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Ans Fritz CbertsJas Siman Schulgesetz
gerichtlich angefochten

Italiener möchten
genötigt weröen

Paris. 2. Mai. Ai,f dein ita
lienischcn Hauptquartier wurde
heute gesagt, das; die französischen,
britischen und amerikanischen Bot
schaftcr in Rom Schritte, getan Im-de- n,

um die italienischen Friedens
delegaten zu veranlassen, nach Paris
zurückzukehren. Ein hoher italicni
scher Beamter sagte heute z einem
hiesigen Vertreter der Nnitcd Preß:
.Italien wünscht natürlich, an der

.Arbeiten oder Brummen."
Polizcichcf Cberstcin hat alle cn

der Polizei iiistrufat, je.
dermann zu verhaften, der nicht ar.
bettet. Ob sie nun zu den I. 38. W.

gehören oder nicht, das Gebot lau
tet: arbeiten oder brummen I

.

Mjor Mäher über Vrrhältnisse in
Europa.

Mayor John I. Mäher,, der vor

kurzem von Frankreich zurückkehrte,
hielt gestern gelegentlich eines Lun

ches in den Räumen der Handels
kammcr einen klcmen Vortrag über

Verhältnisse, wie er sie in Europa

läßt, kann sein Meister, ob er schon

ein prächtiger Mensch ist. ihn nicht

mehr halten. In Elberfeld-Barme- n

stürzt er sich emsig in die Versamm

lungsarbeit, die in der ersten Zeit
nach dem Fall des Sozialistcngesctzcs
aufflammt: nach Bochum als Hei
fcr bei der Tczenibernachwahl ge
schickt, wird er auf diesem für die

Tozialdemokratie noch heißen Boden
beim Vertreiben von Flugblättern
verprügelt,' als seine Elberselder
Kollegen ihn zur VerbandS.General.
versaulmlung delegieren, wird er ge.

maßregelt. Erst bei einem Klein
mcistcr im Torf Berscnbriick im

gestern berichteten, daß er im Gchol.
ze voil Florcnce don Suchern nach

Pilzen, oder Frühlingsblumen gcse

Heu worden war.
Der Leichnam war schon weit in

seiner Verwesung vorgeschritten, wur.
de aber an gewissen Merkmalen als
der C. W. Mendeuhall von einem

Sohne des Verstorbenen erkannt.
Der letztere hatte die Gewohnheit,
Svaziergänge zu unternehmen, oh.
ne jemandem etwas davon zu sagen.
So auch am 26. März. Seitdem
war vcrgcbcns nach ihm gesucht wor.
den.

'
Trotz seiner 09 Jahre war

Herr Mendeuhall noch sehr rüstig.

Troup oder Tayzur Verhandlung
konunen. In jener Verhandlung
wird der Richter entweder die Durch
fuhrung des Gesetzes zeitweilig an f.
halten oder gestatten. Darauf wird
später über einen dauernden Ein.
haltsbefchl entschieden werden. Tie
Lttägcr sind entschlossen, die ÜWm

'

l
Oenaoruaichen kann er ich eine
Weile verschnaufen, und vom Mai
1891 ob sattlcrt er noch ein Jahr
als Geselle in Bremen. Tann aller
dings ist die Arbcit in diesem Hand.
werk ' für ihn zu Ende. Nur die

Mitgliedschaft iin Tattlcrvcrband
wird als ein lebendiges Stück dieser

Löl!rmhre proletarischer Klassen
iälilpferschaft noch heute treu weiter
geführt

wöchentlicher
Wetterbericht

Für die Periode vom 2.' bis ein

schließlich 10. Mai Oberes Mis
sissippi und unteres Missouri Tal:
Tchön'und niedrige Temperatur:
zumcilett Fröste möglich.

Nordliches Fclsengebirge und
Höhen Regioncn Schon und nied
rigcre Tcmperatnr. Fröste möglich,
iiüt Ausnahme über den südlichen
Teil. .

Seit i Woche vermint, nun als
Leiche gefunden.

