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paderewski willZlnsicht eines Wohnhauses nach dem Tornado
absolut Danzkg haben

flgend?ö Nesiiltat: Schwefel 7
Prozcnl' Magnesia 5 Prozent,
Kohlensäure 4 Prozent und 21) Pro.
zent ftair. '

Vater TniHiiu'f steht an der Spitze
einer ls.llschait. die hier ein Sa

Deutschland treibt
volschewksmns zr

Hamburg und Bremen dürften So
viet Ncpublikcn werden; ein

Änistcr verhaftet.

Auch ein Korridor durch Prenfirn
Posen bis zur Ostsrr muß

. polnisch werden.

500 Familien iniissen
vronx 5lats räumen

S.'cw A'rk. 8. April. Laut
des Richters Rotbizek müs.

sen 300 Familien ihre Flats in dnn
Bronx Distrikt räum,.', weil die

Mieter sich weigerten, die erhöhte
Miete z bezahlen. Der Richter un
terzeichncte den Evakiiierungvbefcbl

geführt werden, nachdem eine Bürgs-

chaft von 5Ü0M0 gestellt worden

'ar.
Der Einhaltsbekehl wurde erlas

sen, als Herr Mcliiire spezieller
Anwalt für den S.'aat in Prohibi
tionkcmg 'egenheit? war

Seither sind mehrere Leute, die

iin Hotel angestellt waren, wegen
llebertret.lng des Prohibitionsgc
seheS bestraft worden.

. ...

!

M
nitk'rimn ?m errichten oedenkt. bo-S- f

l in etwa drei Monaten eröffnet wer
den soll. Sachverständig? haben JkiJ4 4,"w,

Berlin, 7. April. (Verzögert..-- vo.
Frank I. Taylor.) Man glaubt,

I

T- t Wasser für besser erklärt, als die
oaiz der cr,le Schritt zur Wieder. ''erühmte.i Quellen von Hot
Vereinigung Teutschlands mit Un :priugS.
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Paris. 8. April. Tcr polnische

Minisrerpräsident Padcrcwdki, weh
cher sich gegenwärtig liier ufhält.
hat gesteril abend eine formelle Er.
ULrung erlassen, in welcher er da,
rauf hinwies, das; Polen dem Änar
änsnuis verfallen sein wird, falls
Tanzig nicht an den polnischen Staat
fallt. Auch müsse man an den ur
spriinglichen Plan, nämlich einen

gärn und Ruszland unter der Herr,
schaft des Bolschewismus dadurch ge, La'imrister für die neue Hochschule

5.,
f i

i
?.. k

Jn

j

Gebrüder Elark find vom Schul
tan ist. dajj in Bayern die Proleta.
riat-Tiktgt- eingeführt worden ist,

unter Protest, erklärend, dasz das
Verhalten der Haudbesiher den Bol
schewiöiuuS züchte, und das; die Ge
setzgebung angehalten werden sollte,
Gesetze zu erlassen, die der Profit
gier der Hauseigentümer Grenzen
sehen. In manchen Fällen wurde die
Miete von $18 auf $50 per Monat

I
board für die, neue kaufmännische
.oclibils IS Arckiitekten nsl'

Heisze Schwefelquellen Zu Ltinch,
Nebraska.

Neu. Vater Toanek kauste vor
drei Monaten 2 Acker Land ganz

abe bei Lynch. ?'ebr. Auf diesem

Lande angestellte- - Bohrungen för
derten in einer Tiefe von 900 Fusz

zirei Quellen zutage, deren Wasser

i Neucire hier cingetronenc: Nach,,

wähl: worden. In derselben Sitzungrichten besagen, dab die neue Soviel
rcgierung in Bayern fest in dem eheUorridor von Posen bis nach der.I , y ,. genern abend, wurde für zeden Ste'

f. ., v rri . : v o "
uWCMil

inaligen Palast der Wittelsbacher bo erhöht.pomnierschen Oftseeküste zu ziehen,
festhalten.

nofsnuHier uim uicci in oem uro
des Superintendenten eine Geeine Temperatur von 80 Grad hat,

" J Per Neroplan nach Brasilien.
Paris, 8. April. Leutnant Ion

gründet worden ist. Dadurch haben
die Kommunarden in Deutschland
festen Fub gefaxt. Bon Bayern auS
gedenkt man Propaganda über ganz

Eine Analnsio, die auf der Staats haltseehöhiing von !l0 monatlich

jiniversitit gemacht wurde, ergab 'beschloßen. 'Vv WWi
V't tan. ein französischer Flieger von

Ruf, hat heute feine Fahrt nach Bra
sllicn angetreten. Er gedenkt, diese!

