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:bt einestz :ini
Sachverständigen!

Auch in Gmsha fühlt
man ö!e Uriegswehen!

Bahnbrücke wird bewncht: Renir...'.ir Imafit txtlart, dh Hiudrn'
i r-- .j iiif.utj sin Meisterwerk

btt Sn'gie war.
rnq?gkqner brobachtrt? Pntrio
tism?ttb depeschiert Wilfon.

Auf Veranlassung der VundeLre
gierung hat die Union Pacific Botin
ihre Brücke über den Missouri mit
bewaffneten Bachen schützen lassen,
um etinaigem Versuch, dieselbe i

Zur Leier des IahMtäges
in diesem errenladen

Mit einer Lcwlwl Modell" Ausstcllllllg der besten Klcidcl

"'i im fscn, Teutsche wollen Zeit
gewinnen.

3i'dhu 20. März. Funkenbericht
v.- -c zm.Ü4, 27.. WSrz. Wsiiw
'I,':.'ra."t. ÄilitärZritikcr des Berliner
Mü Anzeincr. schreibt über den

);i.itqHten Rückzug Hindenburgs
na kr Westfront: ,M wurde ein

die Lust zu sprengen, abzuwehren.
b'S heißt, daß in nächsier Kit eine

Sperrzone an den beiderseitigen
Ufern am Anfang der Brücke crrich
tet werden soll. Aber auch auf Mi-nen- ,

welche vielleicht im Flusz
werden können, müssen

die Wächter Acht geben.

aroiitx Befchluf; gefasst. Die .toilin
et dcS (cnentii, der denselben sah

ie, ist überwältigend, und nur die

Ä'acht der PerZmllichkei eines Sin,
dknl'urz vermachte solch einen

c h- grvkziigigen Stils einer
.iiasa-- e erbrmgen, m von per

ttTter Atuhe und Sicherheit fieflki
tet war.,

TüK der Plan einer strategischen
U'rl.irzung der Front im Großen

4 rauarrin: gefaßt Kmrde und
ic" da selbe in so glänzender Weise

5ieglcruzogkgnkr nirr Beob

Achtung.
ES verlautet, dafz Bundesbeamte

beauftragt sind, alle diejenigen Per.
simrn, welche man für lyegner des
Präsidenten und damit der Regie,,
rung hält, genau in ihrem Tun zu
beobachten. Besonders auf alle

von. denen man annimmt,
dod sie eventuell Demonstrationen
für Deutschland ins Werk setzen

könnten, sollen sie besonderes Augen,
merk richten.
Piitriotisinns'Komitkk tklegrapliikrt

Wilfon.
Das Omaha Patriotismus Storni-tee- .

welches vom Commereial Club

eiana. muk in den erzen aller
Twhchen das Gefühl der Freude
und Bewunöeritng ermessen und man
!::. tu-il- Befriedigung sein, wenn
man bedenkt, daß dadurch die cinb-

Jrchcn Vlaue verwirrt wurden. Tenn
man bat zebt die (Gewißheit, dnfz den

;V.nVn größerer Schaden zugefügt
nurden wird, hne zur Zeit, als man
iich in. den Schanzgräben gegen die ernannt ist. hat gestern dein Präfix

deuten Wiison ein Telegramm ge'.irinc Zu verteidigen hatte,
sandt, in dem es heisst: TaS naauch viele Leute betreffs
tionale Patriotismus to,nitee ivrh- - .öiüdenburg'scken Rückzuges fal

fJe Sä !'.,? ziehen mögen, Tatsache Stadt Onialrn, ernannt von, Com

r'i Lj fciTr.och, daß die Militärkriti. mercial Club, entbietet hnen
hiermit die. herzliche Unteistiivung!hi ollt'lüits ine tiefere Einsicht in
der Bevölkerung der Stadt in allen!

i e !i dt'r Tinge haben und zu,
hren Bemühungen, die unveräuker!

$."(.. i'.il'fieu,. daf; den Teutschen
lichen Rechte amerikanischer Bürger,tvrfr dielen Rückzug ökonoiniiche
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zu schützen und die Ehre und Wütde
unseres Landes aufrecht zu erhai,
ten."

Das Telegramm war von den fol,
genden Herren unterzeichnet: Wil l

liam T. McHugh, Thomas (5 Bnr
ne, George, H. varries, ''arl X
Ernst, Jokn L. MeCagne, Job l.'
?1es, Arthur Q. Smith und Frans
W. Judson.

Sollen sich bereit halten.

-- 'l ,'e erwachsen, ihre Front der-!- .

r und einen bedeutenden Zeit
(v.i'.in erlanat haben. Die Briten
t,kr nius'en ihre Vorbereitungen für
icu' galante Lffe?isive neu begin-we- n.

Ihre schwere Artillerie, einge
cv.i , w:c sie war, muß jetzt wieder
in andere Stellungen gebracht wer- -

-- den und das bedingt kolossale Schutz'

vcrrichtungen. Tcr Transport von
'.'..uz'.'tion sann nur langsam bor sich

''r'vn. Der Zustand des von den

'i riixidjen ausgegebenen Geländes ist
' r:rt'3, das; der Feind nur lang-sci- m

voran kann.
"elömarschall S'mdenburg ist fetzt

,!! der Lage, eine offene Feldschiacht
i W.L-ie- n. äbnlich wre in Rumani-- .

die iw Su'g und g rosze Kriegs
iz nnl'rackte. Die Pläne Hiir.

I "."-- baden den Feind verwirrt:
T "ncfJstfte Artillerie kann er

Zehn hiesige Aerzte, welche den?'
Aerzte-Reiervekor- der Ber. Skaa,
cn angehören, haben vom Ürie,s

amt Jnstniktionen erhalten, sich i,',r!
sofortige Einberufung bereit zu lal
ten.