Der Polizei ist es gelungen, den

Leichnam zu finden, von dem wir

Der Lcichnanr zeigte keine 'Spu
reu einer Gewalttat, auch hatte der

Verstorbene, obwohl wohlhabend, nie
viel Geld bei sich. Die Todesursache
ist deshalb unklar.

Hotel oe Reservoirs
wird scharf bewacht

Versailles. 3. Mai. Polizisten,
welche das Hauptquartier der deut,
sehen Friedensdelegaten, Hotel des
Reservoires bewachen, sorgen da.

sür, daß keine Zivilpersonen das den

Teutschen angewiesene Areal bctre
teu. Vertreter deutscher Korrespon
denwl machten Oberstleutnant Hen
ri ihre Austvartung und sprachen
diesen! gegenüber ihr Bedauern aus,
daß mehrere ihrer Mitglieder heim
lich Paris besucht hatten.

Zng kollidiert mit Auto.
Aincs. Ja., 3. Mai. Ein Zug

der Northwestcnt Bahn rannte Heu

te sriih in ein Auto. Ein Insasse
desselben, F. L. Williams, wurde
sofort getötet, ein anderer Raymond
Tuckwort, lebensgefährlich verletzt.

gefunden und über daS. was nacy
seiner Ansicht uuS als einer Nation
bevorsteht.

Haunischlag seit acht Jahren.
..Acht Jahre lang wurde ich von

Haiitausschlag CEkzcma) geplagt",
schreibt Herr AudreaS Götzelmann
von Bloomington, Wis. Ich wurde
nacheinander von drei Aerzten be

handelt: dem einen bezahlte ich

sicbcnzig Dollars; doch keiner konnt
mir helfen. Nach Gebrauch von zwei
Flaschen Form's Alpenkräuter war
ich geheilt." Briefe, wie dieser, ha
ben Forni's Alpenkräuter den be

neidenswerten Ruf, eines unver.

gleichlichcn Blutrcinigers" erwor
den. Es ist ein einfaches Kräuter
Heilmittel und wird nicht durch

Apotheker verkauft. Besondere
liefern es direkt vom La.

boratorium der Hersteller. Ein
Büchlein und eine Zeitschrist, welche

wertvolle Auskunft über dies Heil
Mittel, sowie anderes Wissenswerte,
enthalten, werden jedem auf
Wunsl, unentgeltlich gesandt. Man
schreibe an Dr. Peter Fahrney &

Sons Co., 2501 Washington Blvd.;
Chicago. Illinois.
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ine seltene Gelegenheit!
Montag, Dienstag, Mittwoch

feiiing Silber zürn
KMsM MMZ,j t ; j( i' i ., ...

Zugenozeit
Vo einer Schriftenreihe Fiih

rer des Volkes, die bei G. Ä,

Schwetschke e Sohn in Berlin er
scheint, liegt das erste Best Fntz
Ebert vor. Tiederich schildert darin
den äußeren und inneren Weg, den
der Präsident des Reiches gemacht
hat. Hier ein Abschnitt daraus:

Wer ihn aus hinge Jahren
kennt, hat in der Erinnerung eine

kernige Frohnatur, sprühend von
Nebermut, draufgängerisch im
Wort, ein Vollblut im Bewege, im
schlagfertigen Geben, im Zugreifen
und Bewrgen. Damals war er noch
immer nicht wahlfähig, was ihm
die politischen Widersacher, freilich
mit derbem Hallo verlacht von den

