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wiömuS und KommunismuZ ,. c

Nrat oebaut und durch Arbeit i.Hosen 'schon langer anhaben. uns eben an Stössen fehlt und wir
habet die Uniformen noch bis zu

Spartakern. sagte Noske: .Ich kann

sagen,. dak .ich mit einem schweren

Herzen den Befehl geben muszte. daß
Aus Beatriee. Propaganda gegen uns, obwohl man

doch den Deutschen vorgeworfen hat.
dafz nur sie Propaganda getrieben

komnit am Dienstag vorm. 9 Uhr
im Polizeigcricht zum Verhör. ein Leben unter erträglichen V' dDie Columbus Daüy ws uar

für ihre Leser eine eigene April einein gewissen Grade benutzen müs
gungen zusammengehalten wa.

Wie acstcrn Mannt acmackit wur Unbekannte Langsiiiger orangcn
in der Nacht zum Donnerstag in da
General . Üaunnannsacschäft von C.

muh.en."
Plus eine 5?raae inbe.iua auf die

die Soldaten zum Besten oer uro-nun- g.

der Sicherheit und deS ganzen
WniiYs warn andere niedermachen

ticberraschung, uioem sie in ocm
K?utiaeii Taiiö ihren Eigentümerde, haben die Gebrüder Hauser und

3, . Lüttennieicr von hier den Icc

hätten. Das deutsche Woir. weiaics
22 Henscherhäuser abgesetzt hat,
denkt auch nicht im Traum daran,
eines von ihnen zurückzuholen oder

Zukunft der deutschen Armee sagteund Manager gewechselt. Herr Tho.Whitehcad.in Holmcsville ein und müssen. Der Krieg hat fs viele
ren Platz an der Ellastrahe zwischen der Minister: .Wir smd so arm.

stahlen Taschenmesser. Echuhe, Zur- -
Menschenleben gekostet, dafz es nn
?srmrnnr ist. wenn auck NU? ein Weikerwaren usw. Die mengen Blut.dem alten Davis Haus unö der

Union Pacific VassaaicrTtation. ae
das; ich wahrend meiner Amtszeit
nickt in der Lage war. für Soldaten,

zurückkommen zn lassen. Die AN
und Weise, wie der Kaiser daS Land

verlies;, hat auch die letzte Hoffnung
Kunde, welche auk die Svur acschickt terer Mann getötet oder verstümmelt

maS Curran von yjotf, vcr visiieige
Eigentümer. Hot die Zeitung mit
gutem Willen" und allem Zugehö

rigen an Herrn John E. Long von

Clarks. Ncbr.. verkauft, welcher mit
seiner Familie am Samstag nach

(oInmIiii8 limacAOslcn iit und heute

kauft um dort eine moderne Eiban die nicht absolut nötig sind, auch nur
wurden, konnten die Uebeltäter nicht

einen Pfennig auszuwerfen. wird. Meine Stellung ist keine meq-te- .

MmiderS nickt für einen Mann
der Anhänger der Hohcnzollern vcr
nicktet. Srfi komme in enge FühlungauSfinden.

Der iunae ftolrnib, der im Coun Als ick dann weiter bemerkte, man
läge zu errichten, welche ungefähr
am 1. Juni fertiggestellt sein soll:
die Kosten werden auf $20,00(1 bis
$25.000 vcranlcklaat. Die Kavazi.

meiner Art u. Ansichten, ich habe sie
babe auck aesaat. dasz der Monar.

ForjSgllche Eelegenhelt :z:
für den rechte Man?

Wir mochten von einjem tiu"

tigen Mann, der ein Automobi!

hat. in jedem County des Staa-te-

Nebraska hören, unl in sei.

nein County ein zuverlässige!
Geschäft zu vertreten. . Daueriidj
Stellung und guter Verdienst fü;
den rechten Mann. Man adrcs
siere unter .W. M.. Tribüne
Omaha. Nebraöka. tf

tygesängnisse , eine Zelle beziehen
gleich die Zeiwng selber leitete. chismus ein zähes Leben habe, brach nicht gesucht und hoffe, Las; em anoe

rer dafür sich finden läkt."

mit zahlreichen Offizieren, die fich

der Negierung zur Verfügung ge-

stellt haben, ich habe mit vielen über
diesen wunden Punkt gesprochen, und

mußte, im fein Urteil t,n DistriM.
aerickt ,u erwarten, hat am Freitag der ernite Mann zum erstn Male in

XnRta fiinfn fiitint ifth PV nck
ohne dab diese eine veoentcuoe 'cr.
spiiiunz in ihrem gewohnten Erschei.

tirn prmfirrn bat.
dem Immen Interview in ein lautes

keine Flucht bewerkstelligt, indem er

tät soll 14 Tonnen Eis täglich dctra.
gen. Ta infolge dcö milden Win
tcrö nur wenig Eis aus dem Niver
einacbeimst worden ist. gedenkt man.

