
Sctto 8 Tägliche Omaha Tribüno Dienstag, den 17. April 1917.

Nlcfcüschlacht an der
Aisne int Gangs!

Nein Sonöerfriede
mit Deutschland!

kommt, soll derselbe nur mit Ein.
willigung der Per. Staaten c!dge
schlössen werden.

Pastor Baltzly nicht
für wilsons Appell!

Erklart, das der gegenwärtige
Krieg Herrn WilfonS

jtrieg ist.

Sitzlmg nnl abnid den ficu
des Eckgrundsrückeä. 21. und Corby

Straße, zum Preise' von $(XX per.
seit. ES wird beabsichtigt, auf dein

Grundstück eine neue Schule zu er
richten, um dem Andrang in der La

throp, Kennedy und Howard Schu,
Im Abhilfe zu schaffeit.

.m Kongreß faßt man die ollge

lk deutschen Trvppc ftlrni dem

Asogang derselben voll Ver
staunt entgegen.

Neger wegen Mordes verhaftet.
Der Farbige John Lottimore.

alias Frank liking. ist 'Kantn abend

von der Polizei unter der Mordan-klag- e

ixThaftet worden. Er soll am

1. März Ecke 9. und Dodge Straße
einen anderen Neger, namens Scott,
erschossen haben. Der Angeklagte
behauptet, in Selbstverteidigung ge

liandelt zu haben.

Nenes Tchulgrnndstiick sikkauft.

Der Schulrat machte in seiner

Washington. 17. April. Sena-to- r

Tberman, Illinois, reichte heute
eine Resolution ein, laut welcher die
Ver. Staaten Regierung mit denje-nige-

der Entcntemöchl? ein Abkonr-mc- n

tresfen soll, woncch keine der
alliierten Mächte mit Teutschland ei-

nen Sonderfrieden schließen soll.

Wenn überhaupt ein Friede zustande

Honse of Hope wird geschlossen.

Die städtische Woblfahrtsbenörde
hat in ihrer Sitzung Montag abend
den Befehl erteilt, das Haufe vf

Hope innerhalb von zwei Wochen zu
schließen. Die Direktoren der An-

stalt werden sich heute versainineln.
um dem Befehl Folge zu leisten.

Tfrlin, 17. Ävril. üb London.
2cx denrsche bleneralstab meldete

Untt nachmittag,, da gegenwärrist
ine der nrüijtni chlochtru de5

,ilt,'nfn Krieges, ja die gröütc

meine Wehrpflicht so auf, daß man
4sich allgemein gegen diese rwehrt. rht der Weltgeschichte, am VUstic

Während viele Geistliche der
Stadt sich bereit erklärten, der Bitte
des Präsidenten Wilson. seinen Ap
Pell an die Bevölkerung von der
Kanzel aus zu unterstützen, ?xolae
zu leisten, ist Herr Pastor O. D.
Baltzly von der ftounttc Memorial
Kirche nicht willenö, dies zu tun.
Der Pastor soll sich, wie eine hiesige

Zeitung schreibt, folgendermaßen gc
äußert haben : Nein ich werde Brandeis Stores Nehleder, Schwämme

und Staubbesen m
Drogurn'!.'adcn.

nlllfz im Hange ut. Unsere Trup'
;? sind voll Lcrtrauc und sclien

dem Änsgang derselben mit Ruhe

n'ge.qe.

Einigung erzZelt über
Prohibitions-Vsrlage- !

lzgeträuk dürfen nach dem Be

richt nicht hergestellt oder
. dcrkanft werden.

Mottensncke sind zum
Verkauf im Notion

Departement.

Mexikos Deputierte
gegen Zleutralität!

osscu meist für Bündnis mit
Tentfchland fein? larranza kon

zentriert feine Truppe,

EI Paso, Tcx., 17. April. Nur
acht ä't'itglieder dcö mexikanischen
Teznitiertenhanses sollen, wie Nach,
richten aus der Hauptstadt Mexiko
besagen, die vorn Präsidenten (5ar
raiija in seiner Botschest befürworte,
te Neutralität begimsugen.

