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deuüche Offensive sogt Feldiuor.
s!'! Hag. des; 1.221 000
Mann deutscher Iniere seit dein
21. 2'Üöfj ßCjtrn die britisch?:, et reif
tröste angewendet wutden. SJUIc

.', V''ere, 22l,I Tcidr Derlei, Ilnlerrecke in Neu- - t'!!.;i in ine i'.r M. 'M f'.:!e'i.iuvho itv-iji'- Si'ienaae sch!di,i bk- - .t. ,nd H, ''!ck..fers i'n'ian "i; unser U'e
miden wurden, lind i;jin Jede fer- - 51 20 lcü;.i;nbekannter ckeimr'ler reut heute ko'.e. gei'eiie, . e

in teilt morse : so lautet eine Iticr
Tas'kla lliilcrrite
oder 'iii h i'oi l'e,
Miri.'iT, ii, II

he!t.ckonil'inoIeiie und Farl'en.
inisibungen.
beiden Ferst llnierrmke nut Jer- -

'.' erea 'seien i , . i!r? Nainen ei

Im Gerichts saal
niedergeschossen

2 ein oMiK'ifeo. 21. Aenl. - ilan,

in , inla.I'en

iii ., viele!,
n zu bef rei- -Frank S'kiaii. j !".; Süd 22. 2ir. :

rdli'.'ld :!;- - ' '" s!,r He!-:!- !d
''eo. AVrri. IM 2 7ed.?e cl, raste.

sei, und ?asseta berte'l. PI,ss,e,1.

michii'ittiM zur tto!N'e,!t'o der 'it
keruierZer nach urlinriiMt, Joina.

Herr Ctirald Vfilnniki) ren
"'land Irland, der !ü"!.i'e!o.iropki
liat !ü, einige Xot ,:,urn 'elmt.? und
in ('''due.s'teit hier ausgehalten,

he.
3npc nnb Jrrfr Ilnteriucke i,ie.Z''aen ier t b.'Iilaesünmken

'ii 'in'' iii 'üi-ie.'- i ii lernn ai. sie
i irati. ein Aiiek!aator in dein Hi.
du Z!erschii'!'nina'prees!, eridirf;
beute im erichldzimmer Ran, Q.bcn
dra, Ter lindeeuia, schall Helena

beute eingetressene Tefeiche. VI ti

siebe von imieu wurde das Jode?
urteil fo'ort tml!f:nft. Iif schlier
ninaeii die !',jienaIl!i!!U!,e sinnend
in den ?ed. lele nntVrc 2i'ioiione-soll-

find in der lwebe.

Art!ller!etätigl:eit
bei 11 lici m erhöht

ein rii!ii!ei!l. ,i .ei'iee

CiCHT 2'tannjchaklen kanien z'n bis
dreimal in? Ircner. Irr Wut und
die STstpferkeit für britische Tn;w
fen allen Ranges, hxlehe dit)en zahl-reiche-

Strritkräften die Stirn beten,
kann nicht bech genug ger tie seit wer.
den." sagte der General. Iie

Be?cKlekaber. namentlich die
Kommandeure der (Horde, der II.,
3., 4., 21. und 25. Twiste, werben
von ihm besonders gerühmt.

.'!uSe:rrhle g.fnn't zu lieben.
Irr iimichlnire Zi!nlerrv,f ini! saline. Teoit de lfr.,i:e, n'w hi

den eiieilen C" n!n'iiron.dopt'ell'-Ii'lleriitr- Front und Hin- -'Gesinnter ü'rdoftriir firfiorbfn.
i! i A....1 V ... l'. . . v ii

streckte dann Sinqb durch einen Ne
tet nieder. iii ,er, i er teueiioe :ne-

dakte'.ir der 'Ninncanoli Tr.bnne,

Vrrcittlii'ng der .,?,'sxt os 5t in" vr
ganisiert.

Milmankee. 21. April. l?ine

Ftaatkurgaiiifation. die sich Nerf
of iiiii" nennt, wird hier in einigen
Tage in? Leben aeniien tneeden.

lvir offerieren für den morgigen iteif
drei Gruppen zu Speziolpreis:n

N'.iii er le'.naere !eit auch vier Iii
Paris. 2.1. Vldril. ..Tie ArtiNe- - Oma'? in, .'Zeitiüi.gi-wese- tätig war.

Tchrecklichrr Verdacht.

