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aeir et re.r. . I N'i''l f 'i'i'en sie v;iv; - M&iIiinrscn kaufen iribr r tu Ü'ottd.ia, ihre F!i,izei,jie zu retten. s,el

i'nnfien ter-ixv- ',en Krm o;n Den-nerdta- z

k.'n den ! .irten lüNernozn.
nicner Jlnprff tuodi ve.ler
Pcrlnsten f.ir sie zn'aipzncn. Irr
Feind tvinde !S neilv Ld'.mnetiünrin
l.n'e!.-t- .

v,fÄnseuri Balten. Fa 13. Ävrildeck viel nndi
(V.'äuiidifeiten in de H.n'.dk der Xefi teer und Federn eine mter- -

iatiouale edeuZuii! liadki, iniislen.tenti'iH'u.
bewies siti dirr kurzlich, als sich die EINE UN JNGdeiden dirliaen chinesiien Wasch.Erste Klaffe vasis ...f ,r t. r, i';k,ivi, t uiui.u rill il in,, ii,,, .um,.;

tert ft.trfe ni!iu!'c "U'ni;:''! ikc

frünrt.

Pnr jkr S'fridit.
Pari?, in. v:i-ril- Xc n:u-,v5- .

cnvi meldete beule, dah die Xciitfdicit
i'ore Angnn j.?, Aprcmont Vsldc
im icul ÄlsZ-n-tt- )

erneuert by,h Xk Ainerckancr.
wcZck-- e mit nn ücarctdh fänu'ften,
tcTbtnderten alle fctnMidirn

XcS terf Hanard.
cn.Janlerre. jrlm Mcüen iüdesllich
ton Ssn;ien, befindet sich riebet in
französischen Händen. Xie Teutschen
wurden durch einen Gegenangriff
vollständig nS dein Terfe vertrie
den.

Zwischen Noutdidicr und Skouon
seine 20 i'l .Un Fron!) sind schwere

flir CIC mi?Pvlug,.lin , fin,feit( adidnn ihnen ein

Flugzengopfer in
Paris un kondon

Paris. 13. Avril. (5 wurde
beute iie,chin!t':,t o"izill delannt
gemaä't, das, dei dein Fliegeranariif

'ürgerkeinilee. nelche6 einen tsinier i

Zwischen Herrn Zweifler und Herrn Rechtteer und die nötigen Federn mit kichBasdinaton. 13. ''Iit-I- . Nach
einer erbitterten drei!,ig:gen Tehnt- - flirrte, einen besuch al'siaitel?. ?'or

l,er erklärten sie. die Zack'e nit zu
verlieben und ineigerten sich daher H k r r Zweifler: 3ch funn nicht skhk,

te variierte da? .aus deute Zusätze
zum Au'!,e!',!,!sic-j',ese(- . die vorsclie.
dak; die Leute für die Nationalaraiee
au' der 'anö der Z.iftl in der ersten

zu kamen.
wie i'ti noch mehr Vilier) S'unbo sausen köunte. Ich

auf Paris. letlc Nackit, sechs 'JJün-ner- ,

15 Frauen und 3 .Minder aeteiet
und T2 Personen verlest wurden,

London. 13. Avril. i'ei dein

Fliejierangriii auf Lenden wurden
2 Männer. 2 Frauen und 2 ftiirter

Tas nnaeladene Gewehr. kautte nlle, die ich konnte, Irinn Verb,, ch Im le,
Modale, Fa.. 13. 'Ai'ril. Nütz- - reicher Mnn nb ich denkk, ist nicht redit und

.Ulaiie miv.v.'wiiiilt werden ollen und
nnln nacii der e'ö!kcrua?.zakl.
Tiefe Poriaac passierte mit .32.', ae-ge- n

3 tinnuen. urnett, Ala.,
lict, spielte der 8 jadrige 3 ein der b!j von mir mekir tit krwnrtrn. als irfi bis irfetgetötet, co '.n.eldete heute Genera!
Frau George Trecee im Hof der va ta
terlidien Farin, et na drei Weilen
östlich von hier, mit einer Schrot' Her? Hecht: Cnö mal frfien brr cohn
flinte. die sich Pleulich entlud, wode, .nifl(, , ;IIÄ

