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Seite 3 Tägliche Omaha
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bet. Staaten für lscw Clara UoeöerUerensky sucht ttilke
j Freiheit aller Slaven bei den Alliierten

um, daß alle , Zweige der slavischen
Rasse von der deutschen und esterrei.
chischen Herrschaft Befreit werden
sollten "

.
- ' ;

--iin'c ErttSk,g hat hexte et- - London, 23. Juni. Tev ftühere
russische Ministervräsident Kerenöko

j sckr.tar Lansig $bttk.

? 0

ifMQ
i.C 1. ..v.vl.

hat sich heute von hier nach Paris

gestern gestorben
Wohnte seit 1857 in Omaha; ihr

"'aite führte die erste hiesige
potheke.

"Frau Clara Roeder, eine alte. be.
kannte Pionierin von Omaha, ist
gestern in ihrem Seim, 8302
granklin Straße, im Alter von 8(5

Jahren gestorben. Nrau Roeder

begeben, kr gedenkt mcht wieder
ms polmsche Leben zurückzukehren.?i?jfs)inßton88. Juni. .lle

vmc "der slavischen Rasse sollten sondern wird die Lehren, die, er aus
z',ll!attd!g don oeutscher und oster.

e t Herrschaft defteit werden."
Z',:h Crrfiiinrna hat beute Staats

oer rumimen wcooumon gezogen,
anwenden und die Alliierten um Hil
fe anrufen, damit Ruklund wieder

vslfheviklreglerung
soll gestürzt fein

Stockholm, 23. Juni. Eine aus
Petrograd hier eingetroffene Deve
sche meldet, da die Bolsheviki Re.

gierung gestürzt fei und daß sich

Moskau in Händen der Generale Ka

ladin, Korniloff, die von deutschen

Truppen unterstützt wurden, befinde.
Lenine und Trotzky sollen nach Mur
man geflüchtet und Nikolai Nikolaje.
witsch zum Kaiser ausgerufen sein.

wunderbarer Maus von Panama Hüten.r Lanfing in Nachstehendem wohnte hier seit 1857. als Omahaeine Rolle spielen kann. Durch die
noch ein Handelövlab für IndianerUnited Preß hat Kerensky dem ame.

rikanischen Volke folgende Mitteiluna und Nebraska noch ein Territorium
war. Ihr ute. Tr. Auaustuszukommen lassen: Rußland rechnet
Reeder, der 1MD starb, führte einem diesem Augenblick der höchsten

Tragik auf Amerikas Hilfe. ?h -er er,ten Apctheken m Omaha an
em Plafte, wo sich iebt die 12. und

ii iu.'Hi: .Seit der am 23. Mai
dieser Regierung abgegebenen

4 rt'iaruizg betreffs der nationalen
i'lr.'intioiifn für politische Freiheit
xv Tschecho-Tlovake- n und Iugo-Sl- a

j;-m-
, haben deutsche und österreichi.

'..'v Beamte und deren Anhänger
.ersucht, diese Erklärung zu niißdeu.
feit. Uin nun aber allen MiKver

aildnissen in der von uns gegeb-
enen Darlegung vorzubeugen, erklärt

Teutsche Militärbekiorden m rnnn-- kann gegenwärtig noch nicht sagen.

Das ganze lleberschlchlager der Marks
'l)at Co., von Des Aloines, Iowa.
ES gibt keine Entschuldigung für irgendeinen Mann ohne
Panama Hut, wenn er einen solchen zu einem so niedri
gen Preis erwerben kann. Tics ist einer der besten Ein
kävfe, den wir jemat? machten. Und es ist frühzeitiger in
der Saison, als wir je zuvor einen derartigen Bargain of.
ferierten in Wirklichkeit ziehen Sie eigentlich erst jei)t
aus einem Strohhut wirklichen Genutz.

4 :rHarnen Stran.' krenien. ftrau Roe.i
der war am 15, Cevtember 1831 jrT t,

land haben keine Bestätigung dieser
Nachricht erhalten. Diese? Gerüchte
sind mit Vorsicht aufzunehmen.