Nonal Ce.f, Mich.. 21. April
Tie liiciiani VoIizeil'el?erde t'er'iig.
ten heilte die Verbaftuna von He!

't gestc-- plel-.lic- in Minnenvali-- :

Gruppe I ü'kizende Seide Ferset, llnterröch? am iuner Cuai.ieii
rie war liingS der Seinnie und ölt.
lich den NbeiinZ rcr.f täliq." berich.
tete heute da? franze'ische tneaS.

vom .ede abberi'ten Waiden. Crso verlautete hier beute. Tie Ma
ide Ferien oder Tasieta Seide oder Llattibinntione. doppelt' !',l.schinerie der Wit-conii- Lonalitn Le N'ar 51 Jahre, ii. In den 50er

Jahren war er auch in Ceuncil scheu, einfache noer Be.l,!el!arhen in Trecden
' 8 v)i'luÜS als Nedalteur tiitia. ('e er. Miiiiern. Siiezial für

anit. ..Teutsche VlNiirif'e zwiscken
Lassising und Neuen, noeewe'tlich
von Nbeiins. und in den Poeseu
brachen zusannnen und wir wachten

lefanjiene."

freute sich in hienger legend eine

gien wird zn? Eiii'uneuiig derselben
beim et werden. (Ti beist:. da st das
strießfiiiitt ossi.'.iell ieine ,,ii'tim.
mung dazu gegeien habe. Tie Mit.
glieder der Organisation werde
Leute lein, die verwandt an der

gresten 'l'vkani'tenkreise?. Wnippc 2- - (liirn zwanzig cfile zr Ane wähl. $MAe der reizen

(fnhinirff in Falbeln, einfachen oder Wecliselfarben Tai'eta. reinseidene

Jersey, Seiden Ferien und Messalinc. Seiden Ferien und ?a''e!aOmaknier bestehen Armee (sxnmcii.

General Foch über
amerkkanis6e Truppen
Baslnnaton, 2Z. April. Ich

bin kein Freund den Komplimenten,
aber der ameriknische Soldat, der
sich jetzt in Frankreich befindet, ist

irgend einem Soldaten in der Welt
ebenbürtig."

Tiefe Nachricht lief, der Oberkoin.
niandeur der Alliierten dem Kriegs,
sekretär Baker bei dessen Aufenthalt
in Frankreich zukommen, wie Herr
Baker heute dem Senntsaiizschnfz für
militärische Angelegenheiten mitteilte.

Se'l,! Omabaer im (5ainp Fn.

muth Scknnidt. seiner Gattin und
deren 1?.jiibrigen Tochter (ertrude.
Tlon hegt hier den schrecklickien Ver.
dact't. das; die Familie mit der Au.
lockung, Crmardnng und Verbren
nun junger Mädchen bcfasit ist. um
die Opfer ihrer Habseligkeiten zu be.
rauben. Anlast zu diesen Verhaftun-
gen gab das Ausfinden eineö ,!ng.
chen in einem Aickenhiigel. der einem
menschlichen eckenknechen gleichsiel't,
sowie eines Sträbns rötlicher. an
scheinender Menschenhaare, Ver et.
wa Jahresfrist wurde von ?!ew ?)ork

5tninpssront !n Frankreich baben. atin. farbig gestickt. $ ( (yrfo baben da.' Oskizierderamen be.

lssin znm Senator von Lonisiana
eniannt.

Baten Naue. Ha., 2:'.. April,
Walter luie neu Naveleeneille.
La., wurde vein l''ouvcrnenr Tka- -

Sl'kzialiverte. für Ks"'wnüen. es tnfr dies: 7! rank Meel.
re Hell. ?el!'y. Andrew.ht.'n;

lc Verinaiidlen werden die bei

niischen (Gräben au' dieser Seite"
beschiiNen. Tie Oraamsatoren stellen
in Anrede, der, d'e 'ereiii'guua, ein
,.sh 5ilnr iiUni" gegn, llnloyale

ttrnppe .1 - bine Sprziakrinkauss-ttrnpp- k hochgradiger Seiden, ü'ter- -

&nmS U,V(C,,t.,.fT lis.il II., ,. II
..l.v 'MU' I, 4 UII Mul'ill.UUl rocke in all den lichten und dunilen Schattierungen de: inechkelsarbiaesenit gestern zum Nachfolger de:-- rer lind Andrew T?!0,!!a:. Need, ein Ne.

