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ligt gewesen zu sein. Der Prozeß

gegen den Polizisten Frank Benanti
von ÄansaS City, Mo., welcher eben,

fall der Beteiligung an dem Bank,
raub bezichligt ist, wird am 27. Ok

tober stattfinden. -

Nance Eounty, Neb.,
5arm ,

160 Acker, sehr verbessert, neu?

Hau, Stall, Schuppen, usw, $115

per Acker.

McCAGCE INVESTMENT C0,
1

Omaha, Nbr.

lassen, die Kreuzung zu verändern,
sodaß sie weniger gefährlich werde,
doch vergeblich.

Hutchison, Kans. Ter Pfand,
leihcr Bcn Wolkow von Wichita wur.
de Montag .im hiesigen Distriktgc.
richt schuldig befunden, an der Be
raubung der State Bank von Buh.
ler. ans., im lchtcn Winter bctci.

an das Krankenlager ihres VaterS

geeilt. ,
Aundobcrrichter Whitc sprach

heute ini Weiften Hause vor, uni
seiner Sympathie Ausdruck zu ver
leihen.

Ter stapfen des Hauses, Ncv.
Harrn N. (Sonden, betete heute für
die Herstellung des Präsidenten.

couis young znr
letzten 2Zuhe bestattet

Keine Zlenderung int
Befinden wilssns

Tr. ttralzso erklärt, dah der Präjl
dent körperlich nud geistig er

schöpft ist.

Washington, 3. Okt. Um 12:15
nachniiir.izS gab Tr. Grayson nach,
stehende Erklärung ab: Tas Äefin.

,dcn des Präsidenten ist unvcrän
bett" Der Arzt wiederholte seine

früher aüieaebene Erklärung, iah

Einkäufen ans

Großer MiiHlenbetrieb
in Omaha organisiert

Tie ÄrOraAfo .Cronfulibaicb Mills
d"omla-t- t erwirbt Ankanssrecht

für fünf Maljlmühlen.

Tie erst kürzlich in Omaha orga
nisierte Nel'raska Consolidated Mills
Company hat das Borverkaufsrecht
auf fünf Mahlnüihlen erworben,
welche sie demnächst vollständig über
nehmen und zu betreiben hosst. Die.
selben sind

,
die Mahlanlagen der

--v : rc - i r. V.

verwegener vankranb
in Uansas City

ans City, Mo., 2. Okt.
Fünf Banditen raubten heute auS
der Union Avcnue Bank of Com
mcrcc $5,000 und entflohen in ei.
nem Automobil. Achtzehnhundert
TollarS verloren die Banditen auf
der Flucht. Ein Polizist erschien
auf der Szene und eröffnete uf
die fliehenden Räuber Feuer, das
von ihnen erwidert wurde. Drei
Automobil? mit Polizisten verfolgen
die Banditen.

Beruft Euch bei
diese Zeitung.

m-- ji i - -
Abonniert aus die Tägliche Tnbune.
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'"'"Cin.. ff.'isl tXrHtrMr( rtPtitlrt
.yvll .tll'll t.i.v ? . V

.rif..:i r ' V . r. . (ssi;i Unter zahlreicher Beteiligung
fand beute die Beerdigung dcS 16- -

Telephon: Thler Fifty Fiftq (5050)
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Elektrischer Laden ff. Al. Carlso..

Sie und Ihre Freunde sind herzlichst eingeladen, der Eröffnung
iabriam Louis ?1ouna statt, der

während des AufstanocS am lebten
lsonntaa erschossen wurde. Rev. Va

Eisenbahner gehen
nicht zur ttonferenz

Washington. 3. Okt. Tie auf
nndüten !l!ontaa in Washington an

ter Stenson, welcher die Leichenfeier dieses Elnhetts .Ladens beizuwohnen..,leitete, sagte in der Leichenrede rn

ter andere!:?: Tfnf
ii ,ig " ymmmmm' um im . jlvw- mmi .M'Min.,Mjm,I tÄ, . t.,,

criaiopn in unv vug nur wuim
dige Ruhe ihn wieder Herzustellen

vermag. Tie Aerzte, welche mit ihm
im Krarkheitsfall besprachen, sind
mit ihm der Meinung, daß man es

mit einem Fall nervöser Erschöpfung
gu tun habe. Dr. Grayfon wird mit
den Spczialisten, welche den Krank
kicitsfall' diagnosiert haben, in Wer

bindung bleiben und sie von Zeit zu

Zeit an das Krankenlager rufen.
Der Arzt sagt, daß ein vollständiger
nervöser Jusammenbruch nicht zu
verzeichnen ist, indessen müssen alle