"srv,.- -
in Barern geboren und kam mit ih w
ren Eltern r.b Land, als sie 1 3

auf welche Weife Amerika den Ruf.
sen am besten helfen kann, aber
ich werde hinüberkommen, um die
russische Sachlage zu erklären. Ich
hoffe, ball, dort zu sein- - Ich kann
bezeugen, daß das russische Volk den
Brest.Litovsk Zriedensvertraa nie

Jahre alt war. Sie verheiratete sichBeruft Guck bei Einkaufen aus
.' 5sr.'l Ytf t

i -
rl:-li- & 'j'rth4Wt

Nin Belleville. ll.. Mit Dr. Auauswsdie .Tribüne'. .. 'unoeregierung heute miecer.
Roeder und zog dann mit ihm nach
Omaha. Der Wea von St. Louis i . r

anerkennen wird, der daraus hinab. hierher wurde per Schiff auf dem

$29.75 Mi iiiippi und Mis ouri urückae.zielt, Rußland zu vernichten. Ich
betrachte die Bolsheviki als deutsches

i Pfand. Rußland bat alle ftreilieit.Größtes Jntrrefse erregt unser
legt. Auf demselben Schiffe befand
sich auch Edward Creighton, der die
erste Telegraphenlinie nach der pazi
fischen Küste anleate. Sie und ihr
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Ä l Verkauf von No. 5 Oliver Schreib.

fit? 3 l Y" . maickinen kür 529.75. Bestellungeni ,i wert $4.00 nnd $5.0(V-- Df große ynt-verka- uf

der Saison Uauft einen davon

die es durch die Revolution gewon.
nen. wieder verloren; rs ist wieder
zum alten Zarismus zurückgekehrt."

$8,000,000,000

Gatte waren unter den Cliartermit
gliedern der Kounize Memorial

f- -..' S7T,'' ' '

r',t ?SD liefen so rasch ein, daß wir beinahe

LHVTV Kauft iefet oders . Kirclie. Die Verstorbene wird von
Gelegenheit, ist jetzt nur dadurch geboten, daß wir so glücklich waren, das ganze Ueberschußlager'

l Kindern überlebt: Dr. Georae'iy Jf. ' "4
S . W ,. . . f , in Liberty Bonds Roeder, Los Anaeles, Cal..' Frauii.l.'S V. V ?sV

von Gap und Toyo Panamas der Marks Hat Co. von Des Momes äußerst vorteilhaft anzukaufen.
Hunderte der besten Stile der Saison, sie alle gehen in dieser großen Gruppe '

am Samstag zu
diesem niedrigen Preis. -

c
'
niemals zr4ent Preis, da Schreib
Maschinen gar bald Prämienpreise
bringen werden. Man schicke Scheck

oder Geldanweisung, da dieser Ver
kauf nur 'aeaen Bengali luna erfolat.

Washington, 28. Juni. Das
Haus autorisierte heute die Veraus
gabung von weiterat Liberia Bonds

G. Kolls, Grand Island, Neb?.;
nmu G. A. Kinkle und Frau A.
E. Merris, Buffalo, N. ).. Frau
George A. Buttern, 3302 Franklin
Strotze, Omah,i. und Frau.Pmiline

--M Andere Strohhüte und Kopfbedeckung
$2.00 und $2.50 Männer Ctrohhüte, $1.45Mnt Betrage von ?S,000,000,000:

. Alles, was Sie zu sagm haben, ist
Schickt Oliver toi? angezeigt", und Sie werden sofort eine der.

selben per Expreß zugesandt erhalten, außer der Vorrat ist erschöpft,
in welchem Falle Ihnen Ihr Geld sofort zurückerstattet wird.

CMTBAL TYPEWRITER EXCHANGE, Ine- -

owlnkel, Pittsburgh, Po, Die Be
eidigung findet am Sonntag nach
mittag um 3 Uhr von der Kountze
Memorial Kirche aus statt. Die Bei.
setzung erfolgt im Prospect Hill
Friedhofe.

das Schahamtsdepartement ist nun-meh- r

berechtigt, $20,000,000.000
in Bonds zu verausgaben. In der
Bill wird gleichzeitig vorgesehen, noch
$1 ,500,000,000 für Anleihen für die
Alliierten der Reairuna mr 2Vr.

öqnadorian handgemachte Panamas

In Optimo, Telescope. Alpine und Drop Tip For'
men. perfekt gebleicht? vorzüglich garniert und per
Hand abgefertigt, ür $5,00. $0.00, $7.00, $7.50
und $10.00

Schicke Stile für Münncr
Sennets und gespaltenes Flechiiverk, $2.00, $3.00

und .$5.00
Porto Rieans .$2.00, $2.15 und $3.00
Bangkoks und Leghorn Hüte $5.00 und $6.00

Omaha Oliver Agentur, 1905 Farnam Straße.

