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1x Bach im Walde. Ein Chicagoer Richter hat ent3. A. Baker. (5. C. Byrne und

Tägliche Omaha Tribiinc quellen; und wenn auch bestehende Eigentumrechte
geachtet werden sollen, so wird doch die Partei, welche
die Nationalisiorirna örimMiiHlicb besamest dem UN

Andere in der Eourthauö Slngcle
genheit ein. Wie bald dieser Pro
zesj entschieden sein wird, läßt sich

zur Zeit noch nicht absehen.
Gestern nachmittag starb in sei.
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(Plattdeutschet Gedicht in der Göt-ting- er

Mundart von Ch. Flenieö.)

Becke l' Holte. v
Decke, nu kik mal ein'l '

Hüppst ower 'Stock und Stein,

TBKWXE PUBLISHING COVAL. j. PETER, abhängigen Bowm absolut nicht zusagen. Weise wird
1307-0- 9 Howard t. Thone Tyir 1(0. Omaha, Nefc.'cucfj die Partei Handeln, die sich zur prompte Be

r" Molne, Iowa, Uranch Office 414 6th At. i zahlung der Schulden, zur EinrWung eine, Budget.
Preis deS TaaeblattS: Durck den Träaer. der 5flflp SvstemS. u durchgreifender Sparsamkeit in den of n...t Heim in Niverside, Calif.. I.

S. Reeo. Vater von H. B. Nced da.iyz Cents; durch die Post, bei Porauöbezahluna. per fcntlichen Ausgaben, zu energischer Beschncidung der
Gönnst deck nein' Nast un NauhMm fsi rsf Afinm 4s rtlliMrön WU SIch.nIod'L'd'r. 7-- 8 8 ou, ""iOnri I i-- MJahr $6,00; sechs Monate $3.00: drei Monate $1.50. nilio HDtdi m ow-u- pMit. V Vki IVLVVlii; ft V I

Ansiedlern don EolumbuS gut bk..Z""nZu - jummcrtau -k-

annt als einer der allerersten Seit. H?tdut Imh
h.lle

f.iM
denn?

7, k

,ablHm: Wii '- -' W
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i.m daS Jahr. erb dieser Gegend, welcher diele

schieden.'. da daS. was ein Mann
un Schlafe spricht. ol Beweiömate.
rial tn einem EhescheidungSprozeß
keine Verwendung finden darf.
Schlaf, Männlcin, schlaf, der Nichter.
der ist bravl,

Schreibt die New f)oxl Sun:
Wahrscheinlich schaut Herr Hoover

die beiden alten Parteien nachdenk
lich an und sagt: Wie glücklich
könnte ich mit jeder von beiden sein,
wenn die andere nicht da wäre."

Die Engländer sind erstaunt, her
auSzufinden, daß Präsident Wilson
ein Autokrat ist wie ailS London
gmlcldct. Wer sie finden immer
noch nichts darin, daß ihr König
meln Volk und meine Flotte
sagt. ,

Jahre norb von der Stadt n einemEntered a econd-dtt- B matter March 14, 1912, at
tho pottoffke of Omaha, Nebraska, under tho act of
Congres, March 3, 1879. Sodhauß gewohnt und welcher bann

nach Californien zog und in Niver.
Ctnafjo, 5!cbr Camstag, den 28, Februar 1920 ide die verühnüe , dortige Bewas.
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eruna einführte. Er war sehr bart
hörend, aber überaus freundlich und
allgemein beliebt.

Letzte Nacht wurde an der 13.
Straße eine Ford Ear gestohlen.
welche Herr Pastor Henry Koch, ge

Ausgaben für Heer und low, sowie zur tficionn
eines Bank, und UmlaufniittelsystemS verpflichtet. im-t- er

dem eine Bundes Neservebank imstande ist, in
einem Jahre einen Gewiny von 130 Prozent zu er
zielen. ES sollte auch keiner besonderen Erwähnung
bedürfen, daß irgend eine amerikanische politische

Partei, die. angesichts mächtig angeschwollener Ver

mögen und ungeheurer GeschäftZproftte.'. die Unter,
stützung Unabhängiger Wähler zu erhalten hofft, auf
Freihandel bestehen muß. " ,