Arbeitern, vorzurücken liebten. Aber
er stand schon sechs Jahre lang
forsch und keck in der Bewegung.
Mit achtzehn Iahren schon war er
in seinem Sattlerkreise vornan in
norddeutschen Städte. Von Süden
her war er beraufgewandert. In
Heidelberg, wo er am 4. Februar
1871 zur Welt kam. hatte er ge
lernt- - Sein Vater schlug sich dort
niit einer kleinen Schneiderei hart
durch. Er, wie die Mutter, beide

katholisch, stammte ans bäuerlichem
Blut, aus einem Ldenwalddorf. Die
Familie war groß: sechs Kinder

gabs aufzuziehen, und das Leben

ging nach dem Wort: viel gearbei
tet, schlecht gerechnet. Ter Bursch,
um deswillen dies alles verzeichnet
wird, weitete sich indes auf eigene
Faust die Enge jenes Schneider
heims. Tas Stillsitzen war' nicht

seine Sache. Er gehörte in Heidel
berg zu den tollsten und wildesten

Jungen, nahm aber doch auch, als
er zur Ergänzung des Volksschul- -

Unterrichts zivet Jahre lang pfarr
liche Christenlehre genoß, auf der
Bank so brav, teil, daß er ein Loö
von der Kanzel erntete.

Daß er nach eigenem. Wunsch. 1885
in die Sattlerlehre trat, hatte seine

gute Ursache. In der Nachbarschaft
des Elterhauses gabs eine große
2?!ictskutscherei und die war sein

bevorzugter Spielplatz geworden.
Er war vernarrt in Pferde, ging den
Kutschern zur Land, ritt und fuhr,
und schließlich wählte er eben einen
Beruf, det. mit diesem Betrieb Wer

bindung hatte. Es gab dann freilich
einmal eine Zeit, wo Neues ihn der
Sattlerei fast entführt hätte.. In
der ' Gewerbeschule, die er mit Aus
z?ichnug -- belohnt . mit chillers
Werken- - --hinter sich brachte, hatte er
durch besondere Tüchtigkeit in der

Projektionslekre die Aufmerksamkeit
dcs Dr. Leuder erregt- - Ter wollte
ihn ins Bauiach bringen, aber dazu
fehlten nun doch die Mittel. ,

Als die strenge Lehrzeit 1b89 cn-det- e.

führte die Wanderzeit ihn als-bal- d

nach Mannheim. In einem
Stiefbruder dcs Baters, dein beute
dort sehr orts und parteibekannten
Stadtverordneten Ströö, lenite er
den ersten Sozialdernokraten ken

uen. Er war unter seiner Obhut,
wohnte bei ihm und machte dort
seine erste Volksversaminlung. in
der Dr. Rucdt sprach, mit. Fortan
sucht er überall, wohin er kommt,
Anschluß an die gewerkschaftlich or

ganisierten Kollegen. Der Druck des

Ausnahmegesetzes beschränkt
' aller,

dings das Koalitionsrccht: nur Lrt
liche Fachvercine dürfen leben. Te
ncn gehörte er außer in Mannheim
auf allen Stationen der Wandcr.
schajt an: in Karlsruhe, München,
Frankfurt, Cronberg im Taunus.

Im Frühjahr 1889 landet er in

Hannover, und hier bleibt sein Schiff
ein Jahr lang hängen. Er findet,
was dainals nicht leicht war, Ein
gang in die geheimen Zirkel der

politischen Bewegung. Jm.Gssang.
verein Walde-grü- n" hat er. Ge

lcgenhcit, mit den (öcuossen im Ter
borgenen Arbcit für die Partei zu
leisten. Jenes Jahr des großen west.

sälischn Vergarbeiterstreiks. des

Elberselder Geheiinbund.Prozcsscs
bringt auch in Hannover die Är
beiterschaft stärker in Fluß. Als im

August die erste Zahlstelle dcs Satt,
lerverbandcs gegründet wird, ist

Fritz Ebert dabei, und wird Schrift
führer. Als die Former streiken
und eine riesige Versammlung im
Odeon halten, gehört Fritz Ebert zu
den Rednern. Auch bei andern Ge
legcnheiten steht er auf der Tribüne
und ficht sich überall um, wo die

Arbeiter sich rühren. Acht Tage vor
der Fcbruarwahl 1890 wird er ober
aus der Arbeit entlassen und kehrt
nun Hannover den Rücken.