'Wtl. y.V .1 . 1 j - "
seiner Meinung für eine neue Entpo

rring besser gewappnet sei, als für
Lacken aus und saate: ..Ach du lic keiner von ihnen, der mir man ge

saat bätte. dah dieser Schritt die letzmit einein gewohnlichen Messer, wcl
ber Himmel, das bewent entweder,Die Stadt Lincoln welche m er

Oinaba.Lincolii.Denvcr' Road selberchcs er in eine Sage verwandelt, oic

Gitterstangen durchsägte iind franzö- - wie schlecht Sie informiert sind über die beiden letzten Ausstände, uno sag.
te zum Schluß : Vergessen Sie nicht.

te Spur von Hohenzollerntnm aus
ibrem Stmm gerissen hat."

daß diese neue Eisfabrik sowie die

bort der Cold Storaae Co.. aenüaend bin autg Kockitrasie besitzt, schciiit die efükle unseres Volles, oder
uns ColttNibusern die Lincoln Higi) daß der Damm gegen den Bolsche,I'nbezug aus die jtämpfe mit denIlschcn Abschied nahm.

Well er im Verdacht steht, einen auch diese Behauptung ist nur neueEis für das Publikum während des
waii nickt au aonnen. lonoern ProCommcrs beschaffen können.
b crt Kr Bestes, uiis die ml, WanRevolver und 25c ain 15. März ans

dcm Lause von Gustav Pcnner. 2 noiH"ÄTO,nL:rö?5räröDie lncsiacn Neger haben ftrei WBMMMiMMMmM'MMMMMMMMmir rnr 7nrmrm?nTrTmw7nTnTr7nrrnt7riT- - mrrrirnvjmJTZmjmm. ffiESOEMOTISweauinelinie,,. .aben die Herren in
Meilen nördlich von hier, gestohlentag abend in den Räumen des Com

nurniiü Club eine Versammlung ab Lincoln vielleicht bange davor, das;

IColiimbus mehr im 'entruin öeözu haben, wuroe gestern morgen öer
auf der Westseite wohnhafte O. Hrd
licka Mtaenommcil. Derselbe ist vcr

gehalten, um einen Lokalzwcig der
National Association zu runden. Staates liegt iind j,ch datier vencr

eianen würde, die Hauptstadt von
Die Mitgliedschaft betrug 18, jedoch Ncbraöka zu sein, als Lincoln?heiratet und wurde als Soldat cnt.

I JKAm Mittwoch abend wird m acrlassen, well er ein schwaches Herzschweben sie m der HoMung, oasz sie

die Zahl sehr dcrgröszcrn können.
Licutnant Vinkett von Omalia. Ne

Ztadt balle eine Vcrsainnilmia derhatte und cm Rheumatismus int.
Nachdem Grace. die 13 Ilahre al abtretenden und gleichzeitig eine
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gcr, hielt eine Ansprache und leitete UnKUNOlgUNg!te Tochter des wcstl, von hier wohnen Versannnlung der neu eintretenden
SVnmfr'tt und Direktoren des Co,ndie Versammlung. Sie wollen doch den Ht). Brandt, von, der Jnslucnza

genesen ist, liegt sie jetzt am Typhus' mercial Club stattfinden und wird
gewünscht, daß alle Beainten undlieber danieder.

nicht etwa bei der nachten Prafioen,
tewvahl auch einen liandidatcn auf
stellen?

Kn der am Donncrstaa nacknnit
Direltorcn amoesend sind. Tie )bctVon Odell uorcn wir. das; der
saniinlilng wird 8 Uhr abends erdort gegründete Commercial Club

aus über 25 Mitgliedern besteht undtaa abackaktencn Vcrsammluna der öffnet.

Eomüybehörde wurde A. McCandlcsz Am Samstag nacht wurden oiedaß man m kurzer Zen 100 Mugu
der erwerben will.

