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Kopenhagen. 15. März. Ter
deutsche stofimlüfstTrotör So'tf

in einer Siede in Köln, das;
her öHrini(t dnnentbe triebe knn
men würde, wenn DciiifchtaneS

war, du-- tuch die V.n-teil- dieser land,
wirtf,1,i(llichf:t Moichi, genau erriiiigeüs.baffen lvrieHen u;:d ig l.ini

Mi!ec für ','ickeidaiiinrjei,. das; die
minc Welt feil einer Httnaernft fuiien Inste und aleu-biit- aucht.uer Beziel'tüiij eine Mu'ieritiiüiiltbeeret sei. wenit dem ..triner ke',,e in der ,uilirti;? und HuiidimbungUvtiVit.
l!iiierrnUjii!H1 üuteil werde. 7ch einer wichen nlerwieseti wurdentie cfiiiiiiT Ta.fiiig (i'ouiwiiui

'.'ll!e diese hindeuten beobllen ibrciren! a Hand lun annüchen 5tit
ifill damit nicht l'eii.mnen." s.te
er. dos; wir bierznlande Hi!,?qerö
sterben weiden, dech wird die Verne

tiütfen nach, daß eine u,'d!'änii,ie
Gros;ichKi.Merei in Ciuaha eine gro

eigene Nnkesten tuid machten bei
nebe aiiiinbi:ieles den ganzen Wo
cheiikur? durch. iwn von dem gro
heu Interesse der dstitigen Landbe

ßc ,!iifiiii't baden muß. i'iar '.0
Wünsche oitf Kolonialbesitz mebt 3'e
ochwng finden clS in der Bergan
Genljeit.

Prozent allen ch'etrieiz'ö. da 5 im I rA4 w ii a , n? ,., a i 1 m nU u ii i i i i i iivelkerunsi in Zracteren spricht, wenn
rHÜvws?m 'MM 14 imletzten abre nock, Cmafrn nel'iai1;t

wurde, wurde hier aeicklchtet und
man in Befracht ztebk. daß aeaen

v i vi ii iii r in I ve:wärti.r im Staate Cbio nur etwaverarbeitet. Tie Bundes Handels. ' H : i , I H 8 3 1. LKJ U

immerinn ernii geiii!,? weiden. " ur
lwb ferner Ijertvr, M sich unter den
Warmem des ganze,? ilani große
Unzufriedenheit fniiMne. Man ist
mit der ?icbnniuiinitiel . Vernrnl-tnn- g

unzufrieden: das Festsetze!, von
Preisen hat sich als unzulänglich

Um dem llebelstande abzu.
helfen, bedürfe man einer größeren
Produktion auf dem Gebiete der
.'andwirtsckasl.

U X l . I . I M l nill II 1 I BUI IHJ sTT 12.000 dieser nützlichen Maschine imkon,misiie,n bat in unwiderleglichen .V iCy LiPA HUlltftt UmBetrieb sind. Man erwartet allae'm,Ie nach',evlesen. dan es ein are
mein, daß auch die staatlichen Acker

Zleuer Streik öroht
in Oesterreich

Kopenbagon. 15. Mörz. Wie
hier heute bekannt geworden, ist ein
neuer Streik in Oesterreich im önt
stehen begriff:. Tem Berliner Lo

zw w W wßer ökonomischer Vorteil siir da
Publikum ist, wenn dos ftettviefi

baubehorden von Nebraccka und
oiva in Slürtf ähnlickre Kurse ver

ansialten werden.
in dieser Mcacnd geschlatet und
eins den Markt gebraäit werden
kann. Tie Kosten werden dadurch

21C2 Zweiteilige Hnnsklcid für? 2.'!M-?-1Il (?,' modernes oTie Hauftbedinauiiaen bei einem
nrancn. steben iroen: ül.vifchof Geeilt ractor sind nachstellende: Einsach Itutit. Blns' W) in sechs Größen:

