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Gesterrelchs Volk Über
Viinöniswcrt belehrt

Nur allzulMfM Tefcit oder Hrrn unsere Tnttfcriajncrirancr
cnstlifriic Worte mb BezoichllUttIon. bettn Si.m nnh Vcdcntilllg
il)c nicht ganz verständlich ist.

Hättfist sehen Sie sich auch aeschMich obet im Privat lebe kl ar.

englische Vriese adzitfassen und i,l solchen Fällen ist eö

stets ättfzorst peinlich, wenn nian über die genaue Schreilnveise ge
wisser Worte im Unklaren ist.

Die Kinder, die die Volköschttlen besuchen, sind häufig gezwun
gen, ihre Kenntnis des Vllchstabierens und der Grammatik aus
Wörterbüchern zu vervollständigen.

lllil dicsciil lillgciücincn llcbclstlliid aliziihclscn,

hat sich nun die

Angliche Gmaha vlbihu"
entschlösse, ihren Lesern das beste deutschainerikanische Wörter
buch, das

Cr,ViI Solo: AKgrelto mvoto",
B. Tonis Ledrer Th. Anfdem-derge- .

Ansprache. Past?r TNud La,:,,.
Zopran So','. Praner". V. Ma.

crani ?xl. R!ma Btiniu-istcr- .

(Jdnr: SJitije c mit straft vom
Herrn". Dr. r. Schneider:
stoniin Heiner teisf. T. Bort

niane-kn- ,

Orgel Solo: Largo". Haendel.
r 7h ?sivns?,'r,ii

Sammkes schlagen
seittölichen Angrisf ab

TM der Amer!kanischen Annee in

der Picardie. 18. ä'.. (Von s'red

i. Zverguson, !'!ore!rei,dkttt der Unit.
cd Preß.) Tie Teutschen versus,
tcn leyte Nacht in die amerikanische

Linie nabc Montdidier einzudrin.
gen; der Angriff wurde abgesällagen.
Zivci feindliche Fesselballons wurden
in der luondbellen Nacht abgeschos-
sen. LIeroplane beider Parteien wa
ren die ganze Stacht hindurch tätig.

tebet und Segen Paster TttuZ

Lang.
Schlußver. keii'einde.

firtHi'RNti'tif!rS

wird eine stollektc erheben zum Be
Hrn h(-- nicu Orcnii'S rt'i'di'r ist stf.

beten, sich reichlich an derselben zu
EaZseu's neue

örterbnchDeutscheSpricht für'ö Note Krrnz.

In Verbindung mit der Note

vritischer Zerstörer
torpediert u. versenkt

London. 18. Mai. Tie Admirali.
tät meldete beute, daß am letzten

Tienöiag ein britischer Zerstörer tor.
pediert und versenkt wurde. Zwei
Mann der Besatzung kamen umö Le

den.

streuz-jiampagn- dielt der Soldat I.
I. Hand, der zu Ansang deS Krieges
mit den erften 50.000 Kameraden,
nach 7kreich zog. an die Kadet-

ten der Hochschule eine Ansprache.
Er ist zweimal wieder ins Heer ein
getreten und ist 18 mal verwundet.
t5r beschrieb die Arbeit des Roten

.ee!en, mit rmnn guten ,?a;.'ii.
Auch d.ö nv.i? iiH'iiec gelegene
Seward besitzt ewen gi'i.minigen
und etösreic Haien. Tie Aegierung
!,v,t die nötigen Verbindungen be

reitö durch den Be,u riiier neuen
Eisenbahn h,i gesiegt. Te Haupt
grübe i!t unter ke:n Name ,Thc
Toherfy' bekannt. Ihr Schacht, der
tüti uß in die Erde gebt, hat eine
stolileiiader von groß.r 'Mächtigkeit
b!oßge!egt. ES sind einstweilen

och viele Schwierigkeiten zu über
winden, die im Lause der Zeit
verschwinden dürsten, allein cö wer
den in dieser 0!nibc doch schon

sechzig Tonnen per Tag gefördert.
Tas meiste davon wird für !)!egie

riingözwecke gebraucht, für ibre'o
komotiuen, Tanivsschauseln, Maschi
neu aller Art usw. Früher musste
die Negierung seaehn bis acht-

zehn Dollars die Tonne bezahlen
für die Kolile, die von Pugef Sound
nach Anchoroge gebracht wurde. Seit
der Eröffnung der ToherryGrube
ist der Preis aus die Halste zurück

gegangen, und man erwartet, daß
er noch weiter sinken wird.