X?-- .
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Cx-Uronpri- nz bricht
oas Handgelenk

Amsterdam. 8. April. Tcr
frühere deutsche Kronprinz kolli

Tcutichland für die reiche der Üom
munarden zu machen,
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t In Berliii tagt morgen der So be noch fünf Haltestationeu zurückzi!
vietkongrcsz, und man befürchtet, dab legen.?)a""
es olme Krawall nicht abgehen ivird,

dierte bei einer Jmeiradfahrt bei

einer scharfen Biegung niit einer- Geistlich: werden Sonntag zum EinIndessen hat die Regierung alle
'Garten pwrte. stürzte zu Boden und? ' iHtf?fl Maßnahmen getroffen, Unriihcn vor,

Von jedem Standpnnktc ans des Westens
X

wundervollste Friihjahrskleidllng- -

Ausstellung
i

c r n komnit gerade um die Ecke herlim. Eine MillionnslAmerikaner überfüllen die Transvorlschisfc auf der

trttt ins Heer auffordern.
Alle Geistlichen Oniahas iverdcnbraäz cme vand und das Handge

lenk. zubeugen. Tas Bolk aber scheint
nächsten Sonntag in ihren Kirchen
junge Männer auffordern, sich zur
Armee aniverbcn zu la'sen, so das;

.weisen cebensmittel
der Zllliierten ab Heimsabrt und überfüllen mit Freude die Herzen

die Quote von 50,000, die die Re

gierung festgesetzt hatte, bald erreicht
Basels 8. April. Tie Frank.) werden kann. Man wird sich erin-

nern, das; diese 50.000 den Platzsurtcr Zeitung meldete heute, daß
solcher cinnehincn sollen, die jetzt indie Lcbcnsmittelkommission der AI

liierten Befehl erhalten hat. Mi'rn

nicht so hoffnungsvoll zu sein.

Heutige Münchener Tcpeschcn lassen
erkennen, das; sich alle politischen
Faktionen zur Unterstübung der neu
cn Regierung vereinigt haben. Tas
Volkkommissariat umschlicht nicht
nur 5loiumunarden, sondern auch

Majoritäts und., unabhängige So
zialisten.

Kopenhagen, 8. April. Von
Berlin ist heute die Nachricht einge
troffen, das; sich in Hamburg der
Bolschewismus breit macht. Dr.
Herz und Tr. Hauffenberg. Sparta
kerführer, haben fich fast alle Gewalt
angemaßt und es ist ihnen gelungen.

Frankreich sind und nach Hause
. r kommen möchten. Sonntag' ist ' derchen zu verlassen.

lg, wo in den jlirchen die Sie
gesanleihe den Gläubigen ans Herz5irikg?recht in Spanien aufgclsoliru.

Madrid. 8. April. Das Kriegs gelegt .werden wird und Mazor
Frith von der Omaha Rekrutiergezetz m übalenria und Alicante ut(Sin Wandschrank in Wnmer Treökrrs Wohnung, während fast alles

J zertrümmert wurde, blieben die (5icr im Wandschrank nlicrschrt. aufgehoben worden.. Tas spanische ungsstation hat die Geistlichkeit ge
beten, der Empfehlung der AnleiheKabinett hat heute den neuen Han
cme Empfehlung für den Eintrittden Ber. Staatendesvertrag mit m dem Gebiet zwiichen .vamburg

N!ltt!!!:?!I!IU!IIII!IIIIIlI!I?IIIII,III!:!IIII!!I!!I!III,II,II!,II!I,I!!IIII!IIl!III!II!I!,IIIIIII angenommen.
ins Heer anfügen zu wollen. Auch
alle Geistlichen in WestIowa .und

haben das Ersuchen er
halten.

Riesige Ernte ln Aussicht.
Eröffnung eines neuen Washington. 8. April. Tie 1919

Weizcnernte wird von dem Vereinig

jener zu Hause. ?iemals gab es in der Geschichte eine
solche Frühjahrszeit von Begeisterung und Anerkennung.
Könnte es mm eine Passendere Anerkennung geben als auS

gedrückt ist in der eleganten neuen Kleidung, welche viel
Männer sich versagt' haben in den letzten Monaten, Heute
ist das alles anders geworden.

Tie riesigen Vorbereitungen, die Greater Nebraska"

getroffen hat für Ihre Frnhjahrckleidnng, schliesst die sn

perbcn Produkte ein einer groß n Anzahl von

Amerikas feinster Klcidmlg
In der ganzen Geschichte dieses Hauses, das stets dir

besten Dienste liefert, wurden nie solch riesige und verschie

denartige Ansstcllnngen gezeigt wie diese.

