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Harrn Hauser kam von einer

Meise nach Burlington. Colo., zuIn diesem Halle, der durchaus
k eintreten muk. balle ich kür daßTälllichc Omaha Tribiine
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Lindererzichung. 'wirksamste und vernünftigste Mittels
ein Kind in ein einsame öttnm

rua.
, Myrl Kent und John 3. Heller

wurden von Countarichtcr Winter

stcen getraut. Die jungen Leute-- ''5?urned Office IM 6th At. führen und dort zu lassen, bis tlt. ... .... iderknüpsenTausend seine Fäden , -- .
b t

werden in Omaha wohnen.

Frau JuliuS Johnson und Toch.
, .. - - - ssI Kni

PniS bc Tageblatts: Lurch den Träger, per Woch?
l?Vi Cent: durch die Post, bei VorSusbezahIung. per
Jahr sechs Monate $3.00:. .

drei Monate $1.50.
crt i.k an.j .11 m

Aus Fremont, Neb.

lZreinont. Nebr., 3. Etyril.
ffrau John Dern, die mit ihrem
Manne hier seit Jahren in der
Ridgelcy Nachbarschaft auf einer
Heimstätte wohnte, ist in Salt Lake

City gestorben. Sie war auö Hes
sen gebürtig. Ein großer Kreis von
Freunden betrauert mit ihren
Verwandten ihr Hinscheiden.

Die Kohlen sollen 25 Cent biö
einen Dollar die Tonne teurer
werden.

Man arbeitet hier dafür, dasz

L. D. Richards sl Delegat zur re

U Zn. Schließe da Zimmer womöglich
Verhältnisse, bedingt.Jattilmai' einschlichen erni
ander durchsuhlen, f

b , t (nm Geist, laß bei

gentlich keiner Worte zwischen chnen s Alleinsein solange währen, biß
Da, K,nd hat j . lange eine und

bist, daß durchge.
kann auch dann die richtigen lange .

Las, vor allem nie.
nicht finden. Aber nuMden '

durchkreuze. Uneinig
nn. ...'Eltern können keinen einheitliche

me Mutter und auch ein lVilhnr,nm eMn

4 reis ves Womeioian vet oralUivezaylung
?2.w das Jahr.

Entert-- u econd-daj- matter March 14, 1912, t
the postoHk of Omaha, Nebraaka, under the act of
Congresg. March 8, 1879.
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den umlieaende Dörfern. Man ist mit dem guten
König nicht mehr zufrieden. Der neue Zeitgeist hat
starke Unruhe in die Köpfe seiner Uiertanen hinein
getragen. Man will sich nicht länger in Patriarch
lischer Weise gängeln lassen: man will. nicht länger
den alten Satz, dosz dcS Königs Wille oberstes Gesetz
sei. gelten lassen, sondern will selbst regieren. Man
will sich keine Minister mehr vom König aufzwingen
lassen, sondern wünscht dem Herrscher Minister bet

zugeben, die den Volkswillen vor dem Fürstcnthron
nicht nur zu vertreten, sondern auch durzusetzen wissen.

König Christian sperrt sich vorläufig noch dagegen.
Das haben sie alle getan, feine einstigen Kollegen.
Denn Regiere und Befehlen ist eine füfee Angcwohn
heit, von der man freiwillig nicht gern abläfjt. Der
französische Konig hat eS giicrn, und fein Haupt fiel
unter der Guillotine; der russische Zar hat eS getan
und man schaffte ihn in einem entlegenen Winkel
seines groben Landes in einem- - schmutzigen Keller
auö der Welt. Kaiser Wilhelm hat eS getan, und er
sitzt heute, ein von Alliierten Gnaden Verbannter, in
Amerongen und ist dazu verdammt, dem Verfall seines
inst stolzen NeichcS untätig zuzusehen. Wer weife,

ob da nicht da härteste Los von allen ist! König

icr rcijic. vaa) v KiHHi-n-
, vu.

