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Großes ZloznertLrlt. Arzt spricht überLier-Wucker- er haben
KATARRH-HUSTE- N U

k

InM hsv SSMiZSeitöN lVttttoettvehansluttg!
Cnika. 27. Okt. Auf demmt i w 1 i Ach rate,Wr 23. S. Brown. N. F.. D. No.000t6öMallener zetzt hier tagenden Kongreß der Chiru

gen wurde erklärt, dasz die Natur

riesige Verluste!

Vcrsilchcn Vorrate an das Ausland
los zn werden, um der ganzli

chcn Vernichtuug zu ent-

gehen.

New Aork, 27. Okt. Die Kala-mitä- t

der großen Cierspekulanten fin.
det in hiesigen Geschäftskreisen sehr

wenia Mitaefiihl. Gestern wurde von

im voys Cheater:

Tie 1917-1- 8 Konzertfaison wird
am Mittwoch, den 8. November, um
8.15 abends im Boyd Theater unter
den Auspizien des TüeSday Musical
Club eröffnet werden. Es ist dieser

Vereinigung von Musikfreunden ge
lungen, zwei hervorragende ltünstler
für dieses Eröffnungstonzert zu ge
winnen. Dieselben sind Eddy Brown,
der weltberühmte Violinvirtuose und
der allgemein beliebte Baritonsänger

Jedrrinaiin,
der i
Katarrh
irgendeiner
Form leidet,

peruna
zu gebrauchen.

Dlkrch öle Ausläufer der Zulischeu Alpen öriugen
GefterreZcher und Deutsche vor.

(Tnie translation filed with thelnrmlä Gobntna rtcfaiigeu genommen

4, Box 82, Nogersville, Tennessee,
schreibt:

Ich halte es für meine Pflicht.
Peruna an alle Leidenden von Hu.
sten oder Katarrh zu empfehlen.

Jahre 1009 crfrnnrte ich an einem starkk
SmfoU on üu Gkchpk, an,, zo ich I",r
eilte SeiliiOIima zu, Ich bk,nn:Ie alle msq

m Hkilmiiikl tllt Hiiiiki, etiülnlol 'ionii cut

Irijlufi ich mich, Prruua z kr'uchkn. Ich
brmichie siiitt stiolchen. T,ich war mein H

ste rrschwuiidk mb jitcln Zlalnrrl, flclifilt.
fficlit !DircI,lchiIi?ncwicht belia 115 V!tt,d
ud ji'fct wiege ich 14S',2. Ja, ttc Iroer-iiinn-

der ein irge,i!e,er Kotut dl tialvrrh

und Nemlichken immer noch das be.

sie Heilmittel seien und die Welt ein

wirklich perfektes Tesinfektionsinittel
noch zu erfinden hätte. Etwa 2500
Aerzte und Chirurgen ans alleil Tei.

len des Landes, Englands und

Frankreichs wohnen dem rongresz
bei.

Sir Virklm Mopiiiham. ein be

f r

M
zustluidigec Seite erklärt, das; die

1 Chicaocr Packer feit zehn Jahren
der uchk haben, Die Kontrolle uoer Oskar Seagle. Herr Eddy Vrown,

der ein Schüler der hervorrageudsten
Solche, denen fliisslne Medizin kildcrstkht,

könne Pcruna Tablette erlialte.

27, as requiral by the act of Oct. 6. toerben sind. Der Stol Bergrücken
po?.tmastcr at Omaha, Neb, m Oct.,, öcc öiJ)fcI Mtgjur BergeS

über London 7 Cft wurden am Donnerstag genonimen
Tas'dent'sche Kriegsam't meldet das; HKt eS in dem Bericht. Wir drin-60,00- 0

Italiener bei dem deutschen ßcti durch die Ausläufer der

gegen die Truppen deS Ee schcn Alpen vor."

das Butter-- , Eier und Geflügel. lnin, H ci iina an ßrpriimijni.

