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Unsers Spitzbuben-Chroni- k.

.
Admiral Sims stellt

Alles in Abrede
Die Thronrede öes

englischen NSnkgs

Fabrikatio und Handel in Spiri
tuose solle reguliert

1 werden. .
' :"

Zni tee Banditen hielten ihn und

seine Frau mit einem Revolver in

Vchach. während di anderen beiden

di Haussuchung vornahmen.

OouiS Circirellt, ein 18jähriger
Bursch,, wurde in Richter EestcllcS

Gerichtshof schuldig
' befunden, am

14. Dember letzten JahreS ein S it.

tendergchen gegen die 14,ahr'g,
GladhS Bayleh verübt zu haben.

Zur Abstimmung in
Nord-Schlesw- ig

v

Däne des Sieges gewiß nd

, , iercite große Feirr
dor.

.i;j::
Flensburg. 10. Febr. Heute fin

det in der ersten Zone NordschleS-wig- ö,

nördlich einer Linie, die nörd
lick von !?lenbburg bis südlich von

..

Frank Anthony aus Del VlcfoM,

Ja., der all Saft im Henshan Ho.
tel abgestiegen ist, wurde Montag
nacht feine Börse mit $300 unter
seinem Kopfkissen weggestchlen. .

Suchlichter und Taschenmesser tm
Werte von $50 wurden Montag
nacht der John Hussie Hardware
Co., 2407 Cuming Straße, entwen
det. Die Diebe drangen durch ein
Fenster in den Laden.

Der Taiimeter.Fahrer F. Hilde-braii- d

wurde an der 12. und Dou-

glas Straße von zwei unmaskicrten
Wegelagerern aufgefordert, sie nach
der Süd 16. Straße zu fahren. Bei
der Canton Straße angelangt, rich-

teten beide Männer ihre Revolver
auf Hildebrand, ließen ihn anhalten,
durchsuchten feine Taschen und be
raubten ihn feiner Barschaft von
$18, ließen ihn jedoch im Besitz sei
ner Uhr.

T. Kelly. 83. Comptön und F.
CainS wurden auf Anklage des
Handlungsreisenden N. D. Arbuckle
von Council Bluffs verhaftet. weil
sie in Gemeinschaft mit einemVierten
am 24. Januar in seine Wohnung,
3112 Ave. H in Eouncil Bluffs ein

drangen und Schmucksachen im Wert
von $500 und $500 in bar raubten.
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EMonPrmz tritt für
scinc Kmemdm cm

In e!ncr Uabelöepesche an Präsident Wilson er-Kl- ärt

er, sich für die 900 Deutschen öen
Zllliierten stellen zu wollen.

Er ist bereit, sich für sie zu opfern.

Washington, . (J., 10. Felir. Präsident Wilso hat heute
sn dem früheren deutschen 5lronprluzen Friedrich Wilhelm eine Kabel

depesche erhalten, wonach er sich erbötig zeigt, sich anstatt der 900 du
langten Deutschen den Alliierte zum Prozeß zn stellen.

, Die Depesche kommt von der Insel Wieringen, Holland, wo der (fr,
z, Kronprinz in bei Verbannung lebt. Dieselbe wurde dem Präsidenten so

fort turn Beamte des Weißen HanseS zugestellt. .

' Die Kabcl'Tkpesche hat folgenden Wortlaut: ,

An den Präsideute der Wer. Ctaatcu do Nord-Amerii- a.

Herr Woodrow Wilson, Washington, D. C.

Herr Pra,s!det ! Die Forderung, daß Teutsche

: m alle Lebeuslage ausgeliefert werden sollen, hat mein

Baterland, da durch eiucn vierjährige Krieg und ei Jahr
schwerer innerer Wirre schwer geprüft Word ist, wieder

, dor eine schwere Krisis gestellt, die in der Weltgeschichte

soweit daZ Leben du Nation in Frage kommt, ohne gleichen

', dasteht. Daß in Teutschland eine Regierung gefunden wer

den kauu, welche die Ansliefcrungs'Fordernng ausführe
würde, ist außer Frage; die Folge eiuer Verwirklichung
der Auslieferungs'Fordcrung durch Gewalt fiud nube

recheubar. Haß und Rache würden ewig walten. Als der

, frühere Nachfolger znm Throne meiucS deutschen Vater
laudeS bin ich in dieser schicksalsrciche Stunde dilleuö,
für meiue Kameraden einzntrete.

