
Seite 2-T- ügliche Omaha Tribiine-Mittw- och, 5cn '4. J,li 1919. J.. I f rt v I Gründen wird die geronnene, Milch.I Holländischer SLje.inrcrciiömcs rtlis Bürger von üreinonr uavenTnallchc Omaha Tribüne so würde ouck er heute nicht mehr
unter den Lebenden weilen. Zwei v . ' v linrt jr...- -i ..... r..-- . :t jr. entweder vor oder nach dem Pressenbtr u'w u'".'"". ja 4,u imviuiutUttoeslzauptltaor Midland College von Mchifon, Kan. mu troancm Salz oder einer Salz.K--a Kllirtrfit Ctio.TRIBUNE PUBLISHING C0 VAL. J. PETER, Prozent Aerzte benmhtcn sich etliche Stunden
uin ihn, ehe er wieder zur Besinnung

tbewidel Nämlich deS Ge- -!uaWer tut Sommerzeit durch die
- sag, nach Freinont zu verlegen. Die1117-- 1 ILawanl Str. Telephon. TTLEB M. Ostta, Nefcnuk.

onictzung von Weue I.j Herren C. D. Marr und C. E. Ab- -kam und außer Lebcisgcfahr tvar,üm UninM, 1. tirweh Uffic: iOl-- itb Ave. fruchtbaren Gefilde Hollands reist ZTE,K5, Sri ,V

und dabei meilenweit gut bewässerte fcÖ TSn lil Äbott vom Coinmereial Club habenFrau Obcrt und ihr Sohn wurden
leblos an die Oberfläche gebracht und
die trotzdem angewandten Wicdcrbc

die Sache Irland? unterbreiten und &an cVlch Wiesen mit weidenden Rindern ju 'Su i das Sal, nicht nurwn.ii.nt. hu ;,s ra t.- -

MMu,nU s'..x,.'.. !.. U"'.i AlltUülUllli
ms fcff 2if)fBbIfltt bei Gorahbezahlg $2.00 da Jahr.

' , Preis des Tagrblaus: Tnrch den Trager, xer Woche 12V4 Cents?
'diuch die Post, bei Vorandbezahlung, vn Jahr fsi.OO; sechs Monate $3.00;
drei Monate $1.50.

: : ä ;r w m wammmicvungövcrsuche waren erfolglos, """"" V".-- ""I
Molkerei-Prodult- e bc onders vor- - cnX:?e"....r n ..Man kann sich den Schmerz des Gat

nuvi(U4iV(iuiv l III. (tViillUIIU VlilVV 1, ...il..... 'aRegierung, republikamsch in seiner -

Form und etabliert durch Irlands Cchdeneriat.pro;eß.Volk erlangen können. aMrn, wr,r i.
trefflich sein müssen. U ist ja auch VSfil S:l" mite Tatsa

ten und Vaters eher vorstellen als
beschreiben, als er in Eile heinckanl
und die liebe Gattin nebst Sohn leb

Entart, ha econd-cl- aa matter Mardj 14, 1912, at the postoffiee es
Omaha, Nebraska, ander the act of Conjrreai, Uareh S, 1879. y f 1 wvfci,vfc;a ...v jvitt v i'

VvsTÄ werth Bowker. ein Farmer von hier,
Erklärung, dieicnigen Re- - (;L, , Z ' WcfoVtä aus Büchern und theore- -' !

fern Land beoeutcnoen 1

Lit,KM bilden. Die Gegend nm
ll ch erlernen. der 1L4

sich. Gerade s t
los auf dein Boden liegen sah) AlleOmaha, Reb., Mittwoch, dc 5. Juni 1919. V- - HIV II-

publikancr. welche ihre Partei nicht J.npiemcnt Company um
VlllUUlljLUJl

$30.1Jzu ostencr Opposition gegen die L,- - Schad.in.rsatz verklagt. Er hat einen
ga der ?catioucn verpflichtet, haben rri,r i- hr airm -.-?-,

Vcute, öie von dem plötzlichen und
schrecklichen Unglücksfall hörten, wur die Zuider See, nämlich die Prodin.Eine normale Existenz für ganz Europa

yieroel it nicyls 0 ieyc ronnoicn
als eine längere Praxis. '

Ti!r,..v s:- - i'ir. ... v.. ...zen Rorduolland und jenseits desden in Trauer versetzt und bei allen
uijicuy Kit i'iuuj uu ufti oau sAm Baum der Menschheit drängt sich Blüt' gn Vlüte. nach ewigen MeercZ Friesland, kommen hauptorte man nur Worte des Bedauerns wollen, seien- - Politicol PimPS". hält sie für die Verluste ver.

hat allgemeinen Anstoß erregt. Die nntWrtfirf,. hc er infnc w. ernhoien noch vielfach mit der Hand
slfirtvfSnifpf ifviS i v. t itVifsifMavt stfCrtTt.sächlich in Betracht.Kcgi'In wiegen sie sich drauf . . . und zcde Blute ist cm Volk, ein Land'