um bei der goldenen Hochzeit der

Eltern der Frau Johnson gegenwär.
tia zu sein. Ihre Eltern Edward

BleweÜ und Frau sind hier wohl

bekannt, da sie lange Jahre hier,

selbst ansässig waren. Herr Vlewett

war Kier früher mit Valding und
n.. weik. vi rtin tnill2iinrc unu uui tv ?lmmiickrn fasse d!ib und beruhige

pubNkanifchm Konvention ernannt
Lee im Vichhandcl tätig.

dich auch selbst und stärke deine- -
eige-

ne Seele. Wenn du dich ganz w die

Gewalt bekommen hast, dann tritt

und braucht, ehe S dc Mund öss

et.
Siein. Wort bedarf ti nicht, aber
n fipnrn. Wer eir Kmd in

werden soll.

vor dein Kind. Rcde nicht. Worte... ... ,

hi W,lt teilt aus Borlad löu oone .,

Nicht drängeln! Ihr Kommt
Alle öran!

Die absetzten Herrschers Prinzen und Fürsten
CuropaS werde mit ihren Familien bald daran gehen
können, sich ein eigenes Peich zu gründen, wem, ihre
Cchar Jahr aus Jahr neuen Zuwachs erhält, wie eö

ftn Zeit dm Anschein hat. Tie Throne stchcn heut,
lutage aus recht unsicherem Boden. Auch der solidste
kann icdcn Slimenüliif einer unverrnuktl'n (fraertdjiii.

ii!?I 'V nno uirr winwciyunu. tu- -

Absicht, und setzt nachhercht seine-- .

Mn sljnb ÖpraIj bmät mmlMÄrN. ,

. I
Seele für da Niu ein, ist ein Skr
breche

der wenn du deine ?eele ein

in erzwungene Versprechen bet

Besserung. Solches Zeug gehört
1 v:.i. i:t:. t,,, ctnfla

TTy-

Ehnsnan sollte sich diese Vorgänge als warnende Bei. . 7 H ' rtur "'"vr. tjunhu miiiHä . ... ....... . vsehest Wspiel dienen lassen. Auch seine Tage sind vielleicht
schon gezählt, wenn nicht die seines LebcnS, o doch

i T 7 u muoe. un ernn an oei v
w'rd "ch gehorsam.

T.e Strenge 5 m t ln ba fl&
( lh.M . niirrn. . ... 7 . . - . 4.

'terulg zum Opfer fallen. Vör einiger Zeit sah es
so aus, als ob Italien als nächstes Land die Zahl
der Republiken vermehren würde. Doch wurde es
ouf der Apeninenhalbinsel wieder ruhig. Die Jta
liener sind ein aufgeregtes Völkchen. Man merkt es
ihnen an, daß sie seit Jahrtausenden am oualmenden
feuerspeienden Vesuv und cuf --einem von Erdbeben

1 "i I. wohnliche evcn zurua, in oer uner
tino die M de macht den horsam mu.xUm Voraussetzung, daß d,
zum köstlichsten Glück r t mh das, das Kind gai

der einmal komnU em StPunN, ZmnbtH kann, als deine Ueber.
, dem die ganze Natur md

h erkennen. Laß dann all
sich wider dich auflehnt, w ein Nosz

we Liebe von heiligem Ernsl
seinen Reiter erprobt md prust.. schmältet sein. Du bist ein,

möglicherweise die seiner zronigsherrlichkelt. Er sollte
bei Zeiten nach einem Tusculum Umschau halten, wo
er .er Muße mit Würde Pflegen kann, ohne sich den

Bitternissen auszusetzen, die ihm unweigerlich bevor
stehen, wenn er feinern schon sehr stark demokratisch
angehauchtem Volke allerhand Knüppel zwischen die
Beine werfen sollte, mit denen eS soeben seine ersten
Gehversuche in der Richtung auf die Republik zu
unternehmen scheint.

linien durchfurchten, Lande sitzen. Sie haben sich tu
ann liege, uno oein eg 11,11 "im!

dein Kind für kein Leben beglücken ES mag sein, daß sich solche Zu
Wie du siegst. daS hangt vor. oel , u 5.