Tie von den Beauilen de &C0'

logical Survey vorgenommenen che

mischen Untersuchungen, die übn
gen och nicht abgeschlossen sind,
haben eine biimniuöie Kohle der
besten Qualität ergeben. Sie hält
einen Pergleich au mit der besten

Weichkohle von Pennsylvanie und
Es fehlt auch

nicht on Anthrazitadern, doch hat
man ihnen noch nicht viel Aufmerk
samkeit geschenkt. Tie Größe deS

ohlcnreichtumS von Alaöka läßt
sich natürlich nicht annähernd genau
abschätzen, doch ist einer der be

kanntesten Negicrungssachverständi
gen, der mich dem erwähnten Bu-

reau angehörende Älsrcd H. Brooks,
davon überzeugt, daß er mindestens
lO Milliarden Tonnen beträgt.
Porläusig brauchen wir also noch
nicht stieren, zumal die Negierung
die Erschliesimig dieser Schätze mit
großer Energie betreibt. Sa hat
sie zum Beispiel, um daZ Werk z

beschleunigen, Parzelle von je zwei
'.'lcreö abgemessen, um die sich jeder
rcranttvortliche Applikant. der sein
Glück in den Kohlen fei der von
Matanuska versuchen will, bewerben
kann.

kmdon. s. Mai. (Kl'rrcsrondcnz )
-- Cine kncrziscke Prchsanwane
wird in Oesterrkich zu bm Zweck dc
trieben, der niditfcniticfu'n Vcvö!ko.

rung die absowie Noiwcndigkcit
einer Verbindung dcS Cch!cksiZ!J von
Ocsterreich.Nnganl mit de:n Teutsch,
lattd degreislich zil machen.

Sokiar unadbängige Zeitungkn
wie Die Zeit' heben mit Nachdruck

deriior. daß wie sehr auch die

Oestcrrcicher geneigt sein mögen, die
Ausdrücke deutscher Anmaßung und
Ueberlcgcnheit abzuweisen jcht
nicht die Zeit sei. diesen Ton abzu
wehren, der .einen Teil der nord.
deutschen Nawr bildet". ES sei

zweckmäkiger. sagt Tie Zeit", zu
erkennen, daß ohne deutsche Unter
stützung nur geringe Aussicht für
eine wichtige Nl?lle Oesterreich.Nn.
gcirnS bei der kommenden Friedens
konferenz bestehe.

Die Zeit" weist in resigniertem
Ton darauf hin, daß dies auch für
die künstige wirtschaftliche Entwick
lung Oesterreichs gelte. Die Monar
chie sei zu schwer getroffen und ihre
Hilfsquellen seien zu sehr erschöpft
für den Gedanken eines unabhangi
gen. von Deutschland getrennten
Wirtschaftkbctricbes. An keine Aus
dehnung der Gebiete auf dem Val
kan könne ohne Teutschlands Mitar
bcit gedacht werden. Selbst der Ge
danke, daß daö Resultat für die
Deutschen von gröbcrem Vorteil sein

mag als für die Oestcrreicher. könne
nicht die Ueberzeugung verhindern,
daß es keinen anderen Ausweg gebe,
der Cituaiion zu begegnen, als Zu
sanunenarbeit. Tie Zeit" schreibt
dann:

Wir würden klug handeln, wenn
wir diel von Teutschland lcnien. Tie
Gelegenheit wird die weiteren Masz

Leistungen der
vundes-AZarZn- e

zum kkostenpreise von (IZc eziea sür

Postzusendung) zu überlassen.

TaZ Buch ist hübsch in Leinwand gekninden,

hat ein vollständiges deutsch-englisch- und eng

Wörterverzeichnis aufziiweism. hat
13G0 Seiten und musz tatsächlich als da beste

seiner Art bezeichnet werden.

Dasselbe ist in der Ossice der änlichen

Omaha Tribüne zum Preise von $1 .50 erhält

lieh. Bei Postbcstcllungcn sage man IHc sür

Porto und Verpackung bei.

