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er Oiiolitot Madras lind Peeca- -

Ialneni Trezialitöt siir

Mnichrnl)ln(rn, in rinfadvii, fiNoie

(liiili sei geiliTiileii din!turiin-gen- .

ii'it .Krogen: I !e. r7Ctf
z'l:!ät siir nur JQ 63clo. ,i',itd'ed-- ii. nen ge
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wird i,i j,'c'. Tinritt ktanz
nnf!rcil.nutiicn hmiIkii. d'e

'h'oofrl'elk Inirs, in CitinlHt ''tfbf
lieltnt,

CK'.'t Theodore !K.'.ii'!'cll wird
itnt , Ihm in Ciiiol'.i eine v,ltde

holten, tiefe '.'.ad f,b! Iiof In dem

iH'fignt ZnH'ige d r '.Viitional ce-

tiintu Lcagnr nn' dem Hauvtauar.
tier tu Nein l.'lmk ein, Franns A.

ragsln, der Poi iif- r d'S Inesige
'In'eme--- . bat rtre

rtnbi-rufei!- . weide die Perkebrungen
hir d' Vesiich de? li r PiajtlHmleii
trcttni s,'II. Htrr Üi'ooh'Nelt wird im:
Auditorium seinen Per trag ballen,

klagt ouf $10,000 schiidk,i?rsah.
ii,,gen Herrn 31. Bescher Howell

i'i im Tislriktöglrid't von Frn

! t; ossizicNen Tvkiinicntcn cntnemtüi'u", .iiit'i'iuii'i ju f.r5cr.
j . J tüctic Vlcüb CVorvic. im? bade ich

;ii.,,t Sii. !...,,,.,, iJ.

Spezielle Waschanziige für Knaben, (mc, Söc nno $1.00
Kmipe ?i'nscha!i;i,af mit einhuveii, oder flesoltejem !o,s, Gürtel und kurzen Hosen. Por-rati- g

in einfach we'K. sowie and, farbig: Alter (IVL Q.K 1 fsivon 2's bis h Jahre, speziell zn Uü C OJlj V .UU

ttnaben waschhoscn siir 98c
Knaben Waschhosen in guter FarbenauSwahl. auö guten Wasdistofien: alle ffrö js;en, ton bis 17 Jahren, zu,... OC
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5Zll!!!!tt!5tt verlieren
ein großes Gebiet

( LiUll) MkLt)UII, fU.VlCttl tU.,;i
j .sl falsch sind.

Sottiolil General 5ai,i cl auch
,1 das st'rii'flijfo&inctt mm aoarn eine

( S?crlaustcruitit bor britischen Linie
I - J in Frankreich. TieseS geicka!i deü- -

? i

!

nach nifolae des den ffrankreich wiS.

geübten sehr grescn Tru.k-?.-

linslerdam. 'J. Mai. na liirr

ciiigi'tref'enrit wiener Tepeiche ge.
ms; irnt Leüerreich durch den iuik

Rnniänien abgeschlissenen Friedens
rertrag einen iebietnwadiS von

2')0 nadratineilen ui'd Ungar
selchm t'eu lU.'K) Onadratnieilen

erbalten, Vfiifjerdern inns; Nummiien

Entschädigung für den in Liebe,?,

bürgen durch den Krieg angerichte.
ten achschaden leinen.

Esffell's neues
Nans bestimmt
Sonntag als Muttertag

Wcishingtn. . Mai.Tas ?ll'e
ordnetenhmiS hat biiic eine ton

Emma A, Tuncan eine sdiadener
''al.kl.ige in Höbe von $tn,sM.' am
aesirengt wurden. Tie madd gel-ten-

d,is; ein Auto, da-- vo Hoinell

gelenkt wurde, cm der. 2, und
Howell Ttras'.e mit dein Änto. in
weldieni sie sich be'and, kollidierte,
weil Howell zn sdniell fuhr, sie
will bei dem HrJall innere Vor

lemingen erlitten und e,n Herzlei-de- n

itdi zugezogen haben.

IVörteDeutsches WÜQ.?utckttnsen, Nein fersen, eingereichte
Nesr'Iutien anaettemulen, laut wel! 5 '
chcr Sonntosl der 12. Mai. im nun-ze- n

Lande als Muttertag bestimmt
wird.