ES bleiben nun noch zwei Fragen, die, von wel
chem Gesichtspunkt man sie auch betrachten mag, heute
von überragender Bedeutung sind. Dank ein auto
kratischen BundeZverwaltung, für die kaum eine Pa.
rallele gefunden werden kann, eS sei denn in den ab
soluten Monarchien deS alten Regimes, ist heute per
fönliche und politische Freiheit überall in den Ver.
Staaten in Gefahr. Die willkürlichen Verhaftungen
mißliebiger Personen auf Grund aufgebauschter An

klagen, die Sprengung oder Überwachung politischer

Versammlungen, die Zensur der Post und der Presse,
die Aufrechterhaltung einer Armee von' Bundeöspio.
nen und Geheimagenten, die Amtsenthebung rechima

ßig und gesetzmäßig gewählter Personen wegen ihrer
Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, die von der

Regierung mit dem Bann belegt worden ist alle
diese Dinge haben einen Punkt erreicht, wo nur noch

Abonniert auf diese geitun.hört. Die Polizei macht alle An

trengungen, dieselbe wieder 2irci
an gen. ' S

Julian uu yui- -

En rechten Wildfang dpch
Bist du vandage uoch; t
Sau lang' eck denken kann,
Jachterst un springst du man
Un dräggst noch hüte sau
Dine Ninderschauh.

Scgg mal, wo mat)t du dat?
Blifft ewig jung un gladd.
Frisch iS din lciw' Gesicht
Nimmst deck dat Lccben licht,
Läßt eine Sorgen 'ran
Wo fängst' dat an?

Plapperst in einem foort.
Scggst mannig leimet Woort?
Din' lüttje Pläterfnut
Geiht bei Pust' garnich ut;
Mak'st leck ok Saken wis.
Du fä'st wat NieS.

No, pläter man un spring.
Du lüttzet Beckending.
Vergneugt den Barg hendal, .

Faken ja makcn al
Pläterbeek' un Kindermund
En kränket Hart gesund.

fizzznzzzZiinimEnEEmEBBmEEmMzizz
Hecto? Blaser, der "gegenwartige

1 BESTER GELDSENDUNGS-DIENST- -Inhaber des AmtcS, hat feine Ein
gäbe für einen neuen Amtstermin ffiSiK klf Katn IDIaBsB.Wir (ftl(!f Jrr ullrn n schnelllik. "
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alS Supervisor der Dmnkte 6 und
" eingereicht. Herr ' Blaser ist ein

überzcugungktreuer Beamter und
deS Zutrauens seiner Wähler wohl
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Hanover. Kas. ÄuS der Woh.
mnung deS Pfarrers Batcr Sbellberg. m . . tu Sw.Iakttet StH HMskk10 ii Ml! n eirttiwenig notig ist. um eine Revolution heraufzubeschmo stahlen Dicbr Sonntag nacht für

ren. Diejenige Partei, die nicht anz unzweideutig tZ&ZEEE'ämEmEEKE.E'&mW.EmZLn

Richtlinien für öie Nationalwahl.
'Die Vorbereitlmgm für die dicZjahrige Jlaiio.

nalwahl beginnen langsam in Gang zu kommen. Daß
diese Wahl .von außerordentlicher Wichtigkeit sein

wird, darüber herrscht wohl nirgendwo ein Zweifel.
Ihr AuZgang mag für lange Zeit, vielleicht auf Ge
nerationen hinaus, die innere Entwickelung unseres
Landes bestimmen, seiner Zukunft politische und wirt.
schaftliche Gestaltung geben. Die beiden großen Par.
teien, die 60 Jahre mit wechselndem Glück um die po-

litische Herrschaft gerungen haben, wissen das. In
beiden Lagern beginnt die Erkenntnis zum Durch,
druch zu kommen, daß eö dieses Mal für sie um Sein
ad 9!ichtscin geht; daß das Volk nicht in der Stim
mung ist, sich noch einmal durch Phrasen betören zu
lassen, und daß eZ einer sehr energischen und sehr
klaren Stellungnahme zu den Fragen und Problemen
unserer, Zeit bedürfen wird, wenn man der vorläufig
noch etwas ziellosen, aber deutlichen Bewegung, die

parteipolitische Neubildungen zum Ziele hat, nicht in
öi Hände arbeiten will.

