seit dem Eintritt Amc

rikas den Weltkrieg do unosfiziellcr und offizieller Seite nicht nnr g

duldet, sondu als vermeintlicher vatriotischer Geist sogar ermutigt wurde.

Ist t$ da z verwundern, daß er jetzt it elementarer Gewalt sbricht und

sich ohne. Rücksicht auf jegliche Folgen seine Opfer sucht. Tie Adminiftr.
tion des Gonv. Neville hat in dieser Beziehung schwer gefehlt. Tie unter

ihr ernannten Staats und te habe kein Wort des

Tadels für die Ansbrü.che des Mobgeistes gehabt, als er sich an schuld, uud

wehrlosen Bürgern verging. Was war die Aittwort, die Gonv. Neville

gab, als von ihm Abhilfe verlangt wurde? r fagte, die Opfer feie selbst

schuld, durch ihr Verhalten de Kriegsbestrebnnge der Regierung gegen
übe? hätte sie kein besseres Los verdient. Hat man nicht wehrlose alte

Tctsche, die seit Jahren Bürger waren, die ihren Teil der 5iricgslastcu

auf sich genommen, in der Nacht aus ihren Hänsern herausgeholt und gc

teert nd gefedert? Hat man nicht deutsche Pastoren mit dem Strick be

droht und nicht etwa, ans stichhaltige Anschnldignnge hin, sondern uns

elende haltlose Kerlänmdnuge rachsüchtiger Feinde und Politiker hin, die

dm Augenblick der Abrechnung für früheres vermeintliches Unrecht gekom
'
uicn sahen? Was tat m dvgege. von Seiten der Orts. Couqth',

Staats, ja sogar Byndesdehöri? Nichts, man wies die.Llagefühnr
unter Erklärungen ab, die sie als Verräter an der LandcöMe bezeichneten

nd man ließ de Mob schelten und walte? wie er Lust hatte. Tas musite

sich rächen, der Geist der GesetzlysiMt, des Fanstrechtes, des Aufstaudes,
'

der Mobtcnftl mszte dadurch ermutigt werden.' ' ' '
Rufe wir uns die Vorfalle i Omalsa in's Gedächtnis zurück. Hat

nicht Harland. L. Moßa ans demselben Platze, wo Sonntag der Pöbel

wütete, dor mehreren Tausend Znhörern den Mobgeist g?gcn die Tägliche

Omaha Tribüne gepredigt? Hat er nicht ihre gewaltsame Vernichtung ge

fordert durch eine gesetzlose Bohcott aller Anzeigeknnde nserer Zci

tung?- - Hat er nicht selbst das Gesetz in die Hand genommen, ebenso wie

die Mitglieder des Mobs Synntag acht? Und das angesichts der Tat
fache, daß die fremdsprachliche Abteilung des Bundcsschatzamtes zwei Wo

che vorher einen Leitartikel dieser Zeitung im ganzen Lande als patrioti
schcs Propagandamittcl verbreitete' Und hat die gesetzlose Haltung dieses

Dorsche nicht Iknterstützung gesunde von Seite nnserex jetzt wehklagende

Handelsfärftc, die blindlings in das ungerkchte, ungesetzliche Vcrdam

nlnugsnrteil miieinstimmten und uns an den Abgrunddes Rnivs brachten?

Und iß es nicht eine Ironie des Schicksals, daß der Man beinahe ein

rt des Mobs geworden, der sich nicht entblödet, bald daraus diesen selbe

Vloßma zum Hilftstadtanwalt zu ernennen? Wir sagen das nicht ans

Schadenftcnde, den Mayor Smith hat durch feiue persönliche wackere Hal

tung de Mög gegenüber manche Vergehen ud Enttäuschnnge gesühnt.

P?ir müsse es aber als Beispiel erwähne, um die Gefahr des Wottengei

stes zu zeigen, des Msbteufels, de fei eigener Untnbcamter straflos

gepredigt, nd dem nun das Ttadtoberhaupt selbst zuur Opfer gefallen ist.

Und wie steht es mit der jetzigen Stadtverwaltung? Ist sie nicht in

dieser Hinsicht in die gleichen gefahrvolle Fnßstapfen --ihrer Vorgängerin

eingetreten? Hat nicht nscr jetziges Staatsoberhaupt de Kerl, der wäh

send der ganzen 5lriegezeit der schlimmste Hetzer gegen die Bürger deutscher

'Herkunft war, der sie mit alle Schimpfuamcn. titulierte und die Hetze ge

gen die Tribüne auf die. Zpitze trieb, ebenfalls mit einem fette Amt be

ltzt? Ist has nicht eine Ermutigung der Wortführer des Rottcngeistts?