Strohhüte, einschließlich italienisches Stroh, Sen.
nets, Porto Ricans und 'gespaltenes Flechtwerk;
angebrochene Posten: wert bis zu $2.50

Kopfbcdecknng für Knaben
Knaben Swagger Stoffhüte, speziell. .$1.50
sknaben Golfkappen. 65c, $1.00 und $1.25
Schwarze Strohhüte für Knaben und Kinder für
U-5- und $1.98
Waschhüte für Knaben, speziell für 65c

Mgung zu stellen.
ZlbschZeö siir ö!e

Chorprobe sur den Zlusgehobenen
Hanptflnr, MannorladenVierten Zuli Brandeis Stores

Omaha'F ausaebobene ?kuna.
Mannschaft, die zum KrieasdienstDer Gemischte llbor dis Omok

2usikvereinS hielt gestern abend im
ausgezogen, wurde heute in passen
der, Weise r7oa der vatriotisckim
Bürgerschaft geehrt. Im Hotel Rome
wuroe rhnen zu Ehren durch die X'W

Bereznsheim nne Probe der patrio
tischen Lieder ab. die er bei der
Vierten Juli-Fii- er im Riverview
Park unter der Leitung des Herrn
Reefe zur Ausführung bringen

.vanoelslammer ein Abschiedsessen
"T; ' 'v.I - ' rff" 'f".'-- "

i.ZL&t l
gegeben und darauf marschierten die
jungen Krieger m;f den Courthaus.
Platz, wo ein patriotisches eitvro.

wno. er .Präsident, Herr R. C.
. VA' 1

Ätreylow. richtete einige .Patriotin Ttlgramm zur Ausführung kam. Die

Lernt den Kindern
Sparsamkeit

Versteckt nicht die Pennies des Baby in einer Spieksparkafle.
Laßt dieselben arbeiten. Investiert dieselben in Spar und
iriegssparmarken und beobachtet, wie die Kapitalsanlage wächst.

Bä?y Bonds bilden die beste Kapitalanlage für das Baby.

, Laßt den Kindern lernen was es bedeutet, Geld gegen In.
tcrefsen ausstehen zu haben. Lernt ihnen Patriotismus. Gebt
Ihnen zu verstehen, daß auch sie etwas für ihre Regierung tun
können. '

.

Wenn deren Kriegssparmarken, welche von Geld gekauft
tviirdcn, das sonst pertrödelt worden wäre, in fünf Jahrm von
seht fällig werden, dann werden die Kleinen, die dann schon .

bedeutend älter sind, ihrem glücklichen' Stern danken, der ihnen
ältern beschied, die ihnen Sparsamkeit lehrten.

: Tiefe Anzeige ist bezahlt und gestiftet von der

Gmaha Beverage Company

;t;. r "1l,cue Wone an die sanger, sie zu, Ottern, Gesck,w:,ter. andere Ankkr. V"vollzähligen BetoiZigung an der 'iÄMnAr ufc Aiü
wandte und Freunde der Jung.
Mannschaft, statten s?ck htmt rinnp,

großen patriottschcn Feier anspor- - --Ä V wriim i j ifunden und bereiten ihnen einen
neno. m deutschen anger wer.
den bei der Feier gewifz mit Ehren
oeueyen. ' .i6i.L?.I)rrziii?n Ävzazleo. US kam zu

rührenden Szenen.
f I HBOi. iL. 41 u .1 .

Viele Omahaer nronen setzen sich der yarmer wegen Grausamkeit ange
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Jnternieruna aus. Xklagt. ,m & ' m ,'. . H

Ora Cleader. ein fturmcr in
. ' Obwohl die Beamten darauf ge
rechnet hatten, daß sich etwa 1.000
Frauen in Oniaha registrieren lassen ?ouglas County, wurde vor dem

'TitiünnXX.i. 4. fT- -.- rr

Iwmm,.il.llij'HCl.lU.;l VIl .0UNIY
wegen tätlichen Anariffs berlinert.

