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8r!edens-Uesolut!o- n m
wird Freitag beraten

Uuhrtal-Nebelle- n

weisen Ultimatum ab
Vrrliner unabhängige Sozialisttn

dcrlangkn die Alibernfnng des
(Äenerals Wörter.

Washington, 31. März Die Re.

S Sife- -

solution, laut welcher der Friede D
Tasfeta ttnterröcke

filr 5.98
'

Sehr hübsch, aus einfachein oder ge

streifte Taffcta, mit Faltenvolant abge

fertigt. So lange der beschränkte Vor
rat reicht; per Stück für nur 3.08

Seiden Jersey vloomers
für 5.95

Sehr beliebt für Frühjahri.Gcbrauch
.mit den neuen Kostümen oder Kleidern;

in marineblau, taupe, Purpur und brl
gisch-bla- Preis 5.95
Brande! Stos Zweiter Flur Nord.

Wzwischen den Ber. Staaten nd
Deutschland wieder hergestellt werden
soll, kommt nächsten Freitag un Ab. SETS THB PACK --USfetaäB PQ9. CR0W1MC OHAMgeordnetcuhause zur Sprache. Die
selbe wird heute unterbreitet, dann

Paris. 31. März. (United Preß.)
Tas französische auswärtige Anü
Kat miS Berlin Nachrichten erhalten,
dah die Nebtllen, im Nuhrtal das
von General v. Watter an sie ge
richtete Ultimatum abgewiesen haben.
In demselben werden sie aufgefor-
dert, die Waffen auszuliefern und

dem Komitee für auswärtige Ange
tcgenyetten unterbreitet und Freitaa Unsere Spczial'Abtcilung für Mädchen offeriert

K0NF1MATI0NS - KLEIDER
Tatsächlich reizende Formen in

Früh ahrs-Hüte- n

günstig einberichtct werden, (sigent-lic- h

war beabsichtigt worden, sich
am Karfreitag zu vertagen: man
kam aber zur Überzeugung, das.

die Sovietkörperschaftcn aufzulösen.
Weitere Nachrichten aus Berlin

gerade der Karfreitag der passendebesagen, cetfc die dortigen unabhan
gigen Sozialistcn an die Negierung
daö Verlangen gestellt haben, Gene

lag sei, um die Friedensrcsolution
in Erwägung zu ziehen.

Mutter tötet ihre fünf
ral v. Watter, der den Obcrbefeh

Transparente
Coronet Iütc

aus Haarflechtwerk und Maline
Bortray, sind wie immer, die

neuesten Schöpfungen, der .

der Regicrungstruppen führt, die

44n?p yzil,3t"hyjp'Lmv ' ii sS3
gegen die Mcbcllen im Ruhrtal auf

Uinber nnb sich selbstgeboten ino, abzuberufen.

Hochzeit erregt Sensation.
Los Angeles, Cal.. 31. März

Die beiden berühmten Filmdarstcller

Mode. Nie zuvor waren Hüte '

mehr berückend, eleganter und
verliehen der Besitzerin größere
Reize, als diese Kombinationen
auS Siffer Stroh und Haar,
flcchtlverk. Welche davon in
reizenden Kombinationen von

glänzenden Jet ZZischschuppen

Violine.

Douglas Fmrbanls und Mary
Pickford haben sich verheiratet. Die.

Elk City. Okla., 31. März. Die
von Schwermut befallene Frau E. I.
Howart durchschnitt ihren fünf Kin
dcrn die Hälse und brachte sich dann
selbst eine schwere Schnittwunde am
Halse bei. Die Kinder standen im
Alter von vier Monaten bis zu 12
Jahren. Die Frau befindet sich im
Hospital; an ihrem Wicderauf.
kommen wird gezweifelt.

v

von außergewöhnlichem
Reiz und Eleganz.

I e tz t ist die richtige Einkaufszeit, da unser Lager
noch vollständig ist. Die gebotenen Stile sind von

überraschender Schönheit, schick garniert, mit duftiger'
Spitzm-Ueberwürfe- n und zierlichen Fältchen. Jcdcö
Kleid ist absolut neu und hochmodern, eineö hübscher

als das andere.