Falls die verbündete und assoziierten Regierungen
ein Opftr haben wolle, dann mög sie mich anstatt jener
900 Teutschen nehmen, die sich keines anderen Vergehens
zn fchnlden komme ließe, als daß sie ihrem Vaterland?

während des Krieges gedient haben.
'

, Jfel Wieringen, 9. Febr. 1920."

Sofortige ilse
MiiftMU,

ab Hamburger Lager
zur sofortigen Ablieferung in Deutschland

und Oesterreich fiir
Eine ll) Kiste ciz.Mel,l, Medal vranb, Wund netto. $13.00

in (1) Jak elzn.Melil, ,.,ld Medal rd, SS Psund nciio, ja.... 524.00

ein (1) Faß Wcizen.Mkk,l, 11 Mtdal rand, 196 Psd. neti, ,u 338.00

Ein, (1) i,!, e,,.slee, best, Qualität, mild, don S Psund netto.... ZZ0.5

Eine kl) Kiste ondensed Milk, N. G, Ctnndmd rand, Ouulltat garantiert.
enthaltend 48 Buchsen don e 14 Unzen... 520.00

Sine (1) Kiste chlk in, fünf Blechbüchse don je 1 Pfund.
SO Psund nelw $37.00

Ei (1) ist Skk, . 100 Psund nett, ga $38.00
Ein (1) Ea Helikohle. j.00 Psund nett, ,u $ .50

; Kabelkofttt $3.00 extra pro Adressaten.

Preise nach . Oesterreich und Czecho-Slovak- ia

10 höher.
Expedition ab Hamburg geschieht p Eilgt. Alle Ware

sind von dkr,alltrbefte Qualität. Wir über

ehmen dolle Garantie för richtige Ablieferung..

o?ln klMcin.L c.
' Mbert Krng. H. F. Rohring.-V- al. I. Pctcr.

515 SUd 14. Str 2. Flur, Omaha, Uebr.
Teleplzo: DsuglaS 3038.
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europaische Staats-un- d

Städte -- Bonds.
,.üüfA 6 ,k. mtt "''9ttHmt flititl-eH- b 18l7-f- 918
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Deutzie Ctüdte-Bond- S

rrnifturt a. M dsmburg. n
Iw, München und ander Cfitt M un

esSbr dem itqnttn Teil Ihre frUfteten
Wnle, wegen bei öllkertt Niedrigen Ewn-d- e

der Mark in den er. Etnnten. Diese
Vond, kerben beule in Deutlchlond m Vat

erkaust und bringen 4 di 5 Pe,tt
Rinfen, teerte don de deutschen Regie-

rung nvlohlen al silier Geldanlage lUi
Itusl und Eparbanken.

Schreibt sofort für eine Preisliste.
Sik verkaufe he us tüt erosche

H,tstadte m den iedrigste
tatttitattn.

ffiitoDSlMe Wmiknotcn und Vkchler
aeld berkaust,

us Wunsch werden Ouotierunge ton
Draht oder Post versandt.
' HENRI WOLF & CO.

I ist er H krtvIk'k und 5vezI,Nftr
w sljndtschkm kchselkurf.

309 Broadway, New ?)ork City.

. amm

U

nuu
m
m
iin
m
m
n
m
u
iiu
13
U
U
m
m
nu

Autoritäten. Gemäß allen anerkann.

Washington, IS. Fed. Senator
Glaß,- - Virginia, Abgeordneter Byr.
neö Süd.Carolina und Abgeord.
Whaley. Eol alle Demokraten, wur
den ersucht, vor der UntersuchungS
kommission des MarinekomiteeS über
die Aussagen, die Admiral TimS ih
nen während ihres Besuches in Eu-
ropa geinacht hatte, auiijsagen.
SunS hat vor der Kommission die
ihm namentlich von ByrneS zuge-
schriebene Aeußerungen über daS
amerikanische Hccr und die Flotte
einfach geleugnet. Einige dieser Aeu-

ßerungen waren, daß der Waffen
stillstand unterzeichnet werden nmßte,
weil Persl)ingS VerbindungSdicnst
versagte, ' daß Großbritannien zwei
Drittel der amerikanischen Truppen
nach Europa beförderte, daß die Ver.
Staaten die Hoffnung auf eine große
Handelsflotte aufgeben und die See
Großbritannien überlassen sollten.,

