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den 17. November. abendS 6 Uhr.Crlclchtkrnng für Einfuhr o

Likbcspzkktc.Wns Gegengitt.
erziehe würde, bevor er in seine

Sitz noch war gmorde war.

aepu Manisch demokratisch,

zweiparteUlche poNtische Spiel ift olle

trt eine Bauern kängerel. und ihr Leute.

Franc!,.

YSmorrhoZden - Klsteln qehellt ohne ten

Gebrauch des Messers

ein Chloroform. Nein Acthcr. ' Untcrfuchung für jeden frei.

DOKTOR F.' N. HAHN
401 Parton Block

Spltch stunden: TäM, todn 1) Uhr dorm. bis 5 Uhr nachm.

Conntagö, 11 Uhr dorm. bis 1 Uhr nachm. nr

Rinder, Schweine, Schale
Sie verkaufen dieselben dort, too Cle

da? meiste eld für die

Dampfer der VrookZ B 3 Go.
Besonders sdrellierte Post für
Teutschland via Hainburg. Tan
ter itaa. 20. November. 10 Mr
abends. Diese Briefe müssen den
Vermerk tragen: per Stcamcr
BrookZ SV. Co.

Maurctania für Deutschland, Un
arn. Lithauen Freitag, den

21. November, 6 Uhr abends.
" -- u

I Zlus Uanfas

Hoifiiisiton, Kas. Der bei der Mis
souri Pacific Bahn angestellte Brem
scr C. H. Coldtrin von Cheyenne,
Wyo.. wurde Donnerötag hier von

Floyd Wrotcn mS Little Nock. Ark.,
erschossen. Der Mörder wurde der
finftp. Yn tprte fic& icdock bei feiner
Festnahme irgend welche Aussagen
zu machen.

Ottawa, las. Mcl Jnia,jcu ocs
birsial'n cgciänaniiseS. welche wegen
Bcraubuna dcS Postamts in Madi
son hier eingeliefert waren, sind

Freitag srich aus dem esangnis
entflohen, nachdem sie die Gitter
durchsägt haten.

Vittsbur. Kas Tie liier der
sammelten Lehrkräfte auS denr süd
wostlicken KansaS entschieden sich mit
Oll gegen 10 Stimmen gegen die

Organislenrng einer lichrer-unu-

w
bDtrn

M?,nmcio
Omaha Cold

-

f " "- - lUMiULa, iux.

Mnodischerund (legen einen AnMutt an die
amerikanische Arbeiter Föderation.

Topeka. Kas.- -G. M. Lock.Vcsitzer
einer Reparaturwerkstatt von Auto
niiminireircn. wurde Ticnstaa bei

Pakrte mit Lebrnsmitteln, ' Tabak
n.s.f. nnttk gewisse Bcstlm

rnnngkn zollftki.

Tl? vor einigen Tagrn aemrldc
cn Vcrschlirfunarn der Vorlchriftcn

dre dnttsch? Negiming i'iber Ein.
l,r von LicbcSpaketcn und wieder

rrhcblich acmildcrt worden, wie eine
Dcpcfche der Ass. Prch au? Berlin
vom 8. November meldet. Die Tc
ppfche lautl't:

LiebeLpakete mit NahrungSinäteln.
Kleidung, Tabak, Drlikatsen, die
von Amerikaner iir.dj Deutschland gc
schift nxrA, werd' frei von allen
Zöllen .und sonstiger Kontrolle ein
aussen, tixv sie r.n daS .Leuifc
Zentralkomitee für Amerikanische
H'.'.feleiswnz", Berlin, Schönbcrgcr
Ucr, 13, znr BeceUunz an die
?!o.'le!dcnd?i kldri'lsiert find. (TaS
ale!cke ' gilt nick fiir Sendungen,
die an den Ckmülas-Verban- d für
das katboliÄe Tcuts.t'land gerichtet
i"d. Anm. der Red.) Pakete von

zehn Pfund, die an Privatpersonen
in lrgond cinnn'Tcul Teutschlands
adressiert sind, werden auch frei ein
gelassen, vorausgesetzt, das; sie nicht
mehr als je ein Pfund Kaffee. Kakao,
Tee, Tabak lind Cene enthalten.

