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Mlllerano verteidigtTägliche Omaha Tribüne gesagt, welche die Grundfesten unserer Einrichtungen
erschüttern, und sie allein sind tS, die den BolschewiS

muS heraufbeschwören. TaS .malum in sc" ist der
der Gebrauch der Nsensummen bei unseren Wahlen.

Papst mahnt
zum Kampf gegen

volschewis.nus

Rom, 27. März. In einem heiüe

frsnzssl,che Politik

Pariö. 27. Marz. I der De
TRIBUNE PUBLISHING C0VAL J. PETEK, Pro.
1307-0- 9 Howard St, Phon: Tyl 140. Umaha. Neb, 3)aJ muß den Kapitalisten eingetrichtert werden.

putiertenkmimer ergriff Premier
Millerand daS Wort zu einer Ver. veröffentlichten Brief spricht sich

Papst Bencdikt. dahin aus. daß dieteidigung der französischen Politik

Englisches Gold ,

nach Ver. Staaten
London. 27. März. Auf der hie

figcn Börse verlautet, dafz .000.000

Pfd. Sterling in Gold demnächst

nach den Ver. Staaten geschickt wer
den sollen; davon kommen 2.L00..
000 auö der Bank of England. ES

heißt, daß dieses Gold einen Teil
des n Darlehen im

Betrage von !00,000.000 Pfd. Ster.
ling decken soll.

Gb die Briten sonst

ijrm iioinra, iow, urwnea umcci iv in ati.
Preis des Tageblatts: Durch den Träger, per Woche

12y2 CentS : durch die Post, bei Vorausbezahlung, per
Jahr $6,00; sechs Monate $3.00: drei Monate $1.50.

Preis des Wochenblatts bei Vorausbezahlung
'

$2.00 das Jahr.

gegen die Angriffe, die gestern von
dem Radikalen Barthou gemacht

katholische Nirche ihren Emslusz be

nutzen müsse, um dem Bolschewik
muS entgegen zu arbeiten lind

Die Liga auf lkrttcken und
ohne Geld.

Die Nationenliga ist nicht einmal ein 'Koloß mit
tönern Füßen; das amerikanische Bein, umscst zu
stehen, fehlt ihr ganz, und wie sie auf ihrem europäi.
schen Bein einherhumpcln wird, muh die Zeit erwei

wurdm. Er bestntt. daß zwischen den
Alliierten größere Unetwgkett Herr,
sche. alS die Meinungsverschieden

freundlichere Beziehungen zwischen

Kapital und Arbeit herzustellen. DieEntered ai lecond-das- a matter March 14, 1912, at
th poBtoffice of Omaha, Nebraska, ander the act o(o a i i n ein heitert, die don Zeit zu Zeit auf.
ZIls zlL waren ot J4" tauchten und jedesmal beigelegt wur.

Ungarn osserkert Ex-Uais- er

Uarl die Urone

Gens. 27. März. Ungarn Re.

gent Admiral Horthy hat insgeheim,
aber offiziell Karl du

Königskrone angeboten. Er versichert,

daß alles für die. Rückkehr der Haps.
burger Dvnastie vorbereitet worde

ist. und daß die Majorität deS Volke

in Ungarn dieses wünscht. ES heißt,
daß sich der Er-Kais- noch nicht ent

schlössen hat., daS Angebot anzuneh.
men.

Höfliche Baudite in Ouakerstadt.

Phlladelphia. 27. März. Drei
Banditen mit den Manieren von
Gentlemen beraubten ein Kloiderge
schäst, banden und knebelten vier

Männer und ein jimgeS Mädchen,
rafften Kleider und Uhren und $400
in bar zusammen und verschwanden.
Sie weigerten sich, die Börse einer
im Laden anwesenden Kundin zu
nehmen, indem sie erklärten, daß sie

niemals eine Dame bermibteN. Dem

Begleiter derselben ließen sie ZI für.
die Straßelibahnfahrt.