Zur Amerika-tzilf- e

.
! fUr Deutschland

Auf die Einladung des Bürger-
meisters Smith hatte sich Montag
abend eine Anzahl Bürger in seiner
Office eingcfunden, um die Möglich
seit und Ratsamkcit der Organisie
rung eines größeren Hilfswcrkes für
die darbende deutsche Kinderwelt zu
besprechen. Erschienen waren: Mayor
Smith, Dr. Jona, Dr. Gifford, die
Herren Gottlieb Storz, A.L. Meyer,
Henry Haubens, Val. I. Pcter und
Frau'Bertha Getzschmann Mayor
Smith legte die Sache vor, die ihm
von Frl. Wood, Vertreterin der Ge
sellschaft der Freunde, anempfohlen
wurde. Der Mayor sagte, es ,wre
ihm lieb, wenn Omaha eine große
Summe sür die deutschen Kinder
aufbringen würde, -- doch müßte vor-

her die positive Versicherung gege-

ben werden, daß der Fond nur für
die Kinder verwandt werden würde,
bevor man an die Allgemeinheit ap
pellieren könne. Das sei von mehre
ren einflußreichen Bürgern versichert
worden. Daraufhin wurde beschloß
sen, daß Mayor SmUH sich brieflich
an die Gesellschaft der Freunde wen-

den solle, um von ihnen ein schrift-liche- s

Ersuchen zu erlangen zum Be

ginn des Hilfswerkes, welches Do.
kument in allen Zeitungen veröf-
fentlicht werden kann, und auch an
die Mitglieder , der New Forkcr
Hilfsgesellschaft zu schreiben, die zu
den berühmtesten Amerikanern der
Gegenwart zählen, um von ihnen di-

rekte Empfehlungen zu erlangen.
Sobald diese eingetroffen wird der
Mayor eine weftere Sitzung anbe-

raumen, um zu sehen, ob eine all-

gemeine Hilfsaktion, die auch die
Anglo-Amerikan- er miteinschließt,, be

gönnen werden kann. Bis jetzt haben
sich bekanntlich leider nur die Ame
rikaner deutscher Herkunst an dem
so nötigen Liebesmerk beteiligt.

Uonferenz Neutraler
im Haag einberufen

Washington.' 10. Feb Die

Regierung hat auf den 16.
Februar eine Konferenz don Vertre-
tern neutraler Staaten' im Haag ein-

berufen, um Pläne zur Wahrung ih-r- er

Interessen unter internationalen
Gerichten, die unter der Völkerliga
etabliert werden sollen,' zu fassen.
Diese Nachricht ist heute im Staats-departeme- nt

eingelaufen.

Blömer-Ballwe- g

In der St. JokephZkirche fand
heute um 9 Uhr während eines
feierlichen , Vrautamtes die Hochzeit
von Frl. Anna Louise Blömer.
Tochter von Herrn und Frau Fritz
Blömer. 1923 Süd 13. Str., mit
Herrn Frank A. Ballweg von Spal
ding, Nebr., statt. Die Trauung
wurde don Rev. Vater Felix, O. S--

B., aus Atchison, Kas., Bruder der
Braut, im Beisein von Verwandten
und Freunden deö jungen Paares
vollzogen. Nach der Trauung wurde
die Hochzeit im Heim der Braute!
tern auf würdige' Weise gefeiert.
DaS junge Paar wird sein Heim auf
der Farm ' deS Bräutigams nahe
Spalding, Nebr.. aufschlagen. Den
zahlreichen Gratulanten schließt sich

hiermit auch die .Tribune" an.

George McCarthy, ein Versiche-

rungsagent 'von Lincoln, der Mon
tag Omaha besuchte, geriet in lustige
Gesellschaft, die zu später Stunde
könnend und singend unsere fromme
Stadt in einem Auto unsicher mach
te. Endlich gelang eS der scharfsinni
gen Polizei, den Fahrer des AutoS
zu erwischen. McCarthy erschien alS
treuer Freund auf der Polizeista
tion, um für seinen Frmnd Bürg
schaft zu leisten, und teilte, weil sein

'Atem nicht ganz stubenrein war, in
wenigen Minuten daS Schicksal fa-
nd Freundes. Die übrigen Teilha
ber an dem nächtlichen Radau haben
ihr Mitgefühj nur mlf telephoni
fchem Wege um Ausdruck gebracht.