U. 20, 38, 10, 12 und 11 Zoll
lterabgesert und unsere Lisenbabnen k. 40. 12, 11 und 10 ' ollbeit in der Konstruktion, aerinaeLinerden nicht überbürdet mit dem Büstenweite. Für die l! Zoll Größe Büsienweite. Nock 2111 in sech--(ncinictit und Sparsamkeit im Be-

trieb idies bedeutet, daß ein TrakTransport von Lebendvied.

kalanzeiger zufolge haben AnflefK'll.
te der Ferdinand NordbaKn die Ar-

beit eingestellt. Die Streikbewegung
ist im Wachsn. Die meisten Fabri-!e- n

in Florisdorf sind geschlossen.

Neuestes von fcen

Größen: 22. 21. 20. 28. 30 und !!2

die Mittelgröße werden Z ?1ard

..zöll. Material benötigt. Preis
10 Cents.

2108 Frauen Hnnoklcid, In sie.
bcn Großen: 34. 3s. 40. 42.
41 und AG Zoll Büstenweite. Für
die 3 Zoll Größe werden ?)ard
44-zöl- l. Material benötigt. Der
Rock ist am Fußende etwa 2U, ?Iard

werden tV; Material
benötigt. Der. Rock ist am Fußende Zoll Mittewrette. Für die Mitteltor erfolgreich an Kerolene arbeitet).

nach cineoln versetzt

Baker Ciw. Ore. 15. März.
,ier ist formell aemeldet worden, daß
Bischof O'Neilleg, der seit längerer
Zeit der östlichen Oregon Diözese
vorstand, nach Lincoln. Neb., versetzt
worden ist, wo er der ?eocbsl,i,r sie

Wg Üi ?Iard weit. Brciö 10Weiters tu ntan zu der Ueberzeu große werden für dieses Kleid 7
?1ard Material benötigt.Cents,

Stinbersl.irnitiir kurzer Kiel- -Urlegsfchauplätzen
gung gelangt, daß die vierzylindri.
gen. vierräderigen Modelle schließ
lich doch dem Zwecke am besten dien.

Tie Skimter Paeking Co. hat den
Vorteil, daß ihre Beamten wolil.
bekannte und vertrauenc-würdig-

siiid. Ibr Präsident und
Schatzmeister in Herr Llohd M.
Skinner und ibr Vorsitzer des Ver.
waltnngsrat ist Herr Paul Skin-ne- r.

Herr Robert ki!more ist Sek

.er Nock i,t ant Fußende etwa zwei
?)ards weit- - Zwei separate Muster mder. In fünf 'Größen: 6 Monate. weit. Preis 10 Cents.

. 2. und 1 ?,abre. ivür die drei je 10 Ccntö.lick sind. In dem Plow Man" 2m Haittkleid. 5n sieben Grö- -Berlin, über London. 15. Man. "ach Denver versetzten Bischofs 5ahre Größe benötiat man 2 ?)ard ßen: 31. 30. 3, 10. 12. 41, und2000 Timen Hemdvlme.- -5 tie.
Tractor finden sie eine Maschine, die
ollen diesen Anforderungen bestens

inien werocn wirö.Das KriegSomt meldet, daß die
Stadt Vachmatosch in der Ukraine ioll- - Mas mal für das .Kleid lü t!oll Äuitet'weite. 7!,r de 38bei, srößen: 31, 30, 38, 10. 42.chen. ! lard 27 oder J!'töll.

'i

.f

Zoll Größe werden s' ?)ard 41- -
retär. Tie Herren Skinner haben
wie Schreiber selbst 'bezenaen kann. II und 1 Zoll Bü teilweise. 7ür zoll. Materta! benoliat. Ter Rock ii!

von deichchen Truppen begeht ist.