geschäft des Landes zn erlangen,
und es ilincn nunmehr endlich ge

Biolmmeister der Gegenwart ist uno
durch feine großartigen Leistungen
bereits das Erstaunen der kunstfiuui. HWfflMHiSHlÄ

lungen sei. 75 Prozent der Eicrvor p! : . m

deutender britischer ?lrzt, wie mich

Major George W. Crile von Cleve-- !

land, die beide an der Front in

Frankreich tätig gewesen sind, erklär,
tm. daß der sofortige operative Ein

griff selbst bei den gefährlichsten
Schus;wunden die Anwendung von

antifeptifchen Lösungen und die Ei.

rate des Landes zu kontrollieren.
Tie Svekulantcil bauen lim an die 1 2lii5 dsr Theater - wett!

irrtrrariTtrrtrrirrirrifSim

gen Bevölkerung des Lanoes erweck,
te, hat bisher noch, keine Vorstellung
in Omaha gegeben und sollte sich da
her als , große Zugkraft erweisen.Regierung mit der Bitte gewendet,

krMjWlMIWMslW!llinen aus der Verlegenheit zu hel

Z)oover warnt vor
Zerstörungsplan!

(Trao translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb, on Oct.
27, as required by the act of Oct. 6,

Korr Oskar Seattle nt einer der l,erseit, dock waren ibre Bemühungen "jf j: r. rv? v s y a .i.jti i!1 .c.1 .,...!' :terableuung durchaus erwtze und in
10 Tagen völlige Heilung ermög.
liche.

bisher vergebens. In Anbetracht die , vorragcndften jlonzert-Bariton- e, wel
cher für diese Saison für zahlreicheser Tatsache versuchen sie nach Mög.

Tr. Moymham führte aus. er muiualilche crauitaltungen in ocn
Großstädten des Landes gebucht ist.

sichren, d,e Ciervorrate an das
Ausland los zu werden. Sie osfc habe all die kürzlich als Tedinfck.

Ein überaus zahlreicher Besuch allertionsmittel angewandten Lösungenrieren die Vorräte zu nieorigeren 4.'Kunstliebhaber Omahas lollte oie e.

ZZliegerunfälle sind
nicht sehr häufig!

(Ttüc translation filod with the
postniastcr at Omaha, Neb, on Oct.
'i"t, as required by the act of Oct. 6,
11)17.)

aäofsiinsltön, 27. Okt. In den

Fliegerjchulen der neuen amerikanis-
chen Siuftfsottfl sind soweit 7 Un

falle an vcncichiicit gewesen, welche

zusammen acht Menschenopfer forder.
ten. Tiefer offizielle Bericht wurde

knie bekaniit gemacht. Obwohl die

Behörden nicht die Anzahl der Flug-
schüler bc'sovmt geben, wird doch ci

sagt, fast die Uuglückssätte mit

Ausgange einen sehr geringen
ProzezitsaK ausmachen.

verworfen und leine andere Methode

verfolgt, als nur die Wunden zn rci mimnnnen der Mitglieder deS Tues. " J

Seattle. WasH.. 27. Cft. Als
2sntmort auf eine vom NaHrungs.
Mitteladministrator Hoover telegra.
phierten Warnung über eine berichtete

Berschwörung im Nordwesten fiir die

Zerstörung von Getreidevorräten und

Vieh wurden hier schritte imternom.

lirn, um die Getreidespeicher und

day Musical Club entschädigen undmgeii, ütqc zuzunähen, eye ,nsttiion
eintritt, und es dann der Natur zu rr

Preisen und aus diesem Grunde sind
die Lagergebühren für Frachtraum
von $1.25 per Kubikfust auf $1.50
gestiegen. Es heisst, daß es ihnen ge

lungen ist, 80,000 Kisten aus atlan.
tischen Häfen, einschließlich Montreal,
zu verschiffen,

tfiimac Händler haben in Ersah

uveriauen, vns uvl. Zu wn.
Tiese Unuvälzuna aller Theorien

und Erfindungen, wie fie der KriegViehl'Lfe in diesem Staate zu
vt

ws
4hervorgebracht, wuroe niajt oyne

Protest aufaenomnn'N. Maior Ed
schüfen.

as Sooveriche Telenramm be 'v-r- .;

Vrnng gebracht, dafz proste Sendun.

diesem als Aniporn oiencn.