Zo bat einst ein deutscher Dichter den Völkerbaum besungen, und die Staats,
inänncr täten aut. sich diese Auffassuna von der Menschheit als cincZ ein

Die bekanntesten Käsearten, die vw v.t MtlU in 4Uti4tVU 0lCVill
XtrnTf i'ts.n. S rt. niiA.

denn die Familie Obert erfreut sich

bester Bclicbtbeit und hoher Achhing
bei allen, die sie kennen. Frau Obert

inx Senat gehaltenen Rcdcn über den brauch Z dieser Maschine angeblich
Völkerbund, wie die Shcrman'ö von erlitten bat. Es wird jedenfalls ei. ;.. P.rf,,.. r.;,;nv c. ' u-"- cuvuuiu

Ä"','r. '
versiigen die Fabrikanten über ifziacn lÄenden Organismus zu eigen zu machen, anstatt anzunehmen, daß i w-v- i v w tuvurtv..!. vii.i ...... ..v fvi';i-- , r?

z.'dcs Volk ein cigencZ Vaumchcn mit Eigcnoascm sei.
Illinois und Need'S von Missouri ner der interessantesten Prozesse sei- -

dagegen und Robinson's von Arkan ner Art werden.
sas dafür, machten geringen Ein,

ou u iiicu iuiu wuiuii'.0ra C"tCn fi'SU natürlich bedeutend im Vor-,a- tt
herstellten. Man iatibm UmHru,s hnfAls die Menschen noch in Wildheit und Barbarei lebten, da gab c.5

stand erst xn den 30cc Jahren und
hinterläßt außer dem tiefbetrübten
Gatten noch vier junge Kinder, sowie
ihren Vater und mehrere Geschwister.
DaS Begräbnis findet morgen uni
halb 10 Uhr von der katholischen Kir.

z'ar auch eine Menschheit, aber sie war noch kein m sich gefestigter Orga. druck. Die Herren Kollegen der ' (krncr Kontrakt für Laudwra .!omit den Goudaer, todamer, acidc U. Z,,,, v0 ('"ss.
niömus, dessen einzelne Organe auf einander angewiesen waren. Unsere eoncr norcn. wenn uveryaupt. nur Lincoln. Vicct., 4. Jum. Tcr .ÄteJS ?. iÄ"ÄTw,komplere Zivilisation mit ihrem engvcrwcbten internationalen WirtschaftZ. Mit halbem Ohre hin, wahrend auf erste Kontrakt für die Verbesserung - V':" r ""...BV ma öer eit woyt von der Ce bstbe-nannt- en'lfesten harten Kaor. rpitlin. mitnnSleben hat einen Zustand geschaffen, in dem das eine Volk auf das andere

angewiesen ist, und in dem von einem individuellen Volksgedeihen nicht die ü VMI(W 4 tlL V 4
der Gallcrie Reed's große Erüff. der Landwege unter dem neuen Ge
nung", der Völkerbund bedeute den sch wurde gestern vom Staatsinge

ckie aus statt. Den Hinterbliebenen
wird allgemeines Beileid entgeaenac.

.

sfs,,,,,. iJ , Grroäljnt rnu6 noch werden, dab f
'lv. w wUHitr ivm iifc viiuiiivau hOi Tn tT,i wi int- - n f ...XBeginn der Herrschaft der farbigen nieur vergeben. Es handelt sich umbracht. , ll. dtu tlliui l UHU. vClilir- - trnln O'ii rrtfi-r- t 4rt yttrm ( nmi I . - ' u

:!!ede zem kann, wenn mcht alle Voller stch bis zu einem geivissen (uraoe öes
selben Gedeihens erfreuen können.

Von dicsan Standpunkts aus betrachtet gewinnt der Wsatz der Sander.
ww ..in iw .... u"v.uj 5sln5?l nnt rnantoici Schaden :Die Eolunibusrftter wollten ge. Rassen über die weiße, mit kaum die Herstellung des Weges zwischen

unterdrücktem Lachen aufgenommen Lincoln und Veatriec., Die ersteitern nachmittag eine Masscneinfüh-ruii- g

von Kandidaten vornehmen undReds, in der von dem Gedeihen Europas gesprochen wird, erst seine wurde. Zahlreich sind die Pctioncn strecke von Lincoln biö Än die Gage
für die Etablicruna einer Liga der Eountu Grenze. 17 Meilen, wurde

rru,7, rechnen st. Manqc ja e Apparate,
gebracht. D.e anderen Sorten ,indenre tige Milch, uilsauberesTurZnJ" in Geschirr, falsche Lüftu'ng Käse- -

schuppen, schlechtes Salz usw. rufenJL feilÄf die hervor. Es entstehen eine

hatten deswegen auch die umfassend,
sten Vorbereitungen dafür aetroffcn.!