Moderne Zahnhcilknndc

bringt Gesundheit und Schönheit

Die ist kein haltloser Traum, sondern freudige Wirk

. lichkeit. ermöglicht durch fortschritliche und aufbauende
Zahnheilkunde.

,

" Durch Beseitigung der Krankheiten der Mundhöhle,
der Reparatur der schlechten Zähne und durch Ersetzung

V der fehlenden Zähne beseitigen Sie nicht nur eine Krank

heitMlrsache, sondern helfen auch den Aufbau des Körpers
durch richtiges Kauen der Nahrung. Unser hochiradiger.

'
garantierter Dienst bietet Ihnen die beste Gelegenheit zur

Erlangung zufriedenstellender zahnarztlicher Behandlung
zu mäßigen Preisen.

nen Fähigkeiten ab. Bist du m
ü
wiiiiiini ihd

i t
nM.i..w..

m fo
Vv
wenige,

ganzer Seele dabei, so brauchst dii
(i befürchten. TaZ ist gut unt

keine Worte, wenigstens nicht viele,
wünschenswert. Denn Wiederholung

Wo Wortitrome auSgegosw und mmerl ifl einf schwere Ge--

Verhandlungen über Gehorchen oder m Q-- cbc
nÄt eplloaen werden, wird den . ,. m 8 fstr Mtzu t.4.l,As AnlitiA rn mlstr v ' " '

Klirill IU.11UL l LIUU Uk41ttV4ktr Leben gewinnen. ES lohnt der

tyrem Charakter der Natur ihrer Heunat gut anzu
Hassen verstanden: Das Fuer flammt leicht aus
ihrem Innern empor und politische Erregung berbrei
tet sich gleich der vom Vesuv oder vom Aetna herab

Strömenden Lavamasse über das Volk, während der
Atlas des Landes eine Unmasse politischer

Erdbebenlinim aufweist, längs deren es auch heute
och nicht ganz sicher ist, wie gar mancher italienische

Volitiker zu seinem eigenen Schaden erfahren hat.
Der letzte sozialistisch . republikanische Ausbruch in
Italien spie nun zwar diel stinkenden Schwefel und

ndere die Nerven reizende Elemente aus der Poli
tischen Hexenküche aus, aber nicht genug, um Viktor
Emanuel zu zwingen, sich nach seinem Amerongen
kurückzuziehen. Doch aufgehoben ist nicht aufgeschoben.
Er braucht deshalb die Hoffnung auf Pensionierung
noch lange nicht aufzugeben. Die Zeit kommt schon!

noch, da er bei seinem alten Freunde Wilhelm, den!

er so oft an sein bundestreues Herz gedrückt und auf
iie Wange oder darf man jetzt auf gut deutsch!

Mühe.viele Worte verliert, verliert in dr
Siegel seine Machtstellung. Man darf überhaupt niemals ein

Der Zlusschluh Her Sozialisten.
Wen die Götter bestrafen wollen, den schlagen sie

mit Blindheit. - Das Unterhaus der New Forkcr Legis
latur hat die fünf Sozialisten, die gesamte Delegation
der, sozialdcmokratischen Partei, ausgeschlossen. Oberst
lcutnant Noosevclt war der Führer der Gegner dieser