Tcr Herausgeber der Täglichell Omaha Tri.
büne nmcht hiermit den werten Lesern der

Tribüne im besonderen, sowie dem Publikum im
allgemeitlen, die Mitteilung, daß er unter dem
Namen

Feuerwehrleute nach dem Hauje des
alten Ncvl Williain Lohr von der

als Friedensrichter von Wymore vor.
aesiblaaen. um Mike Moran seinen Gestern Bormittaa W. Uhr starb

Frau Christine Brmidt im Hause üy
8- - Strar.e gerufen. Er war spa
vom Land nack Hanse zurückgekehr

Platz auszufüllen, der resigniert hat.
Die 5 Meilen südöstlich von Dillcr

aelcaenen 240 Acker Karrn von Ve und mndcte sich eine an der Wand
res Sohnes Fred., 40 iscott,trake.
im Alter von 84 wahren an Alters- -

befvitikite Lamvc an, welche zu hochier Nelson wurde von einem aewis sckwäll. Die Verstorbene hinterläkt
geschraubt gewesen sein mnß und diescn Farmer Namens Wolf, Saun 4 Söhne und 2 Töchter, welche olle pf.

lner wounen. Die Beerdiauna fand
Decke in Brand setzte. Das Feuer
konnte aber doch noch ziemlich zci

ta ni'Iüidii werden ur.d ist der

dcrö County für $30,60ü käuflich
erworben.

Ein Ncacr. der seinen 9!amen als
Hecke Nachmittag 2y2 Uhr von der
deutsch-luth- . 5Urche, ö. und Bcllstr..

Iake Washington angab, unö der im
Vaddock Sotcl arbeitet, wurde ao.

rncific Schaden am Schindeldach des

Hauses, während das ttebiiude sei.
ber ziemlich verschont, blieb.

öMSrstLlts' PriMiEg
C01l Oi

aus auf dcm Evergreen Friedhos
statt.

Ein orofiec Stall auf der nahe
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stern morgen im Stadtgefängnis ein.
quartiert, weil er einem Reisenden,
der dort MusterHüte in einem

Odcll liegenden Farm von Albert

ZIkan qcöc unsKuhlman wurde durch Feuer ver-

stört: einiae Wagen. PferdegeschirreRaum hatte, einen ut stahl.
Was. Arnold von Snavale. Neb und etwas Getreide Zielen den Flaut

mm zum Opfer. Der angerichtetetrat am Donnerstag mit Frl. Seni-
le Udkon in den Stand der Ehe. eine moderne

jittljnmfl, etrteöca

unö Hoffnung!
(Fortfctsima von Seite 1.)

Ettiöfltti totrö aus $;J0üü ac leimst
Die Hochzeit fand im Hause der und ist mit $1,420 versickert. - Die

EichtehungZursache yt unbekanntMutter der BraM statt.
Der Suverviloren-Ra- t von ssef ruckereiFrauen zu irgend etwas neuein. Dob ':

4Äbft wenn dadurch die x.m ver
Aus Bloomfield, Zieht.ferson Co., ernannte Frank Huston,

zum Distrikts court i

1 1Bloomkield. Nebr.. 1. Avril.Clerk, um d:e Stelle von yas,
.uabeS auszufiillcn. welcker bei ei

schlimmer: werden sollte. Die Zu.
kunft hängt von drei Dingen ab:

Nahrung, Arbeit und ein erträglicher
Frieden, aber alle diese Dinge liegen
nicht in unserer Hand, und daher

Herr und Frau Joe Wilkeiis wurde
durch dis Geburt eines vräcktiaennein Automobilunglück am Dienstag

sein Leben einbüßte.
Die Rock Island sowie die Vur.

Knaben hocherfreut. Rudolf Lafrentz können wir auch leine Berüntwor
tragt ferne, neue Wuroe als rofz

botet mit kicktlickem Woblbebaaen. tung übernehmen. Hunger und Ar

beitsmangel sind die beiden Wurzeln g
&

lington Bahn machen bekannt, daß
von heute an alle Züge nach der neu.
cn Zeitrechnung fahren werden.

Am nächsten Dicnstaa findet in

' Max Möller reiste am 10. März des Bolschewismus. Man emserne

daher die Hossimngslosigkeit und
die aus dem Sunaer geborene Wer

zum LetchenvegangniS feiner wüu
ter nack Buffalo. N. N. .? Seit,

Ldcll eine Wahl statt, in welcher wo wir diefe Zeilm schreiben, ist er
noch nickt uriickaekebrt. zweiflung, sowie die unmöglichendarüber abgestimmt wird, ob dort die

Georg Paper und Paul FilterBillard.Halle fernerhin geöffnet blei
bcn soll oder nicht. In De Wirt
sind dieselben sckon bor einiacr 5.eit

kmd von Frankreich uruaackeur

Ezistenz . Bedingungen, man gebe
dem deutschen Volke eineChance und
einen neuen Grund zum Leben, und
das deutsche Volk wird einen Wall Iund sreuen sich, wieder am Heimat

licken erde u sein. Mgeschlossen worden. Wann werden
F
n
n

dieselben wohl in Beatnce geschlos-
sen werden, denn die sogenannten

Kapitän Vleick, ein früherer Arz
von Blaornkield. ist vom Vase $o
fpital in N. C. nach Fort PorterFrommen haben schon feit lange

rcr Mt ein Auae darauf!
ftran Lila Olen. Tochter von Mil

l Vusfalo, N. ).. versetzt woröen.
Vloomficld hat in Dr. Stech ei

nen tücktiaen neuen Arzt erhalten.

gegen den Bolschewismus bilden.