rickztige Bedeutung. Bankpräsidciü Vandcrlip sagt:
pEs ist niclzts Sicheres, dies ianierikanische Kreditgewähmng) für ge

wisse Länder zu Km, und andere leer ausgehen zu lassen. Es kann keine
Nationen, darunter aus elf Städten bm der Firma Coole O Bricn Co.
von Massachusetts, von 27 Vereini-o- n zum rele vonDer Wettermann machte ober einen

Z: Ä r tt genannter rankheiten.gungcn von Connecticuts und der "vergevru. w grocitc cirracdicken Stnch durch das Programm,
Sicherheit in Europa eben, bis ganz Europa zu einer normalen Existenz
MrüSaebrachk worden ist. Wo immer cs an dieser Hilfe zum Neubeginnen cNew England Labor Conference. oer grenze age oumy s v,s

l?s,H! i.n N5,k,. nach Beatriee, 20 Meilen, nZird
stch oft ergeben, wenn

&igr,&A m&iDa cs am Samstag morgen, sowie
in der folgenden Nacht und am IVMl IVI Vk- I JMHt V l W IVtUII ist.
Sonntag morgen regnete, so waren der hierzu selten Vollmilch verwenerklärt

,VVk"
hat sich die

viii
Legislatur

vvjHivMiiu
von ??ufr. & 9 r. . n jöcatnce pin

Jdaho. welche von Senator Borah
sVC ven13M0ussuhren. 'I Slfllii finhrn in Vtt-f.Vi- a.

deshalb b Landwege dermaßen
aufgeivcicht. daß fünffcchstel von den

C"
T-- denen Gegendn Hollands große Kä-vjIC- l"'ld'cs e,n Beweis fcra5rrte jfltt Alkmaar.

de.iraoen, Puemerend, Wo rdin.

fehlt, da wird es Stellen der Gefahr geben, die bolschewistische Unrast
und diese Unrast ist ansteckend. "

Herr Vanderlip hat also eine Hilfe für das ganze Europa im Auge,
wenn er von der amerikanischen Hilfe zur Neuschaffung der europäischen
Exislenz, des europäischen Wirtschaftslebens spricht. Er ist weitsichtig genug,
zu begreifen, dajz man nicht mehrere große, Völkerschaften Europas dem
Verderben überlassen kann, ohne für ganz Europa, ja für die ganze Welt
fefährlicke Ansteckungsherde zu schaffen, von denen aus das Fiebergift der
Unrast sich anderen Völkern mitteilen wird.

ö Kandidaten ' infolgedessen nich
beelnMizt wird. Weshalb übrigens
so viel köstliche Zeit niit Völker- - AU5 FröMONt, Aeb.
bund.Reden vergeudet wird, ist nicht
einleuchtend, da der Friedensvertrag 5?reniont Nebr . I nii ?

'iiiuv rtaiucijmt oe jui es cm CSrinrSslll rrtiiS.- - ITfrnizur Stadt kommen konnten, um der
Einführung beizuwohnen. Die Ein spricht natürlich der Art, wie UncltT ZTS'XT'Zl'r'
uhrung wurde aus diesem Grunde noch nicht zur Beratung vorliegt, muel bei einem Auto

jfJ . . r . . "t. I . . . Lee.
.

welcher
. .auf Sonntag, den 15. Juni, vcr. uiy im uje wuroe oaruver ge. niobl u?,aluck m der Nabe von

schoben und hofft matt, daß der liebe sprochen. Martin B. Madden von Oinaba verletzt wurde, ist in einem

tlV UiVU 1 VlitUtitil WtUiJiUUwurde. Dies Abrahmen '

5bsahmt mm gibt cS
?

daß sich v"'Cfs ""lf' icl Frenide im Städten. In gro- -
en a Stapeln liegen die Käse tastJahren vcranlcht sah den guten lieMch Edamer - auf demRu den der hollandizche Ka.e m der oderMarktplatz unweit des HafensWelt genient. zu chutzen. Die e ;k,. ,,s .........

Wettermann an zencm Tage ein Ein.
sehen hat und schönes Wetter walten

ouinois, oer von oruoen zuruckge. Omaha Hospital gestorben. Er rt

izt, ist gegen Bündnisse irgend, fand sich auf der Reise zu seinem
welcher Art und erst recht den Völ hier wohnenden Sohne.. Frau Lee
kerbund, dagegen befürwortet er all befindet sich ebenfalls in kritischem

läßt. Das Bankett indessen wurde
aber nicht verschoben, denn die katho

Vankprafwent Vandcrlip hatte schon einige Tage zuvor raem !ler-frei-

der Assoziierten Presse in London erklärt, ein wahrhafter Friedens,
vertrag könne nur ein Plan sein, der Europa wieder mit Maschinerie.