Aus Materialien wie :

Organdle, Georgette
und Voile

Preise von 10.00, 12.50, 15.00,
20.00 auswärts bis 59.00

Brandcis Stores Zweiter Flur West. ,

fes bat m ollen Kreisen der Vevöl
kemng ungeheure Sensation her
vorgerufen. Sowohl Fairbanks als
auch die Pmford waren beide bor
her verheiratet. Erst vor kurzem 1
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erlangte Mary Pmford die Schei
dung von ihrem Manne. Fairbanks
war bereits vor zwei Jahren ae Die Zlufstande in

Zu dem bekannten Preis von 12.95
Wir föchten voraussichtliche Käuferinnen noch besonders auf die

Wichtigkeit des Ankaufes einer dieser tatsächlich schicken Milan oder
Lisere bandgeschinückte Sailors für den Frühjahrs-Gebrauc- h aufmerk-
sam machen. Wir wissen für den allgemeinen Gebrauch keinen andern
Hut, der auch nur annähernd so gute Dienste leisten würde wie diese.

Dieselben sind in schwarz, weiß, braun und marine.blau vorrätig.

Zu Preisen von 5.98 bis 1 5.50
Brandeis Stores Zweiter Flur-Os- t.

Irland dauern anschieden. Das junge. Paar wird
heute mit Glückwunschdepeschen
aus allen Lcmdestnlm förmlich
ubeychutter. 2? Flitterwochen wer Cork. 31. März. Eine Anzahl

Bewaffneter griff die Polizeiwache in
Durrus, südlich von Cork, an. wurde

den sie in Europa verleben.

leöoch nach zwei,tundigem KampfeFrau D. B. ZNaher ge-win- nt

infolge Tanlae zuruagemeöen. Zwei Polizisten
wurden verwundet

wme ipmiPüwiwvrrwwiix wuiwirww wwiwiwwitvwwwwvwWTWwwiTW r.14 pfö. an Gewicht Gmaha ZNusikverein. Ulelne cokalnachrkchten i.lHHVtt so yerabgckomme, nasz sie tot Die Mitglieder dcs Omaha Musik
Vereins sind hiermit dringend ersucht,
der regelmäßigen Versammlung,

. der esse noch schlafe konnte
Tanlae hat wieder seine

Heilkraft erwiesen. morgen, onnerskag aoeno, im Ner

Roosevelt tritt für
Sozialisten ein

Albany, N. F.. 31. März. In
einer Rede vor der Assembly drang
Oberstleutnant Theodore Roosevelt
darauf, 'die fünf suspendierten sozia-
listischen Mitglieder der Assembly
wieder Sitz, und Stimmrecht zu ver
leihen. Er griff den Maioritäts.

- " Meine Frau wog nur 105
einshaus, beizuwohnen. Der Vor
stand und das Hailskomitee werden
sich um 7 Uhr versammeln. Um 8Pfund und es war ihr nicht irwg

lich, ?hre Hausarbeit zu tun, bis '

: - ;

Der 53jährige Farmer W. H.
Winchel von Ainsworth. Ncbr., der
ein Vermögen von $500,000 bcsit-Ze- n

soll, hat die 28-jähri- Witwe
Gronna Shipley verhaften lassen,
weil sie einen Tiamantenring im
Werte von $1,300 unter der Be
dingung angenommen hatte, daß sie

ihn am Dienstag heiraten würde.
Jetzt erklärt die Dame, daß sie an
eine derartige unüberlegte Handlung
überhaupt nicht gedacht habe. Als
der Bräurigmn am Dienstag die
vermeintliche Braut abholen wollte,
war sie nirgends zu finden.

Der kleine Sohn von Pau!

sie Tanlac einzunehmen begann.
Uhr beginnt die letzte Probe für das
nächsten Sonntag stattfindende Kon

zert des Concordia Tamenbercins.
nd sie wiegt jetzt 119 und ist fast

10 stark uns gesund wie m ihren Darauf wird die regelmäßige Per- -

bericht, der die Entfernung der Sozi-allste- n

befürwortete, an, sagend, daß
man den sozialistischen Assembly-leute- n

keine Unloyalität nachweisen

einsvcrsamnilung stattfinden, in derMadchenzahrcn, sagte D. B. Mäher,
ein populärer Angestellter der Elen

jedoch wegen der vorgerückten Stun
Svrmgs Creamery Company, wohn. könne oder daß die Sozialisten im

' 0'

u flffir iiii 8de nur das neue Angebot der Cen

tral Labor Union betreffs Pachtung
hast in 2661 Cypreß, Kansas City,
Wo. -

der Halle verhandelt werden wird.
Allgemeinen versucht hatten, während
des Krieges die Regierung der Ver-einigte- n