Sie mögen das für Propaganda hal.
ten, aber gehen Sie nur unter die

Arbeiter, und sehen Sie dann selbst

ZU."
' Der Marsch der Idee.

Auf meine Bemerkung, das; Fach

in dem Bolschewismus nur eine

Krankheit, aber keine Gefahr für
rankrcick erblicke, sagte Noske:

ton Cor von De Witt. starb acstern
14
iDr. Mettlen. der als Operateur inmorgen in ihrem Hause in Tccumsch

nach kurzer Krankheit. Die Versror.
bene ist 83 Jahre alt und hinterläßt
aus-,e- r ibrem Wlarm mehrere Kinder.

der Armee tatig war, ist zuruagc.
keht. Wir sind noch nicht informiert
worden, ob vmb wann Dr. Peters.
der mter der Leitung von u'cayo General Joch kennt Frankreich

besser. Cs wäre absurd wenn ichBros, in Minnesota arbeitet, z

rückkcbren wird. vrovlineien wollte, was mit htcml

Farn: , Dcmonstrator Rist wurde
gestern nach der südwestlich von
Ldell gelegenen Farm von Vurnctt
gerufen, wo die Schweine.Cholera
ausgebrochen ist.

Die Klaae des Staates aeaen

reich passieren wird, aber es ist doch

inr Gebäude der Täglichen Onmha Tribüne, .

1507-130- 9 tzoward Straße, Omaha, Nebraska,
eröffnet hat, die jetzt bereit ist. Aufträge für
Drucksachen aller Art, in englischer und deutscher

Sprache entgegenzunehmen.

Die Ausrüstung dieser neuen Druckerei ist
eine hochmoderne; nur die neuesten und modern
sten Schriften, ausgewählt von bewährten Fach
lcuten, kommen zur Verwendung. Auch die Pres.
sei: sind Maschinen der neuesten Konstruktion.

Nur erstklassige, geschmackvolle Druck-Arbeite- n

werden geliefert
? a nur ueue Schriften und neue Pressen be- -

nutzt werden, können wir allen Lesern und
Geschäftsleuten geschmackvolle Qualitäts-Druc- k

arbeiten in deutscher oder englischer Sprache lie-

fern. Bestellungen werden entgegengenommen
für:

Uarten aller Art - Büchlein - Zirkulare
Cnpelopes Letter tzeaös Bill

yeaös Statements Commereial
Notes ZnvZtations Shipping Tags
visiting Carös - Sale Bills weööing
Znvitations Memorial Cards Postal
Cards Pamphlets Prsgrams Uon-stitution- en

l)otel Notes - Posters usw.

Drilöjlllhcn siir Kirchen-GeiUÜldc- n, Vereine und

- Logen eine Spzialität
Postanfträge werden rasch und zufriedenstellend erledigt. Kostenan

schlage werden gern geliefert.

In dem in Lincoln abgehaltenen
!ournament sind unsere Bloomfiel. mckit obuleuanen. das; Die echt lotn

mimistisckcn Ideen nicht nur die geder Jungen den Holbrook Giants
erlegen schlaacnen Völker ergreifen. Eineftreb Ginarick und ?las. Vcrkcr, von !

'inr oinur nnfirtnnTpn
Filley, welche Schweine von Ärchie l)Ult lUUUj Wfc ..n.v.

Greine nickt Kalt.
John Richard BridgcUe, der mch.

rere Jahre auf der Eisenbahn in
Vloomfield tätig war. ist im Wer
van 2t ?llabren gestorben. Sein

Peterson geztohlen haben sollen.
Der Wekrmmiitcr fugte hinzu, sei.

ne Partei sei immer fr eine Ber
Leichenbegängnis fand in Sioux söliimnasdolitik Zwischen Deutschland

,'EM) unter der Leitung von Pastor und den Westlnächten eingetreten, in
der Noberiieuauna. dak dies die beste

Jedermann sein eigener Brauer
Seit ich die erste Wüchse Extrakt

von Ihnen kaufte, haben wir kein
anderes Bier mehr gebraucht",' sagt

D. N. Luve in der Luth. icrmiti)
Kirche statt. Politik für Deutschland und sür die

Welt sei, aber eme starke Stromimg
Fred PetterS, Butte, Mont. Ihr

Das Schulseik, da? am letzten
Donnerstag abend stattfand, war
eins aute musikalische Leistung. Frl.