Taiseta, reizende Falbeln, auch Jersey und Seide,,..norbenen Senators üni?!rd ger, Sie erhielten einen 15 iäaiaenlein st'll. v3,S'öUrlaub und werden sich später bei .uombinationei,, cpeu.al siireiuS das Ticnümädchen Vlnautta
ihre Kompagnien in Funsto melSteinbach vermittels einer Heirat. Zweitek Stockwerk.

Tcntschnter?icht in Montana
ticrboten.

Helena. Mont,. 21. Anril. Tie
den, um ihre .'ionimissionen zu eranzeige hierher gelockt und ist seit.
halten.

staatliche Verteidigung-- : behorde mach,
te heute bekannt, das', der ('iebranch Ti? Freil,eit?a'ileilie im Sinnst

rrsi unser Eine brenilaage soll i jedemL o si (i
i

r
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s i d
Heim m Omaha, jncirfw reibeitZ .i

v

ner verschmnnoe. Äie hatte retl,.
?ches Haar. Im Be'itz der Schmidt
Familie fand man drei Tanienuhren,
sowie verschiedene andere weibliche
Schmucksachen. Sckmidt. der feind.

j licher Ausländer ist, so auch unter
falschem Nainen in den Ford Werken

!in Tctroit gearbeitet baben und ist

mileilie gekau't hat, zu finden sein.
ii S 7 'IWWWCTW !IMMlW.-- , o keine Flagge auogenellt in,

der deutschen Sprache in Privat
schulen oder Lelnannalten verboten
ist. Bücher, die in deutscher Sprache
gedruckt sind, sowie deutsche Ge
schichtvwerke, seilen sofort aus allen
Schulen nd Aiblietheken ziiriickgezo.
gen werden. Bibliothekare. Schul,
behördcn und Lehrer, die sich diesen

f. f . ' .

;; ; "m :,(.' -
.

A X
' ,sv . v )L fr? ,

; Vr-W'f- e ili-- n

' . .' A v , ' i-

auch verdäcktiat. mit der deutschen
IlnterarundbaK in diesem Lande in

jnW'i ; ;Verbindung zu stehen. Er hat an.
gcbiich in Heidelberg studiert.

wird ein Llotnitee vorsprechen, um
den Cinwohncn, den Wert der Li
berty Boiids klar zu mache und sie

zum kaufen zu bewegen. Tie Tc
vise ist r Eine ('hrcnslagge in je.
dem Heim." An? den Berichten über
den ganzen Staat hin geht hervor,
daß dieses Unternehmen Anklang
fand. Am Tii'iittag Mittag wurde
der Staatötank von der Elke-log- zi,
seinem Standort, der $23.000.000

y'U ttj
Anordnungen nicht fugen, werden
schwere Strafen angedroht, Eine wei.
tcrc Verordnung dieser Körperschast
verfügt, das; jeder normalgebaute
Mann, einschliestlich oller Vunmtlrr.
arm und reich eingeschlossen, sich

mindestens für fünf Tage der Äochej

Nachdem Sie Ihre Liberty Bonds gekauft baben. möchten wir
Sie aufmerksam machen auf die $12.50 (Nennwert $10)
Aktien don

The Im-tMM- z Company ol Omaha

Diese vollständig teilnehmenden, steuerfreien, absolut sicheren
und höchst Profitablen Aktien find jcht erhältlich in kruppen von
10 bis 50 Anteilscheinen.

Unser Geschäft besteht aus .Napitalsankage und formbar,
lehrn und andere Gesellschaften, die sich in ähnlicher Weise betätigen,
derdieneen bis zu 20, in Tividcndcn.

Spekuliert nicht ludrstiert, mt und sicher, folls Iowa und.
Nebraöka Fannhypotheken gut sind, dann ist Ihr Geld bei uns
sicher.

Schreibtsofort für nähere Äuknn'te.

Tttroit. Mich.. 2.1. April, Hel.
inuth Sckinidt von Nanal Oak. leW
ein Geständnis ab. das) er das
Tieniimädcken Vlngm'ta Tleinbach
von New Iark, die er durch eine Hei.
ratsanzeige angelockt hatte, erwor
drt und später velbrannt habe. Kurz
darauf beging er in seiner Zelle
Selbslmerd. indem er sich mit dem
eisernen Bett den Schädel zerschniet.
tcrte.

als Üwr.deirnwhnw bezeichnet, fort. örandeis Sloresin irgendeiner nützlichen Weise be

tätigen müsse. bewegt, jkena 'baha.. Lou.. besser.
s,)N., Nork und Polk Connti, baben
berichtet, das', ste ibr Ouvtum über,
zeichnet hätten.

