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LandeLteile, tisil unserer rasch wach,
seiiden Großstadt von unberechenba
rcm Nutzen sein wird.

Laster Ftr kauft .Grüadeignt
tum.

Fremont, Nebr.. 10. Juni. lie
Beamten der Eastern Star 'Heim

Gesellschaft haben für den Preis von
$1000 den Acker ein Gelände von
IG Acker gerauft; welche! an da--

Waisenhaus rrazr. Tai Grundstück
zum Teil als Hospitalplatz Bcrwen.
dun? finden. - '

s

Abonniert auf die Tägliche Tribüne.

Dw Monte, U Brauch S, 07 --Cm 4.
- $ri Wochenblatt bei LnadbezaH!g $2.(X) da Jahr.

oen
,

es ermöglicht, über 3000 neue

Anzüge. Schuhe, diele Tausende
Paar Unker. u .Lbcrwäschc, Strümp.
se usw. den !l!ittü des Monats in Uc
Heimat zur Entlassung kommenden

' ttti des tazeblattök Drch l Srlgff, rr Woche 12& KeniSz

du:ö die Post, bei Vorabkzkhlnng, xe, Jahr ?ß.00t sechs Monate $3.00;

gen krimineller Verleumdung ringe
sperrt und in Anklagczustand vcr.
setzt worden.
. Eine Pariser ' Depesche meldet

übrigens, daß , der Präsident nichts
tun werde, bis er mit seinem Kabi
nett Rücksprache gcnomnien hat. Er
will die Verantwortlichkeit dafür.

drei Monat
'

' fcatm u econd-cJ-a mattet Marcü 14, 1912, t Um pwtaffle l
deutschen Schisfsofnzicrcn, Seeleuten
und zur Berfü.
gung zu stellen.

Die Entlassung der in Fort Mc
Phersons. Ga.. untergebrachten 1500

üir.ahi, Nefcrtaka, mde act ot Cbngraw, Mareh t, 1879.

welche die politischen Ebancm seinersitmlja, Rcb., iffnfl, ben 10. Juni 1019.

Kenugwnng vernehmen
'

werden.
Herr urgef, wird der. Nachfolger
dc Eenkral Harnes, welcher bei
Ausbruch des Krieges in das Heer
eintrat, in welchem er auch jetzt
noch dient. Bekanntlich war General
Harrie? ,'hfv erste Amerikaner, der
nach dem Kriege nach Berlin ab
roin!u.u'.d!clt wurde.

Herr Burgeß war in den letzten

Jahren BicePräsident und Direktor
der Gesellschaft und sind unter sei.
er und des Herrn Imucs E. Ta

vison Leitung über $2,000,000 vcr

ausgabt" worden, uin die hiesig:
Licht, und Kraftanlage auf die hoch,
ste Leiftungösähigkeit zu bringen.
Herr Davidson wird der Gesellschaft
auch in Zukunft als General Mana.
g?r vorstehen.

'
-

Die Oberleitung des Ricsenun.
tcrnchincnS wird jedoch in den Hän.
den des Herrn Burgcß liegen, der
das Versprechen gegeben hat, daß
die Gesellschaft nicht nur mit allen
Anforderungen Schritt halten, jon
dcrn den Zeitbcdirrfnisscn stets vor
aus eilen wird. Wer Herrn Brirgeß
kennt, w?ih. daß r Wort halten
wird. Die (rschäftskarricre diese?
Mannes ist eine erstaunliche: in

Kriegsgefangenen, Osfizicre und
Mannschaften der früheren deutschen

Kriegsschiffe u. Hilfskreuzer Krön
Die Sprachenklausel im österreichischen Frieöen5- -'

Vertrag
tct in Paris für die OcitcrrcZchiiche Rcvudlik ausgcarbcitctc FricdcnZ

ierirem logt im junge Ctaatswesen die Verpflichtung auf, den Minder.

