
tmalSn Tribune, Irreitstfl, 1. Mai, 1014. critf 4

OMAHA TRIBUNE
TRJ kVtit PL BUSHING CO.

VAU J. PE.TLR, Pr.
!IUfUwr4 Su. 0k. N.k

Telephon DougUt 3700

Intwtdu KunMMkl r J4. IIt'lr4 M (JUMM .J'fOA hMi U4
Atial Ctiwrut, JdartA lt.

u L.'w
.- t

Deutsche ZSpoShekc
Ms spreche ! korrkspsildiren deutsch!

Bcxtctt's Apotheke
12. und Todge Straszk Omaha, Ncbr.

:

fe iiv"XsV- -jr r i. Hl

frei! des Tagkbkatt:
Turch Träger, per ?Zoche 10t
Turch die Post, per Jahr ... $1.00

Preis dk Wochroblatt:
S3ci si'riktrr SJorauicfjahlunij,

re Ial?r $1.50
Dochenblatt scheint Tonneniaa,;.

sfWM
rirf ;

:- -ti t k.z VJ-- f,
V r 1 tTS r i. .v. ' sc.yavffhl

'' Yrk Cffic, Th. C.rnian N.wip.
I r Allumc. 45 Wl 34t hM.

i. j' ' ' - - ' -

Om.ha. Nkbr., 1. Mai, 1011.

,. '1 V M mT M

' w )W n
.... y ' .j. .

IZ!Z8. hm & MACH

Zahnärzte
Pest aiizk,loitelt zahnärztlich.' Of

fice im mittleren besten. Hochgradig
j:e Arbeit zu mäjügen Prciftn. Por
el!ansu!Iuno.en gerade wie die ZZ1hnk.

Alle Instrumente sorgfältig sterillftrt
nach der BcKandiung bei Paticiticn.
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Nch einmal m Tchridkwkg.

vit ucrta vrrrückt. Oiifc rr den geforderten Zalut der amerikanischen

vlazge in der tciiViijlrit ,"iorni gcrad m dem Moiuent venreigekte. oli

tt daron abhing, cb e? 200 Geschütze md chic Menge Gewehre mit ü'.'u

ziikian erhalten würde, mit denen c5 ihm möglich neween wäre, die Ear

keuzisirn zu lesice?" Tu.' ist ein? o"?. die vielfach in der lcUcn Zeit
lirstellt worden ist, nd ans die däii'ig die Änkivorl lautete: . 2. . 3.

. S. T." Hierin selir s,aik sel'r starken schnaps. Tie Nechnung.

basz ein direktes Eingreifen der Per. Staaten den Zusammcnschlud aller
aktionen Mrriko! bcrbeisiibrrn könne, galt als Utopie, bis jetzt onch

ilarranza pon sich hören liesz.

Carranzz Mitteilung an unser Staat sagt: Tie In
dasion unsere; VebieteS und das verbleiben Ihrer Ctreitkrä'ik im Haien

ren Vera Sruz bilden eine Verlegung unserer sreien und unabhängigen

Converänität und weiden nn zn einem ungleichen Kriege zwingen, teil

fcir bis heute zu vermeiden ge.rii,ischt haben. "

tf Tie Utopie i't gir richt so weit davon, zur Zöahrhnt zu werden.

Und wenn die Antwort des Staatsdepartements an Carranza lautet,

das; Einigung zwischen Huertisten und Earronzisien zum Frieden Mer

koS, sofort, und also sehr viel rascher die Räumung inerikanijchen Gebiete!

durch die amerikanischen Truppen zur elge haben würde, ol ihre Per

kinigung zum Waffenqang mit den Per. Staaten, so würde das doch mög

'.icherweise die Hoffnung Huertas aus Herbeiführung von Einigkeit im

Inneren durch gemeinsame,' .ampf gegen die Per. Ttaalen noch iibertref

Zen und zur Einigung und Wiederherstellung der Rübe ohne ricg sühren.