TranZportmittcln'und Rohmaterialien versorge, so dasz der Arbeitsprozeß
des alten Kontinents wieder in Gang gebracht werden könnte. Keine an
deren Bestimmungen könnten Europa den Frieden zurückgeben. Unserem
Lande legt Vanöcrlip nahe, durch Hergabe der notwendigsten Dinge auf
Kredit zum Retter des ganzen Europa zu werden, und wir hoffen und wün.
fchen, daß die Vereinigten Staaten sich das nicht zweimal sagen lassen, son

dent ollen euroväiscken Völkern ohne Unterschied helfend beibringen. Das

lnchen Jungfrauen hatten ein feines gemeine militärische Ausbildmig u. Zustande.

fflahttocla der Regierung haben
Jint.j-fc- .

ig und
illiV

nehmen
'VmUMll

auch
Vti.iJiiUtiJ4
wohl hier

,ch n neuester Ze. dermalen ver. mb em e. te- -

weu sich die von der Gemeinde annem Kasekontrollgesetz sprechen kann. fleftcr!icrl Träger, die schon wei- -
o vielzeitig sind die Bor chrlften ur IL 1.1;

Mahl zubereitet, das man nicht der. eine Riesenflotte. wie sie von Ma Der Zustand von' Frau Vertha
derben lauen wollt. Herr P. F rinesekretar Daniels angeregt wor Zema,t von Hooper, welche seit dem
O'Gara fungierte dabei als Toast den ist. Er erklärte, der Krieg habe Tode ihres Mannes sich zeitweqe m

gezeigt, oasz nicht die zweitgrößte bewußtlosem Zustanöe befano. beimeiiter m femer bekannten fähigen
Weife und ein Orchester aus Omaha

Prüfung dieles Landesprodukte bsid7 us7V SS""?,.f.d'c 3

mf,J
ihnen zur amtlichen Wage (inKaze einen u,t m

owtte Bedeuwng habe, sondern die NH etiva.
würde zum schönsten Ruhmesblatt Amerikas werden.

Ein Schlag in5 Gesicht
lieferte schone Tafelmusik. größte. Geschäftsinteressen dringen Auf Anregung von Tr. E--

Stempel, der für gute Ware Garan- - Z IZ , tBei einem Hochmut um halb 10 O H)IVauf schleunigen Friedensschluß. Eine arr unterschrieben sich Mitglieder rit Tiifnf rTfi Wsltt-i- t ss Sah
Wir haben in diesem Lande eine Srte von Patrioten", denen jeder

Tag als verloren scheint, an dem sie nicht auf die eine oder die andere Weise
. tt . -- 3 Q ITi. 0fi , fr vn fOrtH

Petition aus Merritt. Fla., verlangt, oo unm sur oie urnme von
daß bei Erwäauna des ungesahr $30,000 zuin Besten der

Uhr morgens nächsten Sonntag wird
eine nette Anzahl Kinder der katho.
lifchcn Gemeinde in der Kirche zum

Land irT " ' V VI Sott gewogen. Die Berkäu er haben
öbaugeiellchaiten Mittel zur fiir i(3rcc

lerNu, g, ftn Beamte, logenannte Träger, das Wiegen usw. ein ,kul
Molkereikou illenteu, einiulluz zu fc- -s. rfi,- - ... .m--Vertrages die Herrschaft Gottes an- - rem?nt verlegenden Luthe

erkannt- - tnprh imS Mrua ? rischm UiNverfitat. " jr tu' s I jv., MVUUli ft, NAUl C ü. 1U U

,1me stets der Liaa der Nationen nnr. .' Vci der, Feierlichkeiten zu Ehren

mrein tQue gegen aue, woa uciujuj uuauiuu. vuiciycu wimi.
liegt ihnm die deutsche Sprache im Magen, die sie mit Stumpf und

Stiel auszurotten sich bemühen, und leider haben sich Legislaturen gcfun.
den, die sich zu Werkzeugen dieser Fanatiker. herabwürdigten, aus Patriot!,
iirn Kründen." wie sie vorschützen.

auch schon zu wiederholten Klagen
Begutachtungen, persönliche. Bruche nlah gegeben kat. Man hat des- -
und Vortrage versuchen dieie ()aii 0n versucht, den Handel nachteil rt!itF!nriii7 jti Tnirfnit imS n i ' . . .

anstebm sollt?. ?.km . der Helden drner Kriege am Tcko
fort!- - imr i h, , mzitU U wtions-iage- , hielt Major E. C,

IfSÄ1" Z m ttayegttegenen.gen zu ver- -
Unter dem Deckmantel des Patriotismus suchen die Knownothings, die .l 'VrTr t) von Omaha eine Ansprache,

v"1' ( i i ii i v rtv: ... , - i.

ersten Mal zum Tische des Herrn
treten und dort die heil. Kommunion
aus den Handen' des Seelsorgers
Hochw. Herrn Schnüttgen empfan
gen. i