Unoffizielle hier eingetroffene
Berichte besagen, daß sich Szenen der
grössten Unordnung in dem ctiu
trcrtenhause abspielten, als mit der
Beratung über die Ansprache Car
ranzas begonnen wurde, und daß
mchrcrc Mitglieder in ihren Reden
offen ein Bündnis mit Deutschland
gegen die Per. Staaten empfahlen.

Carrauza zieht Truppen zusammen.

Tausende Regierungstruppen wer
den in und bei der Stadt Chihuahua
zusammengezogen, so lauten hier aus
dem. Innern Mcrikoö anlangende
Meldungen. Dieselben besagen fer-

ner, das; die Truppen Carranzas
von Turango. Zaccatecas, Aguaö
Calientes und Ncuvo Leon zurück
gezogen find. Achtzehn Zugladun-ge- n

dieser Truppcil sind bereist in
Chihuabua angelangt, und es ver
lautet, das; ein grost.er Teil derselben
nach der (Grenze geichickt werden soll,
sowie die Mobilisierung voüsländig
ist. '

kstmcUUfAWHe nnb pei
Für die große Reinigungszei

es nicht tun. da ich absolut nicht in
Sympathie mit diesem .sirieg bin,
der, wie ich glaube. Herrn Wilson?
Äricg ist. Nach meinem Urteil soll,
ten wir, wenn Schnnbeiligkeit (Hu
poerify) entthront werden soll, am
besten zuerst zu Hause damit begiw
ncn. Warum wurde, wenn wir an
dere Länder bekämpfen, weil deren
Völker über ihren lricg nicht be

fragt wurden, dem Volke dieses gro.
ßen demokratischen Landes nicht die

Gelegenheit gegeben, sich darüber
auszudrücken? Ich habe keine Er
mutigung für das, was ich als
Herrn Wilsons Krieg betrachte."

Der Pastor weigerte sich, seine

Erklärung, niederzuschreiben, sagte
aber, er mag es vielleicht tun, nach,
dem er mit seinen! Rcchtoanwalt
darüber gesprochen hat.

Die meisten der anderen ic-istt-i

cken werden, wie oben bereits er-

wähnt, der Aufforderung des Prä
fidcnten nachkommen.

Cnglisch-spanische- s

Handelsabkommen!

2;vcoln, Neb., 17. April. lic
.Äanferenzniitglieder der beiden Häu
s, r der Legislatur liabcn sich auf eine

Äiislegnng des Prohibitionsgesetzcs
geeinigt.

Tcr streifige Hauptpunkt, nänilich
iibcr die Bcderilung resp, ttlavk-fluzi- g

der Wortes berauschende
wurde folgenderniaßen qc

schlichtet:
Älle Malzgetränke, die irgend

weläM Alkohol enthalten, wcrdcn
;v.; lii.'rauichmde ßtträrlc bezeichnet
vaib ist daher deren Herstellung oder
Vertrieb im Staate verboten.

Alle Gttränkc. die keine spirituo
seit oder Seme sind, jedoch nichr als
d,! Prozent Alkohol enthalten, iwr-de- n

rlMfalls als berauschend
und daher gleicher Weise

.er Bericht Nnirde nntrag? cinge
v.cmmen und ist von den drei Haus
mitgliedem sowie vom Senator Ro
bertson unterzeichnet. Er gebt nun
zum Senat wie zum Hauie und ivird
dert angwmmen werden.

Sekretär Me7ldso
Holt Ratschläge ein!

WasHinqwn. 17. April. Schab
anttssekretär McAdoo hat die Geld,
znächte ocä Landes, darunter I. P.
Morgan & Co., um. Rat gesragt,
W!L die $7,000,000,000 Bonds am

varteilbaftcstM untergebracht wer-de- n

können.

1 tu;t 0,i;j,.vUlll'UH, II. .'lUlU. lUlUjlll
Spanien und ttroschritannim ist cii

Achtllng, Coneordia!

Heute, Tienstag abend, keine (e
sangstunde: leneralprude Ton

ncrstag abend.