London. 10. Febr. In seiner
heute vor 'dem Parlament verlese
ncn Thronrede sagte König George,
daß die La,ze in Irland ihm große
Sorge bereite, daß aber sofort eine

Vorlage unterbreitet werden wird,
wonach Irland eine bessere Re
gierung gegeben werden wird. ES
ist ungefähr dieselbe, wie sie dem
vorigen Parlament vorlag, doch
werden in Verbindung mit derselben
weitere Bills zum Besten Irlands
eingereicht werden. Besonders würde
Gewicht auf bessere Cchulfazilitäten
gelegt werden.

Er sagt ferner, daß Schritte zur
Regulativ der Herstellung und des
Verkaufs von Spiritussen getan
werden würden; die adriatische
Frage ist beizulegen; der Teuerung
wird gesteigert, die Landwirtschaft
wird gehoben und die Lage in den
Kohlendistrikten gebessert werden.

Freunde wilson's über
Grey's Brief ungehalten

Chicago, 10. Febr. Aus Wash-hingto- n

zurückgekehrt, erklärte der
frühere Senator James Hamilton
Lewis, daß olle Freunde des Prä
sidenten in der Bundeshauptstadt
ungehalten feien über den Brief des
Botschafters Grey, des früheren bri-tisch-

Auslandsministers, an. die
London Times, in welchem er die

Lodg eschen Vorbehalte zu dem Völ
kcrligcAbkommen für berechtigt und
seitens Englands und feiner Ver
Kündeten für annehmbar erklärt.

.Grey mischte sich in unsere Poli.
tik", sagte er, und machte sich da-

durch eines mindesten ebenso großen
Vergehens schuldig, wie seiner Zeit
Phelps, der, als Botschafter unter
Cleveland, während eines Besuchs
i. der Heinmt seine Sympathie für
die Gladstonesche Haftung im Home
Rule.Kampf für Irland zu erkennen
gab und dadurch einen Swnn der

Entrüstung in England erregte.
Grey ist verschnupft, weil Präsi-

dent Wilson ihn nicht empfangen
hat. In Regierungskreisen ist eS ein
offenes Geheimnis, daß er mit als
Gegnern Wilsons bekannten Volks-

vertretern Unterredungen hatte.
Man weiß auch, daß der englische
Botschafter Wilsons Annahme der
Lodgefchen Vorbehalte wünschte, weil

t. damit England einen Dienst er
wiesen haben würde. Dieser Um
stand macht es dem Präsidenten jetzt
doppelt schwer, die Vorbehafte anzu
nehmen, da er sich, dem Vorwurf
aussetzen würde, unter der Vormund
schaft des englischen Agenten zu
stehen.

Die Frländer, die zu der An
nähme verleitet waren, daß der Vor
behalt zum Artikel 10 ihrer Sache
günstig sei, müssen jetzt nicht wenig
erstaunt sein zu erfahren, daß die
Klausel im Vorbehalt, welche den
Vereinigt Staaten verbietet, sich

in irgend eine Streitfrage zwischen

Nationen, ganz gleich, ob diese der
Liga angehören oder nicht, zu ml-sche-n,

der englischen Regierung
durchaus genehm ist. Es ist jetzt
ganz klar, daß die Klausel mit
Greys Vorwissen eingefügt wurde,
um die Vereinigten Staaten oder
ihre Bürger zu verhindern, ihre
Sympathie mit den von England
unterjochten Volkern zu äußern oder
ihnen llfe ZU leisten.

.Greys Einmischung ist ein poli
tifcher Fehler und bringt keiner

Partei in den Vereinigten
Staaten den geringsten Vorteil."'