Ausschließung gewesen, nachdem schon zuvor der frühe
re republikanische Präsidentschaftskandidat Charles E.
Hughes dagegen . ausgetreten war. Doch die Mehr
beit der republikanischen Mitglieder in der Assembly
und eine große Zahl der Demokraten blieben blind,
und die Sozialdemokraten in Lande werden im Ge
Heimen sich ins Fäustchen lachen, denn nichts besseres
lMe ihnen widerfahren können zur Stärkung und
Fchigung ihrer Partei.. Auch in Brisbane Hall in
Milwaukce wird man schmunzeln. Vernünftige Zei
tungen wissen das. So schrieb ein Chicagoer Blatt

. Eigentlich geht S au om zaw 0 wollen, so
ge, denn Echlage sind nicht mensch.

lange man selbst erregt ist, auch nie. L MeICennevKinliche Sitten, sondern Unsitten,
solange das simi erregt ist. yk

Woll- - rWtfj?7 yder sind ebenbürtige Geiiler. ... f.UTi,,üS bride berubiat
test du wohl Schlage bekommm? baben. eb? etwas Elüsckeidmdes ge Zahnärzte

schehen .und wirkungsvoll sein kann.Verdienst hättest du sie vielleicht zu

weilen, aber wollte man dich schla i,.,..s,;t ,nt ka n irfiH.. . . sr-- i . ' Ait MliAlUUllH fl.iHI 'J'aen. so wuroe man veine yre. oeine . . , x..
1324 Fanmm Straße. Ecke der 14. d Farnam Straße.

Telephon: Tongla 2872.Selbuachtung.
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dein ganzes Ccm mit ivt
Tu kommst

iit-i-f- c

dann mit
m

einem Wor
xericklalien.

!e aus. Sage Nein! Aber so, dasz
Außerdem hat der Mensch nicht ei

dem
, Angeredeten die Lust vergeht.

.Backe' sagen? geküßt hat, Skat lernen oder mit
Karlchen am Genfer See Pinocle spielen können wird.
Ader eS mag schon noch ein Weilchen dauern. Denn
da unten im sonnigen träumerischen Süden gilt mehr
denn anderswo der Satz: Pack schlagt sich. Pack der

nen emzigen orperteu. u? a
Gründen u fragen. Wer kln-ma- n

,hn ohne Gefahr .dauernder
nen Kindern Gründe sagt, verleitet

öiescr Tage: ,
Vor einigen Tagen sagte Repräsentant Campbell

von Kansas im Hause in Washington: .Bolschewisten.
Sozialistcn und Arnarchisten erhallen Lchrerzcrtifikate
und Lchrerstellen in jedem Staate der Union. College

sie zum Ungehorsam. Er wird kein.leiblicher Schädigung schlagen sonn.

te. Am wenigsten ein zartes Kindträgt sich. Was weder eine Nichtachtung der gebräun. Gelegenheit mehr haben. Erwachse,
nen Gründe zu sagen, denn sie wer
den nicht mehr danach fragen.

Erkundige dich bei deinem Arzt oar
über, wenn's dir selb nicht end

inuihto

Popllärcs Symphonicckliiizcrt
- &C5

B

Minpeapolis Symphonie - Orchester
Im -

Auditorium Freitag, 16. April, 8:15 abenös
) Gntrittskarten: $1.00 ab ?2.00. einschlicAich Änegssteuer.

twMiiit
Und noch eins. Weißt du. daß Wie rasch die Technik vorwärts ellk

Schläge vorzeitige Sinnlichkeit aus,
lösen? Geschlagene Kinder vcrro Tik gewaltigen Leistungen det

den Kode Menschen haben in der Flieger erscheinen uns heute beinahi

ö'egcl nicht zu wenig, sondern zu wie etwas Selbsweri'tändliches. und

viel Schlüge erhalten. doch, wie lange ist es her, dasz bis

Ein frütieres.rokeres Zeitalter hat ?iliegewnst noch in den Kinderschu,
wohl geprügelt. ES wusste s nicht h? steckte? Zusällig fand ich. i,
belier. und seine Skachkommenschaft einer alten Zeitschrift einen, kurze,

Profcijoren hohen und nicoercn Grades sind Sozia
listen. Anarchisten und Fciude des Kongresses. Feinde
der Verfassung. Feinde der Regierung, und sie lehren
dies täglich in den .Colleges" des Landes. Ein
schwachköpfigcr Sozialist von Harvard erschien kürz,
lich vor einem Ausschuß des Kongresses und gab zu,
daß er ein .Sozialist sei; gab zu. daß er als ein Lehrer
in Harvard ozialisinus lehrte. Sie geben es jetzt zu,
und binnen 'kurzem werden sie sich damit brüsten."