Die SchulfchluMcr der' kathsl.
Gemeinde wird am Tienbtqg, den
10. Juni, stattfinden und zwar dies
mal bei einem feierlichen Hochamt in
der Kirche um ö Uhr morgens. Sie.
ben Abiturienten wird dabei.-da- s

ooa, mange t es hier wiese:bbenso wird die Molkereweriuchssta- - U b'erx öligen Lagerrämnen.traas.c?nwii,i-- s rwfn t,.: uiutc u"u"- - uiojetic er,
d-- 1 i ttiui.! v.r, ..4s,' uon in vorn van enr sfMiprunfi i n....i.:" i.n 1.

w'"""'' muuiwuvn. ntacn er. i., ,;..s- - . .,t.-i-. i..c
v" " vaain aojuai lommcn ooaincrlaze2 Jlff'M 311 im Gewicht von zwei, vier, wo I

Albward s.chZ mh in im Hdel. Ä derder Tolkereisawken Statistik alter Wägebüer Iäs)t sichwckkundmen llniprri&t D? Änrift ....... . r ,

,lt:11 luuiv1:, WJlltiluittuJ VI VVIUC, WUISnhKm' Teutschland es verweigern würde.
so daß die Alliierten von dem LandetltllJ. baraul m greisen könnten. Außerdem w flr ,; t."v: p? ww.m er am imtcnDiplom oder Abgangszeugnis erteilt

verbissenen Frcindenhasser ihre Ziele zu erreichen. Und es ut zu bedauern,
"VWIleschräNkte 5löpfe gibt, die ihnen auf den Leim kriechen.

' In der Bundeshauptstadt will man von diesem Treiben nichts wissen.
Und an dem Patriotismus der Regierung wird doch Wohl kein vernünftiger
Mensch zweifeln wollen. Diese Bundesregierung ist aber offen gegen die

Unterdrückung fremder Sprachen, also auch der deutschen, die in erster Linie

in Frage konumt.

Tr. P. P. Claxton, der Bundeskommissär für Erziehungsioesen, vcr.
fetzte den Nativisten einen empfindlichen Schlag ins Gesicht. In der Kon-ftrcn- z

für Amerikanisicrung, die letzte Woche in Washington stattfand, legte
er tcn Standpunkt der Bundesregierung unzweideutig dar. Er erklärte,
in allen Schulen, Lfferälichen, privaten und kirchlichen, müsse Unterricht in
der englischen, 'Sprache erteilt werden und die Privat, und Kirchenschulcn
müssen die allgemeinen Fächer Ichren, wie sie in den öffentlichen Schulen

0 auch Edamer von zehn bis
mag d:e e Bemubunaen u-w- T hn. r. r. ...t .'....vmwm, iiuntll iluCJl. limilftnh n tiirtn i w f SUAninvu
t. iiHHijcyii hu uur oeil aauni nc
cen, denn es nt den Hollandern f,f ,rn c...,.-r?.- .:
nh1 T.n hnf, in V,ltaiüWUUU'

"U VIV lill ILlilUi-Uit-fiarnt bleibt noch das Verhältnis unseres Landes nicht zufrieden sind.
Rußlands zu.r Liga zu entscheiden, den Rat. nach dem Lakide zurück zu
Die Anerkennung der Omsk'cr

. .

Re gehen,.. ,
von welchem sie gekommenfl r1 tlsS-..- f - Vi t. T

werden. Der Hochw. Herr 'John
Palibicki von Stanton wird dabei
eine Ansprache halten. Derselbe war
einer der Armcckaplane, der mit den
Soldaten im Kriege war und . erst
vor kurzer Zeit von drüben zurück

fr TZ. geZVeyt m der Regel von je iin ,, g' Die Herstellung ÄWl?irt- - iül0' wobei ein Kilo zugegeben
....rJr.r.

w d
biciuuu wwiiutai viicyllis ur oavon sino.
abhängig gemacht worden, daß er Das Comity ist von einer Anzahl : rv- - r v w" WU,UI"" ,lUUJ veui iuhu

orSLqf A um jährlich zwölf bis fünfzehn Miüio- -
;il Fabriken. In der wäbrendncn die Gesamtpro.MirnYntn itMrSlirti US X . . . '

eine loniiiiuicrenoe ZUcriammlung Grundeigeittumern verklagt worden.kehrte.
r..i"r.r:j. , rn st 'i. v moguazir oaig einberuft, Polens welche gegen die Pflasterung dcögelehrt werden, denn ohne Kenntnis der englischen Sprache könne niemand öuttion in auf rund ochtziz

n den übrigen in Frage kommenden Millionen Zwni-.- t
uns Finnlands Unabhänaikcit an. Weaes nam Amcs vroteitieren.ein Ainerikancr werden. Aber wenn auch die Fremdgevorencn englisch ler

i!vAta.,iM ..n-- - m v... i .crlcnüt und den zukünftigen Status Frau Mads Hansen, welche seit . .autiineu müßten, liege doch nicht der Wunsch vor, daß sie ihre eigene Sprache mc uuci en We,- - ach kaum ganz zuoer--
selb t her. Für die (?ns;r,, ,Käse vielfach nochoer Letten und Esthen von der Liga ungefähr 25 Jahren in Fremont .l"ll'U-- " vwiiiuill llll ilUl.ll- -
natürlich vielerlei ,, qu cis,1Ä;..A, LaBereitung kommenoer Kanonen cnticheivm laßt. Was wohnte. ii! in ihrem Hause "il lütl-- ,BtltUjllClß in iüclrarf'i. I s- - f :r.i v.i. . . '

