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Cid 2stJ':tc i't den Teutschen

wodl Mcnnt.
Unsers tarieren Verbündeten bal-te- n

die Tniüiben unter lAre.fliei-e-

Verluden aus. n dieser dunkeln

Stunde ist rs ein Verbrechen, dein

amerikanischen. Volke Tatsachen
die dein Feinde linchl

dckailitt sind."
Seinen Angriff auf das Aereplan.

Programm fortseiend, sagte er: Ick

glaube, wir liaben mmmcln A.'ro-plan- e

hinubcraeschickt: oder sie mögen
sich jeyt auf dem Wege nach dort dc

finden, Ter Liberty Meter der
schwere mag als Vombenwerfer

ZZIugzeug verwendet werden: der
leichtere Aeroplan aber ist al

KamPf.Aeroplan nicht verwendbar.
Wir haben keine amerikanischen

Geschütze in Frankreich. Als wir
imZ entschlossen, französische 75'er

herzustellen, vergeudeten wir sechs

volle Monate, dasselbe zu verbessern.

Sechs Monate sind verstrichen, und
keine amerikanischen Geschütze in

Frankreich, Es ist wahr, wir haben

Ne:,' 'Uns. '!. März Heule
tteubrninutf iun N Uhr waren i det

Stadt Nein ;')eif niedrere Errle,
sionen deüüieh rermbn-l-ar- . ?:e
liiei w!!?,ie nicht die Ursache deriel-be- n

y.i erklären, sagte jed.'ck'. das;
dieselben von Nein Jerien bernil'r
teil.

Nur gewöhnliches55 GRUNDKAPITAL $100,000.00 ( Aken )
Owo80jetzt angeboten $60,000 in Anteilscheinen von jettZerikanisches

''.'Miller. Teri.inevti:i, C: LMiaeitc

t. Mitchell. Frankiert, ctn.; Ed.
ward Vii!Crtnt Sullivan, S'rceklrn.
?;. ?).' Clm:d Mann, $o:ci, III ;

Charlie Ward. Nosedale. Üaim.
'Xcr Tod von Kavitänlnltn.iüt

Elliekt und vier Mann'cl,o-te- wurde
bereits früher aemcldet.

Nachstehende Mannschaften werden
vermisit:

Edward ElliaZ Bremer. Lnnch.

biira. O.: William W. Edds, Sher-v.- .,

2er.; Allen Flenng. jr.,
.'(Uieii, Ga.; bester C. Hartman,
Colunibils. Nebr.,- - Albert Van H.

Hcrdman, Nein ??ork Eitn: Edward
Clark Jslnu'i. Washington. Jnd-- :

Albert L. Johnson. Worcestcr. Mass, :

Julius Robert Iones, Luinble.
Ter.' Martin Charles Kurdt. Lin- -

Vedingungeil Unsere Garantie
üt ntmtrrm jrbftn trllbnbrr birlrr rfrNifiifiil,

bft wir ibm Um t'ltlb brrrminlflnft inrnifrrdaiir,
lau ft noiH ruirr rnaurn crionliflirii Unirrlunninl,

iiikklialb H Ine nnrtl ntmif Uuirr flltini, 011

br (fntitrtrlBiimnulittfti Bnitrrd J.'nbr für siroiir
Priiliir nifbr alliianbi brnriif itt,

St'ir rrpilichirn vn blnlni, bni irbrr n bm
SflmMitriflrr irfrr (rfrlifiiind rindf filttir lollfir In
rltrltftirr nb rrrllrr rilr Inr bis (rtinrllr nb riinn.
Iifbr (ftiiiolrtflunr) unirrr Pachilanbr rrwnibkl mir,

pcrsottal der Gesellschaft
Beamte nd Tirkkloren:

Z, ?, imMt Vristdr unt tlrtfiar
Ir. 5. (f. (tDHllrt Pijrt'rfisibrnl nnb tlrrfinr
Ir, W, H. Zalli eiSfirimrlfirr an lirrfnr
I. , rnnrtD erfrrlrir uub lirrfior
luy ff. SfitSrrnit Xtrrftor

50 Prozent Anzahlung, 25

Prozent in dreißig Tasten und f1
O.