Vorkehrungen getroffen werden, um

! '..Der Bimmel verlangt Vergel t J$TWW,.'-te-
wng für die Tat des brutalen, blut- -

beraumte Jndustriekonferenz wird
von den vier großen Eisenbahn
brüderschaften nicht beschickt werden.
avher iede nationale und internntio

düritiaen Mobs, der die en ningen

vmaija xiiiiinti Vio., in surnuyu, wie

HasiingS Mühlen, die Henry Glade
Anlagen in Grand Island und die
Blackburn & Furry Mühlen in St.
Edwards.

Der seit 2, Jahren in Nebraöka

tätige A. R. tinney von Nabenna ist
als Präsident und Generalleiter der
Betriebe in Aussicht genommen.
Seine Office wird sich in Omaha be.
finden. Hcrr F. A. Glade von Grand
Island wird als Sekretär und
Schatzmeister fungieren? Robert S.
Dickmson von Ravenna ist V'ze
Präsident und Lokal-Leit- cr der Ra
vcnna Anlage; E. H. Blackburn von

St. ' Edwards. Bize-Präside- und
Lokül-Leit- er jener Mahlwerke. T. W.

Glade von Grand Island, welcher
kürzlich des: Umbau der Updike Müh.
lcu in Omaha leitete, erhält die

Obcrauf,'ilt über alle Betriebe. Das
neue Unternebmcn organisierte sich

Mann tötete, Eigentum zerstörte und
einen mörderischen Angriff auf un-

seren Mao.or machte. Tie Tat gereicht
nale Union hat auf derselben Ver
tretung. '

rmälia zuir ewigen Schande, xer
Farbige war des Verbrechens nicht

überführt worden, aber auch wenn

das der itaff acwcscn nxire, so hätte
4

t jf lV?

Eberstein soll
angeblich resignieren

m Raihaus heis,t es heute, daß
h :

i . . .V ,ti H- li:' I1 03it--7 w;trw, .(. v. t n.

Poli,ickef ' Ebersrein aufgefordert
;

' iUMü Ma $$twerden wird als Polizeichef zu re . ' f''ri '
'
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einem solchen zu steuern. Ter Pran
dent nimnit allerdings Nahnmg zu
sich, hat idoch keinen Appetit. Ter
Arzt stellt alle Gerüchte, dafz eine

Operation geplant ist, in Abrede.-Nlc- h

sind keine 'Ttrahlen in An

Wendung gekommen.
Samuel Gonivers,? Präsident der

American Föderation of Labor,
sprach heute vormittag iin Weißen
Hause vor und erkundigte sich bei
Sekretär Tumulth nach dem Bcfin
den des Präsidenten.

Frau FranceS B. ayrc. Tochter
des Präsidenten, ist von, Cambridge

"su7- - ' ' V-- 7' ' .''''.''v?f. m ,signieren, indessen ist nicht anzuneh,
men, das; Ringer als Ebef des Poli.
zeibureaus zurücktreten wird.

mit einem Betriebskapital von $2,

man denk Gesetz seinen Lauf nehmen

lassen sollen. Das Gebot Tu sollst

nicht töten- - ist nie widerrufen wor

den, und wer dasselbe übertritt, ver.

fällt dem Gesetz. Jesus Christus ver.

gosz fein Blut, damit alle erlöst wer-de-

gleichviel, welcher Rasse sie auch

angehören mögen."

Frau Tressen, Grof'.muttcr des er

schostenen Knaben,, sagte, das: die

Worte des Priesters Stenson uncrn

gebracht waren.
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" -llMW'.Teutsche Fluqzeugr.