Ganz recht. Und binnen kurzem wird man in
ähnlich

"
aufgebrachtem und verurteilendem Töne von

den .Campbclls'' sprechen, welche die Zeichen der Znt
und den Geist der Zeit nicht erkennen vermochten und
nicht verstehen konnten oder wollte, und glaubten,
er könne unterdrückt und gescheucht werden durch
schmipfcndes und gehässiges Reden und willkürliche
Maßnahmen durch Maßnahmen, die den Wahr
hcitsbüveis liefern sür bis schwersten Anklagen, die
von den Geschmähten' gegen das zur Zeit verfassungs.
widrig herrschende Regierungssystem erhoben werden;
den Berechtigungsnachweis liefern für .Sozialismus.
AnarchisinuZ und Bolschewismus."

war auch auf ihre? niedrigen Ent Bericht über ein groszeS Wettstiege?
wicklungsstuZe nicht so gcsährdet in ReimS im Jahre 1909. Ta heißt.

eS:
.Nach de bishereiaen Leistunaer

Aber die ffortbüdung uniereS e

schlechts hat un immer mehr ver
seinert. Sie arbeitet ia aus Ent

tcn vohne der Abruzzen, noch Viktor Emanucls 6c
deuten soll, der mich neben dem Helden Gabriel noch
eine achtbare Stellung in feinem Lande einnimmt.

Den nördlichen Völkern Europas pulsiert das
Vlut langsamer und schwerfälliger durch die Wem.
Es dauert lange, bis sie etwas aus dem Gleichgewicht
bringt. Geschieht es' aber so ist' die Krisis gewöhn
(ich um so schwerer. Das gilt nicht nur kür da Kör

gliche und Seelische, sondern auch für die Politik.
Im Allgemeinen zeichnen sich die skandinavischen Län
der dadurch aus, daß, die politischen Wässer bei ihnen
st tt.ii sich trübm, das; es keine Sensationen in ihrer
Politik gibt, die ihre Kreise bis über die .Landes

zerren hinaus ziehen, wie das 'fast unaufhörlich bei
den südlichen Europäern der Fall zu sein pflegt. Ge
wisj gibt es auch in Stockholm, Chnsttania und Kopcn
Hagen allerhand schmutzige Wäsche i der Politik zu
waschen; aber diese Wäsche wird zuhause besorgt. Man
wäscht sie nicht so. das; die ganze Welt mit angehalte
nem Atem sensationslüstern aus die weitere Entwick-

lung der Dinge lauscht.
Eine Ausnahme von dieser löblichen Siegel bil

iet in neuere? Zeit das Ländchen Dänemark, m dem
eö bisweilen einen Sturm im Wasserglase oder ein
kleines politisches Skandälchen gibt. Aber bisher
wurde das alles mit Maßen, mit einer gewissen Würde
genossen, die dem altüberlieferten Herkommen treu
blieb. Jetzt hört man jedoch merkwürdige Dinge aus
dem Lande der grünen Wiesen, der Milchkühe und der
Erdbeeren. Eö repoluzzelt in Kopenhagen und in