Staaten zu stürzen. Eminger, 1212 Pacific Straße, wur qjß - kW
, .ie eiunoyeu meiner rcm

war vor drei Jahren zusammenge
brochen" und sie wurde allmählich

Kein Mitglied darf fehlen.
Val. I. Peter, Präsident,

v . Wm. Sternberg, Sekretär.Türken rebellierenimmer schlimmer und verlor an Ge ...in dcr..wicht und 5ttafte, bis sie fast bis ? gegen die Zllliierteneinem Wrack gewirden. Sie hatte so

wenig gegeifert, daß ich e5 unbe
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Paris. 31. März. Der Zeitunagreiflich fand, wie sie sich auftecht Pester Llyod zufolge ist in der aüa. ichen Omaha"Tagerhalten kormte; ihre Verdauung
war so schlecht, daß ihr. selbst die ttschen Türkei eine offene Rchellion

gegen die Alliierten ausgebrochen.
In Konstantinopel werden die Tür.

leichtesten Speisen, die sie mit
Zwang genossen, nicht gut bekamen

km durch die Truppen der Alliierten
im Zaume gehalten.

vier Reisende
nach Deutschland

Die Hrercn Theodor Johann aus
Wayne. Henry Traucrnicht aus Pick
rcll. Matthäus Vaderscn aus Vloom
field und Joseph Fuchs aus Gray.
Iowa, reifen am 10. April mit dein

Dampfer Manchlina" der Amerika
nischen Linie von New Aork nach

Hamburg ab, um ihren Verwandten
in Teutschland und anderen Ländem
Europas einen Besuch abzustatten,
und Geschäfte zu erledigen. Die
Heren fahren alle eche ltlasse. Sie
haben ihre Pässe und Tickets durch

nd ihre viele Leiden verursachten.
Ihre Atmunasorgane funWmiertcn
manchesmal so schlecht, das; sie nach

de beim spielen vor dem Eltern
hause von dein, mit einer Gcschwir.

digkeit von 35 Meilen die Stund
daherjagcnden Auto Matt Mollenert
der an der Südseite wohnt, nicdei

gerannt. Der Autoraser kümmer,
sich nicht um sein mit einem Schade '

durch daliegeiides , Opfer, sondcr
fuhr unbekümmert weiter. Ei
Augenzeuge. E. Judd. 1625 Van
Camp Ave., verfolgte ihn 11 Bloä
brachte ihn an die Unglücköstätt
zurück und hielt ihn bis zur Ankunf,
der Polizei. Der kleine Knabe lieg!
hoffnungslos darnieder.

Zwei Griechen in einem Auto-mob-

erlaubten um 1:30 Mittwoch

morgen zwei Junge,
von Council Bluffs. Flohd e

und Harold Ward, in da
Nähe der Missouribrücke in ihre
Maschine einzusteigen. An der 35
Straße und Broadway begannen di
Griechen auf die Jungen zu schießen

und warfen sie cnis der Maschine.

Soviet-Regierun- gLuft kämpfen mußte und sie wurde
auch von furchtbaren Magenkräm

lohnen sich immer
Wenn Sie Zimmer oder Häuser vermiethen

verklagt Ver. StaatenHfen befallen. Ihr Stöcken schmerzte
Ne Mchrvar und sie hatte oftmals San Francisco, 31. März. Die
heftige Kopsschmerzen und Schwin,
oeianMe. eie konnte nur wenig
Schlaf finden und gar manche Nacht

russische Sovietrcgierilng hat die
Vereinigten Staaten Regierung im
hiesigen' Bundesgericht auf Vezah.
lung von tz5,000 verklagt: dieser

die International Erchange, das mit
der Omaha Tribune verbundene

rervrachte m schrecklichen Leiden und
Schmerzen, sodaß,wir ihr Applika.
tionen verabreichen mußten, ehe sie
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Schaden ist den Magern angeblich '.Schiffskarten. und Wcchsclgeschäft,
besorgen la?ienoaourcy erwachsen, daß der Dampfer

Roddai" am Auslaufen aus dein

oder Farmen verkaufen wollen, dann be
nutzen Sie die AnzeigeN'Spalten der

"Täglichen Omaha Trine"
inöerung erlangte. Sie wurde

äußerst geschwächt, dünn und bleich. Herr Johann hat uns versprochen.
aus Deutschland Berichte über seines Der junge van icklo wurde durchimd es schien, als ob nichts ihr gilt

hiesigen Hafen verhindert wurde.
Die Klage ist durch den Soviet-Bo- t. persönlichen Erlebnisse zukommen zu 'den Arm geschossen Die Polizei ist
schafter" in den Vereinigten Staaten lanen. Wir wünschen den Hrrn','

eine recht vergnügte Reise und ineMariens anhängig gemacht worden,
Der Advokat Austin Lewis vertritt frühe Wiederkehr.
dieselbe.