Teutsche Regierung dankt für ame

rilal che Hllse.
Zu einem Vertreter der Ass. Presse

agte heute der Premierminiitcr
Gustav Adolf Bauer

.Die deut ehe Maicruna wünscht
i.ire tiefe. Dankbarkeit auözusprcchen
ür die hochherzige, hilfsbereite Un
erstutzung der TelitZchen durch hre

amerikanischen freunde. Tie öle

gierung wünscht dicö zu zeigen, in
dem ne den Schcnrgcdern auf ieoe
Weise cntqegenkoinmt.

Pgstverkchr nach Mittel-Europ- a.

Um unsere Leser auf dem Lauefn
den u halten, geben wir nachstehend
eine Liste derjenigen Dampfer an,
welche Postsachen nach Deutschland
und Oesterreich mitnehmen, und su
gen clelchzoitlg bei, ms zu welcher
Zeit die Pakete oder Briefe für die

betreffenden Tmfer im hiesigen
Hauptpostamt abgeliefert sein mus
fen, um für die Avasyrt öieser Va
pfer rechtzeitig in New Aork einzu

treffen:
Lafayette für Dcutsch.Oesterreich und

die Schweiz, Lurcmburg Mon
tag .den 17. November, abends 6

" 'Ubr.
Whiie Star Line Dampfer für Nn

aarn und Deut chiano Wtomaa.
"

f
'J
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einer Gasolinexplosion fo schwer ver.

fMlirnllVtll , rfinlfPit.
Warum drlkittn Ci ?bre Tream vIAt

. , .. sr-- s. sffrnMnnhun Die vmcioa ivia w
ite. tiit. denselben von...6 U

Citirm
6

flsiFrtlftnllAM
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rjg Ist unser PrnS für

i UC , Bunerfett

Storago Co.,
TII i.iiiiiii!1111. !' "

KaMlM und

Freunde des Vereins sind herzlichst

DaS VkrsnäLUNgS'Komitee.

NeWodischcs Kabarett
mit Ueberrsschungs-prsgramn- l

, , . gkgebe dom. . .

Bmaha Muflk'Bereitt
im Klnbcha, ke der 17. und Cas, Ctraßcn

Sonntag, den 16. 2levember, 1919.
Anfang Punkt 5:00 Uhr nachmittags.

lebt. daZ; er am Abend den eiir

aufgab.
Eulpria. Kas. Der Bautätig,

seit in Lmporia steht eins Blüte
zeit bevor. Es sollen in: nächsten

Frühjabr ein County Hospital für
200,000, ein Hotel für die gleiche

Summe und ein Waiidelbilderthca
tcr für errichtet werden:
ferner ein Pavillion zum Verkauf
von Vieh für $20,0()0 und mehrere
Läden usw. Kaffee, Küchen und Lunch serviert und Kabarett-Program-

zwischen 5:00 und 8:00 Uhr abends.

Tanzvergnügen von 8:00 bis 11:30 abends,

Eintritt für Mitglieder frei.
Für Nichtmiiglicder 50 Cents.

Mitglieder-un- d d

eingeladen.' "
mw

Beruft Eua. bei Ewäufm
j

auf die Tägliche Omaha Tribüne"i
ff . .11. " f "I V", , .1.,

schleZchrude Gist".)'