ZeschäftSyerlegung!

Die Ideal Button & Pleating
Company verlegte kürzlich ihr Ge
schäftslokal nach dem dritten Stock-wer- k

des Vrown Block, an Sechzehn,
ter und Douglas Straßen. Durch
diese Verlegung, welche gleichzeitig

auch eine Äergrößerrmg der Anlage
ermöglicht, siebt sich diese wohlbe

4ward Martin von Philadelphia der- -
gen von Eiern von Chicago nach
Canada erfolgt sind, doch behaupten teidigte die esiniemonsmntct und

meinte, dak sowohl Aerzte wie auch
ne. dak dies nicht ..bona noe" !der

Patienten ruhiger fchlafen würden,sause sind, sondern Sendungen an
ihre Filialen im Ausland um den

Anschein m erwecken, das', der Absatz

wenn man bei den bisherigen Metho
den der Wundbehandlung bliebe.

Ncbraöka Patente.
kannte Firma in die angenehme Lagean das Ausland riesig ist, damit sie

Xhdie Preise hier hoch halten können
Das Patentamt der VereinigtenTie Händler erklären, dem diese ivrn taatcurcaieruna in Wailrniaton, D

sagte:
Ich habe Nachrichten über eine

weit verbreitete Verschuörung seitens
des Feindes, das Vieh in den Vieh-Höfe- n

und die Getreidevorräte zu

vernichten. In Nücksicht auf den

überaus grosten Viehverlust bei dem
knrzlichen Brande in den Viehhöfen
von siansas Citn, empfehle ich drin

gend, dafz Sie sich sofort mit den

Viebhofgescllschafteii im Staate
Washington in Verbindung seyen.

Betonen Sie die 'grcstc Wichtigkeit
eineö vergrößerten Wachdienstes und
anderer Feuersicherheits-Madregel-

Ich glaube, das; Gouverneur Lister
und die (Gouverneure aller anderen
Staaten, die wichtigsten Bichhöfe von

zuverlässigen Wachen Patrouillieren

,

P
1

4 i ,
C., hat im Lause der letzten Woche

versetzt, den immer grotzcr weroen
den Ansprüchen ihrer stunden in voll,
stein Maße gerecht werden zn kön
ncn. Die Herstellung von Hohlfäu

inen, Plifseearbcsten, Flccht. und
Perlenarbeiten, sowie auch die Er.

te den Spekulanten nicht helfe und
sie gezwungen fein werden, die Preise

Erneute Tätigkeit
englischer Flieger!

(Truc translation 5led with the
poätraas-'tc- at Omaha, Neb, on Oct.

27, required by the act of Oct. 6,
VJ17.)

London, 27, Cft Sowohl baS

LiiNschifreilager zu Barstnaere, als
nuch die Eiftnbahnlinien von Thm,
roilt wurden gestern Don britischen

Seeplanen bombardiert. Da die Be

,'bnchtuug sehr schwierig war. konnte

der angerichtete Schaden nicht

werde!?.

Vstriotismus der

an nachstehende Bewohner Neuraökas
Ä'iiti'iitrc'rbt üpraclkn: Cito W. Veherabzusetzen. Tie Brauste der topc

kulanten sollen iebt schon sechs Mib
terson, Vertrand, Luftverteiler für

lionen Tollars betragen. Tiese ver zeugung von Knöpsen, stellen eine
Sveüalität dieses Unternehmens dar,

h
v- - 4 yr

,l
5 ,r' '
,4 , JAX 4

fjtfehlte Spekulation ist eine Wiederbo

lung des Hereinfalls der Eier-Wuch- c welches ick, aus Grund emec reei
len Geschaftösuhning und prompterer. welcuc bei einem rruveren uset i:

i. u- - ,1Bedienung unter der weiblichen e.

völkcnma der Stadt Omaha und
stich, einen Corner" im Eiermarkt
zu kreieren, $10,000, eingebüßt

Umgebung bereits einen groncnStadt MilwauKes! haben sollen.