Die beiden alten Parteien haben sich überlebt.
Sie müssen sich entweder verjüngen oder untergehen:'
Ein blindeö Gefolge werden sie , nicht Mehr finden.
Die Entscheidung des WahllamPfeS liegt w diesem
Jahre mehr als jemals bei den tuiabhängigen, selbst

ständig denkenden Wählern. Ihre Zahl ist durch den

Krieg und seine Folgeerscheinungen mächtig vermehrt
worden, und auf sie werden beide Parteien hören
müssen, wenn sie mit Aussicht aus Erfolg in den

Wahlkampf eintreten ' wollen. Welche Forderungen
aber die unabhängigen und fortschrittlich gesinnten
Wähler, jene, die zu 'selbständigem Denken über
die zur Gesundimg von Land und Volk unerläßlichen
politischen und' wirtschaftlichen Reformen herangereift
sind, stellen werden, dafür hat die New Forker Wo
chenschrift The Nation" in ihrer jüngsten Nummer
bedeutsame Richtlinien aufgestellt. Ihre Ausführun
gen gipfeln in folgenden Sätzen:

Abendmahls zwecke bestimmten Wein.
diese Verbrechen gegen die Verfassung verurteilt und
die sofortige Wiederherstellung freier Rede, freien
Versammlungsrechtes und einer freien Presse fordert,
ist der Unterstützung irgend eines ehrlichen' Aineri
kanerS unwürdig. Die andere Frage ist die Frage
ist die Frage der Bundesverfassung. Ein weUver.
breiteteS Empfinden herrscht, das sich schnell zur Ue

berzeugung auswächst, daß die Verfassung, trotz der

Vorzüglichkeit mancher ihrerBestznnnungen, in wich,

tigen Beziehungen Aenderungen benötigt; daß das
starre Regierungssystem,. daS sie verkörpert, tatsächlich

geradezu einen Teil der 'Uebel fördert, an denen daS

Volk jetzt leidet, der Volksvertretung die Möglichkeit

gibt, sich in autokratischer Machtstellung zu verschan

zen und des Volkes Wille zu schänden zu machen;
und daß eine Bundeskonvention, wie sie die.Verfas.
sung selbst vorsieht, vom Kongreß einberufen werden

sollte, um die Verfassung zu revidieren und sie den

gegenwärtigen Bedürfnissen anzupassen. Die Partei,
die eine solche Forderung in ihre Platform einschließt.

die unavhangigen undWas verlangen beute
wird unabhängige und fortschrittliche Wähler in allen

.iun rosM.7 fca n5,z krT .ZV' Seilen deö Landes um ihr Banner scharen,
VUEtt VUnUWUlt IC JVUIH I )U
erster Linie fordern sie sofortigen und gerechten Frie
den mit Teutschland einen Frieden, der nicht nur
den Kriegszustand beendigt und normale Beziehungen
zwischen dcn beide Ländern wieder herstellt, sondern

. ' Die deutschen Dampfer.
Nun kommt die Katze schließlich aus dem Sack

sprungen.
, Die deutschen Dampfer, welche wir in

! unserm Häfen mit Beschlag belegt hatten, um sie dannauch die Grundsätze der Menschlichkeit und deS chrm
baiten Verbaltens derkörvert. die von Wilfon. sowohl l ganz zercmoniös unter die Obhut der Bundes-Tchif- f.
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vor wie nach Eintritt der Vereinigten Staaten in den j fahrtskommission zu stellen und später langstielige
!lriea. wiederholt verkündet worden sind. Die War Korrespondenzen darüber zu sichren, Gerichksverhand

tci, die den Versailles Vertrag, wie ihn Wilfon mißlungen zu inszenieren und der Himmel weiß wag
ter?.cichncte. oder selbst mit den voraeschlaaenen Vor sonst noch für Zeitvertreib zu arrangieren . diese

bchaltcn unterzeichnet, wird sich einen Mühlstein um Schiffe gchoren unS gar nicht. Wir haben nur ver

embart. daß wir die Schisse verkaufen und das Geldden Halb hängen. Fcrn wünsche die unabhangi.
als Entschädigung an die alliierten Machte abliefernacn und fortschrittlichen Wahler einen echt demokra

tischen Völkerbund, einen Bund, in welchem alle Na wollen. Und daS erfahrt die Welt fa ganz beiläufig;
alles war schon im vergangenen Frühjahr abgemacht,tionen der Welt sich beratend zur Aufrechterhaltung

des Friedens und p,r Förderung ihrer gegenseitigen ! verbrieft und verfiegelt worden, und Präsident Wib

Interessen usammentun. in dem aber aroße Ratio: l son hatte die Absicht, die Tatsache dem Kongreß mit.