Fortan' lernt er. was es heißt,
bei den Jnmmgsmeistcrn deS Satt
lerhandwcrks rot angestrichen zu
sein. In Casscl wo er löbald Wil.
Helm Psannkuch und die Runde der
andern Sozialisicn kennen lernt,
gründet er wieder eine Sattlerzahl,
stelle, wird ihr Vorsitzender, leitet
erfolgreich einen Ttreik der Mili
tärsattler und wird kurz vor Pfing
ften gMaßregelt. In Braunschmeig
wo er die Aufhebung deS Sozial,.
stciMfetzes erlebt, wird er wieder
an d'e Sniye der Sattlerorganisa
tion gestellt: weil er aber an den

Innung?n!klster Rcpenhngen, der

Priigeiürale für die. Arbeitslosen

j j Sterling Silber ist noch nie zu er zu sslchen preise offeriert
Ii wsrse. Dieser erstaunliche verkmif kann nicht öuplijiert weröen

"As (besuch um einen temporäre
Vnöaltobrfkhl gegen die Durch,

führuug drs Wcfchc im .

Omaha' Tistrikt.

Der Ncbraöka Tistrikt der Evan
?elischcn.Lutberischen Synode von
Missouri, Ohio und andcrcn taa
ien, eine Korporation, und die Ia
tyalische polnische St. JranziökuS
öiclneinde dcs Rev-- ' Vater ttluba
in SüdOinaha, haben heute durch
?hre Rechtsvertreter, die Herren
Nickkr A. W!. Post und Richter I.
L. Werts von Columbvs. Nebr.,
und Arthur L. Nullen, von Omaha,
r.n Tistriktsgericht von TouglaS
Counttt, (Omaha) ein Gesuch uitt
einen temporären Einhaltsbcfehl
cgcreicht, u:n den Gouverneur Mc
Sl'clöle, den Generalstattsanwalt Cla.
rmce A. Tavis und den County'
Anmalt von Omaha, Abel A. Shot.
well, an der Durchführung des
Sirncrn Fprcichzcschcs. Senate File
?. 21, zu verhindern, welches be
kaimtlich den Kcmeindeschulen der
l'ictet. Unterricht in den Mutter,
jrachen und Religionsunterricht in
irgend einer andern Sprache aufzer
der englischen, zu erteilen.

Die Klage ist auch im Rainen
oller anderen Korporationen und
Individuen, die sich in gleicher La
gc wie die genannten Kläger befin
ten, angestrengt.

Tie Kläger geben an, daß die

Mitglieder ihrer Kirchengenieinden
und ihre Familien nur Teutsch oder
polnisch sprechen und das; infolge
dcs Verbots es unmöglich ist, die
Kinder in der Religion und an
h:tn Fächern nur in der englischen
Sprache zu unterrichten. Tas
Siman Gesetz verstoße gegen die
Verfassung der Vereinigten Staaten.
l"re vollständige Religionsfreiheit ge.
währten, indem es die freie AuZ.
ubnng der Religion hindere. CS
verstoße auch gegen die Verfassung
des Staatss Nebraska.

Ter ?aU wird wahrscheinlich nach,
ste Woche, entweder vor Richter

Herabsetzung öer
Brotpreise verlangt

i

: New ?rk, 3. Mal. Gib uns
Zwscr u titt33rot zurück", ist-da-

l'icsuch von Frau Julian Heath, der
Präsidentin der NationalLiga der
Hausfrauen,

'

welches telegraphisch
an Präsident Wilfon

'
übermittelt

wurde. Frau Heath, die erklärte, daß
sie im tarnen von 70 Prozent der
Äonsunlcntcn des Landes spreche,
regte dazu an, daß die Preise für
Rahrungsmittel herabgesetzt wür.
den-- Wir müssen niedrigere Preise
haben",. Zagte sie zu dem Vertreter
fot Nnited Preß. Herr Hoover
sollte die hundert Millionen Tollars,
welche bewilligt worden find, Europa
zu ernälnen, in der Weise- vcrwen.
den, baü der Preis für Brot in
A!'.:erika, sofort herabgesetzt wird."
Tas Kabcltelegromm von Frau
Heath enrpfahl, daß Präsident Wilson
sofort die Einführung von Weizen

us Argentinien und Kanada an
ordne, um den Preis für Brot
herunter zu bringen. Nachstehend

bringen wir einen Teil ihres Tele.
gramms. . ,

Tie Hausfrauen von 17 Prozent
der Koufumenten in diesem, Lande,
die übrige.: 30 Prozent sind Frauen
fror Farmern, appellieren durch die
?i!atwnal.Liga der Hausfrauen der
V:x, Staaten an Sie für ein so