!r das tun können. Artikel 5 der

Versassuna lautet: ,

Tn Snrrß soll, wen immer
zwei Tritte! beider Häuser e nvlig
finde, klenderungk dieser Ler
fgssuns vorschlagen, der soll us

trag der Le,iSlairk d,n zwei

Trittel der nzune cstaaken
eine Versammlung berufen,
Slendkrnar unebmkn. die in
alle Fällen und für alle Zwecke

. dieselbe rakt haben souen, ai o

sie eine Teil dieser Berfaffung
lühdcn. sobald lie durcd die Le

islaturen von drei iertrl der
einzelne Staate der vur ,

hntt in drei iertkl derselbe bk

stiitigt werden, nd soll die eine
. oder die andere Art er enail

gung vom ongveh bestimmt wer
de "

Der gegenwärtige, Kongreß würde die

Amendemcuts, di: nötig sind, um die

Konstitution in sa dilaler Weife, wie

ich Euch dorgeschlgLen habe, zu ändern,

niemals zur AbstimmMg unterbreiten,

noch würde I ein spaterer Kongreß tun,
der unter unserm gegenwärtigen System

der Abstimmung und Repräsentation '
wählt ist; ihr müht also n die Arbeit

gehen und in drei Viertel der Staate

Ltgisklkurea erwähkn. die an den Kon

greß das Ersuchen ach Einberufung

iner konstitutloaellc Versammlung

stelle, einem Ersuchen, dem nachzuge

den die Konstitution den Kongreg

zwingt.
-

3 de Staate, 1 denen das Sie

ferendum und die Initiative eingeführt

ist. könnt ihr mit ihrer Hilfe arbeite

und Euren Wille durchsetzen, ganz

gleichgiltig wie sich die Legislatur dazu

stellt. 3h könnt der Euren Wille

irgend wem Staate durchsetzen,

wen ihr Farmer und Mechaniker, Ar

deiter d tlekNk Geschäftsleute Euch

dahin einigt, daß ihr nur für tot
te stimmt, die sich r)pslichteg, ,u tun.
was ihr wollt, ff gleichgültig, ci ft
Republikaner ode? Demokate sind.

Als d FederaLsten.Ldminiftration

und der Kongreß die Freiheit der Vede

und der Prefe durch Erlaß der infamen

AuZlZnder und Tufrichr-Gefetz- e

gerade wie die jetzige demolra

tische Adminlsirstion und der Kongreß
die Freiheit der Rede und der Presse

durch Erlaß des infamen Spionage

Gesetzes bekämpft hat. nähme HeN

Jefserso nnd seine Anhänger, um ihre

Freiheit gegen die Tyrannei der Fede

raliste ,u verteidige, ih Zuflucht zu

de, Staats-Legislatur- und diesem

Beispiel sollt krr, folgen.

Ihr Farmer nd ihr Arbeit tn
Stadt"nd Land solltet euch zusammen

tu und .eine Leretnigung bilde, deren

Mitglieder sich verpfllchten. in eure

verschiedenen Staate nur für solche Le

gislatur-Kandida- te z stimmen, die sich

ihrerseits verpflichten, ßch mf eine Ein

gäbe an den Kongreß z einigen, indem

sie die Einberufung eines Lerfassungs-konven- is

beantragen, wie i Artikel V
der Verfassung vorgeschrieben ift.

Stimmt für das republikanische Ticket

oder das demokratische Ticket, wie ihr

wollt, aber ur sör Kadtd.
ten, die für eien Versas,
Zonveat verpflichtet sind. Und

wenn die Kandidaten eurer eigenen Par
tci ablehnen, sich zu verpflichten, fa

stimmt für die Kandidaten der anderen

Partei, die sich verpflichten. Vergeßt
in dieser eine wichtigen Sache die Par
tizugehörigkeit.

Auf diese Art kZnne wir sehr schnell

in drei Viertel der Staat? Legislatu
rea erwählen, die im Kongreß die Ein
berufuna eine VerfassungskondentZ

beantragen und de Kongreß zwingen,
einen solche Kont einzuberufe.

Ich schlage vor, daß die Führe, der
Arseiter-Gewerkscha- die Angelegen

heit sofort mit t? Führer der Dar
oufiiehmea und daß

OrganisationSkcmvmte in alle Coun

ties i jedem Staate abgehalten werden.