,Nris. 3. Qkt. Der Ober-Fri- e
" u- -- r"Alnr nx-- ;rnit?cacl, Beendigung der nötigen

densrat nahm die Frage des Ver --Ä.6? l1M1
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Vorarbeiten werden diese Mühlen
täglich cttca 3,000 Faß Mehl hcr
stellen, wofür 11,000 Bushcl Gc.
treibe benötigt werden. Diesem Be
trieb sieben die erfahrcndstcn und be

kaufs von Fuegermateriat wltens
Deutschlands an neutrale Länder,
welche gezen die Satzungen des

verstönt. auf. Es
l ' !
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Kaufen Sie Zbre Fleischwaren und Groeeries,
wo die preise am niedrigsten n. Qualität

am yochften uns ..y' .' ""v jrrff f , ' .. -

XkIx kV' .isHv'7" "A - u'v'.;11, ' " . f j , rc

werden auch Mittel beraten, um
solche Verkäufe in Zukunft unmög.
lich zu .'stalten. Der Bericht der
Sonderko.Misfion. welche ernannt
worden war. um die Aufteilung des

Fliegermaterials der Delitschen cm

die. Alliierten Nationen zu beraten,
wurde vom Oderrat gutgeheißen.

irnnr nired ikinned Schinken,
' ': ? v".- . - YT (
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per Pfund 28'c
Suar cured Picknick Schinken.

per Pfund L.lWtf
Sugar cured Jrühstücks-Tpcck- ,

per Pfund, '....32Vc
Peerlefz Laundry Tabletten, wa
Mimt Kll'idc'r bne su reiben: . 16

Ausgcw. Ochsen Kochfleisch,

per . Pfund 9c

Ausgew. Ochsen Rinderbraten,

per Pfund. 12'z u. 15c

Ausgew. Ochsen Round Steak,
: per Pfund .20c

Alle Sorten Molkereibuttcr,
iwr Viund ... .64c

ften Müllcr des Landes vor. Herr
Uinncu, der Präsident dieses Be
tricbes, übernahnl die Ravenna
Mühle vor 15 Jahren als kleinen
Betrieb und hat dieselbe seither znm
450 Fast, per Tag Betrieb ent.
wickelt. Auch die von Herrn Glade
geleitete Mühle, hat ihre tägliche
Produktir"! von einer nur geringen
Quantität auf 500 Faf; per Tag ge-

bracht. Turch diese Vereinigung der

gbenerwälu'ten Mühlen werden
grosze Ecsvarnisse in Reisenden, für
Officeverwltung, Anzeigewcfcn lind

Lcitungsunkosten erzielt werden;
gleichzeitig ist dieser Betrieb dann
aron aeniia, um mit den bedeutend

Tabletten zur Schachtel, jede. .2.'ic

Kind don Motorrad niedergestoszen.
Die Iennie Lagreco,

1532 norolichc 17. Straße wohnhaft,
erlitt am Donnerstag nachmittags
schmerzhafte Verletzungen an der

Schulter und der linken Körvcrscite,
als sie an 15. und Casz Straßen von
einem Motorrad, das von J'cunes

Spillman. 3820 nördl. 16. Straße,
gelenkt wurde, uiedergestoßen wurde.

öi dollstöndigrr Borrat von frischen Fruchten und Gc
znükc z niämakn Preisen

' . ,. Innere Ansicht deß Blne Bird elektrifchr Laders

C&LyöH Füllen cic eine nnskttl Karten ans bringen Sie diese nach vs
$D l Vll unserem Lade Sie können dlleicht glücklich fein! "Q l i !

Jede gezogene 10. Nummer erhält Kredit an irgend ein elektrisches Bügeleisen im Laden.

Jede, gezogene 15. Nummer erhält ein Hot Point Fron" frei.
Jede, gezogene 20. Nummer erhält $10.00 Kredit an einen Vaeuum Clmner.'
Jede gezogene 25. Nummer erhält $20.00 Kredit an einen Vaeuum Cleaner. ',

Tie 55. Nummer erhält einen Vaeuum Cleaner frei.
Tie 12. 57ummer erhält $75.00 Kredit an die berühmte White Lil elektrische Waschmaschine oder

. an den Simplex Electric Iraner.