Artiges Gesetz in den kommenden
Sitzung n der Legislatur, daß die
Lcbcnömittslkosten, wie sie gegeinvär.
tg für Brot, Fleifch etc. bestehen,
verringert werden, ' da diese uner
triiglich ftcch find. Wollen Sie bitte
Ihre unbeschränkte Macht zn dein
Mien Zweck verwenden, dasz das
Äol! nicht genügend ' Brot kaufen
hxn. Gib uns unser Fünfcent Brot
z'.iriick und hilf der leidenden Mensch
l.eii, welche . sich jetzt unter dem
grausamern Joch der Schutzzottpreise
i:inoft, der den äußersten Vedürf.
niifen des Lebens auferlegt ist- -

Sie behauptete ferner, dasz die
nicht diel Prosit aus

bin Gewinnen des 5lrieges hätten,
t-- nicht die Preise für Nahrungs
t;::itcX herabgesetzt würden, und
jagte folgendes: '

Der Preis für Speck vor dem
5:iege betrug 30 Cents, und ist bis
zum Preise von 70 Cents herauf,
a schraubt. Vor dem Kriege kostete
Schmalz 13 Cents, es kostet jetzt
40 Cents. Schweinefleisch kostete vor
hm Krieg 17 Cents, jetzt 52c usw.
Tie jJlavfi Statistik beweist, dasz

r den arc.hte Vorrat an Weizen.
Fleisch, Fitt. und anderem haben,
,rk ex jemals in der Geschichte die

l'i "a?V5 bekannt war. dennoch
dieie Lcbensmittel dem Volke

h:r Vrri'e vorrnthalteu. welcke nur
s,'7'ch.'k? m bezahlen imstande
Frau erklärte z:mi

der, d'e Liga der Hau?
ir.-fi- -'n ein j!ai"tal Zil einem Kau!U'
5 ,nn d-- e bohen Nalin:ngzkoslcn

nöchftc Zi'grcF jantmelt.

I

I

I

i,,.denskonferenz teilzunehmen, und
in italienischen Kreisen ist man 'von
dein Gefühl durchdrungen. da; et
was getan werden müsse, um den
Weg für die Rückkehr der italicni
scheu Telcaatcn nach Paris zn eb

ncn." Ticier Beamte sagte ferner.
das; daS Verhalten der übrigen Al
liierten, indem sie die Friedensver
Handlungen ohne Vertretung Ita
liens fortsetzten, ihm unverständlich

t- - Ohne ei zwar direkt zu sagen,
hebt der ,Beanite hervor, die italie
nische Regierung sei von dem Ge
fühl durchdrungen, daß die Friedens
konicrenz in Betreff des Avvells
WilsonS an das italienische Volk in
Zachen Fiinues etwas tun solle. So
lange dieses nicht geschieht, fühlt sich

die Regierung nicht veranlaßt die

Konferenz wieder z: beschicken, denn
die Delegation wurde osfentnch ge
rüÜelt.

Es ist nicht ganz klar.
was oe !kauener eigentticy ermar

eZ scheint jedoch, daß, falls
Wilson feine Erklärung zurück.

nimmt", oder falls die Konferenz
die Italiener formell einladet, der
Konferenz beizuwohnen, man sich

zufrieden geben werde. Keines von
beiden aber dürfte der Fall werden.
Will Italien aber seine Arbeiten in
der zlonfcrcnz vollenden, dann ist es

nötig, dL es Vertretung in der
selben hat. Es ist gleichviel, ob es
nun Orlando oder ein anderer ist.