Omaha, Nebr., Samstag, dk 27. Mär, 1920

ser Brief, obwohl nur an den Bischof
von Bergamo gerichtet, beabsichtigt,
auf die Haltung der katholischen
Führer der ganzen Welt einzuwir
ken. Derselbe erregte großes Aufse. noch Schmerzen haben?

sen. Die Ablehnung des FncdensvertrageS durch ocn

Bundesscnat in Washington stellt die europäischen Ti
plomatcn nunmehr vor die Notwendigkeit, sich neue

Pläne zu schmieden und sich nach Krücken für die Liga
umzusehen.

Eine nicht unintrcssante Neuigkeit in Verbindung
mit der Liga ist, dasz die grobe Völkerbund" ' kein

Eeld hat uiid sich vorläusig mit großmütig gewähr.

London. 27 Äärz. Großbritahen in Italien, da durch öensclvcn
der Papst, zum ersten Male in die

Im Verhältnis zu leicht bestraft.
Wenn in einer demokratischen Republik die Mög

lichkeit gegebsn ist, dasz ein Mann sich ein Amt er.
kauft, dann geraten die Grundsäulen iit3 Schwanken,
auf denen unser ganzcS Regierungssnstem aufgebaut
ist. Man braucht sich dann auch nicht zu wundern.

nien öark reine eu vmieau um
die Kontrolle, über alle Oelauellen

tem Kredit der Briten behelfen mufz. Nicht eine der
Nationen, die sich der Liga angeschlossen haben, hat

Arbeitewirren eingreift. Die Bt
schüfe werden angehalten, die Arbei
ter zu einer Ermäßigung ihrer An
spräche zu ermähnen und dem AuS

brechen von Streiks und der Vor.

der Welt zu gewinnen. So lmitete
die Warnung, die Walter Hume

daß in gewissen Köpfen der Gedanke entstellt. eS zu
Lang, der erste Lord der Admiralibisher Beiträge für die Ligakasse hergegeben. Auch

Frankreich nicht. daS doch die Liga vor Allem für
seine Zwecke dienst machen wollte. Tie spanische

tät. während deS jährlichen Festessens
der PetroleuM'Technologen, erteilte.brcitung dcZ Bolschewismus nach

Kräften entgegenzutreten. "
stürzen. Tas hecht, das; daS gefordert wird, was
man hierzulande als Bolschewismus bezeichnet.

Wenn nun gar in Mcn Zeitungen bekannt gege-

ben wird, iah ein Mann Riesensummen ausgegeben
Volksvertretung war unhöflich genug, die von der 31

.Wir befinden unS an der Grenze
grung für den Liga-Anschlu- h geforderten $100.000 von ungeheuren guten Gelegenhet,

hat, um sich einen Sitz in der höchsten gesetzgebenden abzulehnen. Dabei sind aber die Kosten dieser Welt
Vereinigung ganz bedeutende. Erhalten doch die an

James G'Yara's
platformKörperschaft zu verschaff, und das; er und seine Hei,

ten erklärte er. Unsere Nation
muß das HauS besetzen, oder jeinand
anderes' wird eS tun .und damit dender Spitze stehenden Personen Leute, für die man

recht warme Plätzchen bereiten wollte Niesenge
fershelfer im Gericht schuldig befunden worden sind,
diese Riescnsummen in ungesetzlicher Weise ausgegeben
u haben, dann erscheint es Zeit, daß die. Axt endlich Litt drei Jahre langHalter.

den. Mlllerand gab zu, daß Deutsch,
land mit der Erfüllung der Bedin

gungen deS Friedens von Versailles
sehr im Nückstend sei. Er verlaS die
unerfüllten Verpflichtungen und er.
klarte, daß die Regierung darauf
dringen würde, dieselben bis zum
letzten Buchstaber ausführen zu las.
sen. Die Alliierten seien zu der Ein.
ficht gekommen, dah die unveränderte

Ausführung deS Friedens von Ver
sailleS für Frankreich Sein oder
Nichtsein bedeute. Die Rede deS

Premiers wurde von den Radikalen

häufig unterbrochen. Varthou machte

zweimal Einwürfe. Der radikale So.
zialist Cochin erklärte, daß das deut
sche Proletariat allmächtig geworden
sei und dem preubifchen MilitariS
muS den Todesstoß versetzt habe. Er
bestand darauf datz Frankreich die

ttederlage der deutschen Reaktionäre

freudig begrüßen solle.