uiiuißuai 2t,ainen5ieiie3 vc

Pfarrers Hochw. Herrn Schnüttgen
hatten die chrw. Schulschwestcrn letz,
ten Donnerstag abend im Schulhause
eine musikalische Unterhaltung vcran
staltet, wobei es auch andere Vorträ
ge und Aufführungen der Schulkin
der gab, um dadurch dem Herrn
Pfarrer eine Freude zu bereiten und
ihn damit auch zu ehren. Auch wur

Arten und Gebrauchaus Ukraine. Litauen und Gcorai. No. C. Straße im Alter von 48
en werden soll, ist nicht anaeaeben Jahren aestorben- -

worden. Cs ist zweifelhaft, ob .ffal. 23. T. Gibson hat sein an der
chak die Zukunft russiscben föesiirfs Brond und 14. Straße gelegenes

tJs-sr1- - tMilch in Lonlandes ' '

&n!Äill8n9iS .
'den' Hollandern findet man X

Kilogramm (97 ß ftellich den Käse bei Mahl- -

er) etwa bSM Mo Wasser entha . 3cit vertreten. Böse Z .nje..

K.'?? te" war. daß'manche Holländer 2'Kleine ukd Albumin zum Kaffee Käse als Ersatz
(Elweis Teile). 4.5 Qmr i,srtns- - ....s JJ.

von der Völkerliga entscheiden lassen $au5 cn" - G-- Täte verkauft,
wird. Ebenso hat auch Eco. Gibson seinde demselben ein schönes Geschenk

ganz und gar ausgeben sollten oder daß das Lehren frcnider Sprachen cnt.
mutig t werden sollte.

Das Bureau für Erziehungswesen-
-,

Jagte er, hat keine Sympathie
für irgend welche Bestrebungen, die darauf hinausziclcn, Wissen nach ir.
gend einer Richwng hin zu verkümmern

Diese Erklärung des höchsten Erziehung sbcamten der Bundesregierung
iu einer unter den Auspizien des Departement, des Innern anberaumton
Versammlung darf und muß wohl als eine offizielle Kundgebung von maß.
LebcRdcr Stelle gelten.

Sie bildet eine unzweideutige Antwort für die Hetzer, welche die Geg.
ncr der Auömerzung fremder Sprachen aus unseren Schulen für unameri
konisch und unvatriotisch erklären. Sie werden doch nicht etlva behaupten
wollen, daß die Bundesregierung in Washington nicht amerikanisch und
patriotisch sei? Unverschämt genug wären sie dazu! Aber jeder Verstän.
dige würde sie auslachen.

zutell. Herr P. F. O'Gara hielt am HauS an 14. und C Straße ver
kauft. Der neue Eigentümer des letz,chluß eine kurze aber kernige An
teren ,,t crr Luhmnghvncr von

siii i;rA. v a7 st;)- - i 11U unutit .spräche, wobei er das Verdienst des

Seelsorgers und der Schwestern um us . c -- x?:. ."rv ganzen Tag über alten Leder- -Rzndolph.
Soren Nelson hat sein Hotel der dielwiedie Pfarrschule lobend erwähnte.

kaust, ui:d wird als Hausdiener in laugummi. tmsiDas St. Gertrud Hospital hier ist
der 1. National Bank sungicren.vorige Woche durch Kauf m den Be sich sehr leicht dadurch, dab alle Fut,

Knaben des Einbruchs beschuldigt.
Beatrice, Nebr.. 4. Juni. Fünf

Knaben im Alter von 14 bis 16
Jahren, wurden gestern nachts un-
ter der Anklage verhaftet, in einen
Laden in Florence, Kansas, eingebro.
chen zu sein. Die Jungcns sind Le
fter Csrcn, Geo. Wilcox, Charles
Coombs, Jack Highley und Rolo
Bennett. Ci? wurden erst im Ge
fängnis zu Marysville, 5!ansas, un
tcrgcbrach:. dann aber gegen Bürg-scha- ft

fteigelasscn.

sitz des Herrn Tr. Johnson von In der Sitzung des Fremont
Ttadtratcs machte Dr. Agee die Be termittel eine aros-.- s M?na föntipr

auszuweisen haben; selbst trockne --'Der Stadtgemeinde Mann,Fordyce übergegangen und hat der.
selbe davon bereits Besitz ergriffen. hailptung, daß Pulver für die Her

stellung künstlicher Milch tonnen nutteritone, wie das Leu. entöalten Umm wrk h; minr;n 1
k- -, i. 4Cl in .. 7i n, ' I "v "'"."'VUt r.Dr. Johnson hat schon eine erfahreneAs dem Staate Nebraska weife nach Fremont käme. Die neue afts?iSr 7"')Durst no& mit ffitnffnr ... 20 MillionenMilchverordnuna bestimmt, daß

Milch, welche in den Handel gebracht ' ' . . . ""ITio si?v ti .

m lülttjcn. xa ist es al,o Nicht vermun-- T " t;iil vme vm
k. ..i!. k . c ... ., . . I hminntirto wf nlnifirt nn.t ni);n;wird, nicht abgesahnt sein dürfe.

