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Tttkebö" iSUig i'.t ei'ge (äileln und knarven, eng fivenden Idnillern
und 'Aerinelii. sind b,,ö ttleyaittesle der lattor-ttokiiim- e dieser nruhjabröMode unb
iinhcr diesen enoaljnkn C !genschastei find diese - iloftiiMf üh! bochgradiger ende
futtert und seyr sorgfaltig aufgearbeitet.
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der .Vli'rriU'ondent, .inore

'eifi-iel- divloinatÜcker

fillej der deutschen Regierung ge
tii-n- li iiiii'tüiit in den tJVr. Staa-
ten in S'ciitj der blinde regiern na
Meilu-t- t s.ill, Im Teutschland

etrosien bat. allen zn

, r .tkÄrPVv Vv ,534Le5on6ers
markiert zu r rftebenden Forderungen zu riltspreNitter maubatt"

X Iin neuer Auflage ' ff ' 1 TfcJ'ranbeii storrs Zweiter Zlr West.
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Nrii'gsjeitoksetzk werden durch die
Resolution nicht direkt widerrufen,
für gesetzliche Zwecke aber soll derHuirt grükht ei, daß er zwei oder

Zluhergewöhnliche werte, in einem wundervollen verkauf vonauch noch mehr seiner Jra
k ermsrdkt hat.

UriegSzusland aufhören, sobald die
Resolution in .ftra't tritt.

i! teutüi'.and tut ci.tie iiz.

jetilfn UVUm'Ü !,:,!,!!!.,!
ii.ht mkeHmen, im? Ii ci.i t! es l r.:: j

hmjtia "'iiUiurScn 2','aik in ?

tnun itrstl ih15 twi h Wann iUtU"

za!,!t h.it,

'oii amkliaV Kreisen bat man ei
oli'it'Ijnt. sich dariiher zu oüs;:T!t,
fö in dieser ! !:!! ri't eine bestimm,
tf Zmnwe in orfdilntf gebracht
nunVn wird, aber r nuube. ange-
deutet, dofi ein detaillierter, cigiil.
iiflrc fforftliliisi ßcnrndit werden luiir.
de. G ist i ü'rfalsruini gerächt
worden, dasz bis SVrlisier Siegicruiiij
nicht glaubt, die Summe van hun-

dert Milliarden Mark, die Ursprung,
lich IS Gesamtbetrag der ctrkßfccnt-schädigun- g

in Vorschlag gebracht
worden war, sonn von Tcutschland
misgebracht werden.

.Jene Curnrne war unter anderen
llttisländen in Vorschlag gebracht
worden, wurde von amtlicher Seite
erklärt, aber jetzt sind uns die Hau
delsinnrine und die Kolonien ge-

nommen, unsere wirtschastliche (fr.
traaösahigkeit ist bedeutend

und unser Vermögen, hohe

EtttschädZaiingm bezahlen zu können,
ist wesentlich verringert worden.

Teutsche Presse Lbkr Cchlnsjettlä''
rung der Alliierten.

Berlin. Sl). April. Nach der An.

Los Anarles. L. Avril. 'uster-Hüte- n zu $1000MHaines R. Huirt, der aus allgemeine
Verdachlsarunde hi vtrbastet und

Polizei fahndet auf
vermkkten Kassierer

Hamburg. 30. Mwil. Wc
im iesängnis ziveiinal versuchte,
sich das ,'elim zu nehnien, bat dem von ) o f e p h, 652 Fünfte Zlvenue, New York City

und S im o ii IX ii b i n, 1 1 W. 4o. Strosse, New York City.
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heimvolizisten sind ersucht worden,
aus i. l'i, 7,rakli, Kassierer der

-t- aatsmiivalt Tvran gegenüber da

Gesiändnis abgok'gt. disj er zwei
Hambur Bank, der vor einer Wocheseiner ilrni anaelranten grauen aus
in Lniaba spurlos verschwand. z ipurer Mordlust umgebracht habe

Tpäier aab er zu, das; er während fahnde, m heifjt, dasz eanklin inj
seiner Abnchmina mit der Bankil ,"T0!Vder littet vier Jahre etliche zman . . . d'Mn nm u t t . ".