Uürzt Befugnis öer
Prohibitions-Zlgente- n

Chicago, 27. MSrz. Der unblu-

tige Siezer im Schncchskriege von

Wisconsin. Major A. V. Talrymple.
der jetzt di Ausführung des Prohi.
bitionsgesetzeZ im Distrikt von Chica.
go überwacht, wird wahrscheinlich

mit beschnittene Krallen ach Ar
fcrnsaS' versetzt werden. Der Major
ist jetzt in Washington, um gegen die

Eingriffe in seine Tätigkeit zu pro.

an der rechten Stelle angesetzt und daS verfaulte Holz Die Franzosen werden sich auf den Standpunkt
stellen, daß der Vertrag so. wie er niedergeschriebenin unserem Forste ausaehauen wud. ' ,aiiliu'5 .'

Ter Bundessenator Newberry don Michigan ist wurde, bciteht, auch ohne Eutdcikung der Vereinigten
Staaten, und durchgesiihrt werden muß. Schon heuteder korrupten Praktiken zur Äeit seiner Wahl schuldig

Anivendimg von Wilson'S vierzehn

Punkte avi alle Nationen der Welt,
sowohl Verbündete, wie srühcre
Feinde Amerikas. Gewährung von

Anleihen an Deutschland, eine Be

richtigung der zu strengen Vedingun
gen dcS Fricdensvertrages. rücksichts

lose Verfolgimg des Wuchers in Le

bensbedürfnissen. und Widerstand ge.
aen die sich geltend machenden Vcwe.

Schlüssel zu allen zukünftigen Er.
folgen ergreifen. Wenn wir alle

Quellen der Oelfelder der Welt jetzt

in die Hand nehmen, dann können
wir tun. was unS beliebt. Wenn wir
eS nicht ftrn. dann werden wir ver

sagen, und . spätere Generationen
werden unS die Schuld zuschreiben,

daß wir untätig waren, als die In.
teressen unserer Nation unser Han
dein erheischten." Deshalb wird hohe

kann ' man aus' Andeutungen entnehmen, "daß dte Pabefunden und zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt
riser Staatsmänner und Militaristen aus dem Ausworden. Wir find gezwungen, vorläufig noch mu im
scheiden Amerikas einen Vorteil zu ziehen suchen wer

' -
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serem persönlichen Urteil zurückzuhalten, da wir den
Einzelheüen des Prozesses nicht genügende Ausmew den. indem sie die Hindernisse, die ihnen hier und da

von Präsident Wilson in den Weg gelegt worden wa-

ren, unbeachtet lassen werden. Mit anderen Worten, gungen. die persönlichen Freiheitensamkeit schenkten, und dem erst in der unteren Instanz
Verurteilten noch die Berufung an die höhere Instanz

Bedeutung den Maßnahme der brider ,, Bürger einzuschränken; dtcS
die Franzose werden jetzt sagen: da unö die amerizusteht.

'S...smd die Hauptpunkte, tonqe von

5ameS O'Hara. dem KandidatenWir möchten aber bemerken, daß im Falle eine kanische Mithilfe fehlt, müssen wir uns selbst helfen
und da werden wir die Ausführung des Vertrages in 'Schuld in einem solchen Falle einmal tatiachlich nach, als Repräsentant" im 2 (Omaha) :K 'S 21oewiesen ist. eine Gefänaniöstrafe von zwei Jahren

Kongressionaldistrikt den Wählern des

tischen Regierung zugemessen, die etn
neueZ Departement errichten will,
das sich mit der Oelfrcche befassen

soll, ebenfalls eine Petroleum . Ab

teilung in welcher Sir Hamar
Grecmvood als Minister des Petra
leumS wirke soll.