Und der Präsident Wilson würde daZ hcrbcigesührt habe, ohne sei

nerscitS unserem Lande alle Lasten eines Krieges und snnex Filgrn ausge

bürdet zu aben. Ti? Lasien des Krieges mögen zu übersehen sein, we

t.igllenZ annähernd. Tie nolgen nicht. ?ticht die ?lbl,ängigkeit. in die

wir durch da, sich aus einem siegreichen Kriege ergebende eigentümliche

Pcrhältniö" z einem romanischen und streng katholischen Volke gelangen

müssen, daö unter unserer Vormundschaft Ziehen würde. Wir haben einen

Vorgeschmack dieser Abhängigkeit in den Verhandlungen mit Nom nach

der Uebernahme der Philippinen gehabt.
Wenn der Präsident durch das selige Eingreisen in Vera Eruz und

eine solche Antwort on Earranza, die Vereinigung der streitenden Parteien

in Meriko herbeiftihrt, ohne seinerseits Krieg gegen Beide zu führen, so

wäre das ein ungeheurer Erfolg seiner Ttaatökunst, eine glänzende Lö-

sung einer vorher unlösbar scheinenden Situation.

Noch einmal scheint dem Präsidenten das Schicksal die Möglichkeit in

de Hand gegeben zu haben, die Worte wahrzumachen, die er vor etlichen

Monaten vor dem Kongred sprach: Wir werden grokzere Triumphe als

die Freunde Mexikos feiern, als wir es als dcs'en Grinde vermögen." Und

der Welt zu beweisen, dasz seine Politik tatsächlich selbstlos aus Frieden

gerichtet ist.

Elke 16. uns ffervam 2tr.
Z. Stock Psitsu Blaik.
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Tie Teutsche in Missouri.
9iarf) bem soeben erschienen Mut

terspracho.T'uIIctin- - bei Bundet-Cen- .

jtiüarnteJ sieht das deutsche C!e
ment in Missvuri weit an der epi
he oller nicht rcniamiTisaiiiicheir
Natioiutlitaten. Als Deutsche wlir.
den in Missouri 'YMJM gezahlt
unter einer Jremdbevölkcruiig von
747,097;

St. LouiZ baben L'oruOS
Personen, das fieifct etwa Z2 Prozent
der lyesammtbevölkerimz, Teutsch
iU Muttersprache: die Teutschen
stehen dort nicht nur an der Zvitze
der Personen mit srenier

sondern sind um säst

40,000 stärker, als alle anderen
Notionzlitäton zliiammenaenoniinen
und stehen nur um ü.1,000 hinter
ien Eingeborenen" zurück.

. ' AnS dem Staate Iowa. '

Maniiag.
Herr Peter Chrt hat fcfc ent''chles.
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Gr,ßhe?,og Adolf Friedrich van Vleckleniurg-Strelitz- .

Hot sich nun tv'ede, s erschlim
ein neuweit, daß wahrschkinlichSroßwzeg Adolf Friedrich von Meck,

kenbukg.Tttklitz liegt schmerkrank darme-de- r.

unterzog sich vor einiger Zeit eimr

TarM'Operaiion und sein Befinden
operativer Eingriss ruzthroend ciden
wird.

.. MI
sen. aus sein (Geschäftshaus noch ein fer Stadt, hat ein Schreiben an du

Wähler erlassen, worin er denselben
11 1 JKf' ..

' '
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Aus 5uncil Bluffs.
Herr W. T. Marr hat von

Meiiko Eitn, Mer.. die ?!achricht
tockwerk oufzubaucn. Tie neuen

fjf ,.' ,yr. .irrsZrm-.-ß-i'-- rr ,, - i jzu erklären versucht, webbalb er
aeaen die Saloonpetition sei. ErRäumlichkeiten werden von der VOiic

(

erhalten, dak lein ohn Elbert Ä li t
'W:-r- r ViTtraiicnörnslim einer dorti.' kommt zviederholt auf die alte Lüge

der lodern Wooonicii deirljt wer
bcn. ,

Nach einigen ersalqlosen ,erii,chen ch
Pjl

'ZUM MMR :

sfrit m&3m 'MlWW
ist es letzte Boche geliingeii, eine er

ge,i Bank, von den Soldaten deö zurück, dasz die mmde. bei Taloo?
Tiktators Huerta gefangen genom. die Trobung anszeftokon hätten, oll.'

Nieu wurde. Tie Eltern des jun- - kschä'tsleiitc zu boncotten", die

gen Manne? sind natürlich in groszer sich weigern, die Petition zu nler- -

Sorae wegen ihn, da man befürchtet, zeichnen, ES ist jedoch eine That- -

y
pl '

ljgicdige Quelle fiir die Bassewer
sorgung der Nock Island aljn zu
erschließen.