Amerik. Flieger netölkt.
Memphis. Tenn., 2,1. April, !l!.

B. Patterson. ein Flieger der Ver.
Staaten, wurde heute aus dem Mil. Politische Anzeigen. Politische Anzeigen.
linaton Fluasclde etotet. als er

Fünf Fenerwehrlkntk verlekt.
Chicago, 21. Aoril. TaS ris. i".;.ir;'jij.-(t".i:- ji i; ): )s ,Mi r rpi ,vi,rjr" ,f,r rjnaus einer Hohe von 1000 Fust nie- -

itanbibol für SÖieberluafil an

cfnnfor Hitcheoik erklärt Arbeit des
' MlitürkoiiiiteeS.

Senator Hikchcack hielt am Mon.
tag mittags vor dem hiesigen Uni.
veriitn Club einen Vortrag über die
Arbeit des Komitees für militärische
Anaeleaenbeiten und bebauvtete.

wold 8c Walker Lagerhaus auf d wtrin!1wte e.n. ...f'. Tie Haltrieinen des
tun er bis jffct geleistet Hot, ndr",S ö?flCn' ?"-rb-

f Teer 5oplan-- brachen als Patterson ein
nicht, was er zn tnn verspricht.

&
fe'
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rv
l)':,

sei

Fliigmonöver anführte.M-kiZbsg8- kg Investment Company
Zimmer C01 Bee ttebnnde, Omaha, Nebr.

Falls Sie eia Farmdarlehe wünschrn, dann schreibt sosort gena.
Dan B, Outler

und Oeluorräte sachten die Flammen
zu einer riesige Höhe an, und die
Feuerwehr hatte einen schweren
Stand. Fünf Feuerwehrleute wur.
den vcrlert. Ter angerichtete Scha-
den belauft sich auf $100,000.

'-- ff-

Stadt - KommissärVattax
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Hufflattich als Xnunf ?erfnti.

Wie die Münchener Post" mit-

teilt, sino jetzt in Teutsch!, ins ia
neuest 2abalnC'i die ü.'üilct öe

Huflattich. Tie Blätter so.ten sich

erst nach dem Ausblühen der Pflanze
zum viauchen eignen. Tiesem Aauch
kraut wird nachzeruhmt, deig eö mild
sei uns nicht uf der Äunge trennt.
Aiii).erdem wird Huflattich ols altes
HauSmittel dei ErkranlunZen der

AtmungSorgane verwendet.

f

dast eS Zustände ausdeckte, die den

Knegssekretär Baker in Staunen
sehten. Er beschrieb die 5lriegSuorbe
reitungen und de Ausbau der Or
ganisation für seine Turchsuhriing.
Tiese Lorbereitimgim seien mit F'c
berha't unternommen. (!s find da.
her Fehler nterlenite, Tiese konn.
ten dainals rächt verhütet werden.
Tas war eine undankharc Ausgabe
und sie v'urde vmn Komitee für mili.
törische Ange!es,ek!heiien ausgenom.
wen und Hat unter den, Vorsitz des
Senators Cbaniberlain eine uner
westliche Arbeit verrichh-t- . TaS Ro.
mitee konferierte mit den ZtricaS.

Uauft war Stamps und
5iberty vonös mit

I ßh
(solorado Herold wird englisch

erscheine.
Tenver. (solo,, 21, April Herr

(?. (5. Steinwonn, Redakteur deö Co.
lorada Herold, einer bisher in deut,
scher Sprache erscheinenden Tageözei.
tuncZ. machte hmtc hier bekannt, das;
sei Blatt in allernächster Zeit in

ji Gegenwärtiger Stadt-Noinmis- .

für, dessen Rekord all össent licher
Äeamter selbst für sich svricht.

'h Herr Vutler rief den städtische
ohlenhof ins Leben und erreich.

te den 0 Cents elektrischen Licht.
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vj kon traft. :yrl J rmip irnfK
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zj. XU ii. "ßt jO ä rr
l engliicher Sprache erscheinen wird.

J2. m h ,Frau Marysobald die nötigen Aenderungen in Stimmt siir ihn am 7. Zttai!
Er hat sich gut bewährt!

