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Anrtk, 'Vlnttr' riuHrtrdf.
Nortl? 'Vlolic Mjei-r.- !.'7. April,

-- Hier ,'iio,iijier!e s,,ti aesloin
ol's'd die viiicoln onntn Heim,iorde
mit einer ll'.'ilstliederzalil Von :'N
Rann. ".och'KIiende Herren wr.
den um Ctfi.nit'mt Mivtilt: A. W.

chittinst. HaiiVtmann: A. W,
"rovn. derlentnant, nd 7ltk
Hostgan. Veutnont.

Aiirr d.n, Mir. tio vtMiiui'ti iost lind .'oft,! ittil SZ,'lId.,:pf sie

Ttv? HaiiS dcr ijuiiorfoimncnljclt
li,l Zilfricdcul).'it

2'.'.'!Mk Suifm
jl flif iiHr)(tttMt li;ttwtlMiirf fu tjtrtlt'f f)rluf.

Bit müin ü. ti ,',t,k (ii titr.fti. ,;!i:tcitowmf!,tit' ist uniu KrUd.

F. . Prnitbfllt, GcschästösübrerT' "Seit. F. Morrew, Eigentümer.

Olliett.'l, r4io gr,'i;' Virstientnstf.niotiiiin '"ttUlivrt) find.
iVrtii o,,f 'j'MUuh, rtdi, psit Mime arbeitet tert todelle, W,r

(tinfiine 'Jttifif Von Mer, Irntfi sich rnltett niti'it et. ein gro he Armeen
lner niriweiwit, tylnlr idr im oi, S und schicken !,' Viel rascher an

die ,ot. nl? die meisten MenschenViifihf!;ffef.t(iri? fult frHMdj.'r
t'VMe rnifi rvf'H'siriJi ol'i'oifen wird.

tM,f nach lf(ini) hnfti'.
Wrtir, ,'ebr,. Ü7. Avnl. He-

ftern iml!,ia? reuten Von luer die fur
den 'Kilij.unieii't Von .'ojliinaion
Conotii rinl'ernfeiH'U junafn Vcute
noch Cnnip iI,' zur VliKbildmifl
ob. Uni die AOretie würdig ,yi ae
foUeii, bolien sich die alien V'iir-qeilrie- a

'Veteranen mit ilirrr Vollen,
tobne eiitof funden; außerdem w,ir
noch rine starfe ?! l'erdnnnst deS diinl-sche- u

.Onlleaiunil uwesend. sonne die

'loir '.WiiMfeiVWif, die Iiiesiaen Hoch,
ichiiler lind zililreiche Privatbiiraer,
die den anstellende VandekVerieidi.
ster ein lebies Vebeinolil zuriefen.
Unter den inste,ostenen befanden

wtie. sondern ,'-
- liesern auch un

leren eillioVer,'. in rieoe alle vor:tr 1,'lttile in tforlifornicti, l'fsai'd
jedoch riuiac Zeit in Tacoma, langte wateriille Hiiie. und l'aldPtinK gewinnt hrenslnstste.

Cozad. Nebr.. 27. April. La

i,,n!oli,ier nbrett. Durch
die vr'iVningon dev legten a'ove
ot Ki fr t chotiiml int oilaeuieioen
sei's mit der sirnnz'ellen V.Mie deb
Vonde? zt,i,n oen. da nne ine ge
iiiinte sii'onzHile Mio't erwiesen
wind,'. Zur .',e,t lieol die , löjite
oietoiir in der j''iil;chseit, dos; wa
ivn Conseil zumuten wird, zu Viele
auf lange Zeit, lausende SlreNiVa-Pier- e

z.t üVernebine. TaS wiirde
zur iilnii,l!ii,!st von Par.lkredNen
lilireu, die 'l,,rch "!erl!'oviere ge-

sichert sind, die ich! schnell genug
eingeführt werden tonnen und die

Von den Banken selbst geschlitzt wer.
den müsse. Hierin liegt die Ursache
der abnorm li"ben Preise aller Llom
, odileiten. Die Zunon.u'erung deS

!riest(S ist nur zum Teil ein sinan
zielte Problem. Sie ist weit mehr
ein ökonomisches Problein zur 5lon

serviening der ökonomischen und
finanziellen Starke deS Landes und
für die Entwicklung unserer natür
lichen Hilssguellett und produzieren
den siräste, sodasz sie den Ansorder

migen unserer militärischen Opera

werden auch geirnq schiffe Vorhan
den sein, um alle Tmiiönortseliniie.auch diese Clodt in der dritten ftrei

lieilsanleihe ihr Onotum um ein

s!i um in oer i'uUio ilno at
fön z s'iu. der in trniup SJniM-5- ,

Si'nl!)., ,,,-l'iIk'e- t windo,
er? iiüd rrnu 'l'eler . Ve'erZ

rn hu'fil. flöniiiitrnjic rrbiellen Von

ristkeite zi, heben Von den ustän
d, sten il'ehorden sind !i!iesenvorriite

Haben Sie vergessen?
Dost alle unsere ?arß garantierte Motor? haben? Nun, Vielleicht

ist es noch nicht zu spät und wir beide werden erfreut sein, wenn wir
nS treffen. liniere Asiel!iistöräimle sind jetzt auf Ihren Besuch

vorbereitet und jede Car kann Ihnen sofort Vorgeführt werden, ohne
das; Tie zu warte brauchen.