Uneinigkeit unter ,

den Eisenbahnern

Washington, 10. Zebr. Die Füh,
rer der 2,000,000 Eisenbahner, die
der Streikdrohung nahe find, ver-- j
unemigten sich heute über die Art
und Weise, wie die ferneren Ver- -'

Handlungen mit der Regierung zu
führen feien. Der Zwist entstand über
die Abfassung, der Eingabe, die
Hines vorgelegt werden soll, und
die, 'wie man wissen will, in der
Form emeS Ummatums abgefaßt
worden ist. W. G. Lee, Führer der
Zugpersonalverbäilde, erklärte, mit
einem lUtimatum nichts zu tun ha-bc- n

zu wollen. Verschiedene anhere
Führer fehlten in der heutigen
Sitzung. Die Konferenz mit Hincs
sollte um 11 Uhr stattfinden. Kurz
vorher ersuchten die Arbeiterführer
um Aufschub.' Im Weißen Hause
sieht man die durch den Strcikbefchl
an die 300,000 Werkstätten- - und
Streckenarbeiter geschaffene Lage
für sehr ernsthaft an. Sekretär Tu,
multy wird über diesen Fall eine

längere Unterredung mit dem Prä
sidenten haben. .

Frau Vessy Weatherby, 1102
Minauri 2siirrtii! tiprfnrfite Sonntaa
nach! aus Schwermut durch Ver
schlucken einer Quantität Lysol
ihrem Leben ein Ende zu machen.
Durch schnell angewandte Gegengifte
wird sie imn Leben erhallen bleiben.

Tondcrn verläuft, die Absttmmung
über das Schicksal Nordschleswigs
statt. Tausende von deutschen Schleö.
wiaern werden mit Zügen über

Hauiburg in die Wahlzone befördert:
die' in Dänemark ansässigen Nord

schleswiger werden aus vier Stam

pfern mit freier Verpflegung, wobei

je ein Dampfer für die Kreise
Apenrade, Sondcrburg

und Tondcrn bestimmt ist. in Nord!
schlcswia gelandet. Für die erste,

Zone überwiegt die Zahl der zu-- !

rückkehrenden Dänen weit die Zahl
der heimkehrenden Deutschen, Jn
der kleinen Stadt sondern allein
werden 1,400 ausgewanderter!
Söhne erwartet. An dem Ausfalls
der Abstimmung in der ersten Zone
kann kein Zweifel bestehen-- Wegen
der enbloc" Absttmmung werden'
die deutschen Majoritäten, die für
Christians seid, Hadersleben, Son-

dcrburg (?), Tondern, Hoyer, Luc- -

gumkloster und andere Orte erwar- -

tct werden, von dem ungeheuren
Schwall der dänisch gesinnten Land- -

Kistrikte erdrückt werden. Die deut
sche Bevölkerung ist trotz der Aus-

sichtslosigkeit auf Erfolg aufgefordert
worden, bis auf dar letzten Mann
zu stimmen, damit ihre Minderheit
in günstigem Licht erscheinen kann.
Die Dänen haben alle Vorbercimn-ge- n

für eine große Siegesfeier am
Wahlabend getroffen. Das Kaiser
denkmal in Hadersleben, welches nach
dem Einzug der französischen Trup--

gen gestürzt wurde, soll durch em
Denkmal dcS nordschleswigschen
Wortführers Hjort Lorenzen ersetzt

werden.
, In der zweiten Zone, die sich von
den nördlichen Angeln in einem
stark nach Süden ausgreifenden Bo

gen bis an die Mundung der So-holm- cr

Au hinzieht, findet die Ab-

stimmung in 30 Tagen statt.

haupwng, daß ' die Bolschewisten

Regierung von Nußland eine nrili
tärische Offensive gegen Polen be

absichtige, wird von Maxim Litvo-no-

dem Repräsentanten der
in hiesiger Stadt,

der mit dem britischen Delegaten
James O'Grady wegen des Aus- -

tauschs von Kriegsgefangenen un
terhandelt, für unwahr erklärt.

Die amerikanische
Oper Robin tzooö"

.Robin Hood" hat den, großen
amerikanischen Musik . Impresario
Ralph Dunbar zum Vater, denn er
hat mit Hilfe und deö

berühmten Reginalo De Koven die

Oper geschrieben und in Musik ge
fetzt. Die führende Frauenrolle liegt
in den Händen, der bekannten So
pran Sangerm Katherine Galloway,
die drei Saisons als .Star" unter
der Leitung des Unternehmers
Henry Savoge stand 'und großes Auf--

sehen erregte. Im Monat Februar
der letzten Saison trat sie zum
erstenmal' in Robin Hood" auf.
Ihr erstes Auftreten in der Haupt-
rolle des Robin Hood", darf als
ein phänomenaler Erfolg bezeichnet
werden. Der Hauptbariton ist Ja-me-S