20.099 Gvfer öes
Material für den Unterrock und 1

?)ard 27 oder : zoll. Material für die :l Zoll Gri-s-,- e werden ?ardeinen phänomenalen Geschästsersolg am Fußende etwa 2' Fards weit--
.zö.'l. Material benötigt. Preisdie Unterhe-Zchen- . Preis 10 Cents, Preis 10 C'wtZ.10 Cents.Arieges in CnrKestan ?.m Mädchenkleid. Kit vier 2397 Miidchrnkleid. ?n fünf

gerecht wird.
Allen Aussichten nach dürfte die-

ses Jahr eine außergewöhnlich große
Nachfrage nach diesen zeit- - und n

Maschinen herrschen und
jeder einzelne Tractor dürfte wohl
schon lange vor der Zeit verkauft
sein, wenn er die Fabrik verläßt.
Wir niöchten daher allen Landwirten
den tvehlineinenden Rat aeben, .tick

2409 Frauenschürze. ftn vier Größen: 2. 4, (!. 8 lind 10 abre.Größen: 2, 1, und 8 Jahre. Für
die 4 Jahre Größe werden "2K

atitzttwctfen uno dielen ihrer Tüch.
tigkeit und Zuverlässigkeit größten-teil- s

zuzuschreiben.
Tas neue Unternehmen verspricht

eine der bedeutendsten Judusirien
Omaha's zu werden.

Vetroarad. 11. Man. tficr ein Für die 6 :hrc Größe werdrm 3'sGrößen: klein Z2 :'M. mittelgroß
26 US, groß 4012 und ertra- -

Deutsche Zeitungen
verlangen Nepressalien

Kopenhagen. 15. März, Teutsche
Zeitungen sind über die Forderung
der Alliierten an Holland wegen
Beschlagnahme der Tonnage wütend.
Sie verlangen, daß. sollte Holland
nachgeben, die schärfsten Wiederver-geltungsmaßregc-

ergriffen werden
sollen.

Einigung zwischen

ard 30, soll. Material benötiat.Aard 3.zöll. Material benötigt!
Preis 10 Cents. groß 411 Zoll Büstcnwcite. Für Preis 10 Ce:,ü.

getroffene Dreschen melden, daß bis
jetzt bei dem in Turkestan zwischen
den Bolsleviki und den Einheimi
schen ausgebrochenen Bürgerkrieg Tägliche Gmaha Tribünemöglichst sofort mit der Van Brnnt

Äcenschen tiir Leben verloren Auto Eo. weaen eines ..Vlow Man" 511 Howard Str. vattern Devt. Gmaha, Nebr.
Ge'vinnt Prozeß gegen Stadt.
Fran M. Blake, 406 Nord 23.

Straße, erhii.lt im Tistriktzgericht
vom Nichter Da die Vension vnn

in Verbindung zu setzen.

Uartenpartie im

haben. HiLige Gefechte srnd an der
schicdencn Orten zu verzeichnen.

General Gorgas appelliert a
den Senat.

Washrnaton. 15. März. General,

psien uns Deutschland
Amsterdam. Tonnerötaa. 14

Deutschen Hause

Vtäcksten Sonntaa nachmittag, be.stabsarzt Gorgas wandte sich heute März Der Warschauer Zeitung
Knrier Velst ufolae sind zmiicken
Polen' und Teutschland Verhand.

mit einem Appell direkt an das Mi.
litärkomitee des Senats, und er
suchte von ihm Vollmachten, um die

N7.50 pro Monat von der Stadt
zugesprochen. Die Stadt hatte sich

geweigert, dieselbe zu zahlen, weil
das Gesetz, welches eine solche t,

rückgängig gemacht wurde.
Ter Be'nnd des Richters gibt an,
daß Blake im städtischen Dienste
war, als er die Verletzungen erlitt,
die zu seinem Tode am 2C. Juni
1916 führten. Blake war Feuenvehr-ütann- .

