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Seidensator. eilte Iap Crepe, seiden,

gestreifte Pongoe und gezivirnte Madras
feinden, alle in waickechten Echaitioniu

ge. ,i!ImMt,I, mit weichen sranos,sche,-Mai's'bette-

und vblostit nnien Mustern.
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lnibsche ycindcn für St. 00
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Pro,? ah za zoigon tiv.r einen
ares-e- Voirat dei'.llen, Tuile Muster,
'arbeite!! in allen rof-.on- .

AZäiincrHcmdcn fiir SI.ÖO
st'mmitl und seht diotoldcn t'craloidtt

die Ciiotlitat mit dem. was 5u w'rflich
zu d esem Preis rrN'orten könnte dann
kan't ein hilbe TuHend und Sie weiden
keinen Feliler begeben. Cciu Srezialcink.ius
ern!e,il!ibt eö und. dieie seinen Heinden
zu diesem Preis zu o'seriercn.

Seidene Männersocken,
sc, 7öc und $1.00

?Ioue Friibsabrarben. in einfachen

Schatiienuigeu und seinen Streifen. Phoe
n:x. Jnterwoven und Arina Marken,

Appell!
Nnkrrzcickinctk rrfufit

Crepe Seiden, Seiden Vraadelotb und
Werfen Seiden, in Mustern, die mit der
Oualitat barmonicren.
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.xlaimneniäüle. dc von Fallschir

inen, m;tvr Fi'tfv'lbafleiiS tchnntiaid.

ai:zg:ngen. die Patrouillen Ccfcdilc

djc als Vorspiel u den
bei Tagesanbruch loebn'cheiidcn

kä,npfen galten.
L'.'äl'reud tciirral t. Lesern im.

?!.'rden an Terrain gewann, be-- i

schrankten die Briten den (cr.crat
Haiaker in oer Nabe den Albett ans
einen kleinen leländegewinn.
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In den neuesten Frnbjabrtschattierun
gen, Cerdovan. hak, tan und grau, von
den besten Haiidschuhniachern, für $2.00
bis $4.(10.

fiirrrnif nUr bfutfrfirn fitrrfirn
larprr im ctnatr, jede Zritnnst
in frrmdcr Tprnchk, sowie jrdrn
einflnßrrichrn 'ürstcr, an die
ÜZcrtrrkcr scincs TislriNrs i

d !.'rnii'latur sofort zu schrri
bcn nd sie zn bitten, gegen die
Ccdition Vill in ihrer jevistrn

rnl n stimmen, vllte die

jetzige Vill bZesetz werden, dann
dürften gegen 199 dentsche mit-che- n

ihre Teelsorger verlieren
nd die fremden ZcitnnIen wer

den nnter eine StaatLzensr ge
stellt, die ihren Ruin bedeutet.

In 11 Tchnclliqscit,
Ncktnngcvoll,

V a I. I. Peter,
Herausgeber der Omaha

Tribüne.

Ladenschlus;
am Samstag

um G Uhr

Vcrsäniut nicht,
frühzoitig
zn kaufen!Ares

tcr am Tage vier Angriffe abgc
schlagen, ?!ach mebrfach wiederhol'
ten Angriffen bogen die Teutschen
die britii.be Linie auf Hamclsur.
Somme. Warsusse Abancourt und
Marcelave zurück, (anlsurSonl
me ist sieben Meilen südlich und
ebenso viele westlich vvn Albert ent.
fernt und liegt auf dem Siiduker
der Somme direkt Tailln le ZA ge.
gcnüber. Warfusse . Abanourt ist

zwei Meilen direkt südlich davon und
Marcelcave wieder liegt zivei Meilen
südlich von Barfnsse Abancourt.

Hinter diesen Orten halten die

Franzosen den Weg nach dem Süd-Weste-

versperrt, die Angrisiokolon.
nen des deutschen .Nronprinzkn niit
dem Bajonett zurücktreibend.

Franzüslscher Bericht.

MsWWWMMMH?WMM?MWMkmMiimmM'd w
Mnnikiondevot fliegt ans- - Unterhnktnng fnr neue Mitglieder

Pari?'. 9. März Viele Perso der Hndrldkaminer.
nen wurden bei einer Erplusian' Für die HO neuen Mitglieder,
eines Mun'tionHdepots in Laxour ! welche kürzlich in die Omaha Han
ne:we bei St, Tenis beute getötet. delskammer aufgenommen wurden,
Ter Schaden ist beträchtlich. Tie i wird am F'itag abend in den

Explosion war auf eine Entfernung Räumlichkeiten der Handelskammer
von 9 Meilen vernehmbar nud!eine Unterlialtung stattfinden, bei
mitten in Pari 5 knnden Fensters der Erkrischungen serviert werden,
eingedrückt, Cin Ambulanzkorps der Man will sie ain diese Weise mit drn
amer. ?, M. C. A. war das erste, das sonderen Mitgliedern bekannt ma

auf der Szene der Explosion crchen.