, Und was tat unsere Presse? Hat sie nicht diese Hetzn als die wasch

echte Patrioten und ihre ungesetzlichen Handlungen als vaterländische Tu

ten hingestellt? , Wie, ist ihr Herhalte gegenüber der Nonpartisci; Lia,
deren Lersammlunz? von Hudlnmtz gestört und unmöglich gunacht nah

nachrichtigt, daßsie es infolge hcS
Streiks der Eisenbahn Arbeiter nicht
gestatten könne, dgtz Kohlen ciusgc?
führt werden.

zl! 6kli Tlckö. Lz Liei. Haniq m

Vr. ceew. Edwards
Chixopractor

KrU8 Ecke L nd sjruw Cts.
Cmi flttniU

Hiermit kundige wir unsere neue Lage an in "

1817 Douglas Strasse, Omaha
Ganzer Zweiter Flur, Finayee Gebäude

Uni ftlli,c Wachstn lt hWt P''ndckunq nutkornki ((fit nt
feit ftntt it llftandl? ausgk, m Ut Arten Lrrffcherun, özuichmivr.
Wir lade öl luch eüt herzlichst in, diele wodcrnc LersichcrungLanlage i be
suche. ' .

Wir Schi, uch. ih se el diese Cffif t ihre Hagdiqpartler
während der t kmoh achen.

Ike Liberty fire Insurance Company ,

Zeder Zager u. Sports-- -

mann
sollte sofort um unsere neue, reich il
lustxierte

'
Preisliste schreiben. Frei

'
für jeden

' ;'Karl Schwaxz, Tierausitopser
410 siid.l 1?. Str Omaha, Nebrabka

P. F. Zimmer,Präsident
Vgente gwknscht t ssee xerrtt,xie

mw

PSStb

,oyn jviypairlcr, vernommen. Am
Mittwoch wird der Vorsitzer der
United Statcö Ctecl Corporation",

Richter Gary, einem Verhör untcx
zogen werden. Fihpatrick behauptet,
er heiße die Untersuchunz willkoin

inen, da sie die Gerechtigkeit der Sa
che cr Arbeiter dartun wcrdc. Von
dem Streik afsizicrt sind die Werke
in Homcstad, Pa. Glce Clairton,
Vraddock, Tuqucsnc, Pittsburgh.
Joungstwon und Cackon, O.. Clevc
land. O.. Lackawanna und Buffalo,
N. I., S!cw Castle, Pa., und Ham
mond, Ind., und Joliett, Jll, Tie
Ricsenwcrke der Bethlehem Steel
Company sind nach Angabe Charles
Schwab's durch den Streik nicht in
ihrer Produktion beschränkt worden.
Während die Setter der Werke be
Häupten, daß dieselben trotz des
Streikes den Vctrieb auftccht crhal
ten können, erklären die Strei5Fi'ch.
rcr, daß über dreimalhundcrttauscnd
Arbeiter sich dem Ausstande angc
schlössen haben. T Gouverneure
von Pennsylvanien. Ohio und New
Mrk sind dein Streik energisch eilt
gcgcngetrcten. Gouverneur Sproul
von Pennsylvanien ist entschloiscu.
Gemalt mir Gewalt zu begegnen und
für Blutvergießen die Streikcr der
antworzlich zu yiacheu Tie Siiua
tion ist eine Zeh: kritische. Es hat
dcn Anschein, als ob zur Zeit das
radikale Elemem der American Je
dcration of Laber" einen größeren
Einfluß zu erlangen verstanden hat,
wis das kousen'aüve und daß dem
Präsidenten Sa:nuc! Compcrs die
Zügel nuS der Hand geglütcn sind.
Ob das nur tmiporär ist, wird der

BkkWW

MiiU.
Katisnal TubcrculssiI Bssgkiktis
hofft tz6,500.00l) i,S de Verkauf
von Weihnachtsmgrkcn z erzielen.

Laut rinem von der National Tüber
culosis Association llsgesandtea Rund
schreiben kann die entsetzliche Weiße
Pest" in diesem Lande vst wirksam bc

täinpft werden, wenn das groszi Publi
turn ein bcssms BerfiändniS davon er'-hätt- ,

was Lungenschwindsucht eigcntüch
bedeutet uns womit die Patienten und
deren AngehZrige zu tümpscn haben.