Uönig Alphonso löst
Parlament auf

London. 3. Mai. Das sparn- -

sche Parlament wurde gestern vom

5iänig Zilphonio aufgelöst lUld Neu.
mahlen wurden angeordnet, die am
1. Juni stattfinden werden. So inel.
det eine Tepeschc aus Madrid, die
hier einlief.

Madrid. ,3. Mai. Zehn Pcrfo.
ncn fanden den Tod. 1 6 wurden
schwer und eine große Anzahl leicht
verwundet in einem Aufruhr, der
durch eine Demonstration wegen der
hohen Lcbcnskosten am 28. April in
Taracon stattfand. Zwischen den

Bürgern und Gendarmen fanden
während des Tages znehrere Schar
nüitzcl statt. Am Abend erklärte der
Gouverneur, eine Ermäßigung der
Lebcnsiniteltpreiie uin 25 Prozent
eintreten zu lassen.

Oklbchälter stcht in Flammen.
- Greesboro. N. C.. 3. Mai. In
dem hiesigen Lagerhaus der Teras
Oil Company kam infolge einer Ez.
plosion Feuer zum Ausbnich. das
bald einen ungeheuren Umsang an
nahm. Das brennende Ocl vcrbrei
tete sich über das Bahugcleisc und
Brücken, fodaß der Bahnvcrkekr tcm
Porär linterbrochen worden ist.

ConntU'Zikgelei.
Vielleicht wird Douglas Countl,

eine eigene Ziegelei ein richten. Zum
Wegepflastcrn werden viele Tausen
de von Backsteinen nötig sein und
die Sclbstfabrikation würde wohl am
billigsten zu stechen kommen.

Eilt neues Staatsgesetz autorisiert
den Staatsingenmer, Kies, Sand
und shale" auözngraben. um es für
Hochstraßen zu benutzen oder es den
Countieö zum 5Zostenpreise zu vcr
kaufen. - - ' v

Städtische (fisstatiouen. .

An, der Lt.. und O, der 18. und
Vinton, der 2t. und Vlondo und
26. und Leavcwvorth Straße werden

Samstag, also heute, eröffnet und
von Montag an eineil Tag um den
anderen und ' mit Sommersanfang
täglich offen sein. ,

Tie Ttaionen: 16. u. Hickor, 11.
und Torcas. 29. und Woolworth
und 16. und Corby Straße werden

Dienstag eröffnet werden und einen
Tag um den anderen offen fein, bis
die Hitze täglichen Dienst nötig
macht.

$2,000,000 fehle an der Covnty
Quote.

Douglas Countn fehlen noch irn
wer etwas über ?2,000,000 an der
Ouote für die Sicgesanleihe. .

Ein
gegangen sind soweit $7,000,000;
Tie Ouate beträgt $9,171,550.

Seckszehn ucue Mitglieder find
dem 10,000 Klub beigetreten, der
jetzt 12 zählt, die ?)0.000 gezeich-

net haben.
Ttaatsrorsizzer Z. C. Borne er.

klärt, daß besciidere Anstrengungen
dieie Wock genacht werden sollen.
furä!tl,'t aber, daß trotz innen der
2niat seine Quote diese Woche nicht
erreichen werde.

bis m die hochite Instanz zu tra
gen. um sich ihre unveräuszerlichen
'Rechte, die ihnen von der Staat?
und Bundcsverfassung gewährleistet
lins, zu wahren.

Ter Fall dürfte im ganzen Lande
mit dem höchsten Interesse verfolgt
werden, da in einigen andern
Staaten ähnliche Gesetze erlassen
wurden, deren Bestand von dem

Verlauf dieses Klagcfalles mehr
oder wcnmer abhängen wird.

Tie Verteidiger der Kläger sind
Rechtoanwalte von Ruf. wie Stich,
ter Post, früher Mitglied des

taatsobcrgerichtes von Nebraska.
der frühere Staats lenator und Rich.
ter I. L. Albert und Arthur Mul
len, früherer Gcncralstaatsanwalt
von Ncbraska.