'- -
Prozent innerhalb sechzig

vandttenunwsfen

Indio. Ter 2tt. Mär.;.-Mr- r-Ü

i ciic Vanditen ii'Trrie'en letten
Montag die No-'il- l Ranch in dem

nahe gelegenen Via Vend Abschnitt,
ermordeten zwei Li'.nder, eine Frau
und zwei Männer und entkamen mit
ihrer Veute. I. H. Novill. Sohn
des Eigentümers der Ranch, entkam
schwer verwundet und schlug Alarm,
Vundessoldaten verfolgten die Ban
diten und stellten sie. In dem sich

rntwinnenden ,sainpfc wurden 20
getötet.

lagen.

Ventttzt den Koupoii-- Cr bedeutet vielleicht Ueichtnm Zur Sie
9

denhurst. N. Henry Frederick
Lobmener, HarUerd, Conn.: John
Tavid Lowder, ir., Lisbon, T. T.;
Joseph Walter Malewitz, keine

tt
Untersucht diese (clegenheit heute noch! ftnlU nachstehenden .onpon einfach aus nnd schickt ihn an nns. Tiefer Bor

schlag hält die gevaneste Nntersnchnng ans nnd wir werden brreitiuiltigst alle nragen beantworten nnd näl,ere Viuzcllieitcn iikr
dieses erprobte eld senden, falls Tie es wiinschcu. Ter Man, der Neichtiiiner wirbt, ist jener, der die ttelegenheit ,zu ersassen

wein. Ter Coupon legt Ihnen keine Berpflichtnngrn auf.
C;

Adresse? Michael Francis M'Gow- -

Ä
t

an, Schmied. Stnunton, Pa., Jobn
Jos. O'Tonnell. Lowell. Mass.: AI-dc- rt

Andrew Ros. ?inghain. Mass.: DMPARTNARCH Oll. & CAS Ci0
Mbnirkl, Cll aö vKnipkinii,

Gr H. i!nch, iiieifil qrnt,
;i.(j Crnalrn tiafi af 4älb( rmnlifi. 'rbr.

9'iltr mir. rtinp jcfioc Zrrliichliing mfiiiri-lriii-

voll? yimcltjfitrri iifiinlHli bot Vilt.fi! In 'Wo

nrch Cil & Kai üo. i! bilden IA mich

uneinige, dnlz die klniugc jini!g i!i, tuVf meie

ich viklleicht $

Martin Roseanski. Toledo. O.; La
morn Shaw, Brownöfield, Va.: uRaloh C. Watsott, New Nork City: C

England bedarf
nötig mehr Munition

London, 26. März. Ter englische
Munikionsminister Winston Churchill
hat an die britischen Munitionsarbei.
ter einen Appell erlassen, dieselben
ersuchend, in diesem Jahre von den
Cilcrfcncn Abstand zu nehmen, um
die Arbeit auch währn'.d der Oster-seiertag- e

fortzusetzen.

William Ä. Wood. Santa Cruz.
Cal.

(Inkorvoriei--t unter den Gesehen Nebraökaö.)

l!ro. H. Lynch, ?iskal'Agent.

Omaha National Bank Bldg., Omaha, Neb. Telephon Touglas IHm.

Kamt .
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etliche Schisse bcschlagnabmt. aber
wir haben nur zwei neue Schiffe ge
baut.
' Es ist im höchsten Grade schmerz-

lich, alles dieses sagen zu müssen,

aber es ist die Wahrheit. Man m fe

mit Tatsachen rechnen, und diese dür.
fen dem amerikanischen Volke nicht

vorenthalten werden. Man sage ibm
die Wahrheit, und der echte amcrika
nische Geist wird erwacken.