wuroen, stnd bisher im ganzen nur
675 Frauen registriert worden.
Das Gesetz schreibt vor, daß fich die

weil er wei Weisenkinder, di?
einent Institut in Lincoln aufgenon:.
men wurden, mißhandelt habe.
Ada McConnell. 12 ?(ahre oft n-- s

amnnen von Reichsdeutschen,
einerlei, welcher Abstanimung sie

h-ffi- V,; J ßlirTc!C ßil H
iN.lly : ' V
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1 Was ist Ihnen Ihr BABY wert? I
der Kinder, sagte aus, daß sie und

sein mögen, remittieren müssen.
Auch die Witwen und geschiedenen
Frauen von Teutschen und in
Teutschland geborene Frauen, die
mit Nichtbüraern der Vpr FAnni

Mrnaro .yaig täglich um 3 oder A

Uhr moraens ür Ärb,it ashpn ?
! -W-- r i

den ganzen Tag lona arbeiten miik Xi-.'- rten. Beide Kinder gaben an, daß!verheiratet sind, unterstehen der Re.
ginnerungspflichr. Wer die Pflicht

1 Ihr Säugling ist für Sie der Mittelpunkt des ganzen Welt- -

all.' Wenn er lacht, lachen auch Sie und wenn er leidet, leiden
Sie gleichfalls. Seine Zukunft ist für Sie das größte Problem.

2 Seine Zukunft die Verhältnisse unter denen er leben wird,
hängen vom Ausgang des Krieges ab. Seine Zukunft die Bil.
dung, welche ihm für den Kampf ums Dasein ausstattet, hängt -
vielleicht von der Größe der Fmnilienerfparnisse ab, wenn er

ieaver ne ichlug und der Knabe
gab an, daß ihm ein Zahn auS dem
Munde gefchlaam wurde. Ki? Knh

venaumt, ebt sich der Vrcfinfti,
und Jnternierung aus. Die Polizei

beide nach dem Waifenheim zurück.giauvt, öaß die Regierung mit den Li eute derReilieiiac.gereyrr. , Prozeß wird in Fre- -
mont stattfinden. ?INt??r tnahnt in

grauen, oie ftch zetzt noch regi.
strieren. obwobl die 5Z?it hn-pits- t

der Nähe von Elkhorn.vorüber ist. gelinde verfahren )vird.
t

i b
f

erwacyien izr.

Schützen Sie die Zukustft Ihres Baby schützen Sie ihn ge i
gen zukünftige

.
Kriege, sorgen Sie für seine Ausbildung.. . ...

Scklie.
' . ?r. t t : jr rtvi v i iO 1Kandidaten für nächste WahlOmahaer Knabe ertrunken ias ueiUDae aFrank Tewen bat am Donn,rWm. Halbhaus, der

ohn von W. T. Salbbmis

izen le ricy oen Miuionen anoerer amerllanijcher Vater und
& Mütter an. Investieren Sie für Ihren Säugling

'

' Nente am Natksnsl-ZkrZsakn- n i sich als Kandidat Hir mphorinnM
Douglas Strake. ist im Cmnhn Nn ur öas Amt des Countn .Url m,k

oem republikanischen Ticket anaemelcour vager bei Lake Ouinnebaunh
am Mittwoch ertrunken. Tic 2.ribr det. John A. Longren, 682 Nord!

il. Äve., will sich um das Reprä.
sentontenanit aus hem rf,Nfn,

wuroe am Ton.-'rsta- g

nachmittag
nach etwa 214tä.idigem Suchen ans
dem See aefjscht. Ter KnaK? innttu

: - ' - - i- - ..v.
. Jede $4,17 jetzt in W. S. S. inverstiert, dringt Ihnen oder

dem Baby im Januar 1923 $5.00- - Kaufen Sie soviel wie nur
möglich, für Ihr Baby.

5 .
, ,

National War Saving Committee j

Diese Anzeige ist für die Gewinnung des Krieges beigesteuert von Ü
" ' Gmsha Stove Nepair Works 1

chkn Ticket bewerben. Nickt- - M?
mit anderen Knaben fischen nch olnies will sich ebenfalls um das

Amt als Muni.nvalrickter hcr)prhmund wurde erst am Mittag vermißt.

Meldet Qud) heilte als 5lriegsspaier in öer
großen Armee, die znhanse bleibt" die zwei-t- e

Verteidigungslinie hinter unseren Jullgens
in den Schützengräben der ersten Linie. .