In der hiesigen Reknitiei-ungö- , '

Off? sind in diesem Monat bisher,
über 1 00 neue Rekruten eingestellt
worden.

raSSSSKnitfit mehr m Anwendung brin.
a: es kommt nun am? und aar

i '

i"
f die Beweglichkeit der Truppen!
an, Nzzö H?ndenburg ist zu einem

u.7:t(jen Kampfe vorbereitet. Hin j

CopjTight Hart bchanncr cc Marx

Es gibt kein
Austragen

unserer
Knabenschuhe

c .n l.'.o nicht Die Nnegöleitung
der 'illuertcn ist jetzt err der Si

er diktiert, tva die nächste

"7'it a!eichlagen werden soll."
Britische Ansichten.

. "don, 23. M.irz. Britische

Vor einem Jahr machten wir bekannt, das;
die besten Uleiöer, die in Zlmerika gemacht
werden, in diesem ad.m gefunden werden
können.

Wir haben Vertrauen in diesen Kleidern
nnd das Jahr, ivelches wir soeben beendeten,
bestärkte uns in diesem großen Vertrauen
aufs Neue.

: r.'rtritiker sehm in dem Rück!
der Leurschen weiter nichts, als! O 1 ppn Versuch, - .Zeit zu gewinnen ft--iiI lai i arx Rleiderüchaimer m.( m ein Äerntch, die deutschen M-s- g

tlr te zu waren, und inzwischen il
rt.l Tev.sdilctiid, daß' der!

Ein richtiger lebhafter cineri-konisch- er

Junge voll von

Lebensgeist kann durch

Schuhlcder gehen wie ein hun
griger Tramp durch Piekriiste.
Deshalb widmen wir Nnaben.

schuhen besondere Aufmerksam'
keit. Es erfordert einen am

hergewöhnlichen Schuh für den
.Enaben. Unsere

'.HttVca d'c Ententemächte
..n'.ern wird.

rauzsfs zsllt
eusschem System Lob!

t;!":t?T b'a:lkö grueht Ueber'
Zeei l,;;t deutschen Luft

dirnfte'? kiu.

TEEL
H0D
HOES

erfüllten jedes einzelne Versprechen und es gereicht uns zur großen Freude, heute bekannt
geben Zu können, daß alle unsere Erwartungen in Erfüllung gingen und daß wir aus diesem
(Grunde lrnser erstj ähriges Jubiläum für die ZNeisterkleider für Männer feiern durch eine
vorzügliche Lluswahl. -

Elegante 5tile, gezeigt an lebenden Modellen
am Samstag um ltt:Ztt, 2:50 und 7:50 abends

Celten ist einer Person oder Firma das Es war luährend des letzten Jahres das Pri
Glück beschieden, ihre Träume verwirklicht vilegiunl unseres Ladens gewesen, unseren
zu sehen unser Traum jedoch vom besten Kunden die besten 5lleider zn verkaufen, die
und größten uleiderladen westlich von EHU sie für Geld kaufen konnten sie erhielten
cago hat sich erfüllt. . mehr Wert, als sie mit Geld bezahlten.

Hart Schaffner & Marx
das ist der Name, welchen wir jedem Mann in Omaha und Umgegend, der sich gut kleidet,
unauslöschlich in seinem Gedächtnis, eingeprägt haben und die Tatsache, daß selbst unsere
weitgehendsten Erwartungen übertroffen wurden, ist der Beweis dafür, daß uuser Vertrauen
gerechtfertigt war.

tlm, 2.1. A'iärz. (Funkendepe-,,5- !

ener S.u,:g der franzö-- x

Dopunritenlmniner sagte bei

D.!,..tte über den bisherigen
.k dt.' fuezs das Mitglied

i.'r andere"? folgendes:
- ! ' ie v;;r an 12 veralteten

v.i ' ? A'':e,'Ia:''n kranken,
'e i''.' li'iairlkchen Streitig,

.n Fl!".'rii. die beftän

sind außergewöhnliche Knaben,
schuhe sie werden sich wie
Eisen tragen. Der ideale Schuh
für die Schule.

Knabengröszen,
1 bis 5 $2.75!,: V , ,i r : i.reit. uno ,ion i. r ,rn. d'C nur ihre eize

:t cn tariern, so lange (VröT;en, von iKleine Herren
10 bis
m?. für... $2.50

r iv cos oeuizwe cn-

c."i, Kij Stidard'Maschi.
s i fTncuellr werden.

f.t dcninf er Flugzeuge
YDREXEL

1419 Farnarn Str.
rin pci unch.'ii erreicht
' d c? f.f"tct mJnchiin Ui?

fr 'Piloten das Leben.''

T. "f , , ; 4 V 'V"i zmjAnleihe macht sich!

Der ganze l)errenlaöen nimmt
Um dieser Feier besonderes .Interesse zu ver-

leihen, veranstalten Nur eine Modeausstel-lun- g

von Herren- - und Unabenkleidern mit
lebenden Modellen zusammen mit einer
Ausstellung von amerikanischen Soldaten-
uniformen, einem' Indianer- - sowie mich
Cowboy-Kostüm- , sowie die verschiedenen
Moden von der Revolutionszeit bis heute.

Zlnteil an diesem Iubiläum
Samstag ist der bemerkenswerte Em-pfangst- ag

für alle Männer, die sich bereits
und auch solchen, die sich noch nicht zu der
großen Armee der elegant und korrekt ge.
kleideten Männer bekennen, indein sie die
besten Kleider, welche nur von Hart
Schaffner & Marx hergestellt werden,
tragen.
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