Man teile dem Volke genau mit.
wie es heute um uns steht. Vor
einem Jahre blickte auf uns die

Welt, um die Situation zu retten,

zur Hilfe zu eilen. Wir haben es

nicht getan.
Ich kann die einzige Rettung nur

in einem Appell an den amerikani-

schen Geist sehen ; den aber können

sie nicht erregen wenn man das
Volk hintergeht. Binnen Kurzem
dürften wir rat unsere Existenz als
eine unabhängige Nation kämpfen.

Äntt
5Soviet-Truppe- n im

Kampfe Ziegreich
05ct Gel Gel wel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel

Petrograd 26. März. (Nach.
Crtrafitznngmittags.) Tie früher von General

Kornilaff gebildete Armee, welche
plötzlich an der Grenze der Pro
vinz Kharkofs arftauchte. (Ton Ge
gend) wurde in der Nähe von Pis
sarevskaya von Truppen der So.
viet geschlagen. Tie besiegten Trup.

wurde, hat es sich als Ziel gcseht.

bis zuni 1. Mai 500 Rekruten zu-

sammen zu bekommen. Tas Ma

rinckorps wurde unlängst von '0,-00- 0

auf 50,000 Mann vermebrt.

Leute von 1 bis 30 Jahren kän

nen angenommen werden.

Hochfchülerin öon Anto überfahren.

Juanita Prchley. 15 Jahre alt.
i r. l s i'ociiit Strafte wohnhait.

Her cegkSlÄtur
Lincoln. 26. März. Tie beiden

Häuser der zu einer Extrasiyung ?u
sammenberufenen Legislatur versaut,
mcltcn sich heute Nachmittag und
erledigten einige formelle Geschäfte.
Tie Votschaft des Gouverneurs wird
morgen Nachmittag zur Verlesung
kommen. Tie Absicht der Fiilirer ist

es. die Geschähe aus die 10 Punkte

Tie Zeit ist vorbei, wenn es recht
pen eilten in wilder Flucht davon.

war, ruhig zu sein. Ich, als ein
z.0 wurde heute nachmittag hier geAmerikaner, wünsche, daß mein Volk
meldet.

weiß, was die wahre Lage ist."
Senator Kcllog fragte, warum das

zu beschränken, die der Gouverneur
Komitee für Militärangelcgenheiten
im Interesse der Unterbreitung der
Wahrheit an das Volk, nicht die

Aussagen von Walter S. (Rfford

Flieger abgestürzt und getötet.
Washington, 26. März. Fähnrich

Michael Joseph Telchantn. Boston,
stürzte heute mit einem Seeflugzeug
zu Pensacola ab und fand dabei sei-ne-

Tod. Ter Verunglückte war 21

Jahre alt.

wurde am Montag an der 14. und

lodge Ttraüe. als sie von einem

Strakenbabmvagen abstieg, von

einem Auto niedergerannt. Man
ickaiste. die Perletzte nach dein Lord

in seiner enmiaii cnvaynr nar.
Ter Gouverneur ist dagegen, das;

das Prohibitions . Aniendement zur
Natifizierung uiiterbreitet ivird. 'llH H 1

... itt dcr.

I "Täglichen Qrnaiia Tribun

Lisker Hospital. Sie ist eine Tchii

vom Nationalen Verteidigungsrat u.
die des Generalmajors Nood bezöge
lich des Fehlens von Aeroplane der

öffentliche.
Lodge antwortete, dafz das e

diese Aussagen zweifellos ber

Geschworene für Mordprozesz ringe
schrieben.

lerin der Zentral .Hochichute.

Ängeblichr TIakkers" verhaftet.
Am Montag abend wurden ziveiAm Montag Abend wurden im

Tistriktsgericht vom Richter Siedicköffentlichen werde, wenn die Zeit
kommt. angebliche Tlackers" von der Poli.

zei sestgenommen. Sie gaben ihredie Geschworenen eingeschrieben für
Die Rede Lodaes bildete den den Prozeß gegen Harry Williams,

Frist für (?!nkomincnstkncr bald zu
Ende.

