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Protestkeren gegen57V, Cents vereinbart: dieser Kon pariser Zeitungen .Uuffen frohlockenvauhattdwerker in
Des Moines streiken

trakt aber ist von den hiesigen
Maurern abgewiesen worden.

villains Fretspreazung
Varis. 1. April. Der föderier

über sie Zjsroeruttgen
üaris. 1. Abril. TaS Journal

te sozialistische Kongres; des Seinebeklagt sich darüber, dab die Gro
fcen Vier" hinsichtlich der Aiispruche
Frankreichs auf daS Saarbecken und

Departements hat m einer Siejoluti
on gegen die Freisprechung Vil

lains, des Mörders des Sozialistcn
führerz.l,Iaurcs, Protest erhoben.
Die Föderation wiirde angewiesen,

Über 11. S. urawaue"

Paris, 1. April. Eine andere

drahtlose Depesche des russischen an
den ungarischen Minister des StuS

wärtigen ist von dein französischen

Telegraphisten ausgesangen worden.
Die Depesche war Samstag abge
sandt worden und lerntet:

Die revolutionäre Bewegung ge
Iviiiiit sicher Boden in den Wer.

Staaten. Amerikaiiische Zeitungen
ielden, dasz Bolschewismus Anklang

gefuiiden hat in den Staaten New
Äork Pennsiilvania, Jndiana, Jlli
nois und Mickiaan."

Streik i Oesterreich dauert an.
Paris. 1. April. Berichte, das;

der Streik der Eiscnbahnlcutc in ßc
sterreich beigelegt worcn ist. wird
laut einer Depejche. aus Wien an das
Echo de Paris in Abrede gestellt.
Die Verhandlungen der Streik mit
der Regierung haben sich zerschlagen,
und der Streik an der Ost. undSüd.
bahn, wird fortgrscbt. Die Streike?
haben viel Eigentum zerstört und
verhindern die Zufuhr von Nah.
rungsmitteln. ,

zu empfehlen, welche Maßnahmen'

TeZ MoincS. Ja.. 1. April.
Maurer, Clcktrikcr, Malcr und Auf
ausarbeitet abcn hicr die Arbeit
niedergelegt;' die Ziminerleiite wer
dni heiii? Abend abstimmen, ob sie
sich den Streiken! anfchliekcn werden
oder nicht. Etwa 00 Personen bc

sindm sich am Streik- - Die Mnlcr
verlai'gm 75 Cent? die Stunde; die

Arkltgflict oben ihnen 70-Cen-
ts

offeriert. Die Elektriker , verlangen
(5entS, die ihnen gemachte

Offerte beträgt 81 y2 Cents. Mau-re- r.

fordern $l.l23 Cents die

Stund?. Die Beamten der Staats
fodcration der .Maurer hatten mit
den- Arbeitgebern einen Lohn von

gegen die Freisprechung zu ergreifen
sind. '

das linke Siheinuser so geyelmnls.
voll wären und sagt dann weiter,
das:, während umveseiltliche Dinge
veröffentlicht, würden, man die

Hauptsachen im Dunkeln halte, so

weit da? Volk in Frage komme.
Frankreich aber habe auf den Gro
ften Rat Vertrauen- - Das Echo de

Paris gibt zu, dak die französischen

Forderungen schwer seien, sagt je
doch, das; ohns dieselben daS ganze
?!rkiaram,n unmöalich würde. Der

Man kleidet sich pt
im Stil des Bee llive

Es ist die sparsamste Art und Wei
so, sich zu kleiden. '

Unsere moderne Methode und un
serc vorsichtige Arbeit verleihen dem .

Kleidungsstück ein frisches und neues
Aussehen. Es hebt die Farbe und
verleiht den Kleidungsstücken eine län
gere Lebensdauer.

(Leben Sie unZ die Gelegenheit.
Ihre Garderobe zu verjüngen, da

durch werden Sie viel sparen, was '

Sie eveiituell für neue Kleider ausge-

ben müßten.

Wir bezahlen, bei allen auswärtigen
Bestellungen die Hälfte der

Postgebühren

BEE üIVE

Achtung, Deutscher.
, Vamenverein

Ein Sinnvoll hat in PhiladelphiaMan unterstütze die deutsche
Allen Mitaliedcrn ur acfälliacttstatt gefunden, der sicher bolfchewistlPresse, indem man zu iftrcc Berbret

tun beiträgt. Nachricht, dak nächsten Donnerstag
Matin erinnert bei seiner Vespre
chilng der Entschädigungsfrage an
die von Llohd George letzten August

schert Einflüssen zuzuschreiben ist."