!e 3 i m i n R bin hiiie bcwncn die JuN'r
Wotnifrimg. schr neu imd cuifchiidfii diis. Ti,'
Liierte sind in jedem ,Nle a,i';kr!dk,iili1, und

JUauen, die luitflidif Cirnfiiiit imd 2lil zu Minnen
iniiffti, weiden sich Beides zii einem nominellen
Peei erschossen. Süchl ein ein,er (l iil i

diescin Pollen, der unter geivoliiiliche Uinilnnd,'
für tii4 ziei üi dreisache de jehigen 'erbnisj.
vieise oerkanst würde,

Tt Na,nen birsfr zwei beiiifjutlcit F,ü'eik,i,mn
wnbrn Tik sofort üiu bereu a,s,crkwtihnlw,ei
Wkrl vkrsichcni. Joseph Hine sind immer ov

der best, Qualität, in originellen Lsfrtik,,, ,lch,
iik iLondeilikiikii Ux lklicii Mode niK.biiiiffii. liin
2onhet.Hatif durch iitifett'ii (iinfniiffr in Weiu
f;orf fni!Ün(n1)l ti im, diese klvöhiilichen

t(tt zu uffftieuii,

r dLlJ :4vXum nu,i;uu inrz jein joii.,zig,al unter verschiedenen Namen 7T iJ . I i Im
Lachversiaiidigo find gegenwärtig Yih ,1 1

,die Ebe eingegangen und wahr
scheinlich mehr wie zwei seiner nrau mit der Priifung der Viicher der

ik'auk vefchustigt, um den s.ennueen ermordet hat. Tie richtige Zahl
Fehlbetrag sr stziinellen. Vs soll sichaber vermochte er seine geschwächten

, T ii i! h a ii t. oss!l,efe" Modelle, gewllie nnb nnch, Krampen. g,niert',it Bluiiien, lii '
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heraiiögesiellt haben, dafi mehrere 3Zustandes wegen, nicht anzugeben.
Wahrscheinlich ist, das; er sie alle Notensälschimgen vorgekommen find.

V fies, iioqneS. Cirk und Bttiidern, .
v inigk find Zuchlziiie, wl.be wie Tassria, paart, ich. 3ilin, Mnlinc

) nd Wlaiiteder! andere sind eine tloinbiniiiion vu. stosf nd Ztrdk. S am tag. solange die bc
Xie Z'ank ilt vollständig sichert.umgebracht hat. nytinii ic Miisliuiiui aiioaiieii. wöninklin hat eine auö seiner Iran ßmszPf? c tSrr I

js
i und innf ZI Indern li flehende Fa.

inilie. f t.
Tatsächliche Werte von d 1 s sfI22.W) bi fM.OO, zu..,;. M)1UUU

BranbeiS Ttorrs Zweiter Flr Ost.

Aufgeschobene Hinrichtung.
Ossining. N. i? .".0, April.

zum Tode veriirleillen Mor
dern, die nvgen Ermordung eine personallen!

Herr nb Zran Tbeudor Sinlwlt
Dalmaaenten geilern abend den elek
trische 2tuhl besteige,, sollten, trmr
bc ans Veranlassung deS Oberrich.

la Woman CfuD, der Chor der
Cmilienkathedrnlk . a. teilnehnirn.

sind on ihrem Aus.
enthalt in California wohlbehaltenlers Mitchelt vom loinvrneur
zurückgekehrt. Sie lmben die misteZmiih ein Vlusschub von zwei Wo

ch'n bewilligt. Ter eine det Ounr.

Sie tu besser sich u bkkilen
wen Sie die

Ureuzfahrten
be deutschen Tauch-doote- s

v-3-3''

sehe tuolle.
Wirb morgen znin letzten Nal

gezagt werden.

Zeit in i.'o Angele verbracht, bor
ihrer Heimreise aber auch andere
smsjstädte an der Pacifirkniie be

Mi k,t in einem MländniS die
volle Berantwortnng übernommen.
Taher wird für seine Äpiesigesellen
um ein neues erfahren ersucht
werben.

sucht, n 'Zan Iranciöro Hal'en sie

Herrn !li. (!, Strehlow'z berühmten

Erste Hypotheken Bonds
Steuerfrei in Nrl,raka.

Badeort Neptun Pemh in Augen.
schein genttnimen. Herr Tinholt
wurde gestern abend im Vreif derEinkaufen au!Beruft Euch bet

diese Zeitung. Sniigi'r de Mnfikvkreint freudigst
begrlikt.ra;r")iii!jiuiininiim

Besser wi,

eine 7fo

ttrlbanlage,

tvsfiir T!e

Cteiikr

Phlen.