Stevens, der den Little
John" zur Darstellung bringt. Herr
Stevens übernahm die Hauptrollen
in der Century und Ahorn Opern
Eompanien in New Fork und wird
in musikalischen und sachverständigen
Kreisen als der einzige wirklich ta-

lentvolle amerikanische Opernsänger
anerkannt. Ein Gleiches dürfte von
den andern acht Sängern, sowie dem
Chor gesagt werden. Wir machen fpe
zcll auf die Leiftimgen des Chord
und daS - ausgezeichncte Orchester
aufmerksam.' .Robin Hood" kommt
diese Woche in vier Vorstellungen'
zu Gehör. Die erste Vorstellung fin
det am Tonnerstag im Brandeis
Theater statt. 'Musikliebhaber und
Kenner sollten sich den Genuß der
beliebten Oper nicht entgegm las-
sen. .:. . .

Robert Holmes, der ' Leiter
eines i freien ArbeitsnächweisbüroS
im Rsthause macht bekannt, daß er
von Farmern aus allen Teilen deS
Staates zahlreiche Anfragen wegen
landwirtschaftlicher Arbeiter' erhalten
habe. Die für verheiratete Paare
angebotene Bezahlung beträgt $125
per Monat ttid freie Verpflegung.

Die Fontcnelle Forest Sie,

serve Ass'n wird am Donnerstag
abend em Bankett zu LincolnS Ge

burtstag im Fontenelle Hotel ab,

halten, um den Erwerb der Hölzung
bei Childs Point zu feiern.

Nathan A. Hill,, einst ein wohl
bekannter Jockey und Sieger in
Wettrennen zu Paris, Berlin, Hain,
bürg und Rennplätzen in den Wer.

einigten Staaten, starb im Alter
von 45 Jahren im Ford Hospital
an emem Magemelden.
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Personen, die sich leicht erkalte

und körperlich geschwächt sind,
falle am leichteste der Krankheit

zum Opfer.

Gefahr z groß,
um ihr nicht dorzubeugeu.

Etärkt Eure körperliche , Wider

standskrafte durch Einnehmen von

Tanlae und schützt Euch dor einem

Angriff.

Viele der Schwierigkeit, die Ge
fundheitsbeamte in ihrem. Bemühen,
der Influenza Einhalt zu tun, er
fahren, liegt in der Tatsache, daß sie
sich mit Blitzesschnelle ' verbreitet.
Obwohl es den Staats und städti
schen Beamten in einigen Teilen des
Landes gelungen ist, die Krankheit

, unter Kontrolle zu bringen, ist sie
in anderen Tellen unkontrollierbar
geblieben. .

Gut informierte Personen srrnt

men allgemein darin überein, daß
das sicherste Abwehrmittcl darin
liegt, den Körper in dem bestmög
lichsten physischen Zustand zu halten,
damit er imstande ist, die Ansteckung
abzuwehren.' Es wurde erklärt, daß
es möglich ist, die menschlichen

Widerstandskräfte so zu stärken, daß
sie irgend welche Ansteckung ab
wehren können, die spanische In
"siuenza nicht ausgenommen, die als
eine der . gefährlichsten , ansteckenden

Krankheiten bekannt ist.
Medizinische Autoritäten stimmen

darin überein, daß Leute, die ge
fchwächt nd gesundheitlich herabge.
kommen sind zu. allererst von bet
Influenza- - Epidemie ergriffen wer
den. Wenn Ihr

'

Euch geschwächt

fühlt und an Fleisch verliert, dann
befindet Ihr Euch 'in emem allge
mein herabgekommenen Zustande
und Ihr befindet Euch wirklich in

, Gefchr, wenn 'Jljr mit, Influenza
Keime in Berührung kommm. solltet.