so verschärftem Maße betreiben, wie das nur mög,
lich ist.als diel zu gering erscheint, und die damit verbundene

Staates Nebraska unlervreire: wer
den.Geldstrafe bet reichen Leuten überhaupt mcht m Be Die gallische Schärfe macht sich im Augenblick

nur in der Kritik des Verhaltens der Ver. Staaten
Äur Frage dcZ Friedensvertragstracht kommen kann. Wenn Leute während deö Krie

nes weacn einer vielleicht unvorsichtigen Bemerkung. geltend. So ein Freund" der Ver. Staaten, wie
erklärt O'Hara. daß derselbe längst

der .Matin".Nedaktcur Laufanne meint in seinerdie nachgewiesencrmaszen dem Feinde in keiner Weise
erledigt sein sollte. Die ihm anhas,

spitzen Weise. Amerika habe einen kranken Präsidenaum Nutzen gereichen konnte, mit 20 Jahren Zucht, testieren. Allen Anzeichen nach ist
seine Mission vergeblich. - und ein tenden Mänael könnten jetzt kaum kirchliche Nachrichten'tcn, einen neuen Staatssekretär und einen toten Ver,hauS bestraft wurden, dann müssen Schufte dieser Art

ivw
.i

Fran Nosslia Kania,
so in Strikt,

Nk ritain, Sonnttiicut.
i
,?ch Nkt drei ?ahre lang an NrümvskN nd

Sacht vichl wieder. gcfg m wcrdk. Ich
sonnte nickt ob Leiden eisen ; schliks nnt
osjencm Murde nd konnte kaum atmen. Jede
Medizin dcrsaglk. ?ch litt an laflnilalartl).
Jkyt, nach dem Cinnchinen von Mru n.
habe ich keine rSmt'ik mehr und fiible niich

wogi und eiund. Ich wlis!e, jede leideuSe
Pnion ürde P?r na einnehmen,'

9 gibt Tausende von Bttinnern und Frauen,
die sich enei, katarrhischor lankdeilen vor
sckmeez krümmen und dauernd leidend sin,
mährend sie tnW und gesund kein könnten.
!peruna erreicht den Sitz des Katarrh, gleich

ortsansässiger Mann von nicht so besser gemacht werden, während an
der? erst später sichtbar würden,noch viel härter bestraft werden, denn sie sind es. wie trag .welch' eine Situation!'

stürmischer Tatkraft wird seine Stelle
JZmar sollten amerikanische Interessen Erste Teutsche Bischof!. Methodi.

steu Kirche. Ute und Center Straße.
Erwin Schulz, Pastor. WohnungilRin Vv eg zum Ausbau 2325 So. 11. Straße. Sonntags
schule 10 Uhr morgens. Teutscher
Gottesdienst 11 Uhr morgens. Ju.
gendverfammlung 7 Uhr abends.

Englischer Gottesdienst 7:30 abendS.

Jcdcniiann ist
. freundlich eingeladen.

Utig wo immer verieive imm lein mag.
nUm. ffrfiiliinioen. Z!ci'.lntnrrh. Maaen

einnehmen.
Bundesrichter Carpenter hat ent

schiedn, daß die Prohibitionsagen
tenkcine Verhaftungen oder Be

schlagnahmungeu vornehmen kvnnen.

ohne die Genehmigung des Distrikts

anwalts zu haben. Dadurch wird der

Prohibitionsinspktor seiner Macht

Vollkommenheit entkleidet. Natürlich
wird dadurch' die Abfassung der

Schnapsschmuggler nicht erleichtert.

Schnaps ist fast überall zu bekom

und edärmleiden sind nur etliche der adl.
lösen ntnrrkleiden. bei denen nck Pe'kina
seit fflnW IaKren roßartig bewakrte.

Snipselilenwert nach einxm nlall da
Grippe der Iilslne.