'Cordon. Ohio, und Huddleiion.
Ala.. siimznten dagegen. Reprösen.
tant Änlbonn, .ansas. rickNete einen
bitteren Angriff auf daö .riegsamt.
indem er debauptete, das viele junge
Leute in, Au.dcbungsalter sichere,
und leickte Poüen erhielten infolge!

il lllllVII l (I 11V il l t lll'f Ml lj MUH .
der lichiif--, Frau Zreece n die Wade
traf. Ciii herdeigerusener Arzt ver. .,r oeifler: ..nmolil. rr ist iebt in

Artillerieaefechte zu verzeichnen.
Nördlich von OrvillersTovcl

tmirden zme! feindliche Handstreiche
abgeschlagen.

Nheims wird sordvährcnd
schössen: ein Teil der Stait steht in
Flammen.

London. 13. Avril, Tie Ka
thedrale von ?l:niens ist von einem
feindlichen beschoß getrosfen morden.
(Tie 5iatlidrae i Amien ist eine
der gröhlen und schönsten in Euro
po: der Bau derselben wurde in?

Jahre 1220 in Angriff genommen.)

linnb die Wunde, die nwhl schmerz, nkreich. Vx ist wirklich ein feiner, kräftigeriia't. aber nicht geiahrlich iit. . ,,

orench.

Zlmerlksncr nicht in
Ulladivsstoll gelandet

Wasliington. 13. Ai'rZl. Tepe-sche-

welche unter dem sieiii'iaen Ta
tun aus Wladivostak im hicsian
NeaieningZdepartenient cins!rtro;;cn
sind, erwähnen nicktS über die Lau
dung mnerikani scher Truppen in
Wladivostok. Tesdalb oird ange.
nommen. das; der Bericht aus 5ar.
bin, laut welckiem ainerikaniscti? Tla-'- ,

ist ein Krieg, in bei Mnnuer getötet iiirtbcii müssen."

Herr !i k dj t : 3ic sagten ganz richtig bies
ist der Krieg! t diesen Mrirg. zu grivinnrn ist es
liiclleicht vtig, b'.t'i ihnen die üiegierinig Ihre Fabrik

!ucgninnt unb bnbnrd, jlir Gri'diiift rninirrt, (kg ist

vikllcicht nötig, Ihnen Fhr Hans vegnnehmen und
3ir ans die 3trnne z el,c. Wao macht da? ans?

bies ein ebenfogrosirs Opfer als l,r Nachbar

bringt oder zu bringen bercit ifl, iinin er feinen
3ol,n bem Laube gibt? Und 3ie denken noch immcr

nicht, bnff es Ihre Pflicht ist, sich einzuschränken nnd
,z sparen, nd wenn nötig nnch Geld zn borgen,
n in Liberty BondS zn kaufen, und dadurch zn hrlien,
den Krieg zn verkürzen, nm den 3irg sicher zu stellen

nnb bas Leben Tanfender von ainerikauifchen jungen
Leuten zn retten, daö sonst unnötig geopfert iuer
den innsz."

f

Herr Zweifler: Fch glaube, da ist

richtig, Herr Mcht; ich war grbnnkenlo?. Ich werbe
nicht mehr klage nub kritisieren, nnb werde, turnn

nötig, selbst meinen letzten Tollnr hergebe, i zn

helfen, diesen Krieg zn gewinnen."

oe? )keichtuinS und des Einflusses
llirer aiuilien. Biel Walnnszholz derschickt.