"s
. Ganz verschiedenartige

Waist Scam Anzüge
für junge Männer und Männer

$20.00 bis $50.00
Hervorragende Moden in

handgeschneiderten Anzügen
für Männer und jnnge Männer

H2tt. bis
Ncuc"FrMai)rszeit'.'Töp Coats fiir

Männer, PIS.bis 550

ten Staaten Ackerbaudepartement
auf rund 837,000,000 Vushcl der
anschlagt. Prächtig steht. der Win

?2,500 als Grundlage für Mäd
cheuljeim.

9 Sonntag nachmittag wurden
während einer Versammlung in St.
Berchmans Akademie die ersten
2,500 für ein Mercy Home für

Mädchen versprochen. Das Heim soll

300,00 kosten und die Sisters of
Mercy werden es leiten. Erzbischof
Har-tl- , und P. C. Hcafcy vcrspra
chen r $1 000 und Frau E- - Mul

und Breinen eine Sovict Negierung
einzusehen.

Es heißt, das) Herr Landsbcrg.
Iustizminister der deutschen National
Regierung, in Magdeburg von meu-

ternden Soldaten' verhaftet wurde.
Auch der Befehlshaber der 4. Armee
General von Kleist soll fich in Haft
befinden. Die Mehrheit der Magde
burgcr Garnison sympathisiert mit
den unabhängigen Sozialistcn, so

heisst es in der Tcpesche.

. Admiral Sims in Washington.

Washington, 8. April Admiral
William S. Sims, ehemaliger Be
selilshaber der anierikanischen Zer
störcrslottille in den europäischen Ge
wassern, traf heilte nachmittag in
Washington ein um niit dem am

tenvcizcn, von welchem man sich 99.8
Prozent einer normalen Ernte vcr

spricht. Im Porsahre betnig die

Ernte nur 78.6 Prozent einer nor
malen und vor zwei Jahren sogar
nur C3.5 Prozent.

Sieg d''r Trocknen in Michigan..
Lansin. Mich..

,
8. April. Die

Trocknen Michigans haben anschei
ncnd d?n Sieg davon getragen.
Man schätzt ibre Majorität heute

hizull Z500.
' Eine offizielle llanchagne für das

Heim begann Montag morgen.

Millers Hotel Jnjnnction."
Richt.-- r Tan vom County Gerichte

I firocery-- und Fleischladens !

5 Tie Unterzeichneten kündigen Hiermit dem Publikum, be i
sonders jenem im südlichen Stadtteil an, das; sie in i

Ro. 2202 südliche 1 5. Straße r -
einen neuen modernen Grocery. und Fleischwarenladcn eröff.

uet Haben und laden das Publiklyn freundlichst ein, seine 5
5 Kundschaft uns zuzuwenden.

'5 Wir führen dn großes Lager der besten Groceries und s
5 unser Fleischmarkt liefert alle Sorten Fleisch ersler Qualität.

Jodennann wird zuvorkommende Bedienung zugesichert. 5

I karpf &;reyda I
5 2202 südliche 13. Straße

Telephon: Tyler 2siO , . Omaha, Ncbracka

"5 '.; Ablieferung nach allen Stadtteilen.

ilillt!inillllli!llillilillll!llilli:illllll!lilllllllllllllilllllllilllllll!lllllllllllllljllllllllll

mittag auf Nur wenige
stehen noch aus. tiercnden Flottensekretär RoosevtltWahlvcznt'e

Aue r"publikanischm Kandidaten und anderen Beamten des Flotten
departeinents zu konferieren.haben ij'ie Majorität von 20,000

bis 50,t 0- -

Tie Gesamtzahl der Stimmen ge
gen das nasie" Ainendemcnt e

träqt soweit 287.961 und jiir das.
selbe 107,313.

hatte gc,en das Millard Hotel vor
einiger Zeit einen Einlaltsbefehl er
lassen, gegen den beim Obergerichke
Berufung eingelegt worden war.
Tonnerstag ift der Termin für die

Verhandlung. lZestern kanieu des
halb Vertreter des Oberstaatsaii
walts bicrher. mn mit Anino.lt T.
I. McGu'rc Rücksprache zu nehmen.
Tas Hotel durfte als solches weiter

Aus Bloomfield, Aebr.