Kreuzes aus dem Schlacktselde in

eingehender Weise und ersuchte, um
kräftige Unterstützung der Bereini

gung.

Autodiebe entkommen.

Zwei Autodiebe entkanien am

Philadelphia. 18. Mai. Auf dem

Bankett der League to Enforce
Peace" hielt Marineickretär Taniels
gestern Abend eine Nedc. in welcher
er hervorhob, daß amerikanische Zer
störer in europäischen Gewässern
über eine Million Meilen zurück,

gelegt, 87 Gefechte mit be

standen und 770(1 Schisse über daS

Mevr geleitet haben.
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Freitag nachniittag. nachdem sie

vom Motorradpvlizisten Trapp ver

solgt worden waren. Ter Beainte
bemerkte sie, al sie dabei waren,
an dein Teer Park Boulevard und
AtlaS Straße von einem I. H.
Triscoll. 1210 Jackson Straße, ge

hörigen Automobil die neuen ötnn-mireife- u

abzui'ehmen. AIs sie den

Polizisten erblickten, machten sie

sich in einem anderen Auto aus dem

staube. Tie Werkzeuge wurde in
der Nähe aufgefunden.

: Bestellzettel
Tägliche Omaha Tribüne,

il07-0- 9 Howard Str., Omaha, Neb.

Werte Herren l

Einliegend finden Sie $1X5, siir wel

che Summe ntir Eassell's neues deittscheS

Wörterbuch' zuzusenden ist.

iRanic

Adresse

Unter Crdition ycsctz verklagt.
Tie Befehle der Stadtbeaniten.

daß gegen Schnapöhäudler und Ar
bcitslose und verdächtige Charaktere
daS Sedilion-beset- z in Anwendung
gebracht werden soll, führte dazu,
daß am Freitag vier Anklagen unter
dem Gesetz erhoben wurden. Emil
Talbad, ein früherer Salooubcsitzer,
der dcö ungesetzlichen Besitzes von

Vkrkclirönnsällk.

Zwei Verkchrunfälle wurden
7reitaci abend gemeldet. (5baS. StiTchnaps überfuhrt wurde, ist efner
venson. 14 Jahre alt, 4023 Nordder Angeklagten. Er wurde unter

Bürgschast von $1000 gestellt. Eben 30. Straße wohnbnst, wurde von
einem Auto, welches von ff. C.
NeainS. 2 121 Cll'son Abernte, ge

so wurden Anklagen gegen drei fun
ge Leute erhoben, die im Verdacht

lenkt wurde, an der 33. Straße undstehen, falsche CheckS in Umlauf

MrkleissigeDnndeAmes Avenue aetrosken und leicht
verlebt- - Später wurde Walter Peter.

gesetzt zu haben, und bei denen viel
merikanisches" Geld vorgefunden

wurde. Sie gaben ihre Namen als
Paul Nnvman, 00. und Ohio Ttra

son. 207 Olno Straße, an der 1,
und I.wrd Straße verletzt, als die 1872.
Pferde seine? EispreßwagenS durchKe; Win. L. Rogers. 1821 Coß

Ctraße,' und Fred Lookcy, 616 Süd unrfifij '
gingen und r von dem Wagen ge
gen einn Hndrantn geworfen wurde.
Er war nicht sch'ncr verletzt und wur

2fJ. Straße, on.

nahmen unsererseits bringen, die

unS dazu verhelfen werden, künstig
unabhängiger zu handeln."

Das Wiener Tageblatt" schreibt:
Wir sollten unS nicht täuschen. Tcr

Ton deö AntagoniöiuuS gegen
Teutschland wird ein vielen Stellen
gehört. Cs gibt große Mengeil un
serer Bevölkerung, die immer noch
leinen Wert in unserem Bündnis
mit Deutschland erkennen und die
selbst nach den Beweisen der letzten
vier Jahre treuer Freundschaft un
seres Verbündeten die enge Verbin
duttg zwischen unS und unsere gegen
scitige Abhängigkeit von sich wpism.