Dentsch-englisc- h :: Snglisch-deutsc- h

ezial-Angeb- oi fui unsere Leser!8fl
sammeln Fonds für fninzösischk

Kriegvkriivxkl.
Frau Mary Santes und Herr SJm

?audoz, französische KriegicirbeibT,
die tut Interesse eineö Fundü für
verkrüppelte französische Soldaten
das Land bereisen, weilen in Omaha
und hielten im llmversitn Elub einen
Portrag. Tr. F, I. Tepecher sim

gierte als Dolmetscher, da beide fran.
zösisdze Besucher nicht englisch

li.ti l l'roAfi:! ;ii!'en md f.'titicn
tedrru"! rtiigol.'-'- tüftdc.

linier ctaat Ie;:t trnnde rrin.i'l,
bi? .r.iiit !!. Xfvntbfr diefeJ Ialitrt
jr Sh.()()(,(i(til dieser üWuft'ü ,v--

l'i'i s.iii'en, b zu du'li'r 7time find

ni er n'i für Sii.nctt hui) vci f.ruft
Nn, nun ober dem Biin'che

Lrr Negiernng nilirred'i'it und unse-

re C.iii'te r,n'"lTii;gni zu könne,
ittiis; jee Person. b Mann, Frau
oder Kind. iir $21 du dieser Mar-
ken iibernebmen und ich bolie, das;
es gküngen wird, , in fr-- r Üodic vom
!. bi ii. Mai dieses indirekt der

Pundeörrgieriing gegebene Versvre
dien zn erfüllen. Zeichnungen wer
Sii ii.iiiSliii i im, titiMtio'!:'!; 1t:tS
l l in (u i i t iii,ivu tu'ili jl II i V

aölimgen können bi? zum Ül,
dieses IaKre? geleistet wer-den- .

Tie Krieg? Lvarinarken und

Tl'rn't.Ztainps sind nicht lediglich
für Kinder und Personen mit (r.
ringen (Einnahmen bestinmit, Tie
gelten für Jeden und auch für Tie;
sie bilden die kleinen Sicherheiten
siir Pm'onen mit beschränktem n

l und aU sinanzielle '.'lnlage
sollten die .K riegsipnrniarken eigent-lid- ,

noch größeren Anklang finden,
wie die Freiheit-bondö- ,

TaS durch den Verkauf von
Kriegs. -- varmarken und T brist..
Ltanit'S erzielte eld wird sofort
dem Bmidesiä'adamt überwiesen und
dient der Verpflegung und Auö.
rüsiung unserer Truppen und der
Beschaffung von Waffen für unsere
Armeen zu Wasser und zu Lande.
Tollte die Negierimg zur gegebenen
Zeit nicht das gewünsdite Geld an
Hand haben und sie haben eö unter,
lassen, Ihr? Ersparnisse der Regie,
rung zn leihen, ist durd; Ihre schuld
der lag, des siege weiter hinauge.
n'u-n- .

Gelt hat uns hier für einen be-

stimmten Zweck mit lIiicksgüterii ge.
segnet: wid jitt ist die l'ielegenbeit
gelomnicii, individuell und als staat-
liche Einheit der Gesamnitheit zu die
nen und die Fackel am brennen zu
erhalten, welche dn-- Licht der Zivili-
sation anfachen soll.

Ich 'suche alle Personen, welche
sick, in leitenden Etellnngen befin.
den. ihren ganzen ilinfliis; dahin zn
verwerten, diese Marken-Kampagn-

zn eine! Erfolge z gestalten. In
dividnell säjulden wir soldzes unseren
känipfendeu Brüdern, und schon van
diesem esid,ttpunkt aus betraditet
sollte ji'der nach ganzen Kräften ge
ben, denn nur Cininütigkeit ver.
bürgt den Lrfolg,

Las; jeder Priester am Tonntag.
den 5. Mai. eine Predigt diesem
hehren Zmek widmen, und der Er
folg wird nidst ausbleiben.

In Beglaubigung de.S Obigen ha
be idi selbigem meine eigenbändige
Unterschrift und doö grof;e TtaatZ.

ZNinenfeger mit
26 Mann versenkt

London, 9. Mai. Tie britische
Adlniralität meldet heute: tret
Offiziere und 23 Mann kamen umS

Leben, als der britische Mincnfeger
Mine" am 1. Mai versenkt wurde.