Prinz Wichclm". Prinz Eüel Fne- -

bricht, .Geyer", dürfte
ebenfalls in kurzem erfolgen.Vii--n seinvr Bcvölkernng vollen Schutz ihrer Zkcligion und i&cer Sprache

Für die Emkl?idung dieser, Ge

fangenen fehlen noch die Mittel.
- $23,000.00

Partei eventuell empfindlich schadi

gen könnte, nicht auf sich nehmen.
Er soll erklärt haben, der Widerruf
der Kricgs.Prohibition bleibe dem

Kongreß ilbcrlasscu. Senator Eap
per von Kansas, der früher bekannt
lich Gouverneur deö Sonnenblunren
Staates war. hat in einer Rede vor
dem in Washington versaminelten
National-Konven- t der Anii-Zaloo-

n

Lcague behauptet, der Antrag auf
Widerruf der Kriegs-Prohibitio- n

werde vom Kongreß überwältigend
geschlagen werden, sollte überhaupt
eine Abstimmung stattfinden. Er ist
der Ansicht, daß der Präsident den
größten Fehlgriff seiner Karriere be

ging, als cr für Aufhebung des
Bannes auf Vier und leichte Weine

Der Wert der Mnc
in Dollars und Cents
Der Geldwert guter Zähne wird von vielen großen Arbeitgebern
anerkannt. Sie finden, daß gute Zähne die arbeitende Kraft der

Männer erhöht und die Zeit, die durch Krankheit, und Leiden der

loren geht, reduziert wird.

Es ist eine die kein ehrgeiziger Mann oder

Frau übersehen sollte.

Besuchen Sie uns heute bezüglich Ihrer Zähne.

müssen schnellstens aufgebracht wer
den. um dieselben Mit neuen An

zügen.und den übrigen Kleidungs
stücken in glchcr Weise rechtzeitig
vor ihrer Abreise ausstatten zu kön

nen. .

Größere Mengen m getragenen
zahlreichen der größten industriclAnzügen, Ucbcrziehcrn, Schuhen,

Beskr Sil,len und Handelsmiternehmlmgen

nngedeiben zu lassen.
'

wildern. Ine eine andere Sprache als Teutsch spre.

tii.i, v,in in best öfsentlichm schulen Gelegenheit gegeben werden, diese

..'re Svrackc zu lernet und der Staat muß die Gelder dafür hergeben.
üI3oj nicht ausschließt, daß der Staat den Unterricht in der deutschen Spra.

' chc obligatorisch macht.
' Tas jit kolossal interessant. Tic Verpflichwng, von der hier die Rede

ist. sottivet Oesterrs'lchischcn RevndNk auch im Namen der Ver. Staaten duf.

rrlegt Pröfideut Wilson selbst hat sie autgebeißen. und cr hat recht

geta)i. Aber man. sollte meinen, die große amerikanische Republik habe

ciK, BeranlasZuna, ihren eigenen fremdsprachigen Bedölkerungsclenlenten
ge?emiber nicht minder großmütig zu sein 013 gegenüber den frcmdsprachi.
sei:- - Elementen der Lesmreichifchcn Republik. Wir lausen Gefahr, uns
dem Hohngelächtcr der ganzen zivilisierten Welt, auszusetzen, romn wir
einem europäischen Staate, in welchem Teutsch die Landessprache ist, die

echflichtmig uscrlegen, solchen Kindern deren' Muttersprache tschechisch,

delnisch oder siowakisch ist; ans öffentlichen Mitteln in den öffentlichen
Schule Unterricht in ihrer Muttersprache erteilen zu lassen, und iticht

'inirnS irnscren eigenen ösfentlichen Schulen, sondern auch aus kirchlichen

MPriDatZchuIcn allen fremdsprachigen Unterricht verbannen.
t.WaK den .fremdsprachigen .Minhcrhcitm in Oesterreich recht ist, sollte

MforM, fremdsprachigen W?öl?erungselcmenten mindestens billig sein. Was

--die Wer. Staaten durch ihre berufenen Vertreter für jene verlangen, sollten
iie diesen nicht versagen. Wie die deutsche Sprache in den österreichischen

Schwerste Brücken "!C
Arbeit, pxo Zahn.. J)D

Beste 22K dn!
Goldkrone POOber und Unterwäsche werden eben ;8iunserer - Stadt nimmt er die ersteeintrat.sa nötig gebraucht.

