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Heirn Wuchtcr'S Ansehen, in jenerSprague Ckre Co.
erhöht ihre Produktkon
Die Sprague Tire & Nilbber Co.

wird im Anfang deS MonatS Januar
beginnen die Herstellung von Reifen
auf 60 und Schläuchen auf 1,000

Ysnö örauf!"
Dies gilt eiüem kleinen freundlichen Grus; an

die"Tribüne"'Familie und

einen großen herzlichen Dank
an Alle, die durch ihre freundliche Kundschaft zu unserem großen gcschäft.

lichcn Erfolg beigetragen haben und hoffen wir, daß daS Jahr 1020 fiii
Alle scgcnsreich sein möge und Allen das erwartete Glück bringt, und das;

uns das Vergnügen' zu teil werden möge unsere gegenseitige Bekanntschaft
und Freundschaft auch weiter bestehen bleibe zu gegenseitigem Vorteil.

Hochachtungsvoll,
'

John Flynn & COt SSd-Omah- a, Ncbrilöla.

großm Gesellschaft zu haben.

Die Untertanen det Kaisers von

Indien haben ihr Weihnachtsgeschenk
auch erhalten. Man hat ihnen polit-

ische Reformen versprochen, ober sie

haben mit Versprechungen ss schlim
me Erfahrungen gemacht, daß sie b

dieser Bescherung kaum sehr erbaut
sein werden. .

Nach einer Aufstellung dcr Bun
bcSsteuerbehörde hat der Krieg 12,
000 neue Millionäre geschaffen. Daö
erklärt vieles.'

Orde all Schauspiklrx.Honsrar.

Mit der Ahebui.g der Orden'
und Ehrenzeichen in Tentschlank
Scrschwiiidct auch eine Sitt cbei

richtiger gesagt Unsitte", die jaho
kehntelang an einzelnen l.eine
Fürstenliöfen sehr im Schwang?
war., Ter Beherrscher dieser Duo
dezsiaatcn hatten zum Teil eim
nicht geringe Vorliebe sür die

Schauspielkunst,
'

sie sollte sie aber
picht viel kosten. Sie luden gern
grosze Sänger oder berühmte Nünst
lorinnen zu einem Gastspiel ein
und zahlten huldvollst mit einem- -

Orden. Da ja auch unter Künst
lern beiderlei Geschlechts die Eitel
keit vorkommen soll, so mag man-Ä)-ec

Mime beglückt ob der Knopf
lochzier den kleinen Fürstenhos stolz
verlassen haben; es ist aber , auch
manchmal ander? gekommen.

Ter im Fürstentum SonderS
jausen regierende Fürst Eünthcr

alle zufriedengestellt sind, verkünden
die wundervollen Eigenschaften drö
in Omaha hergestellten Reifens.

Dcr Eornhusker Reifen hat keinen
Konkurrenten und mit seiner Extra
Stoffschicht die libergrok in Scktio
nen ist, macht eS zum Meistcrreifen
in dcr Reifenwelt".

Die aktive Gcfchäftslntung liegt
in den Händen dcS Herrn W. W.
Wuchtcr, dcr auch

, zugleich der
Schatzmeister der Kompanie ist. '

Herrn Wuchtcr'S langjährige Er
fahrung in der Herstellung von
Gummiwarm bringt der Omaha
Fabrik vorzeitige Resultate, ebenso
wohl in dcr Gcschnftslcitung.

Vor, 2g Jahren trat Herr Wuch-t- er

in den Dienst dcr V. F. Goodrich
Company in Akron, Ohio. Nach
einer neunjährigen Erfahrung wurde
er zu einer verantwortlichen Stel
lung befördert, später trat er in
Dienst dcr Firestone Tire & Rubber
Compcmie, bei der er sieben Jahre
lang alsSuPerintendent tätig war.

Per Tag zu erhöhen. Diese Pionier
Firma hat in ihrer Omaha Reifen
Fabrik ohne Unterbrechung Fort
schritte gemacht, seitdem sie den Be-

trieb vor einem Jahr angefangen
hat. Ihre Tausende von Teilhabern
erwarten nut Recht ein erfolgreiches
Geschäftsjahr.

Die Kompanie wird'diescS Jhr
ihre Tätigkeit auf den Staat Ne
braska und die angrenzenden Staa

i ''i -

Y'r ;

V '

'o

v ,.r

"
j-

' jt.,. ,V .'iii ii ii i iiiaj p

1
ten beschränken, obwohl sie ihre
Großverkäufe auf alle Staaten West

lich vom Mississippi ausdehnen wird.
Herr E. H.. Sprchue, der Präsi

dent, hat mit weiser Boraussicht für
das Jahr 1920 einen Gcschäftsumsatz
von $3,000,000 in's Auge gefaßt.