Uumäniens Uönigin
droht abziidanZien

Amsterdam, 9, Mm Tie fte,,',-fli- ii

Marie ton Rumänien bat die

Erklärung abgegeben, das; sie den

mit den Zentralinächten abgeschlesse
nen Friedenivertrag nicht anerkennen

wird. Sa lautet eine in deutschen

Zeitungen veröffentlichte Teursche

auö Bukarest. Tie Königin soll ae

sagt haben, dos; sie eö vorgehe, b

zndanken. Ihre Kinder schließen sich

ihrer Meinung an. (Königin Marie
ist die Tochter des verstorbenen er

zogS von Lackien.Koburg und Wo-lh-

der gleichzeitig eugliicher Prinz
i fr. ric heiratete den König von

Rumänien im Jahre 1!);!.)

Man unterstütze die deutsche

Presse, indem man zn ihrer Vcrbrei.
Nmg beiträgt.

Angaben kinko Trutschrn untersucht.
Bundeöbeamte unterfinhen die An.

gaben von John Heidkrugr, der im
Eitu Hotel wohnt. Er lies; sidz an.
geblich in Naudolph, Nebr., für die

Aushebung registrieren unter Anga-be- ,

das; er Bäirger sei. während er
sich später aud als seindlidier Aus.
länder registrierte. Tie Beamten
glauben, das; er die Fragen im Fra-

gebogen nidt richtig verstand.

Nur allziihäufig lesen oder hören unsere Deutschamerikaner
englische Worte und' Bezeichnungen, deren Sinn und Bedeutung
ihnen nicht ganz verständlich ist.

Häufig sehen Sie sich auch geschäftlich oder im Privatleben be

rniifeigt, englische Briefe abzufassen und in solchen Fällen ist es
stets äufzörst peinlich, wenn man über die genaue Schreibweise ge
wisser 'Worte im Unklaren ist.

Tie Kinder, die die Volksschulen besuchen, sind häufig gezwun
gen, ihre .Üonntnis des Vuchstabiereus und der Grammatik aus
Wörterbüchern zn vervollständigen.

lliil dicsciil llllgciilcincli llcbclstaild llbziihclfcn,
hat sich nun die

Tttgttche Gmaha Svibnne"
entschlossen, ihren Lesern das beste deutschamerikauischc Wörter,
buch, das

Cassett's neue

Tingrnt Kopp inteniirrt.
Los Augeies. Cal.. N. Mai. h

Kopv, der frühere Dirigent des

Los Angeles mnp'ionie OrdiesterS.
ist unter der Anschuldigung, sich nn

loyal geäußert zn haben, sestgenom
men werden. Im Bureau des 'im.
desanwalts wurde angekündigt, das;

kavp sofort interniert werden loll.
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LaKt uns das Fliegena!ttcr.Prvb.
lern erledigen. Ein telephonischer
Aufruf an TouglaS 4YJ2 brinüt
einen sachverständigen lieaerqit.
ter Mann nach Iiirem Heim, der

Ihnen einen Nostcnansdjlag siir

Fliegengitter für Veranda, Türeri,
und Fenster geben wird.

(taalia Window Scresn Co.

im Nicholas Straße.
Trl. Touglas

Omahlirr in Frsnkrkidi verwundet.
Einst KnloS, ein früherer Ouia

haer und ö'e,er eines griediischen
Kasfeehauseö. r f Tüd 13. T tras;e.
soll in Frankreich verwundet wor-

den sein, srni Letter. Chris. ,Ko-li-

der bei ha Nordwlilern Bahn
angestellt ist, geib an, das; Kalos in

Chicago kurz o.d dem Eintritt der

Vereinigten Ttaoten in den Krieg
sid) der Armee anfchloh.

!i'iesiqe Penslone-vorlkigr-

Washington. V. Mai.-- Tie grös;te
in der Geschichte des Landes je dage-wesen- e

Pensionövorlage wurde heule
vom Han'VewilIig!ing!'ko!ii!tee ein.

berichtet, Tieselbe weist die ?iunme
von m.ozo.m aus.

entfchs Wörterbttt,Abonniert auf die Tägliche Tribüne.

zum Postenpreise von l!5c ertra für

Postzusendung) zu überlassen.

L,

Als feindlicher Ausländer verhaftet.
Eugene Lanz, essington TpringS

s. T., wurde am Dienstag von den
Bundeibehörden verhastet unter der

,lnklc,ge ein ge'ährlidier Ausländer
zu fein. Tie Behörden behaupteten,
das; Lanz an einen früheren Arbeit?,
gener in efsington Tpring? einen
Brief gesdirieben habe, der Drohun-

gen gegen die Regierung enthielt.
SELUS

MW
$KMAN

siogel angetiigt.
Tos MoineS. 2H. April 10 1.