Automovile; William W. ymt,
Omaha, elektrisch ausgearbeiteter
Trucksiegel; Allen R. Shafser, Hol-broo-

GetreideSäeniaschine. Obige
Pateute wurden durch die Patenton
wälte Sturgcs & Slurgcs, 330 Vee

Gebäude, Omaha, Nebr., eingereicht
und erlangt.

Trr Tucsday Musical Club.
Es ist dem Tuesday Musical Elnb

gelungen, für die kommende Winter,
faison ein tatsächlich erstklassiges

,ndl'n. und Freundeskreis erwor
Katherina Murrah, während der kommenic Woche im Orphcnm Tijeatci.

lassen sollen. Title Warnung be-

zieht sich auch auf Getreidespeicher.
Tcr schloere Verlust an Weizen wie
im Vrookiyncr Feuer darf nicht roic

der vorkommen."

Tchwabs Salonwagen.

Luxnnöskstcr je gebanter Privatwag
gon. Carnegie erster Passagier.

geTFw-?:fZ!-?m:-

ben hat. Auch die Postbestellungen
nehnien 'mmcr umfangreichere For
men an und erstrecken sich jetzt über
achtzehn Staaten. Diese Firnia hat
einen neuen 5latalog mit dcn letzten

Miüvaukee, Wis.. 27. Okt. Tcr

hiesige Stadtrat nahm gestern einen

Vorschlag an, $50,000 der Stadtgel.
der Zum Ankauf von Liberty Bonds

zu verineiiden. Sollte sich der Bür
nfrmoüwr her Stadt. Taniel W.

Bom Prohibitionkkampf in Ohio.
clevl-land- . O.. 27. Okt. Tie Ebicaao. 5l.. 27. Okt. Der

''Nassen" wetteten heute 10 zu iys.VvlM t m ... --h.j.i rf i . ???t..

llodeneuheitcn in diesen, Fach her.

ausgegeben, welcher an Interessierte
kostenfrei versandt wird.Hoan. ein Sozialist, weigern, oa üct iaai mjio üi'ii oihuuu

Stahlmagnat Charles M. Schwab
wird demnächst in einem Privat'
Eisenbnhnwaggon reisen, der als der
luxuriöseste bezeichnet wird, der je.

Voricmag ,e,ne i u, ( 4 ' , ki6csialeit werde, wenn der Kon

Programm zusammen zu stellen und
dem musikliebcnden Publikum Oma
has einen wahren .Nunstgcnust zn be.

reiten. Herren und Damen, die die.
ser Vereinigung beizutrcten huin
schen. werden ersucht, ihre Applika.
tion bei Fran Arthur Mch, der Mit- -

I,cn, o kann cwj ftitutioitä3ufatj am 6. November zur'... .mm werden, falls sich funjimvzwan..
Marktberichtsmnls gebaut worden ist. Der Wagia Mitalicder deö StadtrateS at , JZrr.!!. ZZZ:

tionZkampagne erreicht hier, morgen -
iI . 'tl I ),, tnsfmnn.'WAiTiliinfnj odenselben erklären.

Orpljcnm Theater.

Als Hauptnummer im nachs!wo

chcntlichen Programm dieses belieb
tcn Nnterhaltuugshaiises müssen die

Leistungen von Leona La Mai-- , dem

Mädchen mit den tausend Augen, be

zeichnet werden, die sich als Vorzug,
liche Gedankenleserin und Wahrsage
rin erlueist. Tom Barry und Harrtet
Rempe! werdeir eine fidele Satire,
Just around the corner", zum Bor.

trag bringen. Als erstklassige Ver.