W ein kräftiges, - aufbauendes
Belebungslnittcl steht Tanlac

da. Dies ist eine An

gäbe, die auf Tatsache beruht, und

wird völlig bekräftigt, von nerkanntcn

ten Referenz Werken, einschließlich
des U. S. Tispensatorv, Enchcla
pedia Britanica, und den leitenden
Textbüchern, die in den Medizinischen
Schulen gebraucht werden, enthalten
die hauptsächlichsten Bestandteile von
Tanlac d kraftigsten StarkungS
mittel, die der ärztlichen Kunst be
kcmnt sind Diese Angabe wird ferner
bewiesen durch die Tatsache, daß
Millionen von Personen, die Tnlac
tatiachuch gebraucht, seme außerge
wöhnlichen Gewalten als Medizin
bezeugten. , ; '

Tnlac stellt die Gesundheit wieder
her und stärkt daS geschwächte und
herabgekommene System, indem eö

jedes Organ in den Stand setzt, seine
richtigen Funktionm ckUszuüben'auf
natürlichem Wege. Es erzeugt einen
guten, gesunden Appetit für nahv
hafte Speisen, und ist ein ideales
Stärkungsmittel für Personen, die
an den Nachwirkungen der strengen
Winterkälte leiden oder geschwächt
sind, von der Grippe oder bron
chitischen Leiden sich erholen.

Als . ein unwiderleglicher Beweis
der starkenden, aufbauenden Gewab
ten von Talac gllt die Tatsache,
daß es während der letztjährigen
Epuiemie von Tausenden mu aus
gezeichneten Resultaten gebraucht
wurde. Ein allgemein bekannter
Texas Arzt erklärte, daß er nichts
gefunden habe, was Tanlc - gleich.
käme für den Wiederufbau feiner
Patienten, welche von der Influenza
ergriffen waren, und daß er in ei-

nem Monat über vierzehn hundert
Falle behandelt habe.

In Verbindung mit der Tanlac
Behandlung, sorge man für Swhl,
gang durch Gebrauch von Tanlac
Laxtibe Tblcts von welchen Proben
mit jeder, Flsache Tanlae verabreicht
werden.

Tanlac' wird in Omaha verkauft
in allen Sherman & McConnell
Apotheken, Scrvard Pharmacy und
West End Pharmacy. Ebenso von
der !?ore,t und Meany Trug Com
bcmy in Süd Omaha und den fet
tenden Apotheken in jeder Stadt
und Town im ganzen Staate Ne
braska. Anz.

heute abgehaltenen Sitzung ein

stimmig eine dementsprechend Jte
solution an, in der die sofortige Ev
öffnuna der Medensverhandlungen
mit der Moskauer Regierung auf
der Grundlage der Anerkennung
der Unabhängigkeit Polens gefordert
wird. Ebenso soll auch die Unab,
hängigkcit anderer Nationen aner
konnt werden, die nach dem Sturze
der Zarcnherrschaft 'den Wunsch

äußerten, frei zu werden und sich

selbst zu regieren.
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Jilie II rte.rtel ftk dS ZbiHr 192. Hu nd t

' litt. V,te lim. Cmdiger Hmis'Vd nd leicht ie
rdeiik. iel schci, nd et uUt Platz für die ffamtlie,

wstzred dki erS , teit. ll Zuckerrkir aksla,t
nnut htm ,ste htt niesel. tie reat kster Cufiac

iezhtt die ktsrdahshrt tmh die ,ße tel ersantt der Ha .
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1424 Süd 16. Straße, As
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Grttt Wefter Gs E,mptz', ott Bluff, Nedraska.
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Eine außergewöhnliche Gelegenheit
s.. zur Geisamage.

Wir empfthl eie Seldaulage h

Liberty und Victory Bonds
Lei de jetzige Preise ergeb dieselbe eine NettgGenZnn

do 3.75, bis 5.32.
Wir verkaufen New gorker Quotierungen ohne störn

nlisfion zu berechnen, und kaufe zu herrschenden Preisen
bei Abzug emer kleinen Kommission fiir unfere Mühe.

FIRST TRUST COMPANY
tu Verbind? it ts Jirft Ntiual Bank

16. d Farnam Straße. Telephon: Thler 720

Drohungen
polnischer Sozralisten

Warschau, 10. Febr.-Ti- e Sozia-liste- n

werden in. ganz Polen einen

Generalstrcik anordnen, falls die

polnische Regierung daS Friedens- -

cmgebot der Bolfchewiki zurückweist.

Sie versichern, doß - alle Faktionen
der Arbeiterpartei einen solchen

Streik befürworten juib unterstützen

werden. - . -

Die Parteileitung nahm m ihrer

)

m
. Kopenhagen, 10. Febr.-D,- Be.
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