Tos erwähnte Gesetz war zu
seinen Lebzeiten in Kraft.

ginnend gegen 5 Uhr, findet im
Teutschen Hause wieder ein Preis,
kartenspiel statt, zu welchem seitens
der Veranstalter. Teutscher Damen.

lungen im Gange, um ein neues
Verständnis in der volriiimen re,,-- ,

Gesundheit der Soldaten schützen zu
herbeizuführen. Tosselbe durfte bald
zu einem glücklichen Wschliiß füh.

verein und Omaha Plattdeutscher
Verein, olles vorbereitet worden ist.

ren.
Mädchen-Friihjahrskleide- r für Ostern

Das größte Lager, das wir je hatten
lXett iü es Zeit, die Garderobe sfin

Großschlächter-Untersuchun- g aufge.
nomnien.

Chicago, 15. Wiän . a. Henen
hat die Bundes . Nalirunasimttel.

Bundr?lramtc beschlagnahmen 4,000
Bücher. .

Bundesbeamte hielten Donners-ta- g

nachmittag eine Razzia auf das
Zimmer int Arbeitertemvel ab. in
dem die International Vible SW-dent- s

ihre Versammlungen abhalten.

tonnen, eine Angaben zeigten, daß
es znnschen den Slrnieeärzten und
den Armceoffizieren zu Reibungen
gekommen sei, die Hospitalbauten be
hinderten. Er einPfahl Annahme
der Owen.Vorlage, die die Armee-ärzt- e

auf dieselbe Basis wie die
stellen würde. Jetzt sön-

nen Armceärzte nur den Rang des

Hauptmanns erhalten. Durch die
Omen-Vorlag- e würden 35 General-major- e.

35 Brigadegeneräle und ei-

ne große Anzahl von Obersten und
Oberstleutnants geschaffen werden.
Gorgas und Owen gaben an, daß
Präsident Wilson für die Vorlage
sei.

Vier wertvolle Herren und ebenso
viele Damen Preise gelangen an die
glücklichen Gewinner zur Verteilung.
Jeder Freund der genannten Ver
eine ist herzlich eingeladen, sich an
dem Kartenspiel zu beteiligen.

Eisenbahnverkanfestclle mögen ko

solidirrt werden.

Gemäß einer Angabe aus Wash-

ington, hat der Generaldirektor Mc-Ado- o

in verschiedenen Städten oft
sich des MiZZi'Zippi aus Sparsam
kcitirücksichten eine ttonsolidieruna

Untersuchung hier wieder aufgenom
wen, indem er M. W. Borders, An
walt für Morris & Co. ans den
Zeugenstaiid berief. Bordcrs erklär,
te das Verschwinden einer wichtigen
Briefmappe, die sich mit den Ar. und nahmen i,000 Ercmvlare des

Veiten der Großschlächter gegen die Buches The Finishcd My'tcry in
Beschlag. Tas Buch enthält Bibel.'

A'h X II I X 3

ortano Re otution betcbrirrirrfiv

aller Billettverkaufslellen der Ei.
durch zwei Räubereien, die im Ja.
nuar 1918 in seinem Geschäftslokal
vorkamen. Er ließ sich von Heney

auslcgungen des verstorbenen Pa-
stors Russell, dem Haupt eines reli-giöse- n

Cultus, der tn England und
Amerika viele Anhänger besitzt. Es
wurden Haftbefehle aeaen Wm.

lenvahnen "befohlen. Man envar.
tet, daß diele Verordnung auck fürDover, Delaware. 15. März.

Repräsentcnrtenhaus Von Dela Omaha in Betracht kommen wird.
Wenn auch nicht alle Bannen in pi.

Mädchens für Ostern in Ordnung zu bringen.'
Größen von 6 bis 14 Jahre und dos

schwer zu befriedigende Alter 12. 11 und
1 Jahre.

Tubkleiöer, $2.9,
Neue, reizende Tubklcidcr in hübschen Mo-de-

hübsch gemacht aus feinen Plaids, Ging,
hams. einsärbigem Chambray, Neps und
Jap Crepe.

Leibchen mit hohem oder normalem
Schnitt oder Poleros mit einfachen oder gefal-
teten Nocken, mit neuen Taschen.