MImund ttknossrn tanzen auf einem Vulkan. ;do,z fein Leben gefährdet sein könn lache, die der Herr zu verschweigen! Ait L. MtfUiHHIUCadMB Joas i,i o,c irniuiii;i a ..vl H." tuntf? Yr1itf..'ztäab.-:'.Y- .

Wjj.Vjaalle joichc Namen
Tas Volk der Ver. Staaten las mit tiefem Bedauern, daß bis K. 1er Gefangene hielt nch seit bemüht uk. und- r: .ww t? ? I'" t ' ü

qefordert und mit Tränen in den Augen .:,. hrt44-Mi-ittyM- -daselbst. 5?ach einer Mittheilung von
rt. ..s..2 iIl V CK.l. Kn.. k.rt!.4.;,tSiiinM Y.i.w.t.iMti.'l (irtirtttSenatoren von den in Meriko an Amerikanern verübten Schandtaten".

Aber den himmelschreienden Schandtaten im eigenen Lande, dem Hin
ciiarita ui. .ur.iinn, un oiui- - i't-- uti lujiiucm .iuuiifj pwii

iirer d.r Eiw National ak. wurde sich die Wölfe im Potlawattainie Hugo F. Bilz Wirthschaft ji

Atlantic.

Herr I, B. W, William wurde
letzte Woche irrsinnig. Man vrr
muthet, daß der nur einiger .Zeit

ersolztl? Tod eines seiner Minder Ki-

tten Weist uinnachtelc. Ter 'edan.
ernswertke wurde nach der Irren-
anstalt in Clarinda gebracht, um
dort bekandclt zu werden, Er war
Perficherunas-Aen- t und vaicr von
drei Minder. , Tie ülcctc haben nicht
besonders viele Hoffnungen fiir ibn.

1324 Douglas Strasse

, Feinste Weine, Liköre und Cigarren

schlachten von Frauen und Kindern im Bergwerlsdistrikte von Süd" a g?islcszeslört in das St. icf Eomity riesig vermehrt und von a-- f

Colorado wird wenig Beachtung geschenkt. Hier, in unserem kiqe.ien nard Hospital gebracht. Wenn nach lrn Seiten lausen klagen wegen!
Lande, in den hoch ziviliwten Ber. Staaten, in dem Lande, wo dle einer ärztlichen Untersuchung es ge- - deren Räubereien et. Leyten T,e. Z

. wird Mann wurde IN der hiesigen Auditor. 1--boten "r che ,!t, Hinge Nag
.?ntru'tug tn den letzten Monaten .hohe Wogen geschlagen bat über d,e . . . sln' ... iiic 1B mk t
Voraäncie in Ladern, über die Willkürberrschast" des deutschen Mili'

" . Alleiniger Vertreter in Onttha von...-- .,.-.- ;''

I Jetter's Old Age Double Beer und Gold Top Flaschenbiere I
TelexHonittN Sik Tonglas 1242 oder TouglaS 3040. Wir werde Ihre

xiiiiktllch dliesern.

werden. - bezahlt.

Letzte' Woche starb Herr H.'' - HilsS - Fenercher Frank Hitch-Weine- r.

Ter Leichnam wurde nach cock wurde von der Feuerkommisnon
dem jüdischen Friedhof zur Beerdi- - zum Chef des Feuerdopartements

gebrocht. Ter Verstorbene bin- - namit. Hitchcock tritt sein Amt am

terlaßt seine Wittwe und sieben ttin- - !. Mai on, da an diesem Tage der
der. bisherige Eiu'f Äicholjen fein Amt

..Tr." . 2'. Hennings, der niederlegt, Nicholion wurde pcnsio
"44ti'i4M4--4
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Gariols.

George Kick, Eigenthümer eines
bedeutenden Landüreisen? an der
Lincoln Hochsirasze, hat $10(o uir
Verbesseriing derselben gespendet,
Auch Herr oc Eollosen steuerte zu
diesem Zwecke tji.lnu bei.

Pis jetzt wurde noch kein 'IMac

für liniere neue Pouonia' anoiin
dig gemacht. Viele Projekte wurden
bereits bcsvrochen, ebne das; es zu
einer Entscheidung gekonnuen wäre.

Vorsitz?? der Prohihitionislcn in die. nirt ni t per Monat

Ueberzeugen Sie sich selbst!
Willkommen der Königin !

isrs, wird die .brave" Statsmiliz dazu ' benutzt, fiir die Rockefeller!