Alles was Sie brauchen, hier Für Omaha's Nein- -

machetagc" vom 20. bis 21. April
Pinsel, Anfputzstocke, Reiniger, Farben, Firniffe und Eisenlmren

Tic Ttadt macht dieses Jahr die größten Anstreligungen, die unigreifendste
Neni!ttachett"-Cal!lpclgn- e durchzufiiliren, die es jemals in Oniaha gegeben und --

lvenn Sie sich mit den nötigen .Hilfsmitteln ansstaffiercn, dann werden Sie die

Anffordernng des Stadtkomitees und des Franen-Klub- s leicht durchführbar finden.
Dieses Eisenwaren Ausstaffiernngs - Departeinent ist vollständig angefüllt

mit Allem, was Sie brauchen, und die Preise sind in jedem einzelnen Falle nngc-wohnlic- h

niedrig.

Wir sind bereit, Ihnen gnt zu dienen mit diesen Reinmache-Mittel- n

Es gibt' so. viele moderne Bequemlichkeiten und arbeitsparende Äorrichtuu-ge- n

dieser Tage, daß Neinmachetage" nicht so beschwerlich und anstrengend sind
wie in früheren Jahren. Wir haben die allerbesten Hilfsmittel,
um den Boden vorzubereiten und die Pflanzen zn niihrni, wenn sie aus der Erde

neues Handelsabkommen geschlossen
werden. Es ist bereinbart worden,
daß Großbritannien Spanien mo-

natlich mit 150,000 Tonnen ilcblt
versorgen soll. Dafür wird Spa-
nien soviel Erz nach England er
Portieren, wie England braucht.

Die spanische Regierung gestartet
die Verpachtung spanischer Schiffe an
die britische Regierung.

Die Mitglieder des Tamengesang
Vereins Eoncordia" find hiermit da-

raus aufmerksam geinacht, daß Heu
te, Dienstag abend, keine lvesaug
stunde stattfindet, weil am Donners-ta-

abend die Generalprobe des c

mischten Ebors abgehalten wird.
Die Eoncordianerinnen sind deshalb
freundiich't erfucht, sich Tonnerotag
abend vollzählig cinzufinden.

Emma LamP, Präsidentin.

hervorbrechen.

weizenpreise im
Sinken begriffen!

Chicago. 17. April. Die Nach
richt, daß Kanada Weizen und Wei
zenmchl auf die Freiline gesetzt hat,
bat die Weizenbörse beute demorali.
siert. Mai. Weizen ist bei Schluß
der Börse auf .,26 gefallen, Juli-Weize- n

auf $1. und September-Weize-

auf $1.00.

Im Bnsement.
?

iUoefevelts Sohn ins
kanad. FliegerkorpS!

muumssssmnmumm
r--

M
ti

Todesfälle.

Nach längerem, schweren Leiden
ist Theodor August Dohse, :'t2,') S.
15. Straße wohnbaft, im Alter von
13 Jahren am Montag gestorben.
Die Beerdigung erfolgte heute
Dienstag) nachmittag lpnmt) von

Hülse und Riepens Etablissement
aus auf dem West Lawn Friedbof.
Der Benlordene war Iichaber dr
Uoblenhaudlung an der l!Z. ui?d

William Straße, und ein fleißiger,
fürsorglicher Familienvater. Er be

saß einen ausgedehntm freundes
kreis und gehörte deni Omalm Platt
deutschen Verein und !xin Crden der

.jinircal". 17. April. Ouen-t- :

Rooscvelt, Sohn des Col. Noose

mit ist in das kanadische Flieger
krps eingetteten, um. für den

in einer mncrikanischen Ar-

mee an der europäischen Iront, fall?
eine solche Militärczpedition nach

drüben gehen Zollte, Unterricht zu
?,?b:uen. Sollten keine amerikani-scho-

Truppen nach Frankreich gehen,
wird der junge Roosevelt in der
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Pennsylvania weist
Frauenstimmrecht ab!