Wenn wir N!,- '- einigermaßen Kraft
und Energie zeigen, so könne wir noch

vor Wei. -- chten die Bewegung in je

dem Staate ia vollem Schwung habe

und im nächsten Frühjahr bereits eine

Starke entfalten, daß die alten Par
teie schr sorgsam Umschau halten und
mit sich zu Rate gehen werden, bedor

sie im nächsten Sommer ihre Nomina

tionÄorwerite ei. .fc. ,

.Persönlich geb; ich keine PfiffcrUng
darum Sie Isnnea auch einen ftär
fc Ausdruck gebrauchen was die

beide alte Parteien auf ihre Kon

ente im nächsten Iah tu werden.

Ich wurde mir noch nicht die Mühe neh

men, über di Straß zu laufen, um

für die Platform oder die Kandidaten,
die ine von ihnen aufstellt, zu stimmen.

Ich weiß, ich erde i Jahre 1920
dasselbe Gefühl habe, wie im Jahre
1916, als Hughes nd Wilson di Kan
didat wäre und ich mich nicht ent

scheide konnte, für wen ich mit mehr

Vsn PHZttp
XScrfasser von 2o5

T2. Fortschung.)l 5att?tnbf von inttlllg'nten Bürgern
mißtrauen oft fcetton Kandidatk odn

j sinb llbkrzkugt, ba Neiner von Leiden

sich für da Präsidentenamt iznet. Cik

; haben indessen keine Selcgenhtit. !hn
Eesiihlen Ausdruck zu gebe, uSgmom

'

inen, sie ilciben am Wahltage ,u Hause

i und lehn ab. ta begehrenSivertestt '
vnd Sichtigste Privilegium de Viirger
tuviZ aukzuüben. Sie ollca für keinen

d'f beiden Kandidaten stimmen, sie

, möchte auch ihr Privileg zu stimmen,

icht verlieren, aber sie habe leiiu

Wahl.
Dasselbe Dilemma ift wieder und

immer wieder da. wenn el gilt, Cena

toren, Neprüstntanten. Staatsbeamte,

Countybezmte und selbst statische 33,
ernte ,u wählen. Wo immer sich der

patriotische und denkende Singer hin

wendet, sieht er sich dem tyrannischen.'

llmächtige System der Zmeipartei

lisch Teilung und Organisation ge

genuber.

Die Folge ist, 3w die Regierung in

all ihren Zweigen notwendigerVeise zur

Parteiregierung wird, sich unter der

Peitsche der Parteizweckmäßigkeit siigt
und die Wichtigsien und vitalsten Pro-ble-

der Natioit lediglich vom niedri

gen, engbegrenzte Standpunkt der Par
teichularität betrachtet und demgemäß '

tehindelt. !

Wir haben selbst erlebt, Ivi sich dl

Eupieme Court der Vereinigten Staa
ten scharf nach Parteilinie teilte, ftli
es galt zu entscheiden, welcher von zwei

Kandidaten gesetzlich zum, Präsidenten
wählt te.- - Acht Mitglieder de! Ge

richts, die der ttpublikanische Partei j
ngehörten, siimmteg dafür, daß der

publikanische Kandidat erwählt sei. und
sieben Mitglieder deö Serichtk, fc der
dkmolcatlscheI Partei angehörten.

- fimnckn, daß der demokatische an

didat erwählt sei.

Wir habt gerade gesehen, wie ein

Präsident der Vereinigten Staaten einen

gioszen itricg, der durch die vereinten

Anstrengungen und Opfer deZ ganzen
Volke! gewonnen werden mußte, gerade
so geführt hat. als hätte es sich um eine

demokratische Parieiangelegenheit gehan-de- lt

,dk fähigsten Männer der Na
rioa wurden nicht zu Rate gezogen, wenn

sie Mitglieder der repubZUanischen Pa
tei waren. Mr haben gerade jetzt ge

Zehen, daß sich daö Oberhaus deS Kon.

jgregcZ IA Beratung der ledeutsampe

Md vitalsten Frage, dit ZemalS kinem

Fweig unserer Regierung zur Entschei

ldung vorgelegen hat, ach Parteilinien
teilt so ziemlich sämtliche Republi
Zaner w Senat sind gegen die Ratifi
ktion der Bündnisse und Abkommen,

'die Herr Wilson abgeschlossen hat. wäh

nnd ziemlich 'sämtliche demokratischen

.Senatoren-fü- r die Ratifikation dieser

Bündnisse und Abkommen sind.