üir i?iiesearieen an aestaVelt wor
ifirnit o!in Sieirl P. Teterä die den. olle Iiidii'lrien de? Lande sindsich nachstehende iunoen Votitc: ülior

organisiert tind arbeiten für denki Willard (ferner, (oorne Sfrtlnir
flrieg lind da? olf ist bereit, alleCHen, thront Vollirof. Joseph We Trtllf llti3915 Oberland 79 -rrioostien er m vrinaen. umlei, Iolinion, William t snil 1910 Overland bC TouringEdward eirisfleit, Cila? C. Ander.
den .urieg bald ilnd siegreich zu

Wer neule hier einen Wund

1915 Ckiandler 0 3 entring
1910 0 handler 0 Tounng
1910 Crow-Llkliar- t 4 Tourinst
1910 Neaal 4 Touring
1915 Hudson 4 Sedan
1910 Mitchell 0 Touring

sen, Hennan Henrn CtriiVe, Ctto

bedeutendes überzeichnet Hat. wird
ibr eine (5bretitlagge iiderwieien wer
den. Tie drei biefisten bansen ba.
ben sich bei dem Verfalls Von Liberty
'onds in hervorrostender Weise be.
teiliat nd wurden daher nllgemein
belobt.

tteberzeichnet sein Qnvkiii.
Herman. Nebr.. 27. April. In

einer gestern hier stotlstehabten Mas.
senversammliinst im Interesse der
dritten ZvreibeitZanleihe überzeichnete
der hiesige Tisiritt sein Onotum um
mehr als da ToViielte. Im ganzen
wurden über $2ö,000 für diesen
Zweck snbkribiert.

sinnst durch die NestiermistHdeVart

?,'nchricht. dnfi rr gliMich in gratis
iritfi ctngcfoiiiutru ist. Zivei weitere
Briidor Von Uhu MirnVit sich im
lnilitürifchen Tionst in Te,iS. (i in
Vierter mnfilc ivegcn eine !!ihein,i.
iiSniuSlcidonfl floii Teilung wieder
noch Hnusc zrii,?fehren.

Albert ende, jr., Hot eine CiVL
Iniist Dci der Grond Sleind Wa3
Co. afz?piiert. und zioor an Stelle
Von H. hrnff, der in den Bundes-diens- t

kiiigezosien winde.

Nielsen, Marshall Ray Wilcox, Al
inenlZ macht, wird sich bald überfred Emil 'l'etersen, Iol, Cvrnofl
zenste,,. dast k i'one der Faulenzer

1910 L verland 85 Touring
1917 WillnS Knigbt 8 Touring
1910 O tierland Knight 4

Touring
1917 Overland 75 Touring
1917 Oberland 75 Roadster
191 Nord Roadster
1917 Ford Touring

Christ und JuliuÄ Henry Z'achmnn, 1915 Allen 4 TouringVoroei ftnö und dos; c5 hier feine tionen entsprechen können. Der
Konsum aller Kommoditäten iniiststorferfi" giebt.Pkikr schuldig arsniiden.

1914 Neo 4 Noadster
1910 Onerlaiid 83 Touring
1917 L Verland 90 Touring

Oben im Kai.'itol wird allerding?Tekomal,, Nrbr.. 27. April. anf nur daS nötige zur Gesundheit
und Bewahnmg der körperlichenTie Geschworenen deZ liiesiaen Ti
Nrast beschränkt werden.

etwas langsam gearbeitet. Ivenn auch
deshalb, besonders im Abgeordneten.
Hanse, leine Torwnrse aemacht wer

stnilstenchteS enngten sich gestern
abend auf Schuldistsprechiing deS

früheren Nassiereis. der inzwischen
znstmnde neganqenen Zarmerö'

Die durch unsere Beteiligung mn

Und für kommerzielle Zwecke haben wir
1917 Oberland, 75 Panel Tnick
1917 Overland, 00 Panel Tnick.

Van örunt Automobile Co.
den sonnen, mal Vorsicht in der Ge.