'fi
w

KMLW.''!'.

cZW"t 7
der S!:.sstaUunz Lorgenonimen sind, j s,TälM b blm bimste. Mont-- .

' ihren Hattecfair, F.. het gegen kiai'vtern täglich mehrere Stunden
lang.Chef derdenürneU t'ranM, WirfipiW:;':'i!j:äS'SciüirsJ'äW'&jä'äcncitifrBföürer ter Söffet '... . ., New 7)ulk.L0Nnr.,i ,rt n. . , Stifül ÜIFiSTD

n?!j
.., , w. A,., . i!)'iu, .(Ul i e, .4 (.!,(,, Söeeiöimg

25 Cents
Christ Sie niitll !V;K, NWMkMMWMMtrcilen von Armkeeckti.zicren in

l5a:np Funston verhii'tete Sheriff
jHsnson in Alerondria die drei Me-

eingeleitet, n ?il Vrandt sich uner-uzubt-

Pezieknni'n mit einer Frau
hiinfclre.f.ri fchulhiiifür 5!) Capk VtUn fangs heute

ncnttentuhrcr John i'iprn den j cv..Afl"t (0!j. i'ai t t et
'
X an, sie ffttf.zu- - der Nockpett r. i ,ck'tu kiitz jjfj Cruiber, einen zu ei jäh ?:?

l's'N oer :ew uim spr,ng umn--r:cn
war Stemp

für IMl) Caps
$ZQ clberty Lond

Uh-mm- ) Cfj$

und Jiltich s'er von der Nskedale
eckouie. da l'e i eot. ik'er!?, fl i;ir"

BESUCHT EUREN UNCLE SAU
0

(fr Ut eine Sack Soll der lm'ien Sichkrhkitk der b'rde er steht hinter densellien-S- ie
wissen, wa dies bkdntet. (fr bringt dikix karnpsendk Ponds in da Heim nserkÄ flfttntn UJojsf 0
van Maive ti California. Vkdenkt doch, die iit die ttelegkuheit Ihre Lebens nnlerrm

Lade ;n helfe nd stleich;eitig erioas bciscite zn lege für da Hinoche am Hügcl, don
dem Sir bereitz seit langem triinmten.

..',,kl, Tu- tnukit mir. rh nü !,,nlS fcffffT.

jui'gcn Leute h'r de idiei

j'inote und et UnKn.)M;iitycri:i
Mädchen.

il a 1 1 o f 1 1 n nach Hau!
m 1 1 st 1 1 a 1 1. 'j.'.cht zu gi ,t Riv
löffeln werden cfydi, gech2lt und
i.i Scheinen adiniüe;,. iii.rn beeei

v n
uszehoben wurden.
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VZ0l) ciöerty vsnd
f iir 2rhi)M) Cap5 !ttet eire Si,ct u4 einem Lvisel F

l!t. Zgod soll Tivinonekommands
ljfihe,

Canw Codg. 31. m, 21. April. und l5näbt darin 2 i'vfjel jjuy.r v ii

- ' .1 . n " '
? Sie liieltk bereit, Umschau für diese ellgek,eit? Fein!

Oessue den Sack, Onkel! ttr ist einer der uierige. Ter nimmt ein Tted."
Tirir Au'i'g? i', lis.ahli nd beigestenert vo
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t,n imkiwligfel wmtM mt
r iü, ll,vk,i,is. dk; Hei,. Leonard
seh, r fr.ii.cre iy,evirnl'ai: ASiS'io iNelr!iks' kgsilich'te Utttä!.

Villow Spriop kmw Co,

Tresst (sureg
Hiiffe Sam

in irgendeiner anf
der funbschflOer

hb fcflfilifl.t (ch g,
!rnpf od-- r frostig!

fXA. fiiCt mit Nasser tot
eine dicke Zvr.t, gitt Slz. Pfeffer,
'li.ivMUu-f- ) ai WM'.'M Um fif

schnitten bü'kn?, li.lt l'ti fif-ü- ii

i! ' aj't: '. u::ä 1;--:- : .'.;:
b't J?.n!3fe;a t.ii, ö iCav.m
i.au:e. ,

. -
. 7 i da? Uäwnr.la ,', die 1 1. X.e

2t"iU dii Hr- -

', d r nach a.
Crn.f,, rbr. Itsmt Tssgsg, i.w;.
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