Wir schca so. daß die drei Zweige
unserer dreigeteiltca Regierung der

Präsident, der Kongrekz und die' Su
preme Court von politischem Partei

gängertum bcherscht werden, der Peit
Zche der Parteirzgukarität gehorchen, und
wenn sie die schwersten Probleme unse

reZ nationalen LebcnS in Angrisf iuh
liien. nur mit einem Auge auf daS

Lolkswohl blicken, während sie mit dem

andern Auge inknsis für das Woh? der

politischen Partei ausschauen, durch daS

sie gewählt wotten sind und auf die sie

sich für künftige Wahlen verlassen.

Man kann sich nur schwer ein Syste

üorsteltrn, Lolksoertreter und Exekutiv

kamte zu wählen. daZ besser geeignet

wäre, irgend, welche wirkliche Weteili

gung der Masse des VolkcS n ihrer

eigene Regierung zunichte zu machen,

und da! besser geeignet wäre, die 23.
heirschung unserer Politik und unserer

Regierung durch eine reiche, jmskrupcl

lose Minorität unserer Bürger Zu 6e

gründen.
Daß unser ZetzigcS System zweipar

fltlifl.n , nS. rt
.iMUiji vt) ü'ij'r"T'i
Gruppierung der Wähler sich s in der

Praxis ausnimmt, wisse wir alle und
die meisten von unZ beklagen es. Und

doch halte, wir mit stumpfsinniger

Gleichgiltigkeit cdek mit dem noch

siiimpfßnnigeren Aberglauben, der au
- Jedem alt: Herkomme eine Fetisch

tti Gott macht, dara fest.

Wir denke, daß wir vernüftige.

praktische Mensche find, und das denlt

euch die übrige Welt voa uns. Ma

scllte also glauben, daß in wirklich

. vernünftiges, praktisches
' Lolk genug

Einsicht hzt. sich von einem sogenann

te präsentatise Regierungssystem,
- das nicht präsentiert. ,il iefreie, 'und

an sei Stelle in System ,u setze.
' das jedem Mann und Zeder Frau ln den

bereinigte Staate eine bikl-ge- , ange
messe Vertretung i Ut Regierung
des Landes gibt. ... ...
Die lklchtcfte Art nsn W$t Ltzste

2 Sndern. -

Nebmen wir an. die Mehrheit o

rn! käme' überein. daß unser Regie

rungZ-Tyste- m geändert werde soklte -
wik ssllk wlk das ansän, Mk

' müsse wir ,U Werk gehent

3iie Versaffuna muk radikal tihfard

jdi auf der Farm' oder n den Werk

statten und Laven arveikcl. over ,on,l
einem Veruf nachgeht, seid weite, nichts,

als Ine Menge törichter Würzen, di

die Bauernfängerei Im Sang halten und

zur Blüte bringen. . Manchmal den!

ich. daß ihr genug. Verstand habt, da

selbst einzusehen, und dieser Gedanke ist

außerordentlich. .,
erfrisch:.

fr fl.tr. m ft.AV lannic cinta ut juui .au- -

und Engel Träne rühren, wen

man sieht., wie sechzehn bis zwanzig
Millionen Mensche, jedesmal miteinan,
der streiten, ein großes Wesen mache,
jubeln und zische und sich überhaupt
benehmen, als b sie aus dem Irren
hau entsprungen wären, sobald die bei

den Banden voa politischen Bauernfän

gern ihr altes Spiel in Szene setze

jb! jedes Kind durchschaue sollte

und euch glaube macht, daß ihr
einen Man urer Wahl erwählt,
wma alles, was ihr tut der tun könnt,

darin besteht, daß ihr ine von zwei

Garnituren Kandidaten ihrer Wahl

erwählt, den ihr könnt nur Kandida
te erwählen, die diese Bauernsänger
ausgestellt haben, ganz gleichgültig wie

ihr stimmt,
Gott segne eure Einsalt, wenn ihr

das nicht einsehen wollt.