Es wird erwartet, daß sich noch
eine Reihe anderer Kirchengemeinden
der Klage anschließen werden, die
sich durch das ungerechte Gesetz in
ihren unoerauncrlichen Rechten cbew
falls geschmälert fühlen- - Alle El
tern, deren Kinder eine Gemsinde
schule besuchen und deren Unterricht
durch das Gc es geschmälert wird.
haben daS Recht, sich durch Rechts-anwäl- te

vertreten zu lassen und
Argumente in dem Prozeß einzurei
cheu.

Präsident wilson kehrt
am 1. Zum znriick

Inzwischen wird der Senat mit dem
nhalt des Fricdensvertrages
bekaunt gemacht werde.

Washington, 3. Mai. Präsident
Wilson erwartet, ani 1. Iluni wieder
in den Vcr. Staaten zu sein, und
der Kongrcsz wird entweder am 2G.

Mai oder am 2. Juni in Tpezial.
sitzung einberufen werden.

Ter nedensvcrtraa. von irnI
chem 50,000 Worte bereits au das
Staatsdepartement gekabelt find,
nuro lnzwlschen beropentlicht worden
fein: somit hat der Senat genügend
jett, stch mit dem Inhalt desselben

vertraut zu machen, ehe der Präsi
oent zumckkehrt. Letzterer plant, auf
der Rückreise seine Botschaft aii bm
Kongreß auszuarbeiten so dasz der
kenat unverzüglich mit der Bespre
chuna der einzelnen Friedensartikil
beginnen kann.

Freunde ds Präsidenteil bestehen
darauf, daß der Präsident gleich nach
feiner Rückkehr das Land bereisen
und dem Volke den Fricdenövcrtrag
erläutern wird.

Gesterreicher
nicht in St. Germain

Tie Nachricht, daß österreichische

Friedensdelegaten in Frankreich ein.
getroffen find, ist unrichtig. Tiefes
be basierte auf die Tatsache, daß Vor
bereitungen für den Empfang der
Telegaten getroffen worden find.

Kommunisten lassen
Geiseln ermorden

Berlin. 3. Mai. Tie Berliner
Zeitung bringt eine bisher noch n

bestätigte Nachricht, daß als die Re
gierungstrupvcn in München einzo.
gen, die Kommunisten viele Geiseln,
darunter den General Bothmir,

ließen

Unterstützen einen
allgemeinen Streik

San Francisco, 3. Mai. Tie
Central Föderation of llnions of
New Fork hat sich zugunsten eines
allgemeinen Streiks am 1. Juli als
Protest gegen Mooneps Verurtei.
limg erklärt. Sa erklärt heute die
International Workers Tefense Lca.
gue .

Kondknt der fpanlsch-amerikanische- n

Kriegsvkkcrsnkn.
St. Paul, Minn., 3. Mai. Wie

Generaladjutmit Otto N. Rath Heu.
te bekannt gemacht hat, wird die
nächste Konvention der fpanisch-ame- .

rikaniscken Kriegsvcteranen am 2.
September in San Francisco statt,
finden.

Regenrnppen sehr heim.
150 nach Omaha heimgekehrt? Ne

gertruppen waren gestern abend die
läste dcs Crisrus Artucks Roten
Krcnzhil'svereinZ bei einem Tanze
in Treaii'land. Verschiedene Redner.
Mayor Smitli an dcr ?pitze, be

grüßten d'e Soldaten. Ein mustka
ln'ckcs Progranun und Erfrischungen
fctzüen nickt.

Sterling Silber Nahmlöffel.- - Regulärer Preis
$2.50. Montag, Dienstag und ' fr 1 O C
Mittwoch, halber Preis P 1 J
Sterling Silber Biittermciser, Zuckerglokke.

Regulärer Preis $0.00. Montag. Dienstag
I

$3,00
Kinder Set. Rrgula

Montag. Dienstag und Mitt

0 Csi
..' .POOJ

Zuckerzange. Hiegulärer Preis
Dienstag und ß?Preis...... UijC

Tomaten Serviercr. Regulärer
Montag. Dienstag und Mitt.