Oberste Neeresleitung
plant neuen Angriff,

sagt vsss. Zeitung
Amsterdam. 29. Mär.z. Tie

oberste Hckrcsleiwng bcadsichtigt. ei

not baldigen fristen, gcmalrigen
Zchlcig an cincni anderen Teil der

ront zu siihren. um eine neue
Bresche in die feindliche Linie zu

"schaffen sagt heute die Vossifcke Zci.
tung laut hier cingetroffcncn Bcrli.
ner Tcpeschen.

i'l
1

schien.

Paris. 29. März, Heutii-- n

Berichten zufolge behaupten
die Franzosen das den Teutschen im
Montdidicr Abschnitt abgenommene
Gelände. In dem Bericht heißt es:
Wir haben Monohel erstünnt imd

mehrere Gegenangriffe abgeschlagen.
Nördlich von Montdidier kalten eng.
lisch . französische Strcitkräste den
Feind am Ancre Flufz fest.

Zu wütenden Kämpfen kam es bei

Plessis.de.Roye. Vergebens waren

!Nener Komwnndenr für Fort l5rook.

Äampf zwischen amer. Soldciten nud i Oberst Abncr P'ckering. der zum
Kommandanten des 41- - Infanterie
regimentes in Fort Crook ernannt

Mexikanern.
Tan Antonio, Tcr 29. März

Bei einein Gefecht zwischen amer. ! wurde, wird bald in Omaha eintref ia, :

i
'

Qj)
ttavallcnstcn und mexikanischen Ban. fen, um Tcir.cn neuen Posten anzu.
duen, welche die Neville Ranch an. treten, Oberst Settle. der frühere
griffen, wurde der Gem. Theo. K, Kommander-r- , ut letzte Woche ab.

gereist. 2flajor Tevcrson führt vor.
läufig daS Kommando. . in der

Albert in Pillarrs. Mexiko, getötet.
Tie Mexikaner wurden über die

Grenze verfolgt und 19 davon getö
tet.

painleve spricht
Zuversicht aus

PJNZ. 29. März. Ich habe

großes Vertrauen in den Ausgang
dieser großen Schlacht, deren erste
Periode misefochten wurde", er
klärte der frühere Premier Pain
It'te heute in . einem Interview.
, Ganz Frankreich niusz Premier
Clcmenreau's Worte wiederholen:'
Wir haben Zutrauen, sind stark und
der Ereignisse von inorgcn sicher!
Die neue Laqe bezüglich des Ober.'

Täglichen Omaha Tribüne"
Regimentökapcllk unternimmt Kon

zcrttonr.
Tie Kapelle des 35,1- - Regimentes

van Carnp Fnnston wird eine zwei
monatliche !ionzerttour durch den
Staat Nebraska niachen, die am L,

April in Äebron ihren Anfang
nimmt. Tie Kapelle ersucht nur um

Zahlung ihrer Ausgaben, Tcr Ro
tarn Club van Lincoln hat diese

garantiert. Tie Kapelle wird auch
nach Omaha kommen.

Zwei weitere Flieger getötet.
Fort Worth. Te; 9, März.

Zwei weitere Fliegerkadetten wurden
auf den Flugfeldern von Texas beu
te getötet, I. Scott Roman, der
aus Schattland stammt, wurde bei

einem Absturz im Camp Benbrook
getötet. F. I, Twyer wurde auf
dein Everman Flugfelde getötet.
Beide gehörten dem cngl. Flieger
korps an.

lohnen sich immer

alle feindlichen Angriffe. Gefangene
bestätigen, daß die Teutschen in die
ser Gegend schwere Verluste erlitten
haben.

Nördlich von Montdidier leisten
die vereinigten britisclicn und franzö
fischen Truppen den feindlichen

energischen Widerstand, Teut.
sche Infanteriekolonnen, die sich auf
dem Wege von Laon nach La Icre
befanden, wurden von unserer Artil.
lerie zerstreut. , Auf der ganzen üb.

rigcn Front ist unsere Artillerie tä-

tig."
Feind wird festgehalten.