Bloomfield, ' Nebr., 8. April .ÄJEin Gro'ind von Heinrich Hohn
fielt starb hier infolge eines rn

Korrekte Kleidung sürMänner und Frauenleidens. Das Kind war. etwa über
Trbs wird wohl seine Strafe untre

lt müssen.
Washington, 8. April. Wenn

nicht alle Anzeichen trügen, toird
wohl der Sozialiskenführer Eugene
V. Tcbs anfangs Mai seine über ihn
verhängte zehnjährige Gefängnis
strafe antreten müssen. Generalbun
desanwalt Palmcr opponiert der Ve
gnadigung, indml er angibt, das; sich

Tcbs in flagranter Weise gegen das
Spionagegesetz vergangen hat.

SW

Man versichere in der (W)1

cP

zwri,Iahi-- alt tind wurde am letz
ten Freitag nachmittag von Pastor
A Spieckermann begraben.

Am lebten Montag fand eine Ver
snmmlung des Commereial Club
statt, in welcher unter anderm ein
Komitee ernannt wurde, das sich mit
der Beobachtung der reuen Zeit sei.
tens der Kaufleute besassen sott. Mit
der Neuerung sind viele nicht ein
verstanden und besonders find die
Farmer ggen dieselbe.

Frl. Alce Hunter. Tochter 'von
Frau Lewellen Hunter, der Besitzerin
des hiesigen Commereial Hotels,
hat fich kürzlich im Hotel Martin in
Siouz City mit Herrn E. S. Ed
Holm von Oinaha! verheiratet.

Im ?cnchbarstädtchen Center hat
fich eine 'Musikkapelle von 32 Mann
organisiert. Sie steht unter der Lei
lung von Professor Lenger.

Peter Berner und Jver Nielson
waren m!t je einer Waggonladung
Vieh in Omaha.

Frank Otto war letzthin in Sa
vannab, Mo., um fich für 5lrebs an
der Lippe behandeln zu lassen.

lauben Slc an
Bankraub.

Minneapolis, 8. April. Sechs
beioassnete Banditen drangen heute
am hellen Tage in die Peoples Bank
in Teven Corners, Minn.. schlössen
des Kassierer Saber 5talstad ins Ge
wölbe und entkamen niit Liberty
bonds und Bargeld iin Betrage von
Z1 1.200.

?Wi cmmtmnttäe
'

. Tie alte und erprobte

versicherungs Company
Prompte Erledigung aller Bcrluste durch Tornado, '

- Feuer und Hagel . ,

42." Railwag Exchange Building .'

nd Harnch ' ' ' Tel. Tonglas 91513.
Opfer einer Explosiv.

Torrent, Ky., 8. April. In den
Anlagen der Home Torpedo Eompa
ny ereignete fich hellte eine Explo
sion, wobei vier Personen getötet
wurden.sm
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Glauben Sie an die Vereinigten Staaten von Ainerila?

(laulien Sie an eine Regierung durch daö Volk und für dS
Volk, deren Gnoalt erlangt ist durch die Zustimmung der Negierten?

Glauben Sie an eine Republik und an eine souveräne Nation?

Glauben Sie an ein? Regierung, begründet auf die Gruudfätze

der Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit?

Glauben Sie an die Grundsätze, für welche amerikanische Pa
trioicn feit über 140 Jahren ihr Gut uud Leben geopfert haben?

Glauben Sie, das; Sie Ihr Land lieben, seine Verfassung auf.
rechterhalten, seine Gesetze befolgen, feine Flagge verehren und cs

verteidigen sollten 'gegen seine Feinde, und stine gerechten Schulden
bezahlen sollten?

Tann glauben Sie, und werden helfen bis zur äußersten Grcn.
ze, moralisch und'sinanziell, an die Victory Liberty Loan.

Montag, den 2l. April,

beginnt die Ti,gksFrkiheits.Allleihe -

, '

t

Douglas County victorn ciberty
Osan Committee

W. Z. W. Gebäude, zu ebene? lrde Zelephg: Tyler

W

l Hagel-- und andere
-- ä "STZ 7

Alan warte nicht, bis es zu spät ist. Ein
Unfall oder ein natürlicher Tod kann die
Fantilie ohne Schutz und Mittel lassen.
Sine Police in der Aetna bedeutet eine

Sicherung der Familie. Erlauben Sie,
dag wir Sie mit unserer Schutz-Polie- e

bekannt machen, wir suchen auch etliche
gute Agenten für den Staat Nebraska.

Aetna Life Insurance Co.
' 624 First UaN vank vldg.

tt. S. Sorenzen, Manager. -

.
' : . j -

ictieriiiiyers
Tel. Douglas 423

Rinwalt Bros.
sni 712 BRANDEIS THEATRE BLDG.

t'cni.t ui bei ßialsuUa eai b--
e .lä'altie' Lmaha ZxMut :

(i