Wie wir' richtig anfange müssen.

Wenn wir nun eine neue Partei an

fangen wollen, so müssen wir gleich rich

tig anfangen.
Wir jcCten zu unseren County,

Staat und Nationalkonventen Delega

ten auf der Basis von A e r u f 3 v r

tretung erwählen, nicht wie die alten

Parteien auf der Basis don County und

Staatsgrenzen, - ;

Wie sollen wir das machen?

Nehmen wir an, wir wollten Delega
ten zum Natwnalkonvent erwählen, wir
würden dann folgendermaßen zu Werk

gehen.
Zunächst lkilen vkr die ganze Bedol

lerung im Alter von mehr als 21 Iah,
ren l Berufsgruvpe ein, etwa folgen

dermaßen: .

Gruppe 1. Alle in der Landwirt,
schaft beschäftigte Personen.

Gruppe 2. Alle in der Fabrikation
oder in raechanischen Beruf? tLtien
Personen,

Gruppe 3- .- Alle in der Bergwerk

mdustrie tätigen Personen. -
Gruppe 4. Alk im Transport nd

Verkehrswesen tätigen Personen,

Gruppe 2. Alle im Handel tätige
Personen.

Gruppe 6. - Alle Dienstbote nd

pnsönNchen Angestellten.

Gruppe 7. Alle r Sachteres tZ

tigen Personen.
Gruppe 8. Alle Frauen, die im

Haushalt usw. tätig sind, soweit sie nicht

in anderen Gruppe klassifiziert sind. '

Diese klassifizierten Gruppen umfas
sen ungefähr ,000,000 Männer uns

Frauen im Mer von mehr alZ 21 Iah
n und würden bei einem Nationalkon

dent den 2000 Delkgaieri etwa folgender

maßen vertrete sein:

Grvppe 1 , 440 Delegate

. 2 380 .

. 3 20
100

r.7 m 5 180 .
T m 6 140 :r .
:' - 7 60 .

- 8 680 .
Wenn wir un vom Territoriolgrup

loskommen und das BcruZS

gruppen'Tnstnn anwenden wvüen, so

sollte die Rwhk unserer 'Dklcgaten nach

dem letzteren erfolgen.
. (SorrtsSOT (!at.I . '

mmm
Iran, Nrber. Fast LS Jahre alt,

ist Franz , Reber om 4, September in
P.'cling am Starnkrgek See verschieden,
der Nclto? ur,m den KunschiZio-iker- n

Deutschlands. Ccit 18V als orwnt
licher Professor der Kunstscschickte an
dek Technischen Hcchsule "in München
tätig, wurde er scchi Jahre spater auch
Tireltcr der bayeris.lien StaatSgolnie.
IM? wurde er als Mitglied der hipo
tischen lasse in die iayerisck'k Akademie
der Wissenschaften ausgenommen und z

seinem 70. Gelurtötag dlirch Verleihung
deZ Ädcls ausgezeichnet. Hinter den
Kunsthistoriker der neuesten ?eit war
Reber zul,tzt in die Lergeffenheit gcrz
ten, obwohl er noch in diesem J".hr
hundert Uterarisch tätig gemlen ift; aber
in den sechziger und siebziger Jahre deZ

vorigen Jahrhunderts genoh er einübe
rechtigtek Ansihen. und Lon feinen der
schied'cnen größeren kunstgcschichtliche
Werken sind manche auch in weiten !lrei
sen deZ gebildeten Deutschlands verbre!
tet und geschätzt gewesen. DaS yilt zu

mal von seinem ErsilimZwerk, dem 1S63
vcroksentlicktcn Buch .Die Ruinen NomS
unv t:r Campaizna', welebcZ bei dem

damalige Stand der graxhiichcv Zvunne

auch in seine Voviiounge me yervor
ragende Leistung war und zur Lerbrei

jung gründlicher Kenntnis der Denk
wäler der Swigc Stadt viel beigetrozen
hat.