Unsere Spitzbubem
Chronik.

In dein elafz der beide Neger

Werde:; Mist cm Zcitpllilktejl zwischen

b!S 1927 nnb können nach einem Jahre
cittgelöst werden. ,

Zinsen werden alle halbe )ahre bezahlt.

Tuijime von 'sötttt, tzlM) gufwn'rt bi-- z PM.

X Harri und W. Mitchell, di ar.
"

IZ,B Vl'-'- !
li,. TzZwrJ I r g- i IVtJ itl
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THE
reliett wurden l? sie einen Pafs.W gier der Slrasjenbah belangfinger'
ten, find die ReisefrlLck i,n Werte

1 - r I von ljllti gefunden worden, die vor

einigen Tagen ttevrge Hiller von

Rushvjllk, Nelr., entwendet wordenQNOGR
-

SUPREME 4
Tu? beiden Taschendiebe find zu M

Sicherheiten.
Tiefe onds sind gesichert durch Omaha Cigen

f um. neue 'ebiinde, welch zentral gelten sind.

Tage,, l'Ißngnis verurteilt woden. zr.ri '
ß,afi5'f -:' .Während die Polizei geduldig alle

' ,Anegäng der Stadt bewachte, um m iac ' 9 m , m

J ,, :

2er Schmoller & Mueller garantlerte Phonograph. n mll. ilt. Tewe', von ftairfar, Ä. 7)
-

t'ä w J u
mm W? i j &3? f- - ;? ii ,

Ifli mm UJSI
nege,i Fälschung zu verlosten, fünf- -

te dieftr gegen einen Scheck auf dit
airfar Ä!nk eine neue Car für

$2,f;00, mit der rr abgoudelte. Kine
mm

tai Vliidijoriiim wird sret zur Ver
fügung gestellt md der Üintrltt ist

!"' t

Kleine r'okalnachrkchten

Ter liftpofipilot SIenedict,
der mit feinern Flug.jnig am Ton.

erstag ach Shiraga abfuhr, nmfilr
wegen ein" Propellerbrnch in der
Nähe von I'.a tfiltj feine ffahrt
unterbrechen. Tek Flieger kam ahne
ernstliche itterletzungen davon.

Wegen teilmeiser Taubheit
hörte der 70-iif)r- ir Harris Hurt,
witz. 1 707 Nord öl, Strasie, nicht
da Horn eines herannahenden
Autos nd wurde an der 121, und
Clark Strak.e angefahren. (?r wurde
leicht!eilebt in feine Wohnung ge.
schafft, Ter Wahrer de, Vlutoö
wurde titer 1j2V) iiirg schaff k,it
fasse. f

Im Alter von f Jahre,, ist
Oscar I, Pickard in feinän , Haufe.
CW2 ffrnt.t Ttrasie, gckorben. lir
tnnr früher im Holz, und ttohlenge.
schaff und ur M der Erbauung
bei G'rit,sael,!sude war er Cot,.
tijfo,mlffa, Tie Peerdignng findet
am ?amtag nachmittag statt,

Cine Anzahl roherer ?'e.
bauten in Omaha find in den 2u
fiand gerate,,, loeil e infolge foi
Weichensiell,rf,r,'it Pc,mati'.
rial mangelt, Tiefe bringt niedrige
Frachtraten und wird daher nach
dem Cnde de streike am lehte
versandt, Uht den belrosfenen f.p.
banden find das Skinner lebkiude,
da '.Üradley-Merria- b Zmii)
tMifaiU1 i, a,

Tie Zemeniarbciter, die einen
Lohn von täglich rrhielten find
denen geboten wurden, haben
einen Tagelohn van $10 verlangt,
dahfelbe, wa die Manrer erhalten.
Ti, lanunternchnier haben sich fa
weit geweigert, darauf cinzugehen.

ÜXofin Niederft, der jahrelange
Vertreter dir ttVIIif-uhfl- f Co., Hat

gegen die tstllschst emf Verlenui.
dimgöklage van ?l,MM) ringe,
reicht.

Zwei kleine Miidchen. Ckiza.
beth Nooner, ,,d Marie Inifson. di?
sich beim 'Oliimenpfliick'n ' iin ielde
verirrt hatten und von ihren Miit
tern als vermiht gemeldet wurden,
wurddk,, von Boy ,'eout nach halb,
ftiindiger 2ul,t in der Jtiihe von It.
Omaha gefunden,

Bernlt euch bei Euren Lin

mtm
Anfrage in airfar eraab leider, das! if m

nimmTewrnö Äanftt'ferveii nicht mit fei

Einkommen.
, Tu ahresCinlommen ist zwei und einhalb

Äal so groß, wie die Zinsen. .