Washington, 29. März . Keneral
Blifz kabelte heute an Gcncralstabs-che- f

March, dasz der Feind an allen
Punkten festgehalten wird. Tie Te
pesche wurde vor dem Hauökomitee
für Militärangelegenheiten verlesen.
Aus derselben geht hervor, daß die
Lage immer noch ernst ist, aber ach
und nach sich für die Alliierten gün
stiger gestaltet.

Pcrshing bietet seine Truppe an.

Paris, 29. März Indem Gene,
ral Pershing dem (General Foche die
amerikanischen Truppen zur Versii

gung stellte, sagte er: Ich komme,
um Ihnen die Mitteilung zn ma

rommandoZ fchcit mir den Uinstän
dcn am besten entsprechend zu fein,
Frankreich und die Armee haben
volles Zutcaucn zu den Führern.
Ihre glorreiche Vergangenheit spricht
für die Zuk'ittft. Troste Einmütigkeit
der Handlungen wird mehr wie je
in des Stunde des (Äegenangrifiz
ersichtlich s?in."

Zahlt ffntschüdignng für Mortenscn.
Tie Nat'enal .Surety Company

von New ?!ork hat an die Amer.
Föderation os Labor die Entschädi
gung von ?i7.s!t unter der Bürg.

Wenn Sie Zimmer oder Häuser vermiethen
oder Farmen verkaufen wollen, dann H

nutzen Sie die AnzeigeN'Spalten der

Amens. Flieger in Frankreich
getötet.

Pans, 2l). März. Phelps Col.
lins von Tetroit, Mich., einer der er
folgreichsten amer. Flieger in Frank ichatt von vroB Mortcnsen. dem

reich, wurde am Mittwoch, wie hier früheren Schahmeister der Fleischer

5)

Alliierte haben nun
einen Generalissimus

Washington, 29. März Aus ei-n-

Tept'sche, welche Präsident Wil.
son heute' an den französischen Ge.
neral Fach gerichtet hat. geht hervor,
daß dieser nun zum Oberbefehlshaber
aller Streitkräfte der Alliierten an
der Westfront erwählt worden ist.

"Täglichen Omaha Tribüne
berichtet wurde, getötet, als er einen l union in Omalia ausgezahlt. Mor
deutschen Flieger verfolgte. Auf ei Pensen wurde wegen Unterschlag!!,:,
nem Patrouillenflug. begann Collinsz verhaftet.
einen deutschen Flieger zu verfolgen, j

Er wurde plötzlich von feindlichen Äeine Proteste gegen Impfung.
Fliegern angegriffen. Er schoß eii .Keine Proteste kmirdeu gegen die

nen davon ab. aber feine eigene Ma Allgemeine Impiung der Omahaer
schine wurde zerstört und er fiel in! Schulkinds, die von den hiesigen
nerhalb der deutschen Linien nieder. I;ff,n,dheitbohörden geplant wird,

l&i
chen. daß sich das amerikanische Volk
hoch geehrt gefühlt werden würde.
wenn unsere Truppen an diesem von den Eltern der Minder erhoben.
,ampso teilnehmen. Ich ersuche Tnrch Fall getötet.

Ioe Allen, 185f. Nord 19 Str..
Tie mpsting wird am Freitag in
der Walnut Hill und der Vinton
Schule vorgenommen. Tie Schüler

Anzeigen können durch die Post oder tclepho
nisch übermittelt werden

darum in meinem und Amerikas
Ztamen." ein Maurer, der in dem neuen Ge

b'äubc des Cninsio AtHletic Clulvon drei anderen Schulen find bc

Türken werden von
Briten geschlagen

Washington, 29. März Hier ein
gctrosscne Tcvcschen besagen, daß
türkische Streitlräste in Mefopota.

iien bei 5U;an Badbabi sin Euvhra.
te,J von britischen Truppen onfacric-be- n

nnlkden, und dasz '.IQOQ Türken
in Gefangenschaft gerieten.