Aus Ceöar County HaiidclöllubS i Sitzung.
und mindestens 3 lz Prozent Butter
fett ebalten müsse.

B roken Bow. Nebr.. 4 JUNl. 'Der Kontrakt nut der Fremont
" " WM. .I .. VHU W I I . , . . .

Hl?rt:ngton, Neb., 2. Juni.
Die Verncter von SO Commercial
Clubs des Staates hielten hier ihre der Milch enthaltene Fett nicht mit ne 4proz. Anleihe von 'Gas Co., nach wclchein die städtischen

W?rke derselben elektrischen Strom'M4sn rrmfArt tttsfrntff rtt atnisifitm
Jahresversmnmlung ab. Präsident zur Rate von 2 Cent per Kilo

Krankenpflegerin engagiert, die das
Hospital leitet und den Patienten
auch die beste Pflege zuteil werden
lassen wird. Er beabsichtigt, notivm
dige Verbesserungen vornehmen zu
lassen sowie auch ein Haus in der
Nähe zu erwerben, das als Heim
für die Pflegerinnen dienen soll.
Das Hospital in Fordyce wird er
aber nach wie vor weiter sühren und
auch täglich nach den Patienten hier
scheu.

Die State. Bank in Fordyce liaj
letzte Woche Besitzer gewechselt. Die
Herren Franz Nelson von Omaha
und der Kassierer Win. Dirks haben
nämlich 'ihren Anteil an John A.
Tböne, Frank Lammers und F. A.
Leiie verkaust und dieselben nahmen

tcinhcrt von Nebraska City hielt

der Mölke verloren geht. Denn je 'l"'0n Matt urs t
mehr Fett die fertige Ware enthält, 8.60 Prozent ab. Die StjL
desto höher steht sie im Preis. Das ug-bu- rg hat eine 4pwz. lanaj- -.

Kett iit in mikroskomkck Keinen Üär. si'ge Anleihe öOit 8 Millionen MPi

Watt licsirten, ist auf Einpfchlungöie Hailptreoe. Andere Redner waren
Robert H7 Manley von Omaha und hur. , fluif T-- r duMtachexs. die ill üft ?Zrznt ttDean Asheraft von Jork. und ?raiik III Wtfc " " Tltf tlUg'kil ArUmfl Ö'--i

Hinzufügen deS sogenannten Käse aus angeboten werden. 11

von Herrn Gumb rückgängig ge-

macht worden, da die Stadt zu die-sei- n

Preis? den Strom nicht weiter-hi- n

liefern kann. ES wurde auch vor-a- c

schlagen, die Roten für elektrisches
Licht für Privathäufer weiter zu

E Ringer, Sekretär des Fabrikan
tenvcreins. labs werden Fett und die Eimeib ankengruppe. die bisher iO M:

enthaltenden Sto sie von den üök,..n lionen 'arr vor proz. Frankmrt
MilchbestaMeilen getrennt. Die tadtanleihe untergebracht hat, übe

nm m von oer taot neuerd na n
Millionen Mark dieser Anleibe. Ü

Hiurkchtnngru derschoben- -

Lincoln. Nebr., 4. Juni. Allen
V. Graiumar und Alson Cole sollten
out 6. Juni wegen der Ermordung

Milch wird b:S zu 32 Grad Celn'uS
erwärmt, und dann nach mehrfachem
Abschöpfen der Molken in einer
mehr oder weniger festen Masse in

vorher in der Grube gewesen sei.

Er sprang hinein und wurde so

gleich von der Sticklust oder von

giftigen Gasen übermannt, die sich

wegen der schweren und naßkalten
Luft entwickelt hatten. Frau Obert
sah, daß der Junge auf den Boden
gefallen war und sich nicht rührte,
auch keimn Laut von sich gab, wes
halb sie kurz mtschlossen in die Gru
be sprang, um den Sohn zu retten
und an die Oberfläche zu befördern.
Auch sie wurde sogleich von den töd.
lichen Gasen besinnungslos und fiel
auf den Boden. Nachborn kanien
auf das Geschrei der Kinder herbei,
um zu sehen was es gebe und Hilfe
zu leisten. Alphons Bange, ein noch

junger und beliebter Mann, der ge.
rade auf dein Heimweg sich befand
zum Abendessen, eilte ebenfalls her.
bei und als er sah. waS los war.
sprang auch er in die Grab? hinab,
um die Frau und den ttnabcn zu
retten. Leider gelang ihm dies nicht,
denn auch cr wurde von den Gasen
übermannt und wären in der Zwi.
schmzeit nicht rindere Männer herbei-gekonime-

die ilrn heran Z und
an die frische Luit bekördctt hätten.