nen nicht daS Recht haben, kleine Nationen zu schul, zuteilen, sobald der Vertrag von Versailles ratifiziert

meistern, und MUitarismuZ wie Navalismus. Offen worden. Ter Praiwcm setzt als ,eiv,wentanottcy vor
fiv. und DefemtivbündnMe. sowie wechselseitige Ver. a:is. daß der Kongreß den Schritt billigen würde,

vflichftma, zu den Waffen zu greifen, ausgemerzt! Merkwürdige Geheimpokitik. Wenn die Schiffe also
doch verkauft werden müssen, und Großbritanniensind. Hand in Hand damit sollte eine freimütige Ver
dieselben kauft, weshalb geben wir uns denn über,

Haupt mit der Geschichte ab? Tann sollen doch die

Engländer ibren .Grast' allein regeln. Aber waS

werfung aller Geheimdiplomatie und die Forderung
der Politik der, offenen Tür überall im Auslandhan
del gchen..

Nicht weniger klar ist die Lage inbczug auf ge.
wisse innere Fragen. Die Gedanken des Landes rich

wird aus dem ernsthaft gefällten Urteil des Bim
desgerichtS, worin eS heißt, die Entente habe kein

Recht, den Verkauf der Schiffe anzuordnen, der Kon.ten sich unzweifelhaft stark nach der Richtung der
Nationalisierung des Verkehrswesens, der Bergwerke, greß müsse handeln? Hat sich das Bundesgericht nun
Wälder. Wasserkräfte und anderer natürlicher HilfS.' gründlich blamiert, oder die Exekutive?

und Frau Robert Krmlfe. von Hrn.
Pastor Koch - von der Baptisten
Kirche von Platte Center, in aller
Stille getraut. Die Heiratspläne
wurden bis zur letzten Minute ge.

Freunde in Platte County ausge
fandt, welche überZehen haben, ihre
Perfonalfteulrn zu bezahlen. Bei
seiner Gutherzigkeit ist daS Dan
sicher kein angenehmes Geschäft.

Der ' CountlSchatzmeister sendet
diese Woche Mahnungen aus an Die
ienigen, welche Vergabungen (do

RU5 Cslumöus, Nebr.

ColumbuS, Nebr., 27.-Feb- r.

Herr und Frau A. O. Lieber kehrten
letzte Nacht von einer dreiwöchent
lichen Vesuchsreise aus New Aork.
Philadelphia und Chicago zurück.

Sheriff Kavanaugh hat ungefähr
600 Liebesbriefe an vergeßliche

heim gehalten.
4 Heute morgen um 3 Uhr reichte

Connty.Anwalt Otto Walter feine

Antwort auf die ergänzende Annations), unterschrieben haben zum
3 Meilen Hart.Straszen.Fond, vom

Wie die Jahrhunderte' alten Missionen sind die Spragu e N'ei fen für die
Dauer gemacht. Ziir Herstllung der Spmgue Neifen wird nur daS beste' Stoffg webe verweiidet. das für Geld zu haben ist.

Und nicht zu wenig davon, Die Sprague Neifen haben eine Lage Gewebe -- mehr als alle andern und zwei Lagen mehr

als die meisten andern. . ' .

Mit diesen extra Lagen der..besieren Gewebe wird auch mehr Gummi gebraucht. Die Sprague Lauffläche ist 83

Prozent unddie Seitenwände, Kissen und Reibung sind 94 Prozent Gummi. ' ES giebt dabei keine schwachen Stellen.

. So wohl gebaut und von solchem prachtvollen Material sind diese Neifen hergestellt, daß wir erwarten, daß jeder
einzelne Reifen die garantierten . '

. "'
7500 Meilen weit übersteigt

kl c und mendierte Petition von

letzten Herbst. Diese Mahnungen sa
gen nicht so, aber wir verstehen die

DE0TSCM)' Deutschlandfm Fonds so, daß das Gezeichnete

y jetzt und der Rest tn drei gleichen

und Oesterreich0ESTERREICD Abzahlungen . entrichtet werden
kann. Die nächste Abzahlung erfolgt.

LiebesgabeN'Verscmdt
aller Arb.

wenn offiziell angezeigt wird, daß
d Straße ein Viertel fertig gemacht
ist usw.

Arbeit wird ungefähr am 1.
Mrz an der angefangenen Federa

Taunhaftigkkik liegt in den GeWebk'Lagkn.