Andere auswärts bis zu

TubKleiöer, $4.o()
Auch für die wachsenden Mädchen, 12. 11 und

16 Jahre. Vorzügliche Auswahl von Tubkleidern;
speziell für die wachsenden Mädchen entworfen, die

jugendliches Aussehen verleihen. Hochgeschnitten,
mit geraden Linien und großen, klassigen Taschen.

Materialien wie seingestreiste linghams. Cham
bray, Nepps, usw.

Andere aufwärts bis S1.',.00.
Alle diese Äleider sind absolut farbcnecht.

Ware hat gestern eine gemeinsame ncrn Geschäftslükale unter derselben
Leitung untergebracht werden mö-

gen, so wird doch voraussichtlich ein
(Gebäude genachtr-- t und alle Ver.
kaut'sstellen in demselben eröffnet

Resolution für Ratifizierung des
VerfassungszuZatzes betreffs

mit 27 gegen C Stint,
rnen angenommen. Die Vorloge ist

jetzt an den Senat.

Mack, 1525 Süd 21. Straße und
Titan Ä. Settcrguift. 500 Miami
Straße, erlassen, die Mitglieder des
Kultus sind, der das Buch ver.
kaufte. Mack, ein alter Mann, der
18 Jahre lang f iir das Straßen,
eint gearbeitet hatte, wurde ' am
Tonncretaa obnd verhastet und im.

mmunila: zunazcrn.
Heney brachte einen Brief von

Twist & (So. vor, der sich mit unch
baren Eiern beschäftigte. Tiese soll-
ten im zwischenstaatlichen Handel
nicht benützt, sondern innerhalb des
Staates verkauft werden. Dieser
Ratschlag soll von H. B. Cottins.
einem früheren Angestellten der
Großschlächter, gemacht worden sein,
als er ein Volontär des Slahrungs-mittclamte- s

war und tzl das Ja
als Gehalt bezog.

werben. Tip einzelnen Bahnen zah
len jetzt von 5100 bis tzl)00 pro
Monat für ihre Verkaufsstellen und
die Kontrakte der meisten lausen auf
mehrere Jahre.

ter Bürgschaft in Höhe von $5,000
(?ci teilt. Er und Frau Settcrquist
werden der Verletzung des

beschuldiat. Tirou Set.
terguist wird om Freitag in Haft
genommen werden. Mitglieder der
Sekte sagen, daß das Vnck die

Soll Tchecks s Briefen gestohlen
habe.

Elmer Tntitk. 17 üliri? alt. tior
im California Hotel wotmt. murk?
gestern von Gcheimbeamten ver

Graduierungs und Uonsirma-tionskleid- er

Wunderbare ?luwahl: Netze, Georgette Crepes,
Sheer Organdies, mit echten, seinen Spitzen gar
niert: hochelegante Bandschleifen. Mit hohem oder
normalem Leibchenschnitt Stile, die besonders für
die radnierung oder Nonsirmation passen. Auch
für Gesellschaften geeignet. Größen von 6 bis
1 Jahre.

96.9.? bis $22.50
Mädchen Coats, 6 bis 14 Jahre

Schicke Stile, die allen Mädchen beim ersten
Anblick gefallen werden. Ans Velours, Tel Hi,
Serges, Wolle PoplinS, Trench Materialien in
den beliebtesten Schattierungen. Jugendliche Stile,
auch für Mädchen von 12. 11 und 1 Jzhn
Neueste Gürtelmodelle, meistens mit hohem Lerk
chen, gefaltetem Siücken. feinen Taschen und sknZ

pfen: garniert mit abnehmbaren Seidenkragen.
Auch neueste Trenchniodette aus Tel Hi und Trench
Materialien,

$8.9.1 bis $25.00
Neue HrUhjahrsmäntel für

die Uleinen
Größen l bis I ?nhre, Hochfeine Modelle zu

Spezialpreiseit. mit hl'bem oder normalen Leibchen
ft'nitt: bergenellk aus keinen, Serge. Popli tmd
Seide, mit abnehüttiaren Kragen und Manschetten
a: feinen! Puine in Allen 2(f;nftirnt:;'it

$.7.9.1 bis 59.95

hattet. Es heißt, daß et zwei Briefe,
die an Frau Grero, 714 Nord 16.