Tkntschland erhebt Ansprüche.
Santiaao. Chile. 1. 'April.
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nachmittag, beginnend um 2 Uhr.
eine gemütliche Unterhaltung statt.
findet, wozu alle Mitglieder freund,
lichst eingeladen sind. Die Versamm!

getane Aeußerung: Zwilchen ranr
rrirfi litih Ennland Mtebi keine

Uebereinstimmung, sondirn es gilt.
lung am,. Gründonnerstag fallt aus.eine Schuld abzutragen."

vier weitere deutscheLosen Sie Ihre "Dress-üp- "

Probleme im
Dampfer in Kommission

Ä

Reiniger und Färber

Teutschland hat die chilenische Regie

rung überrascht durch seinen An.
spruch auf die Gültigkeit einer Ber
Handlung zmn Vermieten der inter-

nierten Schiffe in chilenischen Häfen.
Die Schiffe sollen in kurzer Zeit an
die Ver. Staaten ausgeliefert wer

den. Deutschland hatte mit Chile
im Frühjahr 1918 Verhandlungen
angeknüpft bezüglich des Vermietens
der Schisse, die jedoch im September
fallen gelassen wurden. Chile wird
die Ansprüche Teutschlands nicht an.
erkenne.

liCjuva

jrau enrn acoocnour,
Präsidentin.

Kehren wieder zur Arbeit zurück.

New York, 1. April. Ungefähr
2000 Hafenbootarbeiter sind wieder

zur Arbeit zurückgekehrt, - nachdem
eine Einigung mit den Arbeitern er

zielt worden ist. ,

Wakhinaton. 1. April. Vier Ned 37391911-4- 3 Vintou Str.
weitere deutsche Dampfer wurden
beute in, Kommission der Ver. Ctaa
ten aestellt. la meldet eine Depesche

an das Marine Departement. ,Ter Beruft Euch bei Einkaufen aus die .Tägliche Omaha Tribüne".
Dampfer Cleveland, der vor ettichen
Toam in Dienst gestellt wurde, ist

in Mobile" umgetauft woxoen, oa
, r hrtTiiMt hin ystinnnrt mit niP bereits ein Dampfer unter diesenWie sich

wir das
L li l V uvv V J"VW
ViS kleiden?" Den Siegern offerieren
' ... . . ,

Namen registriert ist.

Bolschewik! und die
Nächstbeste zur Uniform oer Bereinigten Staaten,

Alle sprachen sie
über das gute vefinöen

der Frau 5ano

War so nerdös, das? die Telephon
glocke nmwickelt werden musste

Tlnilae macht sie wieder

gesund. "

Frleoensnonserenz
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London. 1. April. Der Pariser
der Dail S!ews

meldet heute, daß die Alliierten der

russischen Soviel Regierung einen

und jenen, die so patriotisch zu Hause geholfen haben, bei

den, Männern wie Frauen, zeigen wir Kleidungsstücke der

großen Tage des Friedens und der Errungenschaften, vor .

denen wir stehen. .

Mäilnerilnd junge Wänner finden hier
die verschiedenartigste Ansstellnng

im Westen von

Hw.crtos besteil Friihjahr5-Attziige- n

und TopCoats zu

V?,'i4,I irnmnifif TinTipn Itinnrtrh nti't'l. YJi.llM ...vvt, tvvt
Boli'chewiki unter gewissen Bedin
gungen Anteil an der Friedenskon

. . .n : T '

Meiiie ganze Nachbarschaft hegt
die Meinung, -- das; die Wicdcrher.

stellung meiner Frau eine äuszerst

bemerkenswerte Heilung darstelle,
von Her man je gehört oder die je
gesehen wurde, und ich selbst kaiin
kaum meinen Augen trauen, wenn

ich sie betrachte und sehe, was Tanlac
für sie getan hat," sagte A. G.
"rmd. 707 6te Avenuc. Woria,

lcrenz naven tonnen. Bor anen xnn
ften müßten die Bolschewiki auf
hören, die BolschcwistenProPaganda
finanziell zu unterstützen; ferner
müssen sie die Kämpfe einstellen und

gewissen Teilen Nußlands daS Recht

kündigt an, daß die

T Hf11" TSk Co.( ein allgemein bekannter und gcach der Selbstbestimmung zugcltcyen.
Wie der. Korrciondent meldet, soll aulson IViotorC lli &
Lcnine diesem Vorschlag nicht abge

neigt fern.
Die Ford Verkaufs und Bedicnungsstation an der Ames Abe. und dem Florcnce Boulevard