wandlungskünstler und Tänzer wer.
den fich auch die Alexander Kids"
erweisen. Auch das letzte Wandel-bil- d

des Rückzuges der Teutschen in
der Schlacht bei Arras dürfte ällge.
meines Interesse erwecken. Harry
Girard wird in feiner musikalischen
Komödie The Wail of an Eskimo"
vor.Qlalick von feiner Truvve unter.

u" 11 111 vi-i- . "i""" uira',rihren Höhepunkt. Es werden in 100 ., horf,cni worden.X glieder-Sekretäri- 3G25 Dciuci) Av..
Tie Kosten deZ Waaens sollen sich

einzureichen.uircyen 'royivilionsreoner
pr0.,ez., gegen ,

Itc. darunter auch der frühere
Nicht-UegiftraNt- ett verneur Frank Willis. Die Nassen

...,t ."..... cu. ...e cis:ii: :,.

auf annähernd $100,000 belaufen.
Er wird Loretta" getan st werden.

f4. 'X?wiarani(.'ii jia) uii nie jiuuuuuu iu Andrew Carnegie wird der erste Pas.
f'lrdmore Olla. 27. Okt. Tie den Wards und auf Zeitungsanzei sagicr sein, der ihn benutzt.

gen und Plakatebenutzung.

. Omaha, Nebr., 27. Okt.
Nii'dviey Zufuhr 90l).

Befstiere heute fest, frü die Woche

25 50c höher.

Prima schwere Veeves 13.00-18.- 50.

Gute u. beste VeevZ 11.00
15.00.
Mitteln:. VecveZ 12,0013.80.
Gewöhnl, Beevcs 7.00-11- .00.

Gute und beste Jährlinge 14.00
1 5.50.

Fälle von Mann aus Zentral
'ff.ifmmsl. die fiel) der Ne.iistrieruug erläßt Wnrng lrWashington

Ich bin so froh", schreibt Frau
Katharina Fritz, 5523 Broadway,
Chicago, Jll., daß ich wieder ge
sund bin; ich weiß nichts mehr von

Magenschmerzen und kann irgend,
etwas essen. Ich erfreue mich jetzt

guter Gesundheit und fühle mich

stark. Für dies alles habe ich Forni's
Alpeulräuter zu danken." Dieses be.

Mädchen.widersetzten, und die seit letzten Man.

jag hier prozessiert wurden, nähern
5!ubaner kaufen Anleihe.

New Aork. 27. Okt., Wie von
Smrt lilusmnti ff?i Hsir irsitsinTiür rt her siuick dem Ende. Von vjz naucn UllH MllLllil vu.iujuu,tfc.nvuw

fitth 117 crlediat. Weitere 43 Mamk banischen Ncaicrima bekannt gegeben stützt. Besonders zn erwähnen wäre

Washington, 2. C., 27. Okt.

Tas Frauenkomitee für nationale

Verteidigung warnt junge und uner

fahrene Mädchen und Frauen, die

nach Washington lammen, um Stel

aucki noch Katherme Mumn. eine

Nuth Mach.
Eine der lieblichen SiMSeers

im populärem Gayety Theater, ztveis

mal täglich während der kommenden
Woche.

bekannten sich gestern schuldig. Tie wurde, haben die Einwohner von

Gcwntznhl derer, die sich schuldig ftnua für $1,500,000 Freiheitsan erstklamge Sangenn, die von Mur
ran Siubens bealeitet wird, n

bekannten, ist 110. 21 Falle wurden leihe gezeichnet

wahrte Krautcrheilmittel, wird nicht
durch Apotheker verlauft. Wegen nä
herer Auskunft schreibe man an die

Hersteller, Tr. Peter Fahrncy &

Sons Co Chicago. Jll.

Around the Conip'afz" werden die
Tonnerotag uno i, ycuie saiien gc.