ÜS. Z. Allen, Ztanttitkrctär,
xK L. HoTding,'

; (Gouverneur.

Obige Prvkla,na!ion von ttauver.
nour Härding sollte nid,t unberück-

sichtigt bleiben, denn nur Einheit
kann zum Ziel führen. Jeder in
dieser Hinficht gezahlte Cent tragt

'

doppelte Zinsen iitil) der Anschluß an
die in verschiedenen Tdflilgemeinden
fl"gr,indi'ten Var Taving Cli,b4"

Daß Buch ist hübsch in Leinwand gebunden,
hat ein vollständige? deutsch-englische- S und eng.

Wörterverzeichnis auszuweisen, hat

13C0 Seiten und mich tatsächlich als da beste

seiner Art bczeid,net werden.

Dasselbe ist in der Office der Tägliche
Omakza Tribüne zum Preise von ?1.50 erhält,
lich. Bei Postbestellungen füge man 15c für

Porta und Verpackung bei.

PMIUSS
WITIIER- S-
0ENTIST

Bei bet Auswahl
Ihres Zahnarztes soll
ten Sie die nhigfeit
und Verläßlichkeit des

f
'
....'t J)

'

ir
'

f;y

tilI!0NARY

(Erleidet bn ist Arbeit Tchlaganfokl.
Stove Macicik, 131 A Ttrahe

wohnhaft, der in dem Nebrnka Pow-e- r

Autoschui'p'.m besdzäfligt war,
bei der Arbeit eine,, Tchlagein.

fall. Er wurde nadj dem 2t. Ic( i H5

Hospital gescha'fl, wo rr in kriti.
sden Zustande darniederliegt.

rND
i'iCXKMAN

kann nicht dringend genug empsoh
len merden.

Libert,.Bond nnd War Taving
TtanipZ, sie beide dienen einem nd
Kein gleidin Zioecke, der Unter
sn'it'ung unserer Truppen im Kampf
für wabre Tnnokrntie, und wer fich

da zuröckziekit und trotzdem den
Tch'.itz dis 'Banners der Sterne und
streifen genies.en mll, ist ein Ta-röte- r

nn der gfrccf.tim Teiche unscrrJ
amerikanischen Volkes.

ssokkl de Richters Redick grsigrben.
Bin. Ncdi.k. 6 Is.hre slt, Tohn

von Serrn und Frau John V. illc
dick und Enk.l tti mitcti ii. A.

Äedick starb M ttwoch abends in m

;iorf nach einer Operetnm. Da ; is

mied ni Tvnnt.iz in Ouici-h- a

stattfinden.

-- : Bestellzettel
TZglichk Omnha Tribüne, .

1Ä)7 Howard Ttr., Omglza, Neb.

Werte Herren l

Einliegend finden Sie .f,T,, für wel
che Sunune mir Cashll'S neueZ dnitscheZ
Wörterbuch' zuzusenden ist.

Arztes besonders in (5 rwagun ziehen.

Ich denke, das; ich in dieser .'eziehnna keinen ?er
gleich mit den lchen Tentiüen Nebrabkä's zu scheuen bnbe.

Aus.erdem knnn ich Ihnen viellrid.t fre fi'fic ihrer
jofiihiridji'it Äechninist monren und alle unnötigen Tchun'r.
z?n ausschalten.

!io,n'ut,eriii'g?n, Untersuchungen und Berechnungen sind
füstiiifrei.

PAIIILESS WITIIERS, Dentist
tr, i '.i Zuniiih cltniidf, friif)rrr TtoU Hrhinbt,

ir, od Tjüfnirn Ztralt, Cittaiii. 2tl. Tongl l'j I.

Name .V) Nekeule für Mri,.
1 51 Mann sind in der erst,',, Mit.

rnnche t.i Oma.' a in b'g Mnrinj ciiv
i5t'!rrf!'.

Persaisnt!zen.
Im Oreis? ihrer Fnkil'? W-vt-

heute Frrni Ffl .lenke ihren le
!nrt.tag; xnr gritnlfcrcf;!

Adresse ....

ES bezahlt sich, in dcn N?as.

tifiz'nt? Anzeigen' der Tri5öne z

,NNS leren.
'IkruH Euch bei Einkäufe., us

die .Tribüns",

'.'1