Ist eS vielleicht nicht wahr, daß
diese Leute Teutschland nicht lieben,
nur weil dort gute Ordnung herrscht,
im Gegensatz zu dem in Oesterreich
herrschenden Turcheinandcr? In
Oesterreich sind wir dazu gekommen,
unsere soziale 'lüicksläüdigkcit und
unser politisches Durcheinander als
üsthetische Werte zu betrachten, die
nicht hoch genug geschützt werden
können. Wir würden gut daran tun,
in Teutschland in die Cchule zu ge
ben. Teulschland ist unser treuer
Jreund, auch wenn cS nicht immer
ein angenehmer freund ist. In
Teutschland schlendert nian nickt im
alten keleise, und eS gibt keinen

Impressionismus in deutscher Poli
tik.

r .
r"V, vLangZährige Lehreri geskorbe.

Frl. Iennie MMoon. die 32 Iah .

de nach seiner Wohnung geschasst.

ZZs,rmnn stirbt nach Schlägerei.
ChaS Paley. ein Fuhrmann, 715

Süd 17. Ane. wohnhaft, ist ain

re lang als Lehrerin in Omcihaer
Schulen tätig war, ist am Donners
tag in dein Heim ihres Schioagers, 1

,Tonnerktag i,n St. Josephs Ho'aiuuel Neez. getorben. Sie stamm. ,,V 'te aus New ?Jork und war in 1 800
Ii.
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Gerüche von Zküchengt
g e s ch i r r z u e n t f e r n e n. He

ringe, Fische, Zwiebeln und Knoblauch
sind in der käche nicht beliebt, weil

ihr Tust mit Zähigkeit an den Kii
chcnmessern und Brettern, ja auch on
den Händen der Kochenden haften
bleibt und nur sehr schwer zu entfer-

nen ist, wenn man nicht die richtigen
Gegeninittcl anwendet. Zwiebelge
ruch weicht sofort bei Benutzung von

Salmiakgeist. Man wasche die mit

Zwiebelgeruch behafteten Geräte in
heißem Wasser ab, dem man aus ei

iien halben Liier Wasser einen Eßlöf
fel voll Salmiakgeist zugesetzt hat.
Bei den Kechzeräten. besonders den

Bretlckn ouS weichem Holz, einp
fiehlt sich, wenn der Geruch tief in
das Holz eingezogen ist, eine Wiedec

hl?!unz de BersahrenZ und ine

Nachspülung mit einer schwachen Ü'ä

kling von iibeimai'ansaurem Kali in
kaltem Wasser. Zischgeruch, der auch

sehr anhänglich ist, läßt sich durch

Abscheuern mit feinem Sand und
scharfem Seifenwasser und nachfol

gendem Abspulen mit Litronenwaffer
entfernen.

Erprobte Mittel für
Verbrühungen. Man trunkt
ein fcdcheä, saubere Leinentuch
mit gut gereiniziem Terpentin, wik

kelt loi veibruhie Glied darin ein

uns hält es eine Stunde ruln'g. Tat
Tuch wird behutsam entfernt und die

Wunde mit Elwerin eingerieben.

Proklamiert ,Ztglie-Tg".?k!-

Biirgermcister Smith hat Freitag
seine erfie vssiielle Proklamation er

spital gejtorbcn. nachdem er von
Natban McEreadn, !!221 Avenue B
in Council B'nssS wohnbait, durch
Messerstiche verh-tz- t worden war.
Mr(5?id wurde verhastet. Tie
Schläger? fand an der Ist. und
Leavenmorth Straße statt. Es
wird eine Eoraners-Untersilchim-

nach Omaha gekommen, wo sie mit
ibrer Schwester, der späteren Irau
Nees, eine Privatstbule erösfuete und
später in den städtischen Schulen
lehrte. Das Leichenbegängnis fand
Tamötag dorn Trauerhmise, 22. und
Leanenworth Straße, aus statt.

Wfiv
zur Feststellung der Todesursache irir7!ffii- - -

4r.r twiwvVTl(T.ri;w'. i. (" v.

l. a jAi..uti.,i..i'ifc.
Tüdskitc-Bibliotilr- k Sonntag, ge

schlossrn.
notwendig sein. McEreodff will in
Telbstverteidio.mg zum Messer ge

grissen haben.Vom Sonntag, den 19. Mai on.
niird die Lfsci.lliche Bibliothek ausWa immer die Leute sagen oder

denken niögen, Oesterreich. Ungarns der Südseite während der Sonimer
Zukunft lient an der Seite Teutsch inonate Sonntaiß geschlossen fein.
land?. Das faim nicht verhindert
werden, ganz kgnl, Ivirinrl Hukz wir
zeigen, ganz gleich.ttne stark wir un
seren Neid ausdrii ken."