Frauen und Kinder mit Maschinengewehren niederzumähen, Unst kein

SenfationiZbericht. kein editorieller Entrüstungsschrei in der groß?n Ka

xitalistenpresse. Nur ein in knappen Worten gesalzter Bericht, daß .ein?

Schlacht" zwischen Miliztruppen des Staates Colorado und d:n strei-sende- n

Bergleuten stattgefunden, dah die Zeltwvhnungcn der Streiter

niedergebrannt und daß fünfzig oder noch mehr auf der Seite der

Streiter umS Leben gekommen seien, verbrannten oder erschossen wur-

den., und .daß die Mehrzahl der Toten Frauen und Minder feien.

Warum viel Aufhebens davon machen? fragt der B.iliiniore T. Errr."
Warum derentwegen die öffentliche Meinung gegen die Rsckef'llers, die

Haupteigentümer der Kohlengruben in Colorado, entflammen, die bereis

sind, zwanzig Millionen Dollars zu opfern, um über die Kohlengräber
zu triumphieren, denen sie das Recht absprechen, sich zu vrg.inisierkn?

,
Und dann jammert diese Presse, die sich in der Anbetung des n

Kalbes gefällt, über die Zunahme des sozialistischen Votums, über

den großen Anhang, den solche den Umsturz predigenden Männer wie

Haywood, der Führer der Industriearbeiter der Welt, haben,

Vorsälle, wie jene in Colorado und jene in Michigan und jene in

WcstBirginien machen Proselyten für die HaywoodS und Genossen für
den Sozialismus. Tie Neckefellcrs und Genossen in Colorado, in n,

in West-Birgini- und überall, wo sie dem Arbeiter seine ange,
borenen Rechte schmälern wollen, tanzen auf einem Vulkan und wissen

es nicht: und die ihnen untertänige Press: hat nicht den Mut. eS ihnen

zu sagen, ,

ob das Fremont -

u. ttO5LXv Z

nicht das beste Bier ist an

Reinheit, Kiite n. Geschmack! ß

(ftl, i
ES'ist nach echt altdeutscher Methode gebraut ß

und deshalbmm'i

Walnut.
Während des schweren lemitter-slurme- s.

der am Sonntag Abend in

.dieser Wegeud herrschte, schlug der

Bliv in die grofze Scheune aus di'r

Netz Farm, i Meilen nördlich von
hier. ein. In kurzer 'Zeit stand da

Gebäud,' in Flailiinen und wurde
vollständig zerstört. Sechs Pferde
sowie iechy Stück Rindvieh fände,,
den Tod in dem Feuer- -

umrden 20 Tonnen Heu zerstört.
Tas (Gebäude ist llieilwene durch

Versicherung gedeckt. Ob die Thiere
ebenfall,? versichert waren, ivurde
nicht, ermittelt. .
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Klar, Perlend, Erfrischend! D

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim -

FREMONT BREVING CO. I

FREMONT, NEB.
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z t iiirjTie Zeit zur Srlbchzucht.

TlMiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

' M ä"'1 '
... '4- - .". y - ii

( ,,;
. i

1

j

lit!yi '1' s
MjpS :v . V' ' "X ."
ÄXX,k' V : . -

.
' - 7vii t,.i, ' i 4

tu ',." Vv-- v V' V
(' . ' .. j'A, A ? ,

- - Viv
5

....Ai,? .. . ....' V '
, tH4t.n A ' V Ai - Ty

I ... ' - -- ,
t,y ' :

M, ' oj ; V Ui
A f ' - I....-f- f'

v S"p-- " iVf " 1

I , V , ?fe V 1

I t ' 1 ,I w 4 : f i, i ' '

I ' tf J i T,. , ,

R '
, r . , A

B ' ' - x r . ü
II " j,

' ' 1 X i ' ';

I n ' tl ' -
v

n.' :--z II 'Vj -

jT
k

.
- ,"...V' ' ' V.' "W" 1 ' ' teai. V "'V i '.. .j-f-c o. ?

' '' '', 4.'J ,
mövaw .juaa Am. 4swo.öfc - 'M -

? , ' 'T1" """ 7 uwtümTffui;mfi!t 'i

Wlcniüood.