"
Luth. ZivuSkirche, 29te und S

Straße, Pastor M. Adam. Gottes I rbkre der Ksst.
Ukderall derkaust.

dienste morgens um yzil Uhr,
abends um yS Uhr. 'men, wie die Mchmenden Fälle von

Betrunkenheit in Chicago beweisen. Wir ofserikren: MW

gesichert werden, gleichzeitig solle
ober auch olles Mögliche getan wer
den. um eine Wiederholung der

Weltkriegskatastrophe zu verhindern.
O'Hara sagt hierzu:

Die Angelegenheit des Völker.
bundcS ist keine Parteifrage oder

Nationalsrage, sondern ein Partei
loses und internationales Problem.
Wird der Vertrag in diesem Swne
aufgenommen, so kann auch der Völ.
kerbund zustande kommen. Hätte der

Senat in diesem Sinne gehandelt,
so würden wir jetzt Frieden haben.
Natürlich kör.nte nicht alles richtig

beigelegt werden. ' indessen würden
künftige Ereignisse zeigen,' wo Fehler
und Unaerechttgkeiten begangen
wurden. Je früher wir unsere Ge
danken vom Krieg ab. und dem

Frieden zuwenden, desto besser ist eS

für die ganze Welt. Die Vcdingun
gen 'deS FriedcnSvertrags sind in ge.
wiser Bezielzung zu hart, doch wer

den, diese, mit anderen Unvollkom
menbeiten des Vertrags in kurzer

efe Mnenchea

Köln
. .

Neuer politischer
Ev.Lth. Kreuzsnunude, 20. und

Vinton Straße. Pastor TUuS

Lang. Sonntagschule am Sonntag
vormittag um 9:30. Englischer GotAZorö in Irland Frankfurt t R

Hamburg
tesdienst , mit Konfirmation von
Kindern und Erwachsenen um 10:30.London, 27. MSrz. Alan Bell,

der Magistrat, welcher die Untersu
chuna über die Verbindungen zwi

Deutscher Gottesdienst mit Bilder

vortrag über die Passionsgeschichte
um 7:30 abends. Am Charfreitag istschen Sinn Feinern und irischen

Banken leuete, wur vor dem Gottesdienst in Deutscher Sprache
Freimaurer Klub m Dublin erschos-

sen. Bei der Ankündigung deS Falles
um 10:30 vormittags und in eng
lischer Sprache um 7:30, abends.
Am Ostersonntag ist FestgotteS
dienst mit Feier deS HeiNgen Abend.

im Sause der'. Gemeinen erklärte
Zeit berichtigt werden; je frilber wir

Bonar Law. dos; Bell don 4 Per
wieder auf normale Mitanoe zusonen aus einem Straßenbahnwagen mahls. vonnittagZ in deutscher, und

und alle anderen

Städte-Anleihe- n

sowie 4prozentige preußische
und Meininger Hypotheken

Pfandbriefe zu den billigsten

Tageskursen.
Wir schicke Geld m ten, iliNgste

ant) uledrlgsien Xaei:aen
lchuk, sicher unk ünsllli

nach Deutschland, Oesterreich. Un

aatn, rjech'SlovaKa, Polen, Jua.
Elavia. Numänien.

nfng werde tzremvt erledigt.

MM STATE BANK
10 fn 22. tr. (nalK ?n,t.New York Eich.

rückgchen. desto .ehe? werden die
krieasfübrenden Nationen bereiticrissen und dann ermordet worden abends in englischer Sprache,

ei.
I In den letzten drei Tagen haben Erste Evangelisch Lutherische Kirsein, sich gegeuseilig aus eine freund

ZchaWiche Gntndlage zu stellen-Silfe,s-

die vom Kriege notlei che. 1003 So. 20. Str.. Lawrence

dende Nationen befürwortet der

Kandidat mit folgenden Worten:
.Die Nationen, die im Kriege am

Acker. Pastor. Deutscher Gottes
dienst um 10 Uhr morgen?. Eng.
lischer Gottesdienst um 10:45 mor

genS unö S Uhr abends.

Bcthame PreSb. Kirche, L0. Str.
und Wille? Ade.. Albert Kuh, Pa

wcniasten litten, sollten letzt denen

in verschiedenen Teilen deS Landes

Angriffe auf die Polizei stattgefun.!

den. Trotzdem MauercmschlSge im

qanzm Lande eine Belohnung von
10.000 Pfund" und den Schutz der

Regierung für Nachweis der Schul
digen- - verheizen, hat sich noch kein

Angeber gefunden.
' Die Weekly Nation behauptet, dasz

öie Soldaten und Polizisten wo

chentlich über-100-0 irische Wohnun.
!gen durchsuchen.

Wahrend die Atmosphäre aus bei.

helfen, die am schwersten, betroffen
wurden. Präsident Wilson'S Punkt

iäSSSSU;stor. Pastor Kühn hat sich von

Ifnter dieser Ueberschrift brachte die weitbekannte Kölnische Volkszeituna" am 20.

II Februar 1920 einen äußerst lesenswerten Artikel. Besser als irgend etwas Anderes klärt diese

Auslassung jeden in Amerika lebenden Deutschen oder Deutsch.Amerikaner über die Not in Europa
auf. Zu gleicher Zeit aber zeigt es unS den Weg diesem Elend in tatkräftiger Weise zu steuern. Sollen
diese Hilferufe ungehörig verklingen? Gewiß nicht. In der Not hat der Teutsche immer noch ohne
viel Worte rasch und kräftig geholfen. Wir lassen den Artikel folgen:

.
"

EIN WEG ZUM AUFBAU.

Ein Ausländsdeutsche am Kap der Guten Hoffnung, während des Kriege
ohne Verbindung mit einer Familie, sandte kürzlich einem Vetter in der alten
Heimat Deutschland, in die jeder echte Deutsche im Auslande ich doch Immer xu

Zeiten zurücksehnt, 50 Pfund Sterling. Er hatte sich klar gemacht, was In

jetziger Zeit solcher Betrag hier bedeutet, den er sonst drüben dem Welt-Geld- e"

in Verwaltung gegeben haben würde.
Wenn wir unsere Währung bessern, unsers Wirtschaft aufbauen wollen,

dürfen wir nicht auf das Welt-Gel- d hoffen, es sei denn, wir wären entschlossen,

t seine und seiner Helfershelfer Frohnknechte zu bleiben und unsere Kinder und
Kindeskinder dazu zu machen. Nur gegen Sicherheiten, Bergwerke usw, Boden-

schätze wie unser Kali n. a, gibt uns das Welt-Gel- d "Kredit", nachdem es uns
so ausgehungert und heruntergebracht haben wird, wie es ihm zweckmässig
erscheint.

Die erwähnten 50 Pfund Sterling, vor dem Kriege nicht viel mehr als 1,000

Mark, galten jetzt in deutschem Gelde fast 12,000 Mark. Der Empfänger konnte
mit einem Teil Verbesserungen seiner kleinen Landwirtschaft vernehmen und
einem Verwandten, der als vermögensloser höherer Beamter mit grosser Familie

in Hamburg chlimm daran Ist, in der gegenwärtigen Zeit des Ueberganges
unter die Arme greifen. Ihm blieb noch genug, einem Jungverheirateten aus
dem Kriege heimgekehrten Freunde, der siedeln will dabei den Anfang n erleich-

tern. Drei Familien gab dieser eine Auslandsdeutsche mit einem für ihn ehr
kleinen Opfer neuen Lebensmut.

Sollte es nicht sehr viele solche Deutsche geben? Wer in Holland der in
Skandinavien, in Amerika oder in Australien, irgendwo auf Erden, wo das Geld

- nicht so entwertet worden ist, wie bei uns, In Oesterreich und in Bossland, einen
Verwandten oder Freund hat, der schreibe Ihm oder schicke Ihm diese Zeitung
als Drucksache, blau anstreichend, was Ihn angeht. Fast überall im Auslande
sind auch Minderbemittelt durch den Weltkrieg wohlhabend und teilweise reich

geworden. Mancher braucht nur ein Anregung, um etwa von seinem übrigen
GM besser anzulegen ah, bisher. Feder kleinste Betrag ausländische Gelde - '
aber, den wir hereinbekommen, hilkt uns, das vom Auslande an Waren

zu erhalte, wa uns durchaus fehlt. Mit unserer Mark können wir zurzeit '

Auslandswaren nicht kaufen
Wer Jemanden im Auslande weiss, ihm aber nicht selbst schreiben mochte

aus irgend einem Grunde, der wird lehnt Menschen finden, die den geeigneten

Weg einschlagen. Pastor, Lehrer, Arbeitsrsekrettgr, irgend ein Im Leben ersah-ren- er

Freund wird Immer dafür zrt sprechen sein. Aber schiebt es nicht auf die

- lange Bank. Nur Taten können helfen.

Adolf ThSl (Neubrandenborg L MeckL).

Kein Deutscher in Amerika wird öie Schlußfolgerung übersetzen.
- Hier muß schnellstens Hilfe gebracht werden. Wa der englische Sterling solche Wunder wirken

konnte, da ist. der ammkanische Dollar erst recht am Platz. Das englische ,
Geld leidet auch unter. dem

ValutoClend, während ...
'

der amerikanische Dollar heute der Standard der Welt ist. T Dollar kam't hente

mehr deutsches Geld wie je zuvor. Unser amerikanische Geld ist lsa der

größte Hikfeffikuder. :
'

Darum legt nicht die Hände in den Schoß, sondern laßt den Dollar helfe, die große Not unserer

Stammesbrüder zu mildern. ' - '

Wir garantieren die sichere und Prompte Ablieferung jeden Betrages, ob die Summe klem oder

groß ist. da wir mit allen Großbanken Deutschland'S, wie die Deutsche Bank, die Dresdener Bank,

die Diskonts Gesellschaft mit ihren vielen Zweigbanken in fast allen Orten Deutschlands m

direkter Vrrbindung stehen. . .

Geldsendungen nach Oesterreich. Ungarn. CzechkSlovaNa. Fugo-Slavak- ia vermitteln tat durch

den Wiener Bankverein und all' seinen Filialen in jeder größeren Stadt dieser genannte Lander.

Man handele jetzt, solange der Lurö noch so niedrig ist.

JÄATIONALMGE
' ' Geldwechsel und Schiffskartku-Geschä- ft ! Ferbtudung mri dieser Zeitung.

1507--09 Howard Str. Telephon: Tyler 340. Gmaha, Nebr.

länaerer Krankheit erholt. Ter deut
sche Gottesdienst findet um 11.8
vorm. statt. Tbema: Der Einzug
des FürstenkönigS.-

- Jede Samstag
! den Seiten dcS irischen Kanals voll

tzenry Munch
Elekttischer Kontrakts

Reparaturen all Lrk.
Wchl Trahtleauug rast

Aoilenanlchläge gerne aeliesert.
1907 eüd l7. e rmalia. RcbrSk.

Teteptz: Dllcr 7.

N. 6 sollte so ausgedehnt werde,
daß er sowohl unsere Verbündeten,
wie uniere ehemaligen Feinde ein

schließt. Anleihen sollten gewährt
werden, besonders an Teutschland,
damit eS. früher in die Lage versetzt

wird, mit der Zahlung der ihm auf

erlegten Entschädigungen zu degin
neu. Erinnern Sie sich, daß oft wie
derholt wurde, daß wir nicht so sehr

das deutsche Volk als. die deutsche
Autokratie bekämpften Man gebe
dem großen tatkräftigen, deutschen
Wolke eine Gelegenheit und eS wird

, Gewitterschwüle ist. wird am nächsten

Montag ' die Home' Rule Bill im

Abend um 7:30 wird ein gutes Pro
gramm von Waitdekbildern gegeben,

Wonniat aus diese ZeitungHause itr Gemeinen debattiert
werden. Tie Debatte wird nicht

über 2 oder 3 Tage dauern. Lloyd
k'istelakezM, wm geselltGeorge wird darin daS letzte Wort