WASHINGTON MARKET
stcn Händlern deö Landes Vorteil

, Crnaha, Neir.1407? Tonglas Strafze hafte Geschaitsverbindungen anzu
knüpfen. Tie tenchoräre Office dieses
Unterncbn:?ns beiindct sich gegen Aus Uansas

Der Uontest schließt am Samstag, öen 11. Gktsber 1919.wärtig in.l Gebäude der First Natio.
nal Bank in Omaha.

. .
: .. , , XXA'iNicht ein Experiment, sondern

eine sichere Anlage werden in dem am meisten einheitlichen elektrischen Laden des LaudeS königlich bi.wmkommt.

Ausschmückung ,bcheht ails'öngkttal.Eiitwurfett von' ländlichen Zweigen die dem Ladm
Sie

Tie innere
icke, beimisck SltmosvKäre verleiht.' 'Besuch wird id, ur eie öoppeu vezaylen: er w:roeine barmoni

eBffr. " ' V ,
' '. f erzieherisch und angenehm sein. Ein großer Vorrat, vmi Erinnerungen wird unter die Besucher verteilt

Fredonia, i.anf. Veteranen des

Bürgerkrieges, des spanisch.amcrika
nischcn Krieges und des .

beendeten

Weltkrieges hielten vom Mittwoch
bis Freitag eine Konvention hier
ab. Es wurde ein Beschluß gesafjt,
in welchem sich die früheren Solda.
ten gegen die Völkcrliga erklärten.

Lawrence, ans. A. A.' Hicks.

Vizepräsident der hiesigen Handels
kämmn ist Freitag früh den Ver

letzungcn erlegen, 'welche er am
Abend zuvor davongetragen, als sein
Auta an einer gefährlichen ilreu

i
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Tie Ausstellung besteht crn foIflÄds7icKrHchen (Senftänöcn:
Toasters,' ., Waschmaschine, . . ,,. : 7 Haartrockner Näbmoschinen

Brrnschrkn
' Tnction werpers. Chafing Tishes, Elrktr. Bügeleisen,

Elektrische Stiftn,-- . Fans, Bibliothrks Percolators, Bibrators.

ttlöhlampe ,'w. , n. Tischlampen, - . Heizer.
'

Sachen, die ein Heim .bequem , und Angenehm gestalten. Kommen Sie frühzeitig und bleiben

Sie lange. .. - - .

Wunderschone Blne Bird Ermietten frei für Ihre Tr? der Lnklch'on.lZll'scslschastkn, wenn Sie vorsprechen
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Trincr in Bulgarien.
Paris. 3. Okt. Eine Depesche des

Temps" auS Sofia. Bulgarien, be.

richtet, Irf. die Berössentlichung der

Friedens bedingungcn einen Sturm
der Entrüstung heraufbeschworen hat.
Verschiedene Zeitungen erschienen
mit Trauerrändern. irnd auf Befühl
des Miniitcrs deö Innern wurden
die Cafes und öffentlichen Plätze
schon um I Uhr geschlossen, um
Trauer anzudeuten. Tie bulgarische
Presse erlliirt, das; der Vertrag nicht

angenemi'i'en werden kann, aber es

scheint, als ob sich die öffentliche

Wcinung nach und nach beruhigt,
iifid dast incrn die akwelle Lage, wel
che derselbe für Bulgarien schaffen

wird, mit ruhigem Vlut in Betracht
zieht.
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zung von einem Zuge crfakt wurde. !
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Ter Verunglückte ane mcyrsaaz aus
die Ecsährlichkcit der Kreuzung, an
welcher sich schon verschiedene Unfäl
le ereignet haben, aufmerksam ge
nmcht und die Handelskammer er
Zucht, die Vahi.gcscllschaft zu veran
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Rosa Raisa als Aiöa"r . c - t
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r ' ' ' - Neuer Bar Fleischmarkti r . .6f s- -- 's
212 liSrdliche Ttraize

Qnalitäts.Ileischttiarkn und Provisioaeu z den niedrigsten Preisen.Gute Arbeit Komme cic bitte frühzeitig.

"7N'jA' '' ;,
- t . ' ''XN." X

, f :. ". - ' '
'sfA I

l "c;-- i

-

v V:- - (
i L '1 ' - , ' u17- - s"tf " - ik- .