Herr Thomas Hall, 'Hilts-Wil-

Zmter. bemerkte beute Woche ans et

nem Tienslgnng einige gcbraiickite
Fischnetze., die anscheinend erst vor

kurzer .'Zeit im Gebrauch' waren. Aus

feine Ansrage nach dem Eigenthü-
mer derselben, meldete sich natürlich
niemand und so ging Herr Hall Ihn
und verbrannte dieselben.'.-.!- '.
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Portsmouth.
5- Frau Peter ' Krauteuberger,. die

B TonslC Zeit hier gewohnt hat, starb
r?i.ttcm Soitiitstg in Omaha, Tev
D v'i'iitnaiii wurde liierber übers iibrt

i !, unter gros-.e- r Theilnahme beige.

r,t .err Pnuer Feilemchmidt lei-- I

Me-- die Feierlichkeit.

&
'WWfi(UA.ll

Tie hiesige ..Times", ss schreibt die N. Yorker St?. Ztg.". hat in

einem Leitartikel Foreign Preß Lpinion" an das amerikanische Volk in

dieser Zeit großer Tpaumiug und schwerwiegender Entschlüsse eine War-

nung gerichtet. Tas amerikanische Volk solle sich , dicsvr Krisis nicht

darüber ausregen. was. in unserer Einbildung, die Engländer, Frnnzosen

und Teutschen über uns sagen oder von uns denken". Wir könnte ver-

sichert sei, daß die intelligenten Elemente aller dieser Länder die merika-nisch- e

Situation und sämtliche anderen auswärtigen Komplikationen, mit

welchen sich zu beschäftigen das Los des Präsidenten Wilson geivorde, i

Nühc und Billigkeit beurteilten. '
'

An diese Versicherung wird die Warnung geknüpft: Betätigimgen

d?s Uebelwollcns und der Ironie und billigen Elonmwilzcs werden gewiß

herübcrgekabelt werden von Korrespondenten, von welche,, Pikauterien"

verlangt werden, und wir sollen unS selbst soweit in die Schule nehme,,,

daß wir diese nach ihrem Wert beurteilen und dessen eingedenk bleiben,

daß solche Zeitungsschreiber das öfscntliche Gefühl nicht reflektieren, son-der- n

lediglich sich selbst repräsentieren". ,

Eine sehr vernünskige und zeitgemäße Warnung. Tiese ernste Zeit

der Spannung und der Entschlüsse gibt dem amerikanischen Volk die Gele-

genheit, seine Sclbstschuluug dahin zu beweisen, das; es die Kinderkrank-beiie- n

einer Weltmachtstcllnng überwunden hat. Tas; es nicht mehr' auf

jede Verhetzung anbeißt und nicht mehr", auf jede Verdächtigung mit dem

Großen Knüppel" umbersuchtelt. Tie Vereinigte Staate von Anierilg
stehen zu groß und da, als daß sie die Anrempelnngen unver

antwortlicher Einzelner ernst zu mhnien und auf jeden Schelmen ändert-hi!-- e

'

.zil sehen brauche. :

: t .

U,-.d die Zeit ist zu ernst tiir irgendwelche TiTmiierlcn'': Es ist die

Zet 'ur innere, Selbstzucht m- der .Schule ernster Ersabrnuaeil. '

Jamilienbedars geliefert d
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Die offiziellen Zeremonien anläßlich bei Besuchel der Königi Eleonora

von Bulgarien in den Ver. Staaten im Monat Mai werden unter der Lei

tung bei jüngst ernannten dritten Hilföstaatssewtäri William Philpl ftehen.

Offiziere der Armee und der Marine werden' detachiert werden, um die

Königin zu begleiten, woimmerhln sie sich auf ihrer Tour zn begeben den

Wunsch lxiben sollte. Diese Offiziere und einige Beamte de Staatsdeparte,
ment werden die Königin bei allen etwaigen. Unterhandlungen mit siädti
scheu und Staatsbeamtett in Betreff ihrer. Bewillkommnung und Bewirtung
vertreten. Da die Königin Amerika unter anderem in der Absicht besucht,
den Panamakanal zu besichtigen, so-i- in Vorschlag gebracht worden, ihr fit,
die Fahrt ein Krielchifk Zur Vcrügufig zu stellen.

.

S1 00 B,lle Quart 8 Jahre alte? Whiskey bei der Gallone

Vl Pottlrd in Band Witte. $2.00 ti$l.00
- Postaufträge cnn selben Tage ausgeführt an dem sie . einlaufen.

ALEX JETES, 13. und Douglas Str., OmahaAUL'XfS
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