Mittelm. Jährlinge 12.00 14.00

Gewöhn!. Jährlinge 6.5011.00.
Prima schwere Beevcs 12.00
13.00.
Gute und beste BeebeZ 10.00
11.50.
Mittelm. WeideBecvcs

Jahre alt.Nooscbelt 59lassen. Alle, die unter BiirgschaN

gestellt wurden, dürfen nach Hause zu. 27. Okt.Ovstcr Ban. L. rooTE
Ioug. 491,

, J f

rück kehren und ihre Angelegenheiten Gel. Noosevclt feierte in einem engen
in Ordnung bringen, ehe sie sich zu Freundeskreise hier seinen 59. Ge- -

Geschwister Lovenberg und die Ge
brüder Neary allgenicin Beifall fin
den. Ten Schluß dieses erstklassigen

Programmes bilden die beliebten Lr.
pheiiin Reisebilder.

Im populären Gaycty.
ic vmtnn kil's,'?, hvVll'fricn Ollst.

lungen im Negierungsdieust cmzu

nehmen, nicht nach der Bundcöhaupt.
stadt zu kommen, ohne sich vorher
Wohnungen gesichert zu haben. Tas
5!amitee hat an die lokalen Behörden
folgende Warnung erlassen: So
diele Nachfragen bezüglich Stellun
gcn für Mädchcii und Frauen im

find an das Komitee

gelangt, daß daö Komitee es für
findet, den lokalen Behörden

die Situation in der Bundeshaupt.

Das Beste in Vsudevitte
Tägliche !U!aince 2:15: cden deno 8:15.

ihrer Aburteilung am 0. ovemver Zzurtötag
wer niicocr cn uuni u in. Tie Nede des Hrrrn Taft.

I kirchliche Nachrichten j

:

Dcntschc rv.lntljrrischc St. Pauls
Kirche, Missouri Synode, Eck 25.
und Evans Straße, E. T..Otto,
Pastor. Gottesdienste u,n 10.30.

i ..5f...i. :.. :tjr.,.

tcom 5a Msr
Harrtet Rempel; Alexander Kids;

Urteile können von einigen Monaten

Gefängnishaft bis auf 20 Jabre
lauten oder $10.000 Geldstrafe oder

beides.

öerZshlen-- "

Nänöler revidiert!

Der Verein der Schönen Si'i'rnste

der Stadt Omaha ist zu der Ueber,

zeugung gelangt, das; sich der Ex

Präsident Taft wohl als Redner als
vorzügliches Zugmittel eignet, aber
dab das finanzielle Ergebnis für den

Skrein selbst gleich Null war. Frau
E. 2'!. Morsman. Jr, die Präsiden,
tin obiaer Vereinigung erklärte, daß

ouiiiugsiUjui,i,' ii iiiyuiujcc ovuiuji.-
-

Ü:30. Der Abendgotteödienst fällt
nächsten Sonntag aus wegen der

Harry Girard & Co.; Katherina
Murrar, ; Lovenberg Schwestern und
Neary Brüder; Orpheum Reisebilder.

Spezialverftthrnng

stadt zn beschreiben. ie Levens
kosten in Washington sind boch, die

Stadt ist überfüllt mit Menschen,
und es ist lehr schwierig, Kost und

Gewöhnliche Beeves 7.508.75.
Kühe und Hcifers heute fest, für
die Woche 25 50c höher.

Gute bis beste HeiferS 7.738.75
Gute und beste 8kühe 7.50L.40.
Mittelm. Kühe 6.50-7.- 25.

Gewöhnliche Kühe 5.00-- 6.0.

Stoikers und Feeders heute fest,

für die Woche 25 50c höher.

Prima Feeding Stiere 10.50
u;.oo.
Witte, Beste Feeders 8.5010.25.
Mittelmäßige 7.238.25,
Gewöhnliche 6.00 7.00.

Gute, beste Stoäers 8.50 9.50.
Stock Heifers 6.508.00.
Stock Kühe 6.00 7.50.
Stock Kälber 6.0010.00.
Bial Kälber 8.0012.50.

spielhauses hat für die kommende

Woche in den The Sightseers" eine
tatsächlich erstklassige musikalische
Busleske gebucht, die sich den unge.
teilten Beifall des Omaha Publi.
kumö erringen dürfte. Als besän,
ders bemerkenswerte Neuheit müssen
die verschiedenen eingcschobenen Bau

bezeichnet wer.
den, die viel zur allgemeinen Unter.