Der Lungcnschäindsucht trliestkn hier
'

Statistilef. teS genannt LerSinde z.
folge jährlich iroa 150,000 Personen
uns zur LeksinpZung der Seuche durch
Einrichtung vou.. mehr Eciniialicn. &

i!c, Sicyer.farieä :aSi Fttilustschulcn
'iis Kinder und eures) Vrinehrnnz Ui
Personal; dc: Besu5i-Wär!:r'inn- irer
den diescZ Iah: an ZgMM gibraucht
krnden. w:Iche durch den Aertauf von
Red CreZ'Weihnachtchricsqilirl'n ufcft
bracht wcrkn sokicn.

Nach BnichtiN t:& c'ivers.'nd'.gen
ti w 3:':t i.t Siiet. L tagten

nl2 ÜV1
BlfH'FLYHH'

. Ulaviers und
GesangslehrerZn

7' ' ' r f ' sLZi

'O
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Telephonieren Sie Douglas 4231 und
lassen Sie sich eine Uiste in's tzaus schicken

Absolvierte un Jahre ISIl
daL Chicogo'er Musical Col.
lege mit höchsten Ehren und
erhielt, golden klnerken

nungsmedaille.

B
ß
üli

Zimmer 14
Valdridge Block

29. und Farnam
H
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weitere Verlau) des Streiks zeigen.

Csuntn Vonds registriert.
Lincoln. Nebr., 80. Sept. Wäö

mXM DETECTIVI BUREAU

iü tllaen r,e ?,!!ina, li. n
tarnrti 611, i'ir.!i, Uflif.

Zr,q.?kkkVd,: Idssu ?0'U
ktüff (stäfHqtB ? iWftlifflät

?ttflmolh;iJ
ft. . ÜlltiWH

jdjujelessr: üoIIhi i
r- -, . 4ret!. .ffi .cch!rkbq uJa 8ij

rend ein Mob damit beschäftigt war,
das kostbc.re Omaha CovrthauS in
Brand zu stecken, mnrdcn in Lin

MnstsV '(..Katalog
i " " ""

!

Senden
f

Sie 10c in Silber 'oder
Briefmarken für unseren neuesten
Herbst- - und Winter-- 1919-192- 0 Ka-

talog, der 550 Mnster enthält von
Danew. Fräulein und Kinderklei.
dern. tryffeisde wvh aussülirliche Be.
schreibungen über Damenschneiderei
und ebenfalls Winke über Nadelar.
beit, wovon über 30 verschiedene Mu
ster von einfachen Stichen illustriert
silch. Alles silld lvertvollo Winke für
die Kleidermacherin. Dieser Muster
kntaloa kmm dltt'ch die Träger der
Täglichen Omaha Tribüne oder durch
die Post direkt von uns bezogen wer
den. .Nein Har.Zhalt sollte ohne ei.
nen solchen Mnsterl'atalcg sein. Nur
10 Cents.

Tägliche wmal-.- a ribinn.

ÄÄ7W!WÄÄÄIcWAÄl
William Sternberg
Deutscher ZZdvskat

deren Wcdner und Zuhörer, mitzhandelt wurde unter dci Beifall dieser

Press? nd, ohne hasi tzie Behörde ei Wort dageLe geänßrrt habe?
Zarum nicht Personen nd Verbände, die im verdachte stehen, sich gegen

die Gesetze zu vergehen, vor die Schranken des Gerichts fordern? Tie Ge

richte sind noch immez das Bollwerk unserer merÄanischc, Freiheit. Wenn

. iß i dem eiuent Fgllx die Handlung des Mobs duldet, auf welchen Grund

hin will man ihn im anderen Falle verdanimea? TaS müssen sich ufere

Beamte nutz ynfcrc PM merke und danach ihre Haltung uud ihre Be

tätignng einrichten, wen der Mobtcufel anf die Taner gebannt werde soll.

Tag. ist die Lehre dcS Wolksauflayfs'am Sonntag mit seinen schwer wie

gcndc Folgen für die Ehre dez Stadt ud des Staate?, ganz abgesehe

tsrn dem großen Eigentnmöschadcn, der durch ihn augerichtet wnrdc. Gesetz

ud Recht müsse i jedem Fall suftechterhaltea werde, wenn man den

Terror, dcn Mabteuscl am Anöbrnch verhindern will.