Die' Kompanie Mt soeben ihre
neueste Maschinerie einschen zur Ver

war ein so gros'.er Theatcrförderer,
bajj auf seine Anodnung hm die
Sondershausener nicht nur freien
Eintritt hatten, sondern jedermann
liche Besucher noch eine Tüte Tabak

hielt. Auch er "zog Verühmthei
ten, der Bretter gern cm seinen Hof
und zahlte, dann, wem es sich ir
zend machen ließ, mit dein Schwarz
blraSondcrLbausencr KauSorden.

Walter D. Hines,
dcr GcneralDirektor der Eiscnbah.
nen, dessen energisches Eingreifen
wesentlich zur Erledigung des Koh
lcnstrciks beitrug.

vollkommnung der Cord und Gc
wcbe.Neifcn. Ein neuer Sprague-Reife- n,

von dcr OordSorte, wird im
kommenden Frühjahr auf den Markt
gebracht werden.

Ehe Herr Wuchter nach Omahä
kam, war er Geschäftsleitcr dcr
Swinchaxt Tire & Rubber Com

Pany in Akron, Ohio.
Herr Wuchter hat durch seine Ge

schäftsleitung bewiesen, daß die
Nebraska Tire & Rubber Company
an ihm einen Mann von großem Gc
schäftstalent hat, dessen Ilüsicht imd
Begabung, nicht allein daS Vcr
trauen seiner Mittcilhabcr, fondern
auch das . Vertrauen dcS großen
Publikums erwirbt.

Herr Wuchlcr Ist einer dcr Dirck'.

Beginnend mit dml Monat Ja
nuar werden weitere Arbeiter inJ,f.--t i rv -- r. ..f. . la t. v

Dienst gestellt werden. Jm vcrflos.
sencn Jahr hat die Sprague Com

ioren dcr Midwcst Tire & Rubber
Manufactunng Association von Chi.
cago, die sich aus einer Gruppe dcr
kleineren Gummi-Fabrikante- n zu
sammensctzt. Omaha kann stolz
darauf snn, einen Mann von

pany an 75 Familien von anderen

aiiuny vorigen uynjunucii iuo
Fürst Günther den Komiker Fritz
Bcckmann, den berühmten Ecken

sicher Nante", zu einem Gastspie!
jm seinem Theater ein. Ter Erfolg
war außergewöhnlich gross. Nach
der Vorstellung lieh der Fürst Beck

GummircifeN'Zentern nach Omaha
gebracht. Jeder Angestellte der Kom

Pagnie ist ein wohlbczahlter Arbei's.
ter ein'" Fachmann tnt Renen'
geschäft.

THE "LI0N"
,

nimmt diese Gelegenheit wahr, Ihnen zu danken
für den Anteil, den Sie an unserem geschäftlichen'
Erfolg in öen letzten zwölf Monaten genommen
haben und wünschen Ihnen .

Ein glückliches und erfolgreiches
Neues Jahr!

Em Mcklichcs Ms Mr!

mann durch den Oberlofmcistc,
- melden, daß er sich glänzend aml?

siert habe und ihn fragen, ob e:
lieber das Ehrenkreuz '4. Klasse
oder fünf Doppelkronen als Ent
gelt haben möchte. Mit dem ern

' stesten Gesicht von der Welt erwi.
derte Bcckmann: Vielleicht kön
nen wir beides teilen. TaZ Ehren'
kreuz zweiter Klasse und zweicin
halb Kronen in bar." Das Eh.
renkreuz" hatte Fritz Bcckmann

durch diese klassische Antwort frei-

lich dafür wurden ihm
.t

verspielt";
. t e s .... vm .. .. .

Nsbrsslca Kations
Insurancs Co.

Omaha, Nebraska.

Heim-Offic- e: 1817, Douglas. Straße.

V!e Nebraska Tire ,

anö Rubber Company
hat ihre Erzeugnisse seit dem 1.
August auf dem Markt, bestehend in
GornhuSker Reifm und Tuben. Der
Gornhusker Reifen ist das Ergebnis
der Erfahrimg, die in der Herstcl

lung von Reifen . gemacht worden
sind. Ter CornhuSker Reifen war
von Anfang an ein Erfolg, dcnn
eZ wurden nur gute Rohstoffe zur
Herstellung der Reifen verwendet wie
die bewährte langfaserige Sea Js
land Baumwolle und das allerbeste
Para Gummi. Die andern Mischun
gen sind ebenso gut, so daß mit Hilfe
guter geschulter Arbeiter, ein Mei
sterstück" der Reifenkunst hergestellt
wurde.