7,rln. HilliS, V,'it"rin der Bibliothek,
gab an, daß der schwache Besuch
das Osfenhalirn der Bibliothek am
Sonnlag nicht ' rechtfertige. Am
bräberschmlickig:lagg wird die
Bibliothek nur von 2 bis Uhr

erf)tit)riignrr.infn 11$. 1370.
dir TchnbkNgakdine für Weh oixt

ütf'jlmwtx ij in !?. WO geigt.
Ijl Mustcr ist gan in reuzsüch un,
toirö eni:c5T bunWiot, tlffioja dk
Mau giSt. Worts levifiti mif fint
Diuiliiut fc.eif,ftl i'attn, föitife 134"
'W, zbs.immkn mit dnn ianzg,77
!''b f ?jorf,-- !üakn(inn Cp!n fii
;e z?itcn feM Ui Paar 75 Cerli.

B bestelle durch ilt
Tägliche wmaha

Cr!b!!tts
Patler Tepkkiment.

i'.Mm Howard Cttaße
Omaha, Nebr.

Tel. Tyler oAO

12 Prrsonea buich Pruod untielloS
aemncht.

.!5orl5rkit,,ngs zr Ak-Sa- r Ben
Aussiihrnng.

Tie erste Proli? für die Aussühr
ung der Ak
die 0i,l Tonnerbtiil! stattfand, läßt
daraus schließen, daß an! 3. Juni
da Best? werden wird.
Tie Mnsik ist frisch und die Aus
sührung f!lu.$ihfl. OSkar Lieben
hat die Tb"itnd!'.-etti- in der
Hand. Tie Mufjk wird von ö, Nee
seS ' Okckjcstee ..l'sert. welches be

teiH in den poraua''ga'ige!!ei!
Jahren (ich des besten Erfolgt' bei
den Äk.Zar.Len-Pcca.'istLltuilgc-

,rrcut bcä.

Kisseiibezkige für indrrtrtien.
Z't72.

Unier W 3ahl shön'k Hzndikit,n.
die tti'--t bitter in tiefer Wlcilung n

sce Lkseeinnen v?rz'l,gt hilxn, Nxir'N
kl lxsid., tk siiif nf';;:j', die sich

gcok'N Ausprucht e.'skkiitkn. Und um
Mkhk.kk '?flchfrc!n u d'i, bringn
wir hete ein Pnse 7)ii f.i sthbet
iVtlfrt, die v.yni iu d'M ?,iud entwor

n mt'atn, da H.ipMtwtM Iki

schon'. Tle fcrchfe Z!,kzk!chn'trg trh:
in E,,i,!s,ich ui'iif)tl; da Motto i:

ftffUifti'f). Traf 6 n tca!;!t min er,!

sprechend der ;';immtVtt.totistn enttctVi
bfftu ebtt tsifa. ffüt die Christ und
die v,i,'g'l mrtn tie bunfleten &VI
litrunn btRKn6ft.

,zii?e sind aus KIn CtlUn
n'Un und mit Cji' (cfslititif. C''tbh
1821 Xal Waf-rif- il i Gfjir't,

irj mit llf'm'not'piftut. ttt trt f.it
b'i Pate ktl?t tnkl.isi T!iz,ka

:T. Clith,sp!tz 75 fnll nli.

imchinittagK gcoisul't sein.

Bakgkschöst blüht.
eiuüK den wöchrntlicheil Brod lassen, in welcher er die Bärger

Tie .Oinnker Lnhlsahrt;KfhLrde

ktmii, Ul J2 infolge
hti U'md,tz n;.t Ulkn Mtwwch

izl'ch w'ttt.'li'S gl'nmcht würd,',!.
L'Mi-.a- ?ren. eine Nan'rin. die nllrs

lireetBiricht snht Omaha in dieser Cwaljo ei sucht, den 21. Mm, den
de Entinlii Italien in:'; e au elitec Stelle unter den

derkor, ist llub lind hilZKö. t ist den Krieg, ali .JtalienTuz" se.ier,l

U heljen.
Städten, die den grölen Bankum
li 4'.; rcrichncn haben.ß.i.