E? sei nochnals daraus hingewie-
sen, das; die Frist für die Tellara
tion der Einkammensteuer am 1.
Adril oblmist. Alle Teklarationcn
müssen vor den, 1. April in Händen
der Behörden sein, und wer stcucr
Pflichtig ist und cs unterlässt, die
bctrefs.'ndcn Angaben zu unterbrei.
ten, seht sich einer schweren Strafe
aus. Alle unverheirateten Leute, die
ein Einkon'Tien von über 1000

Höhepunkt eines unnihigen Mor einen der fünf angeblichen Automo Vbilbanditen, die beschuldigt werden.gens im Senat. Nachrichten von der
Westfront verursachten eine gedrückte

Namen al? Oscar iclinlon.
Lcavenworth Strafte, und Otto

Boehme, Hampiyire, Tcras, an.
Tickinson soll es verfehlt haben, sich

zur ärztlichen Untersuchung zu slel
lcn. Boehmer gab an. er wüftte nicht.

den Tctetno Frank Rooney ermordet
Stimmung. Tann erschien Gene zu haben. HilfsCountyanmalt Ran
ralmajor Wood, der gestern vor dem Abbott und Anwalt Win. N. Jamie
Militarkomüee gesprochen hätte, im son verhörten dieselben. Frau May ob ihn seine Lokalbehörde wünschte

Rooney. 4i02 Tavenport Ttraüeerwartet im Kapital und fragte nach
Senator Wadsworth. Wgdsworth, die Wittwe des Getöteten, war iin

Gerickitssaale zugegen. ohnen sieh ImmerLodge und eine Anzahl andere Te
natoren hatten dann mit Wood eine
ei lstündige Konferenz. Niemand ließ
ein Wort über den plötzlichen 5Ce

oder nicht. E, hatte seine Regi.
slrierungökarte bei sich.

Äind tötlich verbrüht.
Rosie Willuhn, das zweijährige

Tüchterchen von Herrn und Frau
Ed Willuhn. m Süd 32. Ttrm'.e.
starb am Tieutziaq srüh um H Uhr
an den Briih,vuuden. die es sich zu
zog. als es am Montag in einen

such verlauten.
Senator Chamberlain zog ans der

Tollars i'nd aüe verheirateten Leute,
die ein Einkominen von über 2000
Tollars haben, sind unter dem Ein.
kommensteuer.Gesc': steuerpflichtig
und sollten ihre Anmeldepflicht unter
keinen Umstö-.-de- veriäumcn, Ter
iomini'!är fü- - Binnensieucrn, Herr

Tan C. Neper, hat die Erklärung
abgegeben, das; di? Tteuersäumigen
ebenso strez-- g verfolgt werden, wie
die WebrpflichtS.Trückcberger. Tie
Hilke aller guten Bürger ist ange
NIN'N. jene der Gerechtigkeit aus.
zuliekern. die wissentlich sich ihrem
gerechten Anteil an der Kriegöbürdc
zu entziehen versuchen.

Gegenwart Woods Vorteil und em

Pfahl, daft er in der öffentlichen Sit
zung eine Ankündigung mache, in

)uber kochenden Wassers fiel.

Wcun Tic Jimmcr oder Häuser vermietheu
oder Farmen verkaufen wollen, dann be-nutz- en

Sie die Anzcigcn-Spaltc- n der

'Täglichen Omaha Tribüne"

Bei Autunnwll derlktzt- -

Jmei Personen wiirden am Man
tag abend an der 2'). und Farnam
crrofjc verletzt, als ein Auto, in dem
sie fuüren. umfchlua, nachdem es
von einer anderen Maschine getrof
fen worden war. deren Lenker über,
vaupt nicht aiibil'lt. Bernice Comv
ton. 19 Jahre alt. 2117 Woolworth
Ave. wohnhaft, erlitt eine schwere