Kriege entstandenen Zustände verselzstebnng übereilte Handlnnsten uer
l?ein Häufchen glimmender Kolp

len hat jeder in sich, aber wahrend
sie bei dem einen durch einen leich
ten Wind zur ungefährlichen ftlorni

hindert. TaS HanS ist jeden Tagtäte S'ank von Tecatnr, des Herr langen die grösste Produktion, de

ren unsere Farmen gewachsen sind.wemstftens sechs Stunden in SitzungJohn E. Elliott, der noch Einlösten Unser Motto: Reelle Werte.Schon seit Jahren hilft das landine entfacht werden, reißt der Sturm und die jibrige ?.cit ist unbedingt für
den Tienst für die Wähler nötig. Im 2400 Leavenworth Tttnsie.wirtschaftliche Devartenient durch Telephon Dyler 2138.sie beim anderen zur seiistenden Lohe

entstesten genominen hatte, nachdem
er bereits wustte, dast dieses Jinanz.
institnt zahlunstÄunsähig ist.

Grosse patriotische Pnrndr.
Bea'rice. Nebr.. 27. Sfpril.

der ?llschlies;nnst der dritten
7,reiheitso.nleilie Verkank!,'üiniPo,stne
lind der Abreise Von ,32 Militär
Pflichtigen, die sicstern abend noch

(5ciip Fnnston fuhren, stvid in den
achniittoiistiindeil eine grosiartige

patriotische Kuridaebimst und Pa
reide statt, an welcher Tausende Von

Personen teiliwhnien, Tie eschöftö
leute hatten in patriotischer Weise
ihre Lokale zeschlossen und beteilig
ten sich znsannnen mit ihren Anne
stellten an der Veranstaltung. Die

die (.genannten County Agcntenempor, die schweres Verderben
bringt.

Hanse smd seine llaekerL" vorhan
den und die Paar Faiileiizer, die sel
ten in ihren Sitz sind, zählen über.

mit Nat und Tat. Die Arbeiten die-sc- r

County.Agenten führen zn weitErhült trar!ne Nkniflkeit.
Beatrice, Nebr.. 27. April. Der Haupt nicht mit und die GeschäfteWer seinen Schatz im Kasten liält, besseren Nesultatcn in allen (Veniein

wc en, in denen ffarmer.Pereinignn.hier ansäsziste Herr OWrnc Amt er lebt tinauSgesebt in tausend Lleng
hielt geliern abend die Versiandigung. sien, er fönne ihm gestohlen werden,
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I AN STRASSENBAHN-- 1

PASSAGIERE!
gen, Frauenverbände und jugendliche
.9lnbs gebildet wurden und daS De

werden ohne ihre Anwesenheit besser
erledigt. Im Senat liegen die Dinge
etwas ander. In dieser hohen und
exklusiven Körperschaft, in toelcher
die Souveränität der einzelnen

besser ist cö, man kauft Libertydas, sein Schwiegersohn V. O. dnft-lan-

der sich als Mitglied der Ber partemcnt gibt stch alle Muhe, diebonds.
Kriindmig von solchen Vereinen hco
beizuftihren. Im vergangenen JahreStaaten noch sehr häufig zum Vor

schein fommt, wenn auch ihre Ver
treter Kongrekmänncr ot large ae.

ist daS Departement hicrm sehr er
folgrcich gewesen, denn in den süd. i i.
lichen Staaten allein sind diese Ver,worden sind und den Mitgliedern
cmigvngen von ICo-- i mit 44,518des Hauses nur gleich, aber nicht
Mitglieder auf 2508 mit 78,600überstehen, wagt rnan es nur selten,
Mitgliedern gestiegen und auch imdie Debatte durch Anwendnng ora
Norden hat der Ein lusz der Counstischer Regeln zu beenden, besonders

H Die Gesellschaft hat Negelii, deren Durchführnn z,S der Verbesserung im Verkehr z fördern statt zu hindern
fluten Bedienung absolut notwendig sind. T gnte Bürger,- wünscht, sollte willig diese Regeln beachten.

I OMAHA & COUNCIL BLUFFS
1 STREET RAILWAY COMPANY
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wenn eine sehr bereckstigte Opposi th'Agenten durch die Mitwirkung

der Farmervereinigiingen sehr zuge
nommen. Im letzten Jahre wurden
in den westlichen und nördlichen

tion vorhanden ist, wie das seht bei
der Erwägung der Overinan-Bil- l der
??nll ist. Wenn diese erst miS dein

tauten 374 neue VereinigungenWege ist. wird der Senat mit sei.
en Arbeiten bald dem Abgeordne mit 93,654 Mitgliedern gegründet ITii i iii ii ii tt dm ii iit ii ii 1 1 il ii ii i is i iiii 1 1 1 1 1 ii iii 1 1 ! i lii 1 1 1 ii ii i iiii iiiiii isii ii i iii ii 1 1 im i;iruul1

tenhause nachloiunien, da er infolge
setner Organisation und seiner Ge

und die Zeit scheint nicht mehr fern,
in welcher jeder Farmer einer loka
len Vereinigung angehören wird.
Durch die ffranenverbände haben
die Geflügelzucht, der Gemüsebau

schäftSregeln tveit rascher Geschäfte
erledigen sann, als das HauS
Wenn sich auch der Senat im Ple

--s?

f"!i y
1 T--

A BIAlli ,

.