Herr 'li echt: Ganz richtig, und eine Ta
iiii-i- i
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haben hier soeben
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ks wirb birstr hM,e
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instk Äiann, der -t- olz
,

seinerFron fleteeit nnd gefedert.
Matrose. Ä'i'ich,, W. Slpril.- ihre Linkauss.KautPagne von Wal. Altern, vielleicht in einei mutigen Angriff vorstii?.

nustbäuincn beendet und beridsten. mrnb von einer bentsthen .ngel getrossen tnb fällt20 ranen radrn ,vraa Harlca
3tafsord. o'i.e Teutsche, während
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" Man unterstütze die deutsche
Presse, indem man zu ihrer Verbrei
tung beiträgt.

rinctrupven bei Wladivostok gelandet
das! sie bereits vierzig Woggvnla jg den Schmnß nd Kehricht von No Man'ö Land,
düngen dieses wertvollen Nichliolzes t irff M jh, nl) ffinfr

-- nmiIif .
rr irtnn linA iinitnrrt fntir.

oer viam ween npatnoti chcr nv
find, unrichtig ,st. merkungen geteert und gefedert. 75 Ä eerimiM II. da recht? Ist da billig?"Burger begaken sich in Äutoinobilen

nach der Stc.sford Fann. Während reu liauen. -- c mannen oieie um- - ft.rr a , , ; ( fr . in atSrlUh Mrrrf.
5' ÄKs lich, aber dem kann nicht abgeholfen werben. Tie- -

die Mahner la'sord fe'tbanden,
zogen die Fraue.. Frau Ttafford aus
dem ?ett und istergossen sie niit
warmem Ped) und rollten sie in Fe.
dern.

'fcg 0" v .v. 1, '

mchrkoloen und Propeller für Flug.
zeuge verwendet, letzterer Zeit
wird allerdings audi Fichtenholz für
d?e letzteren mit großem Erfolg ver

Diese Anzeige ist bezahlt und beigesteuert von

Einem Freund derwendet. Tie Farmer erhielten für
ilire Nuschämne, je nadi der Ouali
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tät des Holzes von $30 b; $125
per taufend Knbikiust.

Leutnant aii (frurditiousheer ent
lassen.

Washington. 13. April. Unter
dein Verdackte, deutsche Tympathien
z'.l hegen. luu.de Leutnant Victor
von Geminiiigei, ein Virgiiuer. aus
dem Erpeditionskeer des Generals
Pershing eutlasten. wie hier offiziell
bekannt nn

nr1 pifrtn !Zoiiia Flieger erhalt Berdieunkrenz. Ätr il viwjrrirr rmvmeColsar. a.. 13, April-- Wie hier i agiic WlllCI.IlCiaus Paris eingetroffene Nachrichten

besagen, erhielten der von hier sta?n
wende Hauptmann der .iliegerab. jqPiI5gMfw;,Ms.v.s,;M?JJF . teilung JameS Nornian Hall, sowie
Leutnant Paul Frank Baer, vonums ) "nÄ A ;

' kxr y -

Knabe von Atg überführe.
Walter BinneS, 13 Jahre alt. der

an der 2fi Avc.. während et Rad
lulir. von d?n, Auto van (t, W.
Towards iiberfahrcn wurde, ist nicht
schlimm verletzt oerden. obwohl das

i fr ri u A
Mobile. Ala., als erste amerikanildie
Flieger, für befondere Tapferkeit das
Verdicnstkrcuz bzz amerikanischen

W jka
s. V .

1 SNTsSlySS ClyeMArmee. Hauptmann Hall griff al.flammend
bleiben

v ein fünf feindliche Maschinen an. von
denen er eine zerstörte und zwei an.

Auto über seinen Körper hinweg,
fuhr. Ter 5tnabe wurde von Tr.
5- - F. Langdon e.rbunden. dere zum Abstieg zwang. Er erlitt

letzten Juli, als er von sieben deut.
schen Fliegern angegriffen wurde,
einen Schuf; durch die Lunge, doch

gelang es hm, hinter den franzö
fischen Linien zu landen. Leutnant

Warnt vor Lynchjustiz.
Lanfing. Mid,.. 13. April Gon.

verneur Sleeper hat eine Proklaina.
tion erlassen, in welcher er das Volk

Michigans auffordert, sich aller Ans.
schreitungen oder sl.
chen Personen gegenüber, deren Lo

yalität angezweifelt wird, zu enthal
ten.