Deutsche Städte -- Bonds!der Aeroplnae und nanientlich nach

ialwna von Geist hin. Ta wird dem glücklichen Ueberslicaen deZ Ka

Denn so wenig man Gedanken deportieren kann,
so wenig lassen M Unzufriedenheit und das Verlangen
nach Vesseruna unterdrücken druck KemaltinKnKm?n
und Rechtsbeugungen, welche die Unzufriedenen im
Rechte erscheinen lassen und dem Rcchtsgefühl der

canen zuwiö sino.
Wirtschaftet nur so weiter, und der Krach wird

mcht susvlerben. ,

prügeln immer unaugänglicher. Na naIS durch Bleriot war man auf bis

turgeschichtliches Verstehen ist besser Resultate äußerst gespannt. Die Ev
als alte Sprüche. .. Wartungen sind aber erheblich üben

Versuch's doch ehrlich, ob du nicht troffen worden; nach dem. was W
ohne Prügel zum Siege kommen Flugmaschinen den dem Wettfliegn
kannst. Siegen mußt du. in Keims gezeigt haben, darf ma?

Namentlich über einen Fehler sind ihnen für die Zukunft noch Bede
viele Eltern mit Recht sehr entrüstet, tendoö zutrauen. Die KunftsNege, '

das Lügen. Manchem Lwde ist die zeigten nicht nur, daß sie die Ma
Neigung dazu angeboren. TaS ist Zchinen mit großer Meisterschaft be.

ichwer. Er wird dann gewiß nicht herrschen, sondern sie führten au
durch Prügeln ausgetrieben. Ta Dauer und Hochflüge auS. die in
kostet e große Selbstzucht, das; Erstaunen se!tm. Paulhan stiez

hauptsächlich von dir auS da? Bei biö UV) Meter (1) us und legt;
spiel der Wahrhaftigkeit und Ossen ine Strecke von 135 Kilometer t

heit gegeben werde. TaZ ist das 2 Stunden 43 Minuten zurück. La.

beste Mittel. tham stieg bis W Meter auf. hiel?
' Viele? Lügen ist aber die unmit sich dauernd in dieser Höbe und fl

telbare Folge rohen PriigelnS. 83, 154' Kilometer in 2 Stunden IJ

prügelt, soll die ' Ursachen dcS Lü Minuten, und Farman übertr
genö seiner Kinder zuerst bei sich diese Leistungen noch, indem er 1ö!
selbst suchen und eS vor allen Tin. Kilometer in 3 Stunden 13 Minu
gen lassen. - -

s ten zurücklegte. Taß Panulhan unl
Machst du den großen Fehler, dci, Bleriot mit ihren Waschinen stürz,

ne Kinder z V h bereue ihn ten. hat gar keine Bednktung un
wenigsten? 1 im..

"
besser. Tu seht ihre Leistungen durchaus nicht

kannst keinen Fehler machen, der, herab; die Luftschiffe haben mit der
nicht verziehen werden könnte. gleichen Zufälligkeiten auch noch Heu

ti aestebe dir auch, daß ick falbst te u fämufen.

ßlWnöNMgM
t . ! . fV- Üi Unt100 Meter SShenrekord!IN jüngeren, unreiferen ayre Nilljl

' England, Frankreich und Velgim kaufen deutsche Wert- -'

Papiere und Handeln mit Deutschland. Weshalb sollten wir
nicht das Gleiche tun? Unsere Interessen find gerade, so stich

haltig und unsere Bermiitlungslage besser.

Die Verhältnisse sind genau so wie jene in Frankreich
in 1871 nach dem dmtsch.französischen Krieg. .Damals fielen
französische Werte genau so als wie die deutsche Mark von
heute. Gold war vollkommen verschwunden, sowohl als
Silber; eS war tatsächlich kein Markt für Wertpapiere oder
Papiergeld vorhanden, zu irgend einem Preis. Der Frank
hatte nahezu keinen Kaufmert. ,