Harrisburg, Pa 17. April.
Mit 101 gegen 04 Stimmen lmt da
3iepräsentanteichus der Legislatur
von Peimfglvcmicn beute den beab
ftchtigten Znsatz zur Konstitution, der
die Einsührmrg des JraucnslimM'adischcn Wegertruppe Tienü

tun.. rechtes bezweckt, abgelehnt. Es mä

ren 101 Stimmen notwendig gewe
sen, um die Vorlage durchzubringcn

Ist und bleibt die deutsche Seitmig
Mo sie im Zause geöns(cn imi) on Ellcm rase 3stnöern gclcsm rairö, siann imö

wird imfer X7ofsi5(um in Amerika mcht imtcrocsj'ii!

Deutsche Lutheraner
New Mexikos loyal!

Muguemue, N. M.. 17. April.
Die Detchche Ltltherische 5ionse

Woodmen ot thc World an. oeint
,"rnu und acht Minder beweinen sein

frühes Dahinscheiden. Den trauern
den Hinterbliebenen spreäM loir un
ser Beileid aus.

Im Alter von 73 Jahren in

Sonntag der 1211 Lake Straße
wohnende Siuri Falkner aus dem

Leben geschieden. Er wird von sei

ner Gattin, zwei Söbnen und drei
Töchtern betrauert. Die Beerdigung
findet Mittwoch nachmittag zwei U!r
vom Trauerhause aus auf dem Lau
rel Hill Friedhos statt.

renz New Mexikos bat hier heute ih
!al??esversanrmluna geschlossen.r: Test die dentsehe Zeitung.!Äolutionm wurden anaenom.

Die Zllasjnung kann nicht oft und nicht eindringlich genug mienertZoll nier
den. Die mächtigen Mtorrn für Erhaltung der deutschen 8rache siild uujjer
der efamilie die deutsche Zlirche. die deutsche Schule und die

110 Nekruten am Montag.
Montag war für die Rekrut. e

rungsstationen ein geschäftiger Tag,
denn es meldeten sich 110 junge Lei,
te zum Eintritt in Heer und Flotte.
Hiervon nur 10 für die National-

garde, dagegen für das Bundes-Hee- r

und 12 für die riegsfiotte
1 für das Marinekorps.

s Deutsche Zeitung !
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v:.en, in welchen den Ver. Staaten
Qrca.e mit Deutschland unver

I r.:di&K Treue geschworen wurde.
cHüt P. ttretzschmar von Optimo.
randcnt der Konferenz, sagte: Die

; 'r.t des Argnmentierens privat und
ist jetzt vorbei; jedt wird

!,s sich beweiim, ob die Lehren der
'TCongcnbeit- - auch die Probe be-:;-

n werden. Lasset uns aber ei.
yen gesunden, vernünftigen Patrio-zmu-

emgeftehm, uns nicht durch
Leidenschaften dinreißen las.

im und olles Gute, das wir von

'Deutschland erhalten haben, mit den
Unsere Treue

.n Ver. Stoatcn gegeii'über braucht
r-f- Uxii und prahlerisch zu sein,

uns aber mit Lottes Hilfc auf-- :

und offenherzig sein."

?l.Z7mrin wird in Europa cmsch?i.

"e-'-d erwcirtet, das; wir wie üblich
" i.n Eintritt in einen Verein Ei

i auqeben.i

Stimme aus Argentinien.

Bald nach der Wilionschen Aus
forderung an die neutralen Mächte,
sich dem Beispiel der Ber. Staoten
mzuschließen und die diplomatischen
Leziehungen mit Teutschland abzu
brechen, gab die Bossische Zeitung'
iine Unterredung mit einer hervor-Agende- n

argentinischen Persönlich-kei- t

wieder, in der diese sagt: .Die
Einladung Wilsons als solche wird
soraussichtlich Argentinien völlig kalt