übernommen und unter die Leitung gestellt hat von

tcter Limmcrmanncel!ter.
Frau Land's gesundheitlicher Zu

sammcnbnich ereignete sich vor etwa

sieben Jahren", fuhr er fort, und
während sie eine Menge von Kom

plikationcn hatte, war ihr Haupilei
hm pin Maaeriübcl. und Nerven

Macht Vorschlag zur Güte. ,

,'dianabolis. 1. Avril Howard MiDie populäre Waift Smun Modelle in übettväl.

tigender Varietät von Geweben und Farben. '

i C. E. PAIXSON
I I .' IZerrüttung. Nach den Mahlzeiten

rrmfctn sie schrecklich leiden mitv

Eoonlcy. Viccpräsidcnt der Schiffs
behorde. hielt vor 330 hiesigen Ge

schäftslmten eine Rede, in welcher er

unter anderem sagte, dak. um ' zu

Verbindern, dak der Bolschewismus
in den Ver. Staaten Blüten triebe.

RskmMGM
zsssszsb&eszbbl tträmpsen und Kurzatmigkeit Man

als Nachfolger der Nichols'Nice Motor bo. - ;n

!I - ,. , Telephon ColfaIllZ . H
chesmal sah ich. wie sie von stnt.
amüsiert befallen wurde und sie

man den Arbeitern Anteilscheine anKorrekte Kleidung für Männer und Frauen
schwang ihre Hände in der Luft bei

verschiedenen Geschäften ausstelle.
dem Veriuckc. Atem zu , clzopsetl. i ..

reasssa Sie nniszte sich häusig auch erbrechen
und manchesmal konnte Zle Woqen
lang nicht ein wenig Slahrung in

ick bebalten. Sie batte solche Jlfpl
Man vergesse nicht, sich der Puizwoche gemäfz z kleiden

JOHN FELDMAN ickmerxen. die sie öfters sast ganz
i

außer sich brachten, auch war sie

niemals frei von Nuaenfcymcrzen,
hi ibr? iolcke Leiden verursachten,
dak sie sich kaum anzukleiden ver

i r - Ii
:, - ' ' '" '! i

i'M'i ;
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mochte U!ig oftmals mufzte 0 ryre
Ackubs icknüren. da sie sich nicht

Tr hrklswiirdlge Klcidcrladk cgentibkr dem Pstgrtde '
Ich iin soeben don ein WcschüftSreis nach dem Ollen zurlickgekchr! mit

Cloaks, Anzügen, Tolmans, Capes, Kleider, Nocken . Bluse

in den nenc'len rntwiirscn. kille War wird zu Inem sehr iSstlgen Preiie hr
tuiift werde,:. Ich nrnrf) eine CveztaMat In ConIS m,d Ernt für ftnrfe Ta
ntfii fit u 63l Man vergküe nicht, dn& ich u Dein hohen Nentdismlt bin. und

iig Hl S? Torieil.

Jünglings, it. koiiserdittibe Anzüge, $12.75 bis $37.50
Ein großer Vorrat der allerncueftc Muster '

Jede NkkldungSstUck arantie IZ anzn,,e
Wir kiibren ein, aco& uswahl don HerrenÄuSIlattungZarliicln.

btt,a?n konnte. Ihre Nerven waren
! zerrüttet, dcih ich sie ostmais ,ta,r
aus ihrem Stuhl fprmgen fay, wenn

dlr 5ieitunaöiunae kam und öie jer

tui'g auf die Porch warf, und ich

Hemde don $1.00 bis zu $12.50 Man sehe die Schaufenster m t

1509 Harney StrasseJOHN FELDMAN 109 Nortlj
16, Ctrafie

musste sogar die etcpongtoae u,n
hiiUen, da das Läuten derselben sie

aufregte. Sie Mirde so schwach und
kani so sehr herunter, das; sie kaum

nach dein oberen Stock gehen konnte

und ick, brachte ihr,' Bett nach dem
ggj22J33EB3

nti'i-k',- , Ktnckinl'rk. damit ne den
BB85SMMIJ M'.L'fW. Ptfimmim vntacbt und der Mune

TrcilkkiisteiaenZ. Ich tat , olles

Lcwis N. Veatty von der Unecda Quick Lunch hat das Harmony Caft.
tena, 1509 Harney Straße, gekauft.