' ""v.
Politisch? Umwälzungen fanden öfters statt und Versuche

der verschiedenen politischen Parteien, die Kontrolle der Re
gierung zu erHaschen, waren auf der Tagesordnung. Da
keine Anleihen oder Hypotheken verlustig gingen oder konfis
ziert wurden, kamen die Wertverhältnisse nach und nach'
wieder zu ihren Rechten. A' "'' " ' '

Deutschland macht eine ahnliche Periode durch, aber wir
können unS darauf verlassen, daß 65,000,000 Teutsche zu
einer zufriedenstellenden Lösung kommen und sich AlleS in
Kurzem ruhig regeln wird, wonach Sie dann die Tatsache
Ihre

(.,,,.
jetzigen Einkaufes zu würdigen verstehen werden.

,

Wenn die vormaligen Feinde. Leute in England, Frank,
reich und Belgien ldie nächsten Nachbarn), deutsche Wert.
Papiere einkaufen, besonders städtische Anleihen und Land
Hypothcken.Vondö, können Sie doch gewih das Gleiche tun.

- Man vergesse nicht, dah nur die gestörten Verhältnisse
schuld sind, daß Sie imstande sind zu diesen riesigen Dis
kontoö einkaufen zu können. Sobald die Ruhe wieder her
gestellt, werden die Preise in Kurzem in die Höhe schnellen.

'Setzen Sie sich hin und geben Sie unS Ihre schrift-
liche Bestellung) Später werden Sie wünschen, Sie hatten
einen größeren Austrag gegeben. Zu Ihrem eigenen Vor
teil besorgen Sie dies sofort.

International Lxckange
. Geldwechsel, ud Schiffs'kartrnGrschäft in Jerbludung

it dieser Zeitung. '

Hauptgeschäft: 1507-- 09 Howard Str.,
Gmaha, Nebraska.

, Filialen
809 Balttme Ssenne, 409 Brownell Building,

Kassa Ein,, Mo. . Lincoln, Nebr. ,
20? Süd 6. Strkfik, 512 Süd Mai StrsSr,

St, Joseph. M. Connell Bluffs, Iowa.

alaubte. obne einige Schliiae aus heute?

!

kommen zu könnm. Ein KlapS auf
eine ausgestreckte, unartige Hand auf
frischer Tat ist oft abgekürzte? Ver
fahren. Ein verzeihlicher Fchler.
Aber ein Fehler. Tenn immerhin
ist eS die Herabwürdigung eines

ebenbürtigen Geistes und ein Zei
chen, daß wir unS nicht in der Ge
walt hatten.

StkphauSpreiHiftuog. Ter ber
storbene bayerische General Baptist
von Stephan hat eine Stiftung von
10,000 Mark errichtet welche den
Zweck hat, alljährlich eine hervorra-gcn- d

edle Handlung kincS bedürft
aen aeborene Banern obn? Unter
schied dcS Geschlechtes, der Konfes

sicher unö garantiert zum billigsten Tageskurs

nach Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Czeo-Slovaki- a,

Jugoslavia und Polen etc.

. 'SchZffsöskten, Reisepässe unö Veisepermits

Äentfche StMeKnleihs
bei dem heutigen . Kursstand die sicherste und gewinn

dringendste Geldanlage auf dem Markte.

Mündliche oder schriftliche Auskunft bereitwilligst ct

teilt. Schreiben Sie in Deutsch.

IiYTEATIOraL EXCHANGE
Asulsudischtt Wechsel ,nd Schlffökartn,?ml i, Wcrbiodnvg mit der

Tögliche Onuüz, .Tribüne.

1307 Howard Omah, Jltbtv . . Ttlephoa: Thl NkZ.

I n ,. ....v orun. v...jcAber ein fält überlegtes, irgend wi wwrnui. unu ut i vAiuf
wann nachwirkendes. aussührlicheS

,

Erteiliing eine Geldpreises, welcher
Prügeln, etwa wenn der Vater nach die Bencnnu .Stcphanspreiö'
Hause kommt, auf AnNage hin fuhrt, zu ehren.
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