Kabe nunmehr ciiuiesetzt. um das
Antlik Deiltschlands nach dem OstenAier gut zu nennen ist sehr werng

aesaat". schreibt (f. C. Cbandler. De- -
?

hAinalia Schmidt, Tochter von Herrn zu wenden und dort Fühlung zu ge

winnen.und Frau Pastor Schmidt in Pa-Pillio-

die alS Musiklchrerin der
Militarismus tot.

Sch bemerke: Man sagt, dak der

troit. Mich. Habe vier Sorten
Ertrakt versucht, aber Ihrer ist der
beste." urteilt John Hofsmann,
Everson, Wash. Aehnliche Lob
preisnngen gehen zu Dutzenden
täglich bei uns ein. Wer si.ch

rinmnl frfifpa batierisckes Vier"

Schule die Leitung uvcrnonmlcn
hatte, verdient sicherlich alle Aner.
kennunz für ihre treue Arbeit. 1rmilitaristische Gci,t in Deutschland

noch mackitlg ist", woraus Äoske fol
aende Antwort gab:

Hier hat sich ein neuer Tennis
Club gebildet mit C. T. Heckl als
Präsident: G. H. Videll, Vice-Präsiden- t,

und C-- A. Hackctt, als
.DaS ist Propaganda, ober vonniil unserm ertrorf gebwul ln(, rnnft

immer, ttlik 1 6rt hat die Iretfenfifll keinen ider anderen Seite. Der MilitariZ.
Tnf..l flnhrrrxrfil ntmt fitl und

mn8 im dciltsckcn Volke ist tot undVit(iralt ?, tno'n. BettklikN EI noch beu Sekretär und Schatzmeister.te ein nf fixt HM, a hn i 7
(inonn feinsten Blerk maitfit köüNNl. ausgestorbcn. Es ist fast unmöglich.

lkönroa ImiM. Röaetn Nicht iracud eine Militari die OraamlatiZlus Columbus. Nebr.HGW IMPORT COMPANY
r
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on zu schaffen, selbst für den Zweck

Nube und Ordnung zu stiften. WennTW. C2. yirtrvftntt Tm ding.
l?ombuZ. Nebr.. 31- - März.VI. v. nun.

irntk fc&mfl dkklangt. Sie wüßten, welckze Mühen eS mich il :
Morgen ist Wahltag für die Stadt

ackoftet Kot. eine Streiwaclt zu am
henmt?nteüen und die KcTaueihin

menzubringen. die leiser allznllem
gen liegen fich fchon seit Wochen inTel. Tovgla, 4Z

ist, um der kurzlichen Lage zu bcgeg
nen. dann wüßten Sie das zu würden Haaren und dringen Starma

tu ren. die, was künstliche AuZ

führung anbetrifft, eö mit Zeitun
(tm der Krokflädte aufnehmen könn

Interstate Printing Co- -

(Die Job-Drucker-
ei der Täglichen Omaha Tribüne)

1307-130- 9 Howard Str. Omaha, Nebratka

Telephon Tyler 340

?"elephoieren Sie Tylrr MO

nnd nser eschaftsführer, Herr
Ernst Rse, wird vorsprechen und

Ihnen bereinvilligst alle Auskunft über

etwaige Bestellungen erteilen.

digcn. DaS deutsche Volk weis,, was
es dem Militarismus zu danken hat.
es külilt es ?eden Auaenblick. und öa

ten: nach deutschem ?eschinack find

Lam IIevman
Anstreichen

Dekorieren

Tapezieren

ber bilden die Deutsllcn heute das

'

?
?

;

I:
solche gegenseitige persönliche

ober nicht. Rm stärkste antimilitaristische Volk in der

ganzen Welt. Dies Gesühl ist so

stark, dak das Volk keine Uniformen
inerhin dürfte eS morgm ein hitziger

Wahltag werden und wird es sich
mehr sehen mag und von, unk tau nzeigen, ob die Frauen uns oieies

mal in den Avril schicken, da sie be sende Nnifornien de?eitir werden. -

S 1 '
Ällerdinas können wir darin mchkaniitlich morgen zum erisenmaleM) Ttatnam Str., Omaha, Neb.

mwrrf-- 'soweit gehen, wie wir wollen, weil tisummen, obgleich viel oaoon Sie