Verrenkung des Handgelenkes und
M. F. Voyd. 2. und Farnam Str.
wohnhaft, erhiett eine tiefe Schnitt
wunds am Halse. F. A. Compton
und Frl. Ladea Holmes, von Ral
ston, welche ebensalls in dem Auto
waren, blieben unverlct.

der er seine Eindrücke über die
in Frankreich der Lefsent

lichkeit bekannt gebe.
Ich will kein offenes Verhör ha

ben, in welchem das Kriegsdeparte
ment kritisiert wird," sagte Senator

Französischer Prvfeffor wird Bortrag
halte.

Professer E, Eestre, der an der
Universität von Lyon, Frankreich,
englischen Sorackunterricht erteilt,
wird unter den Auspizien der fran
zösischen Bereinigung von Omaha
am Freitaq einen Vortrag halten.
Am Mittag desselben Tages wird
er vor der Handelskammer über

in englischer Spra.
che einen Tortrag halten.

Kirbn, Arkansas.
Was. wenn da? 5ZriegSamt Feh,

ler macht?" fragte Senator Hitch
cock.

Tas Comite erwog dann die Fra
?, cb General Wood seine öffentliche

Erklärung später machen sott. Anzeigen können durch die Post oder telepho.
nisch übermittelt werden

Ballanfuhrer Ttevens nach Wnsh
ingtvn bkrnfcn.

Leo TterlicnS, ein Ballonslug.
lehrer in Fort Omaha, hat vom

,rieg5aiiit den Bciehl erhalten, fjch

in 8i'aj(iinnl0K zum Flugdieniizu
stellen. Er wird Omaba bald vn
lassen, um seine eue Pflichten

Er hat sich sofort nach

Nricgserklärung dein Flugwesen der
Armee gew'duiet. Am Samstag
linternahni er feinen lebten Fern-tlug- .

bei dein er mit seinen B?.
gleiten in der äke von Nsrth
Bend landtt!--

Enzern in deutscher
Gefangenschaft m

Wer im Rechte sei, könne warten,
meint ein Tauichblatt. Z'as wohl
besagen soll. das', ihm sein Recht ein.
mal werd,--,, niiiZ'e. Vorausgesetzt,
das; er 'sich nicht vorher cu dieier

Nebrneka Ho'pitaleinheit zum
Tie" berufen.

Tie Neleaclner Hosoitaleinheit
wird am Tiens'na abend mit cinein
Zuge der Ng,.k Island Bahn nach
Fort TeS .'loines abreisen, wo sie

ausgebildet werden Zoll für den
Tienfr in Fraiikreich. Tie Einheit
würd? am Montag mobilisiert und
die Mitglieder unterzogen sich ver
Zchicdener Hcbur.acn. Am Nachmit-ta- g

wurde ilincn rin Abschied.
ew!a,!g ber'itt, bei dein die
Tuchter der anier. der
ofpitalcii'heit eine Flagge

Washington. 2C, 2ärz. Ins
SZaztsdepslrtemen. bat heute Nach
rickt erkcMcr. knh her Ni-r- florkci

1311 Howard Str. Telephon Tyler 340gerechten,'!', aller selten verabschie-
den M!!',.Nankier Henry C. l5inoru, Mitglied

der nierika'ii'ch r.ii'cken Müitur-kommi'fil'n- .

in deutsche ''chvv:n-lcha'- t

gerat-- ,, i'z iv.b in der F?sting
T"'.i?. l r,':;:rj We'.rrcuficn, in
icr.nieri ist.

SKnrsurforv Uf) tKffrntfn.
Tie 'Jlcfrulien.üa östotion für di3

i'iiuinefom', die neuerdings on der

ii, und Touglas Straps crsZinet

Bor bv.i Sch'e;chtrn iinis; man sich

sn'itcn, denn st', jmd gcfnbrfich: be
Kausche? und es i'ichk, Hecht es in
iinei alten Szsruch.
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