Bandltenunwefc.
St. Paul. 31. März. Vier masMahnung an die

kicrte Banditen raubten aus der
iAnzeigen können durch die Post oder telepho.

auf der Suche nach den Griechen.
Man glaubt, dafz ein zweites

Mädchen durch einen Sprung von
der Missouribrücke ihrem Leben ein '
Ende gemacht hat. Anna Powers,
bei dem bekanten Unternehmer E.
A. Wickham in Council Bluffs be
dicnstct. ist feit Dienstag verschmun-- ,

den. Ein, Mädchen, auf das ihre
Beschreibung paßt, ist am Dienstag
morgen früh von dem Zollcinnehmcr '
Vanderloo am Ostende der Brücke ge
sehen worden, ist aber nicht an dem

Einnehnier am Wcstende derselben'

Brodt Garage $1000 in barem
wahlenden Frauen

Crzbifchof' Harrn hat durch die
' liGelde und niedrere Sckmmcksachen

und entkamen in einem gestohlenen nisch übermittelt werden
Geistlichen seines Sprengels an die

Automobil,atholischen Frauen ' die Mahnung

tun wurde.
Schließlich drückte sie den Wunsch

aus, Tanlac versuchen zu wollen,
und ich brachte ihr eine Flasche da
von und ich mochte gleich hier be
merken, es hat eine ganz andere
Person aus ihr gemacht und sie
sieh jetzt besser und stärker aus wie
seit dielen Jahren. Ich könnte nicht
erkennen, das; sie jemals krank ge.
Wesen und sie selbst sagt.' daß sie jetzt
besser fühle wie zur Zeit vor ihrer
Erkrankung. Ihre Verdauung ist
perfekt, sie kann irgend etwaZ essen,
und sie hat schon 14 Pfund an Ge
wicht zugenommen. Die Schmerzen
in ihrem Rücken sind alle fort und
sie ist nicht mehr geplagt mit Kopf
schmerzen und , Schwindelanfällen.
Sie erfreut sich eines gesunden
Schlafes jede Nacht und sie besorgt
jetzt alle ihre Hausarbeit.' Ich schließe!
mich ihr an in dem Lob für Tanlac,!
denn ich würde nichts in der Welt

Minneapolis. 21. März Vier
gerichtet, von dem Stimmrecht Ge.
brauch zu machen. Er erklärt, daß

Banditen, die den Versuch machten,
die Farmers State' Bank zu Cedar.

die Frauen, die sich nickt in die
Wählerlisten eintragen lassen und

Minn., auszurauven, wurden nach

aufregender Jagd in einem Sumpf
dingfest gemacht

Tel.: Tyler 340 W1307 Howard Straße,nicht an der Abstimung teilnehmen,
nicht ihre Pflichten als Bürgerinnen
erfüllen. Der Erzbifckof hält die

vorbeigckomen. Die Polizei glaubt,
da Frl. Powers sich in den Strom
gestürzt hat. Ihre besten Kleider
und $100 in bar hat sie in ihrem
Ziinmer mit einem Abschiedsbricf an
ihre Schwester zurückgelassen.

Die Beerdigungsfcierlichkeitcn
für den verstorbenen Pastor T. I.

Frauen, nun sie das Stimrccht ha
Personalien.

Fritz Ricth. der vortreffliche Va
ritonsänger. schreibt der Tribüne

im
WMMWWWUMVWWWWWWkn, für verpflichtet, dieses Recht

nach Kräften zu gebrauchen. Die
katholischen kirchlichen Frauenvereine
planen die Abhaltung von Versamm
ungen unparteiischer Natur, in denen
über die Ausübung der neuen Pflich.
ten Aufklärung gegeben werden soll.

nehmen für das Gute, was Tanlac

aus Los Angeles, daßr dort loh-

nende Beschäftigung gefunden hat
und es ihm und seiner Frau im
Lande der Blumen und des Son.
nenZchcins gut gefällt. Er läßt alle
hiesigen Säuger und Freunde be
stens grüßen.

Mackcy, dessen Leiche in der Aller

heiligen Kirche aufgebahrt ist, wer
den heute nachmittag um 2 Uhr
stattfinden. Der Leichengottcsdien''t
untersteht der Leitung des Bischofs

für sie getan hat.
Tanlac wird in Omaha verkauft

in ollen Sherman & McConnell

NpotMen, Scrvard Pharmacy und Sliayler von dem Oinahaer SprcnDie letzte Revolution in Deutschland Unser geschabter Leser. Herr. John gcl, dem die Geistlichen Sayes von
Die illustrierte Wochcnausgabej Mövfel aus. Falls City, schreibt. Lincoln und Worden von hier zur

West End Pharmacy. Ebenso von
der görest und Meany Trug Com.

pany in 'Süd Omaha und den lei.

wohner, da ?;rau Clark
. in einem

Hotel wohnt.