-- i

,Hat er recht z

I wer ZeitungsdruSerer mann C'

folg, e'met Ansehens die Kolumne,:

und' Spalten durcheinander geralen:
Das Feuilts mit den Theaternzen,
Pont nach oben, der Leitartikel nach

unten. Sier der Redakteure bemerkte

die m. einte: Eort umstell,".!

HZ ift ja die Politik unter der eitil!

Der Faktor enigegnete: N wenn schon;

wilsons Naturali-sierungs-Geset- ze

enthält alles Wissenswerte
das Sie wissea müssen, nm
Bürger dieses Landes 'zu
werde?. Preis L0.

KIESER'S BOOK STORE

221 ordliche IG. Straße,
Omaha, , Nebraska.

W..
j.

Pflaunu-n- . 50 00..

imtt M üte GelegentzeZk, Gelb zn fp&M Usuft bkrekt vom wbolefsle-ymi- s zu whsle-sale-preife- n.

Legt Euren Winterbedarf von Groceries jetzt ein bevor ö!e nächste Prekser-hstzun- g

eintritt. Unsere waren sind von feinster LZualitSt, stets frisch und schmackhaft.
Unsere verschiedene Sorten don Kaffee sind die besten, tie zu

haben sind. Wir behaupten, bafz unser LvznS Cxccial" der feinste
Kaffee ist. der auf dem Markt jst. Er enthält vier Sorten erstklassi
gen Kaffee und ist an Stärke und Aroma unübertrefflich.-- - Ztnei
Pfund LllMS Special" reichen ebenso weit wie drei Pfund Kaffee,
die Ar im Laden kauft. Omakj, Special ist ein ebenso guter
Kaffee, doch nicht ganz fo stark, besonders zu empfehlen, wenn ein
schönes und mildes Aroma gewünscht wird. Omalja Blcnd" ist
ein mittelmäßig Kaff, ungefähr dieselbe Qualität, für die wir
55e Per Pfund bezahlt haben. Unfer Kaffee ist derpackt in 100

Pfimd. 0 Pfund. 50 Pfund und Lg Pfund hölzernen Fässcm und
in 15 Pfund Säcken mit Papicr-Cinlag- e. ,

Unsere Sortm Tee sind die feinsten, die importiert werden.
Viele Punkte kommen in Betracht, wenn man Tee kauft. In erster
Linie kommt wohl daS Aroma, doch mufz ein wirklich guter T don
jnnzrn Pflanz kommen und die erste Pflückung fein. Dann muß
er sorgfältig getrocknet und in Staniol verpackt werden, um nicht
an Stärke u verlieren. Unfer Tee ist verpackt in Originalmatten
von 8 und 10 Pfund, divekt wie importiert. In 1, 2 und 8 Pfunö
luftdicht verpackt. .

- Per Tko.
Veanö. Nr. S Kannen...... 3.40

2 Kannen 2.20
Nr. 8 Kannen.. 2.25

Pflaumen. 7080.. 0.2ß
Rosinen, 3 Kronen . 0.2
Noslncn, dunkel, ohne Steine 0.27

85
in Senf. 2.25
Sardinen, 10-Un- z 2.9o

Preisliste
Aasfee H,--

. V. m
Lurus Sbecial ?0.6G
Omaha Spccial OM
Omaha Vlend 0.55
Guatemala, groß fcmcy.... ........ 0.L5
"Bogata, extra fancy. ............. 08
SantoS, fancy , I , . . . 1 ........ 0.58
Pcaberry, fanry 0S
Golden Ili 03