Die Regierung bestimmte offiziell den He-
utigen Tag, Freitag, den 28. Jnni, als

National Kriegs - Spartag

'er Barer ses Knaben und der und Tom Hollister will die republika.
nische Nomination als Count An.Silfs Scout Ereeutive Äaseall hP.

.liüinuiiiniuuniiiiHiiHHiiiiiiiuilHiUHUIUIUlHUIIIIiHUIlIIMlUIlltinnuiHliUlIHll gaben sich am Tonnerstag mittag walt erreichen.
naco oem ager. Xer Knabe besuchte

Erlitt auf eigentümliche kitl
iM

rne ucrnant schule und gehörte dem
Scout Trupp No. 11 an, der vom
Scoutmafter Peters kommandiert

Schadklbrmki l

John Trummer. 1723 Siid in
wird. ' , Straße, erlitt einen Schädelbruch!

und eine Skalvwunde. als er mr
Beweist Euren
Patriotismus

V

Carl Bloemer akkorbnl. seinem Kops gegen den Windschild j

ö rv 0 'Im Alter von Jahren ist Carl innts orolmimagens inen. Xcr
Unfall ereignete sich an der 11. und!
Todge Straße. Er stand in htm

werner tm katholischen Altenheim
zu West Voint. Neb?., anrhm

H

i
i

u
p

Ter Leichnam ist zwecks Beerdigung Auto schnell auf und schlug mitSprecht nicht über Patriotimnu zigt kh! ewefft Suren

Patriotismus durch .Unterzeichnung des Gelübdes" der Spar.u
hierher gebracht worden. Dieselbe
findet morgen nachmittag von der
St. Jofephskirche aus auf dem
deutschen katholischen Friedhof zu

oem ziopfe gegen den schragitehenden
Windschild. Man schaffte ihn nach
dem Lord Lister Hospital.

j

Abfakl'ffinsaminlfr wolle aushören.

j samkeit und legt Eure Srfparnisse in KriOZkfpcmnarren an.

Vergeht nicht heute vorzutreten im6 Euren
Patriotismus zu beweisen. Sie sind für heute, den
28. Juui, vorgeladen das Gelübte zu imterzaich.
nen" - sich zu verpflichten, wahrend des Jalzres
1918 allmonatlich eine bestinunte Summe in
Kriegssparmarken anzulegen.

w. S. S. kosten $4.17 im )um
Sind am 1. Zannar 1918 Y.?..') wert

Seid bereit, bis zur Höchstgrenze zu gehen- - '.egt
heute der Reihe nach das Gelübie ab;
kiatwnal War Lavin gs Committee

Diese Anzeige ist für öie Gewinnung lc Uriegez
beigesteuert von

. ... DR. A. F. J0NAS

Äuo imaha statt,

Tie Leute. we?5e die Abfälle in
Beschädigt Pnli'.ei'Motorrad. der Stadt einsammeln, woll, an

TV. S. S. kosten im Juni 4.17 und
sind am 1. Januar 192.? je 86 wert

National war Savings Committee

Ed. Setz. 2im Nord 18. Stroste den Streik gehen Bcr einiger Zeit
wurde ihnen für ihre eiaenenli

r? I
I

wohnl-an-
, rannte am Freitag trüh

um 2 Uhr mit seinem Auto aeaen Tienste und ein Gewann her inn,
das Motorrad des Voli,isten Urba. liche Lohn von 87.00 versprochen- -

cie erhalten irtt 53.50. Tie LpiiI.- -nie, als er seine Moschine vor dem
Calumet Cafe anhalten wollte. Er

!!

il
behaupten, bc& fit mit dem Loh',?

schaffte dos beschädigte Rad nach der wegen der allgneinen Teuerung
Tiefe Anzeige ist fär die lwinnsvg de? Kriege ingeftekrt von

Zöeal Button & plcating Co. r-'- Cr.
..o!:zei!?c!t?cn, wo it weaen 7,zhr. eicht stuHajunien,. nncn und wellen

am Samstag i.ören, Zolls i:e
Stadt ilirrm 2Ut(.Ti-- i Asn niift imsi.

icniiaini Eer.ic,:ei wuroe.
Ä :

' - - f .y-i- 11.1 kV VM

fW Ibonmert aus die Tägliche TrMne. kommt.