Herr Beatty ist wohlbekannt als ein erfolgreicher Restaurateur, der

weist, was'das Publikum verlangt. Er war seit über 30 Jahren in Omaha
im Geschäft, länger als irgend ein anderer Mailn in dertadt.

in der Welt, was ich tun konnte,
um ihr z helfen nahm sie zu den

KZ

Gesundheit gehört zm Geschäft
Einerlei, wclchen Verllf Sie im Leben haben, doch wenn Sie

sich keiner guten Gesundheit erfreuen, dann sind Sie nicht leistungsfä
"

h'g- - '
&trt Farmer. Niks,:iies,rkk und Ctadtlicwoliner. Sie sind es sich

besten Spezialistcn und lau,:e cme

mni WvKnm. doch uickts der

schaffte ihr Linderung.
Dann hörte ich iiber Tanlac und

liprMi'ifr'ie mir eine Flaschs davon
Klblt Ickuldia. mindestens einen autm Versuch m machen, Ihre 05c

und es war gcwisz groszartig. wie
sundheit wieder zu gewinnen.

' Sie find es Ihrer zZamilie. Ihrem -

fci
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Neues System - populäre preise
Das Harmony ist das aufs Modernste eingerichtete Cafeteria in der

Stadt Es ist seht offen, unter einen, verbesserten System, welches Zufrie
denheit sichert, sowohl hinsichtlich des Dienstes als auch der Sparsamkeit.
Die Preise sind mäßig, weil der Profit nicht dem Einzelnen angerechnet
wird, sondern dem großen Geschäfts imsatz.

ü
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diese Medizin thr zu Felsen vegann
gleich von der ersten Dose an. Sie
hat jetzt einen seinen Appetit, klagt
nicht mehr über jträmpfe, Gasen,
oder dieses Erstickungsgefühl, und
sie ist euch befreit von dem schreck

licheu Brechreiz. Ich bin stolz, das--,

ihre Nerven so beruhigt und gleich-mähi- g

sind die Nerven meiner

Frau sind jeht geradeso gilt wie die

meinen und sie sagt, daß sie schlafen

könnte, Inenn ein Zug von Cars an
ihrem oause vorbei Passieret, würde.

Die Schmerzen in ihrem Rücken ha
ben sie vcrlasscii und sie kann jetzt
so gut gehen, dak es ihr ein Leichtes

ist, die Treppen auf und abzustei

gen. Ich bin erfreut sagen zu kön

neu. dah sie jetzt so gesund und stark.

(Geschäft. Ihren Freunden und Ihrer Umgebuiig schuldig, Ihre Ge
sundheit zu gewinnen und zu wahren.
, . Nichts ist unangenehmer, als jemand um sich haben mit einer

dauernd schlechten Stimmung. Ein gesunder Mensch' ist selten der

stimmt oder, wie die kleinen llinder, sehr launig.

0, wär' unZ die grosse Oki&c verleiht.
Uns im Spiegel der Andern zu sehen:'

Wir würden don manchem Fehler befreit,
W!anch Urteil wohl bester bestehn."

VoröZerung ist Kostspielig
Die Natur ist nicht allgewaltig Man muh sie unterstützen.

Nachdem sie Monat um Monat gelitten und stets schlimmer wurden,
wie kommt es, dah viele von falschen Hoffnungen getragen werden,
in der Zukunft besser zu werden, trohdem sie in ihrem Innersten
anderer Meinung sind?

Man erlaube mir eine Diagnose Ihres LeidrnS. Ich behandle
mit Erfolg alle Magenbefchwerden, L.ber. tftrz-- , Darm. n

und Gchirnleiden, sowie Blut und Hautkrankbeiten, Katarrh. Bron
chitis, Verstopfung, chronischen und akuten Nheumatisnius. Hiift

weh, Hexenschnsz lLumbago). Eeschivüre, Sefichtsreisten und allge
meine Schwäche.

'
Korrespondenz. Beratung und Untersuchung frei.

DR. CHARLES BARNES
513 Skcnritiks Building Südost cke 1. und Farnam St'r.

'mtiUt Nrbraeka , .

Sprechstunden: 9 tthr niorg n. 15 Uhr nachm. nbds.: 78 Uhr

Line freundliche Einladung
Eine freundliche Einladung ist an das Publikum' gerichtet' durch

.oerrn Veatty, das Harmony unter seiner Leitung zu besuchen. Die Lage
ist beqnem-- es ist rein, komfortabel: mäßige Preise herrschen - das Be-

ste in Nahrungsmitteln wird serviert.

ist. wie an' dem Tage, da wir getraut
wurden."

Tanla: wird in Omaha verkauft
von alle,,, Cherman & McConncll

Truj Company' Storcss Harvard
Pharmacy und West End Pharmaccq
unter persönlicher Leitung eines

Spczial Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Forreit and Meany-Tni- g

Compcmi) in Süd-Omah- a und den
leitenden Apoihckcn in jeder Stadt
und Town im ganzen Staat Ne

braa. - Unz.
HO
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