Auch sind gröijcre Beiträge drin Wund
Platten. $8, $10,

,
$15

7gcnd erforderlich, um den vielen c?it

lassencn, im . Lande, verbleibenden
tvarö M. Burgeh

an der Spitze der 'ntS"' lNft McKenneyAebraska Power Coj

TtcLung ein. und in der Zeit der
Not. der Krieg! drangsale. hat er als
oberster Leiter der Kricgssparmarken
d?m Lande wertvolle Dienste gelei-
stet. Seine Leitung der Ncbraska
Power Eompanu verbürgt Wort
halten mit den Versprechungen, die,
dcr,Bürgcrsckn.ft gemacht, wurden
und Vorauseilen mit den Zeitcr
fordernisscn hin fichtlich .der Lieferung
von rl?ktl.!,'chcm Licht in diesem.

Jiitcrnierten und deren Fainilien zu
neuen Existenzen zü verhelfen. Tic
von denselben an das Komitee gestcll.
tcn Anprüche vermehren sich mit je
dem Tage und nur die baldige Auf. rol ZahnärzteHerr Ward M. Burgeß. wurde

letzte Woche zum Präsidenten der
Aebraska Vower Company erwählt,
tvas die Bürger von Lmaha mit

1324 Farnam Straße Ecke 14. und Farnambringung größerer Tummcn würde
es ermöglichen, allen Hilfesuchenden

i die nötigen Unterstützungen- - zu ge.
Schulen obligsttorifch sein soll, so sollte die englische Sprache In allen emu-Ic- n

unseres Landes obligatorisch sein. In den öffentlichen Schulen nicht.

nur, sondern in allen anderen Schulen. Aber das sollte den fakultativen
Unterricht in einer anderen Sprache nicht ausschließen, wenn das Pcdurf
fi$ dafür vorliegt: also Kinder da sind, die eine andere Sprache als die

wäbren. ;
Tie Kriegbgefangcncnmrsorge Bit.

tet dringend' um die Mithilfe aller
Freunde und um Beiträge.

Geldbeträge (Schecks ausgestellt
auf Adolph Kuttroff, Vorsitzer) wie
Pakets sind an das, Bureau. 24
North Moore Street, New York, er.
beten. ,
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Landessprache sprechen. Wie es in Oesterreich gehalten werden soll. Wenn

es nach ÄnsiÄ des Präsidenten Wilson und der anderen führenden Person
lichkciten der Friedenskonferenz die Einheitlichkeit und die Zukunft der jun

'

gen' österreichischen Republik nicht beeinträchtigen kann, wenn die Kinder,
Ixi die Landessprache nicht sprechen, auf Kosten des Staates Unterricht in
ihrer Muttersprache erhalten, dann wird es ja wohl auch die Einheitlichkeit
Mb Zukunft unsereS Landes nickt beeinträchtigen, wenn in unfercn öffent
lichen Schulen, wo das Bedürfnis vorhanden ist. neben der Landessprache
auch Unterricht in einer anderen Sprache erteilt wird. Wenn wir einem

europäischen Staatswesen Vorschriften über die Behandlung fremdsprachiger
Kinder , in seinen öffentlichen Schulen machen wollen, dann werden wir

'

wohl oder übel nach diesen Vorschriften selbst handeln müssen. Was in die.

semHallö um so leichter ist. weil ks unferzm Lande nur nützen nd nie

M Schaden kann. "

Die Rheinische Republik
Tie Nachricht von der .Gründung emer Rheinischen Rcpublik'wird

saunt jemand in Erstaunen gesetzt haben. Gerüchte darüber, dafz etwas,
Tcrartiges im Gctnge sei, waren schon seit Monaten innerhalb und außer.

.Gnbrcchcr acht große Beste.
New ?)ork, N. ?)., 9. Juni-W- ie

den Bchcden beute berichtet Ivurdc,
drang ein SchleichdieS in das
Schlafzimnier der Gattin des vor.
inaligen Kongrcßmannes Lucius N.
Littaucr ein, während dieselbe schlief.
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VtCM:,L Omaiia . EBRASKA.
und entwendete eine Juwelenfcha
tulle. in welcher sich Schmucksachcn
m Werte von $15.000 'befanden-De- r

Einbrecher kletterte über die

F-S-S - '
.