Haltung beitragen dürften und den
Künstlern beste Gelegenheit bietet,
ihr wirkliches Können zu offenbaren.
Unter den Mitwirkenden möchten wir
besonders hervorheben: Die bekann

Washington, 27. Okt. Bundes.
Z."..,i,!5. Viisifhmt hi 9u"tsftiT die Rede Tafts als groker Erfolg

Feier, die am Mittwoch um s.iU im
Auditorium von lutherischen Gemein,
den von Omaha und Umgegend ver

austollst wird. Ter zweite Teil
der würdig gehaltenen, einfachen

Feier wird die Stelle de Abciidgot-teSdieulle- s

einnehmen, da nach der

nujinwi. -- v r-- 7. V r. f. T,., f,nk

Martin Aeck zeigt die dritte und
letzte Episode des

Uückzttg der Deutschen
Zn der Schlacht

vsn Arras"
Preis: Eailerlk. 10c: d?s!e (in

Cfiiornuien am Eamiag im EonMug), 5;
abenbd lOe. 25c. 60c und 75c.

Ouartier zu erlangen. Ans diesem

Grunde sind Mädchen und Frauen
gewarnt, nicht ohne sichere Stellung
nach Washington zn kommen, und
ohne vorher für passende Wohnungen
gesorgt zu haben.

Tie lokalen Behörden sollten dem

Frauenkomitee im nationalen Haupt-

quartier über solche Mädchen oder
Frauen Auskunft erteilen, die die '',i

dniHrfira Rede Tr. Wieners Herr

der NeuraLka ttohlmhanowr prüfen viraul iwiwu mui. uu

und 'darauf sehen, dafz den Üonsu. Honorar des Ez Präsidenten allem

lenten keine übermästigen Preise be $500 betrug und sich unter den 1200

reckuiet werden. Oeffentliche Schu.'.uhörcrii nur 500 befanden, die

W, Hofpitäler und öffentliche Jnsti- - Eintritt bezahlten, kann von einem

jiüe werden mit Kohlen verseben finanziellen Erfolg keine Rede sein,

werden, sobald den Forderungen dcrTer ttlub legt laut Beschluß feiner

Negicrung entsprochen worden ist. ! letzten Versammlung $500 in der

Die Nebraska Zusuhc von Hart, zweiten Liberty Anleihe an.

Prof. Tau in englischer Sprache eine
Rede halten wird. Am Sonntag,
den 4. November, abends 7.:j0, wird
her Id'ti' Lickibildervortraa über iin.

vildienstprüfung bestanden und die 'Bull und Stags 5.50-7- .50.

Schniciiie Zufuhr 1300; 15-- !5Cthers Leben und die Neformation ge.
kcchlen, die gegenwarlig ?a,l ganz

?(b,icht haben, nach Washington zu
kommen. In solchen Fällen wird
sick, die lokale Abteilung in Washina

höher.
Turchschnittspreis 15.0016.10.

te?. Burleskendarstellcr Will I. Kcn-ned- n,

Jack Miller, Harrn P. Kelly,
Arthur Telmore, The Carnival
Four, Shirley Laurcnce, Kitty For
sythe, Flo Tavis und Jda Cläre, die
von einem grostariigen Chorus hüb
scher, junger Damen niit wirklichen

Prachtkostünien und großartiger Be

eingestellt ist, wird sofort rnisgenom.

gabimg in bezug auf Gefang und
Tänze unterstützt werden. Diese

Vorführung steht unter der persönli
chen Leitung von Herrn Cooper. der
sich im Kreise der hiesigen Theater
besucher bereits einen vorteilhaften
Ruf erworben hat.