Lachs: 4.0
fancy. Nr. 2yz Kannen.... c.2a

0.29
Pörk and
Corn. Nr.
Sauerkraut,

parge.
Sardinen
Del Monte
Roter Alaska
Pfirsiche,
Aprikofen.
Vimcn,

?aa A

Egg
Tgg A

50--
i j

r ll
fancy. Nr. 2yo Kannen.... b

fancy. Nr. W Kannen..... C

JhA - Yiihner-Meblzi-n

Anerkannt die beste

Zone, S Pfund ..$4.50
Zone. 12 Pfund............ 9.00
Zone, 25 Pfund.... ........18,00

'l

:

' Extrakte
Reiner Zittonrn nd Janiss CMkt '

i Unzen Flasche ..,.............$100
8 Unzen Nlascke ................ 1.80

16 Unzm Msche .........7...... S.00
Alle anderen Sorten ebenfalls auf Lager

zu denselben Preisen.

t caunöry Seife H
Petroleum Seife, volle IS-Un- z. Stücke-K- iste

don 00 Stücken............ Z3.75
Kiste von SO Stücken...... .....G, 4.45

Po.Rost.A Line
Nichts besser, um Oasser eich v machen.,

Kiste von 12 Paketen.,..,... Z5.00
Kille von ' 6 Paketen. . . . . .. . 2.75

Ssiletten-Sekf- s

Neine Zveike oder Mottlcd Castile'V- -

, Stück r..$1.75
Kiste. 4 Stücke von je 4 Pfd 660

Navy Veanö., fancy. per Pfd 50.12
Lima eanS. per Psd.............. 0.1S
Gerollter Hafer, per Pfd............ .08

Makkaronl. 10 Pfund Kiste.......... 2.00

Spaghcttl, 10 Pfund Kiste... 2.00

v Per Thd.

Pork and Bms, Nr. 2 Kannen. . . .?2LY ,

':ht&' Llee-Ulll- er

i GallsneN'Kanne
5 Eallonen.Kanne

$2.25
6.50

Pfd.
V. F. Natural Leaf Japan. Nr. 1i...Zl.lL
V. F. Natural Leaf Japan. Nr. 2.... 0.95
B. F. Natural Leaf Japan, Nr. S.... .75
Ceylon Orange Yikoe 1.05
Snglish Vrecckfast. fancy....,.,.,... 1.05
English Breokfast. Nr. 4.... 0.70
Gunpowder. Pinhead .............. 1.05
Gunpowder. Common 0.70
Foung Hyson 0.70

vl Reines BaSpulver v
1 Pfund ..,..?0.4S
2 Pfund 0.94
S Pfund ........ ............... 153
L Kkund 2LJ

Getrocknete Zrucht
Per Pfd.

lNrikofea, kmögewahA

Wrsickgaolte ..i. 0,37

ciniment
3Unzen Flasche ...... . . . '.$2.50

Schickt uns Cure PcsMun leU ein und
spart Geld. Vei C. O. D..Bestcllungen bitte
den Namen der Bank und ebenfalls der be
treffenden
iner zu

Zeit und schickt Z uns erst wen Mr doMndlg zufrieden sci5.
Wenn Ihr eS vorzieht, könnt Ihr jedoch Suren Scheck mit der ye
kllung eivsccn. Lir geben volle .Garantie. -

W um Euch tom der VorzLgUchkelt unserer Ware zu überzeugen,
Sckai dir Euch drei Tage Zeit, di Waren ach Hause zu nehme
ud ?e pt NUezsuchen.

- v.
llkineHanf

4 ,M Euer .tzeld während
, ,

dieser

Eisenbahn anzugeben, um Jrrtü
vermeiden.

'0WtllWaa

OmaM PlereMtile Coiipaii
,

MEetirtfef tttlttal.Kt fB&rntU mUPZU
und für we ich mit weniger Widerwii

le stimmen würde, weil ich das
sicher Gefühl hatte, daß Leide Lauern

sängerel mit de voll trieben, wenn sie

davon sprachen, daß sie uns de

Krieg heraushalte würde,, weil ich

ganz sicher war. daß. wer von beide

MÜI2 i3 !$&!l

513 hyimui2tt W!.i'erden. .iLt'BfJÖ!