ten Verkauf bereits durckaekübrt i,.davon heute Besitz. Sie werden die

r'.. gtwii wiuiwin) QviwvVür:d 7 Uhr ereignete sich hier ein
bedmierlichcr Unglücksfall der fast
c?e Bewohner der Stadt in Aufre
0:11:3 versetzte und der zirlei Personen
das Leben kostete und auch einer
1t)C!1 nahezu den unerwarteten Tod
9 Ircf.X hatte, wenn nicht sogleich
r','!;ei-d- Hilfe da gewesen wäre. Der
7, .l i't kurz wie folgt: Auf dem

'ci.nrlatz des Metzgers Herrn Io- -

Obert befindet sich eine Senk.
c t Cch Psol), die früher für den

'Jcü i.n Hause und Spülwasser ge.
1::mü würde, in letzter Zeit aber
f i nzn Behuf nicht benutzt worden
itt, weshalb die Grube nüt Erde,
Rkche ivg. ausgefüllt war. bis etwa
t ?iU i; von der Erdoberfläche. Der
ll.Zülirize Sohn KlewS leerte in der
M-.V,- Stwitc etwas Llüchenobfäll?
fr. Ht k 'N.l'e irnö lieft dabei eine

Schlill hineinfallen. Er
sknat? die Mütter, ob er dieselbe her.

,'!?n könne, wqZ diese bewilligte,
a jchi'n vor einer LZcche oder

hölzerne oder metallene Formen ge- -
Stellen als Präsideiit, Vizepräsident
und Ltaüierer bekleiden. Herr Dirks
will nach dem Weiten gehen, wahr

d.in Frau Vsit in Howard County
hingerietet werden. Gestern aber hat
das Obericht einen Aufschub der

ullt zu wekden. Je nach der Groke
deS Käses und nach der gewünschten

scheinlich nach California, um dort

Freiburg t. B. gibt 15 Millioncl'
i'ptci. Obligationen 'aus, BadeiZ
Kadett 4 Millionen zu 4 Proze, l
Tarnistadt 4 Millionen zu 4 Pr
?ent. Die neueste Homburg'
Staatsanleihe von 100 Millio,'' ,
Mark wird jet,t zum Kauf angebotef
Sie dient, wie auch die vorlebe i(i
Millionen-Anleihe- . zur Deckung Lli, '

Urteilsvollstreckung bis zum 11.
.t1l r.rf- - rr' it.i

Armeeflikger dkrunstlückt.
San Diego, Cal., 4. Juni Tr

aus Pincbrock, N. I,, siainmeiloe

Fliegcrlmtnant Arthur O. Kcnt
stürzte gestern mit seiner Flugmas-
chine aus einer Höhe von etwa 400
Fuß ab und wurde sofort getötet.
Beim Aufschlagen auf den Boden

Mich noch der Benzinbe-hälte- r,

wolci hierauf die Flammen
da? Flugzust vollständig zerstörten,
ehe Hilfe eintraf, trz Unfall creig.

Beschassenheit, ob hart oder weich,
wird dann eine entsprechende Pres- -in ein Geschäft einzutreten.

ung vorgenommen. - -
)uu i.n i)uuz ut'ic ntiuut)n,

worauf Gouverneur McKelvie das
Gleiche tat im Falle Grammerö-Di- e

Berteidis'er der Ueberführten
um dem Kä!e ein appetitlicheres

Aussehen zu aeben, pflegt man die
werden mm einen beroischen Ver Masse mit einem harmlosen Färb rer laalkvervindlichkeiten. Auf d

Kaufpreis künnendie in Umlauf l
fmdlichen SchatzZvechsel der St?

5,0 Nut'nchriftkn für Referendum
Lincoln, Nebr,. 4. Juni Bis

frtt iii'd u:?!ie!übr tiSHX) Unter
schrüt.n ci.iqcsöti?cn in dem Tersuch,
ein Rifendum über die Code Bill
zu erlinin. 2Z,(M Unterschriften
sind Von Omaha aus find
10,00V Überschriften versprochen.

(net? sich auf den, Rockwell Flugfelds

such nchm, für die Angeschuldigten
einen v.mcn Prozeß zu erlangen.

$75,000 für da, Midland College,
remcnt. itt i. Juni. T:e

itois, wie Oneanrot in Coda oder
einer Auflösung von 'Safran in Al-

kohol, z.l färben. Ebenso wird die
Kruste mit einer unschädlichen Ani-
linfarbe Gehandelt, Aus dreierlei

--Beruft Euch bei Einkäufen aus
die --.Tribüne".

Hamburg unter Abzug eine? ""
kont von 413 Prozent in Zahl
kleben werden. , iÄiiJ''

-
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