Zwei Autodiebe verhaftet.
5ürks CnüiU nh Edward Larkon. Höchster Preis 16.15men weroen. ton bemühen, für die Unterkunft der

Zufuhr keine: heute fcst,Sclinfc
die Woche einiges 25 40c

halten werden. 'ie rnlercuanten
Bilder und der Vortrag vermischau.

lichen den letzten Abschnitt der Ne.
forinationsgeschichte vom N.'ichötag
zu Wormö bis LutherS Tod.

Erste deutsche Ev. Lnth. Kirche,
20- - und Mason Str., Titus Lang,
Kaitnr. Teutscher ttottcsdienst

für
niedriger; Feeders 5075 niedri

Zufuhr keine.lchase

, Die NebraSka Heizmittel Admini. welche beschuldigt sind, am letzten

stration ist berechtigt, ihre eigene Be Sonntag ein der Nebraska Buick

rawngSbehörde und Organisation zn Company gehöriges Auto gestohlen

bilden. 'zu haben, wurde von den Tctektiven
Dieses find die vier Hauptresul. Tanbaum und Van Tuesen von

täte jener Konferenz, welche ani Frei. Vrighton, Colo.. wo sie mit der Ma-ta- g

zwischen dem StaatS-Heizmitte- l. ine verhaftet wurden, nach Omaha
Adniiniiimtor Iahn L. Kennedy und zurückgebracht und sind wegen Gros
dem National Heizmitteladmimstra. diebuahls der Anklanc überwiesen

tor Garsield hier obgehaltrii wurde, worden.

Betreffenden zu sorgen. Bezuglich
der Erlangung von Stellungen gibt
die Zivildienstkommission in Nr.
172 1 F Str. Audkunst. und alle
diesbezüglichen Anfragen sollten an
sie gerichtet iverden,

Feinste Matjesheringe in Ed.
Maurers Restaurant, 1X0 Farnam
3trahe.

ger.
Gute ii. beste Lämmer 16.23
17.23.
Feeder Lämmer 11.5016.25.
Feeder Jäinlinge 12.00-1.5- 0.

Gute ii. beste Jährlinge 11.50

St. Joseph Marktbericht.Sonntag vormittag um 10 Uhr mit
St. Joseph, Mo., 27. Lkt.

uhr 400: Martt feit.Nindvich Z
,':rnih- - 9(!(1' OI?nrrliiiliviiüc iiii

Neformationvpreöigt über das
Thenm: Äie köimen und sollen wir
loit danken, uiii seine Güte und um
seine Wunder, die er durch das Werk
der Reformation an uns getan hat."

l.io.
l'iuie- - u. beste seit bis stärkerWidders 1 1 .00- -Berichten von Buudeuuicrsuwern

zwolge war die Hartkob'enuct in
S!e'braska auf die Machenschaiten der i;;.j..Persounlnotizea. -- 16.15.

Höchster Preis 16.40.
Turchschnittspreis 15.75

Schafe Juflihr keine.
u. beste ?.'üittcrschafe 10.75GuteAm Sonntag nachmittag feiert?s'ni Kreiie seiner Familie lind

Des Indianers Elirenivort.
Ter Winnebago Indianer John

Bear, welcher kürzlich wegen Ber

letzung des staatlichen Prohibition?,
gcsetzes zu sechs Monaten Gesängnis

Omaha Getrridcmarlt.

Omaha. Kein-.- , 27. Ott.
Gelbeö Corn

Nr. 2 20l! 205
Gemiscl'4e,S Cor- n-

Nr. 2 19Hi 100
Nr. 3 108 19U .

Weistcr Hafer
Nr. 2 58 58
Nr. 3 5757
Standard Hafer 57-5- 7-,

Nr. i 57 ii 5713
Gerste

Malzg erste 120125
Futtergerfte 108116

R"ggcn
Ncr. 2 1711721,2
Nr. 3 171172

7obbcrs" zuruckzufulnen: es ivnr dirfc (cmrinbn im Berein mit allenniedrerer intimer freunde feierte
Lutherischen Gemeinden in und um
Omnür, das 4.00-iäliria- c Jubiläum

Bauunternehmer Wilhelm