I

I

'l Kiy,'f.Inir

und die Konservenindustrie im Hause

An All-ycar-'röu- nd Soft Drink
for the Bluejackcts

Our boys in the nayy enjoy their
Bevo. The esteern in which it is
hcld by the entire Navy Department
i3 clearly indicated by the fact that
it is sold and ßerved on nll U. S. vc3- -

ninm bis ieht nur wenig mit den
ehr zugenommen.

GermanicuS."
grofzen VewiNigungSbills bcschäf

tigt hat, hat sein groszes Bewilli
gungbkomitce guten Gebrauch von
seiner Zeit gemacht und kann in Die ftir Michigan in Aussicht

stehende Prohibition wirft ihre
Schatten vorauö: einer der Abgeord
neten aus dem Wolverine-Staate- ,

kurzer Zeit dein Plenum ein hal
bes Dutzend Etats vorlegen, deren
Erwägung nilr kurze Zeit in An
spruch nehmen wird, weil der Senat Smith auS Coldwatcr, will einen

neuen Kalender mit dreizehn Iah.
Jahresmonaten einführen.

seinen Komitees gegenüber sehr lonal
ist und deren Arbeiten mir selten
wesentlich verändert.

sela and in trainin g camps. Afloat
or ashore; you will sind Bcvo unusu-aU- y

refreshing; good and healthful.
Soft in the strictest' sense; but-- a

thoroughgoing man's drink. Try it
by itself,or with a bite to cat.
Scrvcd evcrywherc familics 8up-plic- d

by grocer.
MmufKturiMi nid bottled tluiivclr by

Vcrleuinden ist Morden, heisst es

AiiOffelEiuloiSOiot
01 the Nccd of Ihc Forclp Langusge

Press so America

( "The ercat maa of our population of forclffn orleln
NEVER COUU) IIAVE BEEN REACIIED except
for the manner In whlch the Foreign Languae rrpsi
throuRh their news, editorial and advertising eolumna
Rare pnee to the Liberty Loan," taya R. W. Woolley,
Direktor of Publicity, In a public littcr to the Trenn
of the Cnuntry, June 18, 1917, apeaklng of the auccesa
of the Liberty Loan, the acrvicpa of the Foreign
Langvage Preis and "the mannrr in which oar For
eign Langnage Pres fonght for the auceega of the
Liberty Loan every atep of the way."

j Of all Foreign Language Newapaperi In Nfbraska
the "OMAHA DAILY TRIBUNE" haa the largest
elreulntlon. It la the one foreign language paper
that every adrertiner will find worthy of conaidcratlonl

Ueber die mutmasiliche Zeit der
Vertastung ist schon viel gesagt und im Talmud. Und: Der Verleinnder,

der Verleumdung annimmt, und dergeschrieben worden. Ta wohl zwei
Drittel der Mitglieder des Haiises ein falsches Zmgnis giebt, sind wert,

t ) 4 y

MO den Hunden vorgeworfen zu werden.
Anheuser-Busc- h 5t Louis

und ein Drittel der des Senates
im nächsten Herbst die Wiederwahl
suchen, ist ihnen selbstverständlich

P. i ä Klassifizierte Anzeigen in der
Tribüne bringen gute Resultate.sehr diel daran gelegen, von hier so

ruh als mir möglich wegzulommon.

-f- -r- rXrvfK'jjA--..i- i

.

1&F- -
" Sehr pics Auto Oel

um zu Hanse nach dem rechten sehe
zu sännen. Der demokratische nüh
rer Claude .itchen arbeitet dahin,
die Vertagung am i. Juli herbeizu
führen und hat sich dahin bereits

vt-
-

--'.
'JsaLm, vu ASi; ausgesprochen. Dad ist aber einfach-"t 'VlIF -t- t- ' ",v V"T I

- --4lfl fo-- F--

MR. ADVERTISERt Put the "OMA NA DAILY
TRIBUNE" on your Hut, one of the blggcat and best
German language papert publlhed In the United
State, read by America,,, of knowledged purebaa
Ins power.

unmöglich, wenn viele von der Ad.
ministration verlangte ZZorlagen

s'jtKffM. zj

WMh .'.,''&z nicht liegen bleiben sollen. Der er. V :' ... I

' ahrene und sehr konservative Svrec
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