"

Sp'WV :
! X :

f.".-- jl

Baer griff allein in der Näüe von
RheimZ sieben feindliche Flugzeuge
an und vernichtete eines der clben
Bei einer anderen Gelegerihit griff
er zwei Xoppelntjer an und schoß ei
nen derselben in Flainmen.

I Kirchliche Nachrichten s
Tie Zeichnungen (ruf die dritte

,reihe:ts.Anleihe machen in dieser
Ttadt gute Fortschritte. Kleinere

j Amerika fällt die
!

lieiligc Pflicht zu,
! die Fackel der Freiheit flam.
! mend und die Gerechtigkeit und

l Temokratie de? ganzen Welt

aufrecht zu erhalten. Lasst unS

nicht zögern oder die Kosten

, berechnen, denn nur in der

Freiheit der .Welt liegt unsere

eigene Sicherheit und die Auf.

rechterlistUung unserer amerika

Nischen Freiheiten und Cinrich

tun gen.

5aßt UNS bis zur
Grenze in Liberty
Usnds investieren

Ankauf? sind aber nicht minder wich.

3m Deutschen Haus
ZumVestcttdcsOrtsilerVandcsOmttlM

Sonntag, den 21. April 1918
Zur Aufführung kommt:

2Ioblesse und Domefeie"
oder ,

eee und Diener"
Schwank mit Gesailg in einem Akt von Theo. Nnd. Ncefe.

ZNusilmlisches Programm uns abends vall
Anfang Punkt 3:30 nachmittags

Eintritt: Herren f0 Cents; Damen 25 Cents

Tickets verkaufen die Tclegaten des OrtZnerbaudes, dci)
Teutsche Haus und die Omaha Tribüne.

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein
Das Komitee.

tig. als die grasten Zeichnungen
und es ist jetzt Sacke der Teutschen,

, ,
Teutsch? Freie to. Kirche, 12. und

Toreast 3traf', N. Hilkerbaumer,
Paktor. Wohnung. 115 Torcnfz Str.

Gott"sdieiiste nächsten Sonntaz
wie folgt: Soni'tagschule um 10 Uhr
vormittag: Gottesdienst um II Uhe
d'.nnittag. 7kachmittaZ um 2 Ubr
findet die Z'el'rdiung von Frau Tl.
Hin, statt. AbendZ fällt der Gatte.?.

sid 'n den kleinen Ankäufen hervor-zutu- n.

Sie zenieken den beneideng.
werten Ruf de Sparsamkeit, der

V
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I
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a aud vollkomiien begründet ist.
Temnach ist von icder deutschen Fa
milie zu erwart!, daf; fi? eine An
zahl ?.'ondZ an sich bringt. Sie sind

dienst a,:Z. Zu sonstigen Amt?.
Handlungen lind rarkenbesuchen il
der Piv'lor siet? bereit. Wer darin
seiner 5ikke cdorf, speeck'? vor und
n:'e auf Tyler 1 0'2.

eine ideale Svoranlage. da dc fta-pit- ol

obfnsrt gesichert in und dierein.
viertel Prozent Zinsen trägt. H:er
zu kommt noch, dst die Bonds an
Wert gewinnen werden, so dos; man
ur d'elelk'en mehr erhalten wird.

tfrfte Teutsche (v. t'iitf. Kirche,
20 und Tla'on Ztr.. Titu, Lang,
i'Q'ict. G,.tte:die:,st
3oui-!t- rr,nita !!, 10 Uhr.

Tiefe Aiiiqe vi brtrAH
nud btikirflenert bau als man da'iir szsli hat.

Bedienen it sich der Klaffi.
Anzeigen der Tkibnnel Ter

Crfolz ist uoerraschend d'k Un

0 vgf'ich'T ''inff-jhin- nt

3,)intai
"!!-- ,!!!? H !i;r-T- rr Tugend
nereiif ver'an'tt'e't sich o.u tttivvch
AbtiÄ uni Ä Wjt.

Einer patriotischen Omaha'er Firma i
f ' t -

'.r.r-yy,-

Isiun, mc mvzig. lä 4JJisZtJU'lfi I

i