Bibelausleznnger. des Pastors Nus.
scll enthalte und bereits lange vor
de.n Ausbruch dcS Krieges von den
Mitgliedern der Kirchengemeinschaft
verkauft wurde. Ter Befehl, die
Razzia abzuhalten und die Verhaf-tunge- n

vorzunehmen, kam vom
Bundeödistriktonwa!t T. S. Allen.

m' v irAV i- - 'kl ci-.- 1
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Straße, adrei'iert waren, aeniknet

Besitztum 49 Acker
40 Acker Hochland, die beste

Lage; verbessert durch ein Ilei-ne- s,

aber hübsches F.Jimmer
Wohnhaus, guter neuer Stall
fTteinfundament, Raum für
sechs Pferde. sZutterkammer u.
Dachboden für fünf Tonnen
Heu): kleiner Obstgarten, Na
sen, Schattenbäume, usw. Ein
anheimelnder Platz: ein guter
Teil des Landes mit bestem
Alfalfa Bestand: ganz mit
fchweinedichtem Zaun umgeben
und abgeteilt. ZiveiundMan-zi- g

Meilen von On?ah an gu
ter Automvbil'kroße: günstig
bei guter Marktstadt gelogen n.
andere Vorzüge. Preis für
nr kNk Zeit nur ?15 per
Acker. Gegen Barzahlung oder
die Hälfte Kar und den Plett zu

üterk'len. Sefortiq?
Uebergabe, wet:n sofort gekciu't.

Ori S. Mrrrill .

!Z'.M!ncr 1217.12!', Cit? Hat
jj'.i'if i'Hq

?!ebrika Hospitaleinheit mobilisiert.

Major A. C. Stokes, Direktor
der Nebrackaer Feldhospitaleinheit,
hat von Wafkington den Befehl

das Personal desselben für
temporären Dienst im Fort Des
Meines zu mobilisieren. Major C.
A. Hull wurde nach Fort Riley.

anss. zur ','luöbildung gesandt.
Major E. i Bridgcs hat sich in
Nochester. Mim?., einer Operation
unterzogen und wird mitgehen.
Montag ?.ft der von Major Stokes
angesetzte Mobilisicrungttag. Frl.
Vi'dii Gerd mg, Hauptoflegerin. wird
ron Beatric? hierher kommen, um
die Pslegeri.!,en zusammen zu

die in Gruppen uc 10
den einzelnett Lagern zugeiviesen
werden svlkt'it. Z.W? sind bereits nach
Camo Hanek. kugust,,,

und denselben je einen Scheck von
$3.00 entnommen, dieselben unter
schrieben und in lltld umgesetzt ha
ben. Es heißt, das; Smith' ein frii-her- er

Insaste der Reformickmle s.i u vxr--I 4a A !

J 'n"fi,1 r5 7und unter Parole sich in Omaha mif.
y'eik. lt
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Houston verlangt lsx.traverwilligung.
Washington, 15. März. Um im

Fiskaljahr YiV) Nötstandarbeiten
ausführen zu können, verlangte der
Äckerbsusekretür Houston vom Kon-gro- ß

heute eine ENmeerwittigung
vo.-- l V.K7W.tt. Tas Geld soll
zur Hebung der Näbrmittelprvdnk.
t:n und znr Be'ck.atkung v., ge.
nagende iltünuf nisten it Far.
men tue.iM.

Btnkraud.
nrt Smith. Ark., 15. iKSr;.

Zwei un!no:k'.crte Banditen dranaon
Y

Äk W!W
heilte in dos Innere der Bank zu
Winzlew. 10 Meilen von hier ,iele-gl'-

und entkomm mit einer Beute
von $2000.

t?ir befriedige die Mntter nd nnch das Klnd.

Zweitem Stofsiuerf.
Llbonnicrt cuf iit Zanli&i Tribüne.
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