DieZ zeigt den Unterschied jn der Zahl der Eewebe.Lagen,
die von den verschiedenen Ncifen.Fabri!a:ien gebraucht werden.Wenn Sie Nahrungsmittel senden

und Geld sparen wollen
ted Church wieder beginnen und soll! Großen

Ferfttbt ton Gaben all Art.
M!?rfg eettSksAu t

Ilamburgr-Araerik-a Linie
' UkSftßch Z!aZ,smiUel nk

' tltün-mt- n

t öuberft Niedrig Pis
ttdlett.

P,ß mtüt rSKkN ftttit Urrfitirt
k,rtinllk in $2.50 tust.
Wertretn in Omaha.

rkfc, Sie Ach'knd, skr hie tst
eme starke Mannschaft von Arbeits , vcitttutimmna.

Die Sprague Reifen sind übergrob. Ter Spra
g u e. 30 bei 82 zum Beispiel, ist so groß als die Reifen
31 bei 4 andeter Marken.

Mehr Gummi, mehr Gewebe, aufgebaut cmf einem über

großen 5lern eine solche Konstruktion, bedeutet mehr Reifen,
Prallkraft und ein leichteres Fahren und mehr Meilen
für dasselbe Geld.

Sprsgne Tuben.

S P r a g u e T u b e n sind die richtigen Begleiter Sr die

S p r a g u e R e i Z e n. Sie sind geplättet --Lage auf Lage
von 94 Prozent reinen Gummi und nahezu zwei Mal so

schwer wie andere Tuben. .. '

leuten angestellt werden.' um dm ,. ? an
Lagen in

anderen Neifen

4366
6

, 7

Lagen in
Sprague Reifen

6
7

. 8
- 8
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fertig gestellt, ein schönes, modernes Sortiment Nr. 4. ?28.20
m.T--- t' I n ff K sli jede Strähnenlage im Sprague Neifen ist ein Gewebe

von 17 Unzen, das stärkste daS bekannt ist. ,
Veoauoe ,em. ,Ö n im srim

Der erste Marz wird dieses Fahr s m &f jannen naio

rf, L, wsm! 8fi.Äw! entart ,

kmenm Rerekants

Slipprnj t rsrwarding C.
147 4. ÄTen New York, K. Y.

Sie werde finden, daß die Spra ge Ihre -- Beifall habe sowohl im Aussehen, in der

GrSsje und in der Leistung. Wenn Sie dieselben endlich ersehen durch ce Spragne, dan werden

Sie die Neberzengung gewinnen, daß e? die ökonomischsten Reifen Pud, die Sie je gebraucht haben.KLCrrK eertwt nun .,ScnUNS mylcn gar tt rNkikn d.
hin sie Umziehen. ' ! i Iwdningsmm n in srkni Hl Mr

rt 1 n nwns, rnaäi t üteHt 'ai'kkn, ckll,

IN. Deuten, Zttoziek von Verrn linksue ,n. dvr, em Emv'öa,k d,k u
S. 9. .
fAtnt.
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Besucht die Sprogue Fabrik.und Krau ftrpd fehlen iiiti N a. fotirnfrn tn-

- tamt othtm nntm au
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Kroufe wurden letzten Abend um !. w nt, btm bi,,, umt vimm tu

Sprague Tire & Rubber Co,
Händler.

Lassen Sie unS del Nähn.
Wer denSpraguePIane
zählen und wie Sie mehr va
dienen können.

Mr im Hause der Eltern. Herrn j SÄ'ÄwS, i t tn Deittichlund Bitt, rntxn if ?kr?
" ' - ! 2(Wf tn Psii.klnwttlung mit ataann ti;ef)f

Bit pnd freundlich eingelndul während
bn ZlussteNungWoch die Evroque Top
p'l'Ertta Lag? ditvxn unh Lpragu Tu
ton in b trbeit a Uhtn,

iülan ?hme in nördlich sadrnid ?r
n brr l. Strotz und steig n der 18.

und eumint eir. ed. Neun klock trn
Gelchöslötnt er 141.
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Ilatg'AMerika Linie
Hamburg

Jeh&nnet Heckmann
: HambnrfErcincK

Siit ilbfrnfhjH'a ndngrn von ftlfiiiimoS.
Nucke . wriidinit JNkii tiajnfl ocinun.

teit tesfm itrttltt PvIn SSsll,
all BritfAHOen und Zeilun. Man wüt
di Cii(tr.HtflJ an Ht man bat n schreib
oie .Ixhoin wegn, dem Pr.

Omaha Paper Stock Co.
je. ii Ws, ,..
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