Vcttuilligiing soll 12 Billionen be

ttag'n.
bcschästigt war, fiel am Tonnerstag ; reits geimpft worden.
aus dem 7. Stockwerke dem Cleva !

tarschacht üstiad und zog sich sg Uhrru am amtng abend borschie.
Washington, 23. März. Vor-ist'.-

Liitch'N vom Hauökomitee für
Mittel und Wege hat heute nachmit 1311 ttoarä 3tr. Telephon Tyler340

schwere Verlegungen zu, daß er nach ' den. j

mcbreren Stunden int Lord Lister Bürgermeister Tahlman hat mr
Sosvital sta'b. E. hatte an dem le. die Bürge? eine Proklamation

seit drei Wochen gearbeitet, j lassen, in der er ersucht, die Vor.
I schritten d?r Taglicktersparnisvar'

tag bekannt gegeben, dak; die Bond,
ausgabevorlge eine Gesamtsumme

--1von S 12,000,000,000 autorisieren Negicrnnq rrsnch, nm Plsotogrophien.lage zu benchlen. Vlle Bürger sollten
wird. Tie Vorlag wird moraen im am Samktag ai.,end vor dem Schla MWckwÄWUWWMUWDMWWWder Schlachtsrsnt.

n,str einiereiclt werden. Frühere kengeben ihre Ilhren um eine Stunde
vorstellen.--.chaizungen hatten die Summe aus

1

im),W);-- angescU. istFrankreich studieren. Tie Neie
auf sechs Äoche.-- t berechnet.

!egil-!- mg
c.g"ii0!limeii und begab

'?jiich dieser Tage in (fell selbst von
lil'j Nedaktire,, anderer Zeitungen

,,( ,.! ...X. :i-- v f- f-

Tie Neuerung Hat die Aincr,
Protective eague ersucht, Vboto-graphie-

Ziichniingcn und Be
schreibungen do Brücke!,, tebäudon,
Städten urd ürtlt,asten zu sam.
nickn, die von Un Teutschen in

Atl5 Iowa

Pvlieichrf Tnan signiert.
Pvli.ziich.7 .''e,i7N W. Tunn hat

resigniert und d,'r Cbef der W?

heimpulizei, Michael F. Teuipiev,
hat da' Amt deß Pol'zrichcss rrhal
ten. Tie '.lenderimg tritt ;n 1.

Äpril in rait. Ter Stadtrat hat
Tunn's Ä"f.kotign angenanv''n.
Polickef Zinm hat sich ans '.c
t!ir.dl!t?rü.i lichten zurii ki zirn,
Lr ist erst v. U.rc.n nach n'd?N'
!nöch!'!:!'i6sr Ünvthci cn seine Ar
tat jiiri'nf.n '.'!!. Ter wruc (fVf
2i'irt'tVt) tv.'b d.: 'i'oliiaiüt i sei

cm Zinn. rcorLaniZieren.

Marine Uuiä Zimmerleute.
Tie Marine benötigt Zimmer.
,te und wstd in 'ebriika eme

ii! vii .n'.i'r 1 "uj unaiono. r

wen. Vorsi'er ööworth tciltt
mit, das; angesehene Redner da se r
werden, um die Bürger über der
wahren Z e t der Anleihe ausz
klären lind den PlrioliSsnus der.
selbe ,V! erregen, ja das', der Zimt

ftiii Ciioii der .loit II. c

darüber, n::'.).nv. ,ierde.

Abonniert auf diese 3?;lunt

Franknich. Pel.-.i?- ' vuS ure'üburgamsiagne einleiten, um solche Leute,

M?r?d'kh rht nch lnrvpa.
E, T. S, erlitt, der frühere de

!!i,krn!!che Uondidat für das um
mncäimil. In vor zmei . Jahre,

wird wahrscheinlich ebenfalls nach
ransreich fahror. um die ttriee,

i front in Ai',t?n'ch'.'!n zu nehme:,. T'ie
aui Iri Moires bcrulifj würd?.

ltZkiegcvIeajt Lersmmlng.
Tie Mitglieder de5 UriegZdienst

Rates der verschiodeiie,, 'repukte
.'neltei! am Tienc-ia- eine beratende

P.ersa!!'!!!l'i:g im richte, ziininr fll,
um die rortoiten zur Lre?it"3
btt FreiheüS Anleiue durcluuneh

5:c mn' s.;i(ci' einjuliuxn können,
in v'.'wnlo'st.,',,, der Ma'ine beizu- -

beseht fiü. Irg.d!chc Artikel
von i.i dieser ü'rz'clnmg kann.

In Proteclio' ;:cague itkrgotci'ttreten. ''??kla!,',li!fter w'rden an siezen l,ver'io,ir Hnrdii'g l'.'j, inerden de Herren im Interesse M
hat eine Cialsdung der britische lÄerlue die BerhältniZZe inells HL.'zhöze gesandt werden. werden.