: ' "l .'in1 - . ' t . i
m 13- '':"! , -

p''7 . V'1 - f f 4

''. ;
- , . Iry.. . A , '' , ' ifl'A" ? -

i "
' : - . frtf l ' ' " ' . ;

I ; ,

Fanch Tngar currd abgezogene Schinken, O
k2 oder ganz, speziell z........
(fx,tra speziell Tugar cnrrd Pick 1 Qlnn
nxA Schinken, z .............. O I

wird in der ganzen, Muchle verrichtet und im Vergleich unserer Preise
mit anderen, sollten Sie es sich merkm, daß die Balance Rader und

Pulleus sind turncd", und balanced". Die beste Oualitat Bab-bi- tt

Metall ist in den Kästen gebraucht worden und alles ist getan,

um eine en'tklassige Arbeit zu erzilcn. Unsere Betricbschafte sind

ails erstklassigem Stahl, lathe-turne- d und poliert. .Äaltgerollte
Schäfte find billiger, aber nicht zufriedenstellend. Außerdem sind

unsere Schäfte von 6, bis Zoll größer im Durchmesser als

diejenigen anderer Mühlen, die dieselbe 5lrait erzcngcn. Die Hop.
v?rs sind, weil sie groß sind, aus bestem Poplar gemacht und sind

11c
17c
15c
19c

gewählter Riud. 5huck

Brate, z

Ausgewählter Schnitt Zt'onnd

' Steak, zn

j Frisches Hambnrger Steak
,u .............. ..... ....
AubgewähltkS eirloin Steak

-.-
)u-.

hKleine magere Tchweine.Schnltcrn, !17c:ausgewählte, zn ... .'. ....
?WK 15 cEinheimischer Riudcr Z.ibRoask,

speziell zu' ft-.- i
zl i - " . . ' ., fljt ' '
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Sugar cured Frühstücks Speck,
halbe oder ganze Seite ..31e

Stigar 'cured gewöhnlicher Schin
ten für ...30

Reines Schmalz, per Pfd.... 30c

Eowpound SchnMz, per Pfd. 25

ölusges. fflankensteak. . . . ... . .19

usgef. Riiidpotroalt ....... .11c
'Friselie Ochsenschwänze .... 5c
Kleine Schweincbcrze, 3 Pfd. 25c

Aujies. Bohnenspeck 26c
Frisches Haniburge'r Steak . ..15c
Auöges.. Porterhouse Steak . .20c
Ausges. Suppenfleisch 8c

Xuögep kleine magere Schiveiue.
. lenden, fc oder ganze . : . 27c

Zrische Spare Kibs . ::J.. .17

Irischer .Nacken, 5 Pfd. . . 2öc

ZrM Schweinefüste. 1 P!Z...23c

.Zri'cke Schweineleber.' Z Pfd..25c

Asches Gehirn. lOe, '3' Psd...25c
Frisches Nierenfett .'.27

Ausges..koll Vutteriiie 2 Pfd.2c
Lilign Marke Butterine. '. . '.v.34c

Gem Nusz Margarine ..30c
Swift's Preininm Butterine ..38c

Beste Molkerei Butter .... .'.63c

Aufgesuchter Kalbsbraten ' Schul.
terstück ; . . - - 1 5c

Ausgesuchter KnlöSilew '. ... 10c

Aufgesuchte Kalbsbeine, halb oder

'ganz ......... ;...M7c
Auk'ges. Kalösnier'enbraten '

. ...17.
Zlusgef. Kalbs üotelette .. . ) . 18

?luoges. FranNlirter. .'18c

frische Bologna 1 . .. :. . . . . Iß
frische Leberwiiru ... . . . . :. . . 16

Zrzscke polnische Bunt. .. . .18c
lu:-ges- . Knoblauchwurst....'. . .20c

lu?ges. ri'lhstücköwurst 20c
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zum . Teil mit Stahlscheiben ausgelegt und find sehr leicht. Tas
Gewicht ist zum größten Teil in der Mühle und das Metall ist

zwecks Stärke bestimmt verteilt.
!ir wi!'nr, dnd eine rosse NaHttag nach Mühlcn ßeiieSt, die kauernde ?.ufrif

kenlielliing i iober Hii,stckt zusickcm. eint itßcnb welcks lo't ,tlaptrn Sirbcit.