coln für eine, Million Tollar
County ö'onds registriert, deren
Verkauf den Wegeban im Coilntn
fordern soll. Später sollen noch wei.
tere zwei Millionen eingetragen wer.
den. '

uk:r 1,CÜÜ,(XW ch:-id,!c-
h ur.S der

dadurch cnistihend: fhcik' jßcr!i;st
kann auf fast ein: Halbe Äilliard? ge
schätzt werden, denn die Weiszc cit be

fällt die meiste Leute zwischeü dem 1Z.
und 45. LensiaZre, als? r,crade z'r
Seit, wena der Äkersch im Poübcjitz su
ner Schasfknslrest stchj.
gensch'indsucht zu velhuten und heil

Die Wiffenschaft hat entdeckt. d.'K Lun
bar ist. ZZküher wurde sie allndina? für

nheiibar gehaltcn, der seht ist s:slge
lm, daß die Krankheit geheilt werben
kann, wenn sie rechtzeitig eriannt un
richtig bebandclt wird, und als befie
Hilfsmittel . baben sich Sonneüschein. .

frische Liiit. 'löLh'.'äuke Nahrung und
gute ärztliche BchanÄunA iefen.

In der jüngste Zeit hat sich gezöi,
daß die Cchwindsuchtslcim schon im

Z;igdeszl!er in den Norper gelangen,
ber daß viele dadon im Zellenacioebe er, ,

Z:iZ.i. Ändert lin in den Lrustdrü
sen eincS Vensen still i;nd entwickeln
sich erst, wenn dZs WldcrstandZkraf! sei

rxi siotpcrä infolge irgend ein; Ursache
erlahzit und d:n tteiinen gestattet, sich

wüter Z'.i entwickeln. A!Z sticht Mittel
zur EÄüviichunz deZ Körper! sind anzu
sehen: Uiökrarbituuq, Ausschm:ifunaen.
duulle Wohn oder Z:S?i!Zr'iume. s?s

, kl Ausbleibe und S:issi Lranlneiten,
wiecippe (Influenza), fasern. Keuch,

husten. Lungenenizündunz und TyphuZ.

?Z bezahlt sich, in d?n ...Nlas
sisizicrten Anzeigen" der,Tribüne zu

nsncieren.

Liznmer Omahq National
Bank-ebauo-

Tel. Douglas G2. Omaha. Ncbr

&mizlM:ää!i
Telepyonzcsellschaft verlangt Vaten

erhöhnng.
Lineol:i Ncbr., 20. Sept. Tie

Cortlcuid Telephone Company hat
zum zwe'.t.nmal das Gesuch bei der
EisenbahnKominiision gestellt, ihr:
Rate:; erhöhen zn dürfen. Tie Er
höhung dcr Raten wurde seinerzeit
verweigert, weil die Kompanie nichts
zur Verbesserung ihrer Telephon
lciwug getan hatte.

!

iiii ?
.i ju

fctiHf bftftltt tfclk lli
'iunlkciiir

ada CiPfino. uitt tia)tt,Buu
Cniiuil. 61 fiivt,: äsiiubttlaurUi in
Rantn, l va qmh iut o'!,i, tut
r.'nuu: Mim ettiUt dci ichnelln tri
lung von chronüchkN riiidt,, ist tfuv
ä'ii, tt ttntjna'lt. ti un ,.
iU ,lklm fc'illuiiitB tiliBftaiwull, dv

glig'Nkchrumim ta klcdi!' uirt wM'N
Wiaiuiitrt Wei! anar.34iua Mtrni m
AnllkN?' f)08 Ptairaiflü. SSäfiimütiirniil
et't nifrnn loaItliinnnm firntifl-niM-t

u ef(t're in ikntt Weil. (Ran
flritif uit Uiiifiiii't

tr4ml A nitStft. ?

THE P0L1T1CAL CREED OF THE TRUE AMERICAN
ln the Ur.it?4 States o? America is a CoTemment of the People,

Ifeelieff Peopte, for the People; whos juat powera r derived from the

cunsnt of the gorerned; Democracy in Rtpitblies Soercign fJatio of

nan Surrreisn Stats; a perfect Union, one and Inseparabie; estabiished

vrvn thos priocipies of Freedora, Eqaiity, JuatKf ad HamaiütT for which

Acserict l'atriat aeftfieed, helr IWfi and Fonunes.
t, therefore, believe It is mj Duty t ray Country to Love it; ta Support

Conslitution; to übey it, Laws; to Respect ita Fla and to Defend it
r-- --.it Si tueiiiie, '. r, ;

'
"-r -

171 mmmmTecumiel, erbält eine Fabrik.
Tecumsch. Nebr..-- ' "0. Sept. Tie

Ward . Company, stit Jahren hier Lcruft Euch bei Einkauf: auf tiefe Znwn?.