!assen. Wir haben mit England noch

iht alte Rechnung zu begleichen.
England bemächtigte sich der

die Argentinien gehören.
Wenn Spanien, sowie die Schweiz,
die Einladung Wilsons ablehnen, fo

ist die argentinische Ablehnung völlig
sicher, aber auch ohne das für uns
oolitisch vorbildliche, seelisch am

nächste: stehende Spanien werden
wir als führender eine
abwartende Stellung einnehmen. In
ocr

t auswärtigen Politik ließ sich

Argentinien niemals durch eine frem
ht Macht, am wenigsten durch Nord
zmerika bestimmen. Wir sind Argen
linier und nicht Amerikaner. Wir
rechnen mit Deutschland, diesem

kaufkräftigen Kunden, auch in oller
Zukunft. Hält der uneingeschränkte
Unterseebootskrieg englische und neu-

trale Schiffe von unsern Häfen fern,
so sehen wir schweren ernsten Zeiten
mlgegen. Wir können aber weder

oerhungern noch verfriercn, da wir
in Bezug auf Fleisch und Brot ge
cade jegt die Proviantkammern der

Jeder Deutsch .llmcrikancr sollte sich in der gcgenGÄligen schweren Zeit

darüöer klar sein, wie wichtig c6 ist. die deutsche Zeitung zu unterslühen. Die
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Für städtischen ,ol,leirvcrtriel.

Bürgermeister Dalstmann hat sich'

enthusiastisch für die Errichtung einer'
üädtiscken .N oh len band lang ausge
sprochen, wie sie jetzt durch die Au
nähme eines derartigen Zusatzes zum
städtischen Eharter ermöglicht wor-

den ist. Der Plan kann jedoch nicht
vor dem 1. aimor nöck'ten Jahres
in die Wirklichst umgesetzt werden,
da cn't dann der Stadtrat hierfür du

nötigen Beivilligungen erteilen kai,n
Die Errichtung emer derartige,,;
Handlung würde armen Leuten Jltch-

Ich zum Einkaufspreise verschaffen. .

Kutscherstreik ia Tnbnaue.
Tubugue, a., 17. April. Et '

wa buudert Xiutscher sind an den
Streik g.augen, weil ihre Förde

rungiii um ine Lobneiböbung vo!
vier Tollars pro Woche nicht bewil-

ligt wurde. Ein von den :1rbeitge
bern . gemachtes Gegenangebot von
einer ohnerbölmng von zebn Pro
ZlV.t war von ihnen venoorfen wor
den. Die 'eute erbielten ton $11
bis $18 pro Woche, I

("z'tes verbessertes
Farmland

et heuke von $100 bis $250

welche jetzt seil ilfirr 32 Jaljren erscheint, ist die einzige Zeitung in Lniaga, aus
welcher die deutschlescnde ZZcnölkerung

'
. ,

Wch jeden MchnillG ililZ nciicflen Idjriujlc
nus der ganzen Mell. knajiji. klar und unucrsnlschl ersaljren kann. .

Die ..Tägliche Smaya Triliune" kostet, durch Träger .'m's fjaus gclicsert.
10c die Woche.

stußechafö der Stadt kostet das Tageölatt 5S.W per Oatjr.

er Acker. Vor zenn oder fünf,
zebn Ianrcn wurde dieses Land

$2r.b5 ?:'" 'per. Acker

r erlauft..

Es gibt noch immer gutes
arniland, da? für $25 ver

kaust wird. Ein roßer Ee-w::- .n

stellt für den Mann in'
Zuoiicht, der jctt sein Geld im

.annlanb anlegt ,

die, ?arnila!id.Än.zciaen
ant S::? ' beute nock! Morgen
üt ti wcllÄcht schon hi'pzt."

zanzen Welt sind. Was die kohlen
mbetrifst, so ist eine Ofenheizung in
sen Häusern auch im Winter nicht

notwendig. Der Kohlenmangel wür
Ze nur für die Industrie in Betracht
kommen. 80 Prozent der orgentini'
schen Bahnen sind englische Unterneh
nungen; fast der ganze Rest ist
französisch. England muß daher für
Kohlen formen. Argentinien ist als
führendr wenig ge

ntiqt, aus einen Wink Wilsons die

Leziehungen zum deutsche Reiche ab'
juörechcn.'.
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Zb der E hostand noch ein bciligers
Stand bleibt, wenn man. in idn ein
tntt, um sich der xcürwtijchcn Pflicht f t
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