tiiiFetirn taea wir ei auch nicht uiilencf?en, unre MSlilen bf.n A,!,ie wohlge
taria i3PTi!iien. ein guten Punkte wurden je geovsert. um billige' kte '

,u balten ' Hut klagt, drei der Smwwmikie, die uns die Medaille ans drr Wkll

,ndeUn, ind'acktea, warm: Vsttüglichlea ,Nd ttnwchheit im Enmiirk, Tanerl,.
tiakeit ii: der onitruktlvn nd Wirtiiml'it v.n betrieb.

Äs der tlrntta Ausstelium,. uf der Omaki u?keNch d niik der St. Louis

Weltasklln daven wir die Goldene Medsiue weg??, derselben Swrmge gewonnen.
Uniett maülea sin als niedrig marlim MaMne gebaut und trotwem laden wir
Sie bSMchit ein, einen Verqleich mit anderen Waschwen am S'iarkt ,'telle.
wir rriNen,' doS vorbedachte Häufn infeher, werden, dcifj eine Sfnißfle m einer Soteftjct
die belle Resultate in und. TnMkktt Miaiert.

Ter mechmiikche Vu d äe ist ankert iifa: ihre leichte Untersuchung, die

Gnelllc!eit, mit welcher die GrinderS geweibselt weiden tiwnen. die !peauen,l,ck,keit

des ri,ke. der leiste Truck nm Tritt, der Zug und derscliteden andere unkte,
in denen die Teilte tmbner Wslckinen nltt ;,u finden lind und welche letztere it
besitz, smd die Vorzug, welche einem vorsiSNgk!, kiiiuier nickil entgehen werden,

,'dSk?ich m erwähnen irt m6, dok Vowsl,er's Combination' dÄchl, die,

'igschinen lind, die zusriedenstcllend vvcriert werden können. Wenn T,e
ci e zutriedenltellnide Vvwwe kucken, eine, die iinmer ,nm Petrik tcrk'.g it: etnn,
d, die Arbeit lie'ert und die Kunden ?,llriedeste0t und tut dieses :tt einer CSncl,,.
'ci' die Sie eisreul: wenn Sie etwas suchen, was ?tYi Profit einbringt, dann werd,
Vte in der BowNser Combination- - MZUe linde.

!gimn,er Tie sich mit dem Mahlen don Nabninaöm'ite! a ?'enoeit oder

wzktt damit belckii!tian. dann werben, Sie finden, datz d,e Bowsder Michle nüt ihren
,rinders' die S!e i!t. uk die Tau wird, es die weilte Arbeit lie

se' di'le be'ier tun. mit wenig, rritt: sie ket wenig m pari, und erkardert

,','aig ?.ukmervamkelt. Unsere Mül'le re immer in der enten Reine und
ihr? ejmouicteii iU oik erprobt und bewiesen worden. Sie sind fdn Ezveriment. ln
brrn eine chere Anlage.

i5ir! Getreide. R'nrencarn der snadped' üorn tahlk, Nlle rohe für den
ctric mit don S bis 2ö Plerdekr-isten- .

. jNinm.G Tepl. A wegen Kntnlog und Pktifnr. ' .

ÜNINGER IMPLEMENT C0.
OMAHA,-NE- B.
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Als Trägerin der Titelrolle .in Verdi's großer Oper Aida" hat sich

Rosa Raisa, die grobartigste aller dramatischen Sovrankängerinnen, in
allen Teilen des Landes ungeteilten Beilall errungen. Tieses große

ttunstmcrk kommt am Montag, dm 20. Lktober, unter der Lei-tiin- g

von Eleosonte Cainpanini, mit der voll'ländigen Miitmlcrgrtuire der

Cl'icago it'crii Gesell schabt, im stiidtnäieil uditoriiun. zur '.Ausiünrung.
Fräulein lorenee Wbiteiide. die PublizitötZ-agenti- dieser. Küuillcrjcha.
hat m lyren vorarbeiten bere:ts grotze Erjolge zu öcrzeichncil.
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