Sin Bitttel vebavdlunsZvnIahrm tut Hei'Hiimorrhoidcn Iura den Hämsrrhoid,. giNel nderen
Leidm hti wm tu Ifiruefitt ritt undRatschlag fUr der Welt zeigeu, in welch arokarti .,.. hntXniiA. rmrrntitm etn ftinroTOtm. eiver uucii ..ipmir"i'm ,M u . V... . .Tl. UM.ui w k hn unA aniw:Sparsamkeit nomtI kn4rh flt11lJ WI1W V'niuii nill inunurvi .

r tttt M SUtn trioloi ift Ma schreib ei kuch der t,ctnl. 4. Ai .i
in dt, .BetSti mit JtaMlta 1000 Personen, worin ß. sich .tnmend

davdwna ant Heilung auerrüUeu.
OMAHA. NEBRASKAVerringerte Ausgabe ledcute

hiZljtcs Eiukouune. p. 15. . 240 Bm BuIUIna

SsSSisSth,Ein alteS Sprichwort sagt: .Ein

ger Weise sich etn solches Volk wie.
der zu erheben vermag. Tann wird
Deutschland eine der großen Re
hubliken der Welt sein, während die

letzten Spuren der ehevialigen Auto,
kratie verschwunden sind.

O'Hara äichert sich dann zur
Teuerung. Strafgesetze sollen für
LebenSmittelwucher geschaffen und
strengstens durchgeführt worden.

Bis jetzt hal die Regierung in der

Verfolgung der Uebertreter dieser
Gesetze nur eine sehr laze Praxis

iPfennig gespart, bedeutet zwei Pfen
nia verdient

yf&??SSXmMfKMSMMKMMffM
STt

mykW

CcsundCt glückliche Wnck
nd Erwachsene findet

man in ttn Familien, vo9

j Macht eins praktische Anwendung
dieser alten Redensart bei der Un

Versuchung Eurer Steuern für per
sönlicheS Eigentum, welche dieses

!?Zahr. iwr Zeit der hohen Kosten Fsvni's- .
befolgt.j deS LebmsmterhalteS befonöerS für,

- k.. Wi'Mjtn t
i xiilic vun mVfii w(itiiiii I" KrauterAlpen

, Betreffs der Prohibition erklart
der Kandidat, er fei überzeugt, daß
die Bürger dieses Distrikts, leichte
Weine und Biere wünschen und ver.

werden, die sich etwaS Geld erubng.
ten und dasselbe zwZbringend cmge.

legt haben. ' -

Macht diese Untersuchung Eure?

stMerpflichtigen PersonabEigentumS
noch vor dem 1. April, da an diesem

sichert, daß er sein Möglichstes tun
werde, wn emen Widerruf des yrc
hiZitionöaesetzcS in dieser Beziehung
au veranlassen. -

fco3 HSmttkl Ist. CT alsernt Vxt öttrrinlflfe u dem Stzftn ach.

tut, kticheS, tote lt Bi sefteS, kastigeS. gefunie Fleisch.

Cl ist denktet nf ulxea, helldlftig Wurzel, und rSutna, nd ist

tkssada ixx Rinkt and schküchliche Persoa gecigact. '
Otfljtbt RlMca I ai4t Utftn. Ktt Ukmt Ultntt nid aa

Dr. Peter Fahrney k Son, Co.
850147 fSstjiat BItV hikas. JK
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Tage der Bericht eingereicht werden

inuk. Zum Schlüsse fordert O'Hara die

Vüraer aus, des HasscS dcS KriegesWertvolle Ratschlage, die Ihnen
Geldsendung ach alle Teil der Welt, deutsche Ctädte-Boud-S und Schiffskartu

1fm t?v?K zu vergessen und gemeinschaftlich im
Frieden mit anderen Völkern für

vielleicht helfen werden, finden Sie
unter .Steuer-Tatsache- n' auf SeiteHUUj HU( 'Ul i iiams:fco WM iiA LandeS 4 nrfaiiai.8 dieser Ausgabe d Tridunt."WSEBXr