"I 0 C
p

Nahmlösscl. Regulärer Preis

. ctcrling Silber, 6 Messe? mit HoHlgriffen. 6
Gabeln. Rkgulärer Preis ?3.'i.0(.' Montag.
TienÄtag und Mittivoch. 017 CA
halber Preis 1 DU
Sterling Silber Dessertlöffel. Set von 8. Re
gulärek Preis $17.50. Montag. Dienstag
und Mittivoch. jQ 7C?
halber Preis .'. 40. O
Sterling Silber Teelöffel, Set von 6 . Regn
larer Preis $10.00. Montag. Dienstag und
Mittwoch. c nn
halber Preis D0UU

. Sterling Silber Individual" Talatgabeln. Set
von 6. Regnlörer Preis $15.00. Montag.
Dienstag und Mitt , d"? CÄ
woch. halber Preis j) I OU
Sterling Silber Oyster (abeln. Set von . Re

gillarer Preis $10.00. Montag. Dienstag und
Mittwoch, - , (fr stA
halber Preis D0UU
Sterling Silber Apfelsinen Löfiel. Regulärer

. Preis $10.00. Montag. Dienstag und Mitt.

$5.00halber Prri

Sterling Silber Butter Spreaders". Regulä
rer Preis $10.00. Montag. Dienstag und
Mittwoch. ic nn
halber Preis ..OD ,JJ.
Sterling Silber Beerenlöffel. Regulärer Preis
$5.00. Montag, Dienstag und-f- r

Mittwoch, halber Preis. ... . . . $Lt O U
Sterling Silber Saucenlöffel. Regulärer Preis
$5.00. Montag. Dienstag und (0 CA
Mittwoch, halber Preis O.OU
Ctcrling Silber, Salat Set. Regulärer
Preis $6.75. Montag. Dienstag und Mitt
woch. - f n O Q
halber Preis P000
Sterling Silber ttabeln für kaltes Fleisch. Re-

gulärer Preis $4.50. Montag, Dienstag und
Mittwoch. (9 Of
halber Preis &LdLiO
Sterling Silber Klichenmesfcr. Regulärer Prei

N.00. Montag, Dienstag und l 1 r f
Mittwoch, halber Preis ,01.üU

I
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I

ii

. und Mittwoch,
halber Preis

Sterling Silber
rer Preis $7.00.
woch.

halber Preis

Sterling Silber
$1.25. Montag.
Mittwoch, halber

Sterling Silber
Preis $2.50.
woch.,

halber Preis

Sterling Silber
$2.50. Montag.
Mittwoch, halber

Sterling Silber
Preis $1.7o.
woch, '

halber Preis

Sterling Silber
Preis $2.50.
woch, .
halber Preis

Sterling Silber
Preis $1.50.
woch, '

halber Preis

Sterling Silber
Preis $2.00.
woch,

halber Preis

Sterling Silber
Regulärer Preis
und Mitttvoch.
halber Preis

Sterling Silber
$2.00. Montag,
Mittwoch, halber

1ü. und Douglas'Straße
Pi,bekn,stk werde prompt erledigi

i

Dienstag und 1 OC
Preis V

Olivcn-Lösfel- , Regulärer
Montag, Dienstag und Mitt.

8&c
Sardinen lsabel. Regulärer

Montag, Dienstag und Mitt.
M QCSLJ !!

Zitronen-Gabel- . Regulärer
Montaa, Dienstag und Mitt

75 c
Von Bon Löffcl, Regulärer

Montag, Dienstag 'und Mitt ,!
$1.00

i
Baby Löffel, gebogener Griff.

$2.50. Montag. Dienstag

PlXö1 9 C i
Pickle Gabel. , Regulärer Preis

Dienstag und Q 1 sf

'
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Preis........ X JJ j u
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II'Brodegaard Bros. Co. Den

goldene

Stiege

hisf

)m
Zkiche,

der

!,
Krone
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crHlM eine Angrttfzbrief los