Carl Günther, alias A. Bauer,
von Kans.:s City, wurde am Tiens.
tag von d.r. hiesigen Polizei in der

Wellington Iiin verhaftet, weil er
n'ch Angaben der Polizei von Kan
sas City wertlose Schecks in bar um
geatzt hat. Günther will Vertreter
der Pillsüury Flour Ca. und mit
mehreren brannten Mehlsabrikaiücn
in Karsas City verwandt sein.

des Berliner Tageblattes , die für

als die Ursache des Selbstmordes
angegeben.

ffrf. Selma Going, 224 Nord
24. . Str., wurde von einem Auto,
das von C. Castain. Elliott. Ja., ge
fabren wurde, zu Boden geworfen
itr.ir' erlitt einen Schenkelbnich und
einen Bruch des Kinnbackens. Ca
stain - wurde wegen zu schnellen
Mährens verkästet. Augenzeugen be.

künden, daß er '

wahnsinnig gejagt
habe. Das verletzte Mädchen wurde
ii die elterliche Wohnung gebracht.

Seite stehen.
Die 2!Z.jährige Pauline Kimtonden Apotheken in jeder Stadt

Unsere Spitzbuben-Chroni- k.

' Tie Pmilson Motor C,?. an der
2i. , unb AmeS Straße wurde am
Mittwoch abend um mehrere Auto
reisen und einen - Scheinwerfer be

raubt, die zusammen einen Wert von

$200 hatten- - Tie Diebe drangen
durch ein Fenster ein, das sie mit
einem Stein zertrümmert hatten.

Tie Wohnung der Frau S.
Clark, 3409 Harnen Str.. wurde
in der Nacht vom Dienstag auf den
Mittwoch von Dieben durchwühlt.

ball wurdi.' in dem Kitchenrttc derimd Town im ganzen Staate Ne
Wohnung W. Foz, 813 Süd 20.lraska. Anz,

Straße, tot aufgefunden- - Alle Hahne

daß er am 30. März mit seiner
Gattin bei bestem Wohlsein den 58.
Ehetag feierte und daß er am 5.
April feinen 85. Geburtstag bcge
hen wird. Nach der Handschrift zu
urteilen, erfreut sich Herr Klöpfel
außerordentlicher Rüftigkct. Wir
gratulieren ihm und seiner getreuen
Lebensgefährtin zu ihrem Gedenk,
tage und hoffen, daß ihnen noch ein
recht langer Lebensabend bcschiedcn
sein mag.

in den Gciööfcn waren weit geöffnet.
Das Mädchen hatte vor dem AnVerlangt!

deutsch sprechende Ausländer herge
stellt wird, enthält belehrende Arti
kel und interessante Bilder über

Vorgänge aus allen Teilen Teutsch,
lands, sowie Erzählungen und No
bellen mis den Federn der ersten

Schriftsteller dcs Landes. Ein Iah.
rcsabonncment auf diese gediegene
Zeitschrift kann zum Preise von $1
bei Herrn Johannes Saalield. 51
Eri 42nd St.. New Aork. N. F.,

drehen des Gases Gift genommen
und war seit mindestens zwei Stun Briefkasten.

Otto Ruvp.
'

Remsen, Joiva- -den tot, als sie gefunden wurde.
Mehrere Zeitnngsträgkk

dnlangt für die Tägliche
Omaha Tribüne. Ma ttle
xhoniere Ttzlcr 340 sd fra
ge ach Herrn Elsever.

In ei.".eni Abschicdsbriefe an ihre Ihre deutschländische Zeitung erhal. Schlösser bin Türen und Schränken

Lljcscheidungtklage.
Frau Hugo Vilz hat gegen ihren

Mann eine Ehescheidungsklage an.
hangig gemacht und zwar auf Grund
grausamer Behandlung. Bilz befin
det sich gegenwärtig in California.

Mutter, dcrctt Aufenthalt unbe.

gegen Einsendung des Betrages de sannt ist, hatte sie den Schmerz
ten, die n zedoch nicht verwenden
können. wiLhalb wir sie Ihnen
wieder zurücksenden

wurden erbrochen, aber soweit et
kannt, ist nichts entwendet worden

Ta5 Hau?-ist- - zeitweilig ohne-B- estellt werden, . .
- - Söoimiert tf lia Tägliche 8522?!. I über die Trennung von ihrem Kinde9
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