'
hiiMfty ,

Omaha Office:

Suite 606 First National Bank BIdg.
' Telephon: Tyler 5188

Veranda nach dem Schlafzimmer
Fenner. von wo aus cr sich Eingang
verschaffte.wlb Tttitschlands im Umlaufe. Sie lassen sich bis auf jene Zeit zurück

Lincoln Office:

408 First National Bank

Telephon: B-4- 88 .
P. führen, da die 'Franzosen außer der Annexion Elsaß.?othrinszens auch noch

,lb Line Legal" Reserve'Aktien Gesellschaft, 1',600.000 autorisiertes Kapital u. Ueber.
schuß. ;

. ; '.

": 4 ; : ...

Liberty Bonds, öie beste. Sicherheit auf der Welt 100,000 bei bam Staat Nebraska depo.
niert zum Schutz der Polizen und Aktieninhaber der Liherty Fire.kJ

tic Abtretung des gesamten linken Rhernufers als iLneSensöcöinaung for
irrten. " Schon bfltnaU war von der Errichtung eines Pufferstaates zmi
sehen Teutschland und Frankreich die Rede, d. h die Franzosen redeten da.
von. und bei ihnen war selbstredend der Wunsch der Vater des Gedankens.

hat sich spät davon überzeugen müssen, daß sein.2 Alliierten
urd Präsident Wilson don derartigen uferlosen Eroberungspläncn nichts

wollten, nicht dafür zu haben waren, und blies wohl oder übel zum
Rückzüge, indem er gewissermaszen als Ersatz dafür durchsetzte, daß der Frie
deiisvorschlag eine fünfzchnjährige Besetzung der Rheinlands durch die
Scere der Alliierten, also in der Hauptsache vermutlich durch die Fwnzo.

' scn üusbcdang. Qb dieser Vorschlag ganz ohne Hintergedanken genracht

wurde, braucht hier nicht erörtert zu werden. Die merkwürdige Bestim
nwng, daß die Bewohner des roindeutschcn Saartalcs nach fünfzehnjähriger
französischer Verwaltung darüber abnimnien sollten, ob sie französisch blci
ben oder wieder Deutschland angehören wollen, drängt einem beinahe mit
Gemalt den Gedanken an das Bestehen einer ähnlichen Absicht-bezüglic-

der Rheinlande auf.
- Tie deutsche Regierung hat sich dieser Tage in offizieller Weise über

das Gebahren französischer Generäle im besetzten Gebiet Deutschlands bei
den Alliierten beschwert. Sie behauptet, da? diese Generäle es werden
verschiedene Namenn dieser Verbindung genannt mit den Befürwortern
einer neuen Rheinrcpublik unter einer Decke gesteckt haben, daß der Icrsuch
ter Gründung einer solchen Republik von ihnen zum mindesten geduldet
ttez begünstigt oder gar gefördert worden sei. Es ist bisher noch nicht er.
frinra, daß die Beschwerde der deutschen Regierung gerechtfertigt ist. Soll.
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Rheumatismus
kann Sie von heftigen Schmer-ze- n

Armen, Beinen, Seiten.
Rücken oder Brust befreien oder von
einer Entzündung irgend eines Kör
perteiles und zwar sofort. Erleich
terung für Lahmheit, steige und an
geschwollene Glieder, steifen Rücken
und alle Schmerzen in den Hüften
und Gelenken ist so plötzlich daß
alle nieine Patienten erstaunen. Man.
gel an Verdauung sowie Leberkrank
heiten werden durch meine BeHand,
lung geheilt.

Ter größte Fehler, den Leute ma
chen. besieht darin, daß sie zu lange
warten, ehe sie zum Doktor gehen;
gerade die ersun Wochen oder Mona
te. während deren sie warten, bieten
ihne Gelegenheit zur Erholimg. So

Et 7 U7H CJg yj'I'z"Syj

i? sie sich indencn als begründet erweisen, so werden die Alliierten icden.
ülls Stellung dazu nehmen müssen. Tie Besetzung des linksrheinischen

Deutschland istzu dem Zwecke erfolgt, die Alliierten während des Waffen,
stillstände? gegen etwaige kriegerische Unternehmungen des Feindes zu
sichern, gleichzeitig auch, unr ein Faustpfand für die Friedensverhandlungen

nd den guten Willen der deutschen Regierung zum Abschlüsse eines Frie.
?ens in Händen zu haben. Wer ein Land militärisch, besetzt,, übernimmt
damit ohne weiteres auch die Verantwortung für die Aufrechterhaltung von
rhih? und Ordnung in dem betreffenden Gebiete. Das Stürzen einer No

'crung und Einsetzen einer anderen, die, wie der Augenschein lehrt, nicket

dieUnterstützung eines beträchtliche Teiles der Bevölkerung, geschweige

ihrer Mchrkicit genießt, ist ein Vergehen gegen die Ordnung und
sollte von dem Okkupaiionshcrre nicht geduldet werden.

Etwas aiidvres wäre es, wenn ein solcher Umsturz wahrend der Zeit
tks Krieges bewirkt Lder unternommen d?ürde Zur Zeit besteht aber ein

aensnllstmid, dessen Zweck die Herbeiführung deS Friedens ist, und beide
Carfeien verhandeln zu Paris über den Abschluß des Fricdensvcrtragcs.
'i wäre ein Vertrsuensbruch, wallte das Okkupstionsheer während dieser

Verhandlungen seine Macht und seinen Einfluß im OkkupationSgebietdazu
'nützen, die Bewohner des befchten Landes zum Abfalle von der eigenen

''gierung zu überreden oder dahingehende Umtriebe auch nur fördern oder
kegänNae. Sollte es sich also herausstellen, daß französisch Generäle

balo exz ton einer Krankheit bewl
krn klstrk?. Ynr?mhprrt fiffi hiß Qrs.

Kaufte auch ausserdem noch $25,000 wert
"Sieges-Bond- s

' ' ' '' - - -;

Tie Liberty Fire schreibt irgend eine Fenr u. Tornado-Versicherun- g aus an Städte
und Farm-Eigentu- m und Automobil-Versicherün- g für Verlust durch Feuer, Diebstahl,
Haftpflicht, Eigentums-Beschädigung- , Zusammenstoß und zufälligen Tod-- , auch Hagel
Versicherung an wachsendes Getreide. Prämien betragen' jetzt durchschnittlich 1,000
pro Tag. Ueber $60,009 wert Prämien würben in: April und Mai ausgeschrieben Ver
luste werden sofort in Var ausbezahlt, sobald Beweise än imseren Händen sind. ,

rrt Macht in dies Seziehung mißbraucht haben, so ist ein tatkräftig EinTi lengedrSe, und solange diese in dem
cn der Alliierten am Platze. Zustand verbleiben, solange nimmt es

Ihnen, rvder gemnd zu werden.
Besuche WS Haus weiden in solchen
Fallen gemacht, wo es iÄit ange.
bracht ist, dasselbe zu verlassen.

Dr. John A. Niemann
63"! eeatrrrie Adg (?cke 16. and

3atnattf. Tel. Thler 2874 aaa ;

Hatnrt 1(176 ober 4870.

SLÖGstfiS TOR BOY SCOÜT VVEEK

A Boy Scout lg a Cooi Scotj Give Hirn a Hani
'

Boy Scout Make Eetter Citizen Cet Behind Thern."'"
,

Halft a Fellow A2r?-Ch-,ip in für the Boy Scouts.

Do Your Bit y the Bo;.--s Back the Bor Seoul.

e One ot the Bunch ßin t'p with the oy Scouta.

A Cood Scout Help - the Boy Scouts.
'

I.-,"- . täe Boy Gooi coatThe Jlan Will Take Care of Hinwels.

p. F. Zimmer
Sekretär u. Manager

Ges. I. Aösms
Vize-Präside- nt

John A. Wachter
Präsident

27 Jahre erfolgreichen Versicherungs - Geschäftes
Venn Sie vom Bahnhof kommen

und die Main Ttrafze , nordwärts
geben, sg finden Sie Dr. WeUands
Office in der Mitte des vierten
Bl.?chz of fr: 'rechten Seite, Fre

iat Ycftt Oi A t i hof Aaiu Civt It t th Boy ficouts. vnt.