Tausenden von Verbrauchern, die

aocr oie suns oxpeiironen ausve
zahlt. '

0s s P fti.. (tlrttMAMM hlM4 5 n

LI0N BONDING & SÜRETY CO.

Heim-Offic- e: Omaha, Nebr -,- ;

P. F. Zimmer, Sekretär und Ecschäftslciter.

. N. I. Wachter, Hilfssckretär.

11 UUIlll --i..'lUlllUUI, VUll tillVUl

Gastspiel wieder an das Königstäd
tische Theater in Berlin zurückkehr
te, wurde er wegen des fehlenden
Ordens von einigen Kollegen gchän
feit, worauf er ihnen schlagfertig zu.
rückgab: Wenn ihr noch lange re.
dct, lasse ich mir , durch eine bei
Doppellroncn 'ne Ocse machen uni
hänge sie mir an den Frack. Solche

Auszeichnung" hat aus Sonders
Haufen noch keiner von euch nach
Hause gebracht." ......... aaaaaaBSBSQanaßEaaasasHssHaaasinaBEaaaaattM

V GesnndheZtschühcndt Bcruse,

' Ueber Berufskrankheiten don
ist schon so viel gcfchrie

ben worden, daß es von Interesse ist,
auch einige Berufe, welche nicht nur
der Gesundheit nicht schaden, son
deru sie gegen wichtige Gefahren
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'
Ebener Krankheiten.
I Sauereien, Gerbereien und
Ärschwärze.Fabriken bieten
Ufe vor Tuberkulose, und von

oeteB Si dis
aus Ihre Liste:jikgeschaftcn sagt man dasselbe

glich Cholera und mehrere an
! Seuchen. Angestellte in Ter
itt.;rtfirirt firtliiti nia $T?siiiimrt.
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Olus, und Kupferbcrgleute fne-

unte Typhus. Schäfer erfreuen
allgemein sehr bemerkenswerter

,t ndheit. Männliche und Weib

j f Arbeiter in Lavendel.Pflanzun
l rühmen die Wirkung dieses Be

auf ihre Nerven so sehr, daß
viele andere sich anheischig ge

..qt haben, auf solchen Plantagen

X ch e x d' c Sprague Reifen an meinem Automobil geVrau'cheN,
weil Sprague's zwei Lagen mehr Webstoffe haben als die meisten
andern Reifen und eine mehr als alle andern: wett die Svrague's

13 zu arbeiten, nur für den Wie
'ffcaii ibrer usammcnaebrocke.

88 reines Gummi in den Zeuglagen und 94 reinen Gummi in den
Seitenwänöen haben, das bedeutet, daß sie stärker sind und leichter
fahren; weil die Sprague's von einer Gesellschaft hergestellt werden, öie
eine sichere Garantie gewährt; wekl die Sprague's auf die Dauer billiger
sind und weil die Sprague's in meinem eigenen Staat N e b r a s k a
hergestellt werden.

Werden. Sowohl das Einhcim
I intfl IVfiilT irren Vinn OrthotiSnlW.l. (VVtlHk.VII Wtet anscheinend fcliif günstig, und

e behaupten. Lavendel klimme

kSystem so viel auf, wie eine
Xiriis

3p7& sei erwähnt,
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ivunncn, vlme paj jemals zu er
n, denn Erkältungen sind hier

ts ganz Unbekanntes; . ,.

Beachten Sie diesen Vorsatz wahrend des Jahres und
Sie werden nie andere Reiten gebrauchen, als

SPRAGUE DOUBLE EXTRA PLY TIRES
Erfüllng. 2
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J rerrcics; '" fragte ein Ehrgri- -

'j cn pyytischen Apoll und er.
'3hti Ssnthirtrf fabriziert von
) CSewik." '
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h.Gewib?" O göttliche Derhei.
ngl" rief der EhrgeizigS glucks. IHE SPRAGUETIRE&RUBBER CO.

Von Sändlern überall verkauft
:nfeYt AitÄ m?; fm,'...M- - tt ivi. uuati -- J.' H,ttJ ilOUI.ILiJl. UJtL

erfüllt alle erfüllt?' (vmatza, Nebraska.n.rn
luch die kühnsten?''

Auch die."
gepriesm, du Göttlicher.?ei

siJoh
Und wann?'wt it . ..
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is mehr liegt." ,.
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,Tnser Wohl und Weh ist eS,
Nt wir die Welt wägen. Wir

also mit einem falschen öe
un uÜzaaaanLaLaaaaaaaaaaauaaaaaa aaaaxaaaaaaaaaaaBaBaOaBaaaaaaaBaaaBaaWaaaaLaaaBaaaaaaaaBliatiaaaaaBaBUQ