Ideale Geldafflage.
iir Vcrsanen mit fleinen Tuininendle Eruiid

ligentiimS.Hvpothet'eii als Sicherheit nd ein 65't
Nett0'Cinfommen wünschen.

'w;wnein rschmck in Autos schritt hal.

JlHne tan.,iiflli(ii
JTlinfci . rneljr mit

finfttt Phanograph
In Ih, Heim. Ei?
fwitiai Ilne Hm1t
mit diesem imiKt

gltlchlichen Iiisuu
went uterl,nlten,

1n$ 'ptlichtisib, aß

Miiflt, inliöoifcn Hub

futiliriilcit iiun feni

erftiftreubftfit

t; ',( .,,'i-- 4 t i rten sonnten. Tkwen fani bi ach 4. i M L )

klar, Ml
im fiiif Düflftimiii

flib bis t'iwt btr

bffin Ilkk fhmu
urnpfjfN. 3(i(f)t bie

Itichj.s,, Vibration

um hat fiiitifiiiblichf'ii

C()t Z,I (dcibistfii.

kplklt Ur !7l(frli.
(

Missouri Bollen, wa. rr in (einem. 'kMiZ--M f
',chWx,M.i f.

,
chast mit der I.j,'il,kiakn Ina Bar

tner von einem Konjtabler vithajtet
wurde. Na,i nan den U'ann ucht
an die hiesige Polizei berufen'

Katholische M'ifsisgare eingsseguet.

5
j

"

Neun fathstlilche Aisjimmrk für
vestettungen per Post.

'
i

Literatur, in welcher A5c genau beschrieben, wird auf
Wunsch versandt, Wir ersuchen um Ihre Nundschast.,

China wurden gestern morgen von
dem tfrzbifihof Haiti) In der Läci- -

Pbonogxajilxii'Kmiffr, fitnfi(rii ZU iml j,ht, ttine ai)ilwm
' tfliii-- f röiiojtiiun. Uitff r Pl!,n,ra,,h tt btsSti nciiisidil. Ilnlfi Plle

find flii'btii!?r nl iiiKiib in nwtan hochk!ssi,,'k Wir
fuiiiiin fufurt nblirftm, lenkathedrale eingesegnet. Tie et.

Sfiibfii Zlt tUUn lilvpv ein. er war die erste, ihrer Art in den

tut. Staaten und wurde hier ab.

gehalten, weil sich hier da Mutter.
:jau siit die Mi lüfi befindtt.

kchm,ll,r i. Vhtikt Kinn Ü' Cmnkn, IMt.,, frnbin ?, mir (lÜMblflf TlMlfMnfl iUt Ihre anit
likkt, Pongkxhn, der s Wunsch z leichl, lilB,bi,g? dkttsl wird. '

I 2.'

Jahre hat

fei Investor

auch iiiit

eine Tolfar

tierlaren.

Sämtlich geisiliche Herren find der
chinesischen Sprache mächtig.

ihmt MfIM'fCtf (IIIMIfKKMMMMMMfifllllMrHIsllt
ttouzrrt im Nuditurium.

Am il. Mai wird im siMisch!Mrest iMMtff MM'rIMffMIMI
Mmmmmmm
IC. is. LiMier, ttfrrtar. - W. A. sNokjtboiigk,, Priisidenf.

vodge lind 18. Str., Gmaha, Nebr.

MIKMIflfHIMI
und musikolisiZL ' Dereinigung
veranslaltele onzeit gegeben wer.
Auditorimii ein von 'okaitalento,,

nllä ZU ein sinn trr cIh Um-nn- tvtitifrfirii, MtrriWn

iil !'! HIN Znsrmn

Schmollcr & Mucller Piano Company
Olobiirrl IHM. Ilt lt l k!N V, ittU. tmab, mit.

tut llrfu MHk rjstlr WIs,tI,n,, itt Itirfirul,

den. An demselben wird da Z hil
harmonische L)rchejler, tm KQ, Wl. C.
A. c.i,ort,tt, der Chor der linke
Meuirwlkilche, tat UUt tt3 iiia. füufen auf ticfi Zkitung.

G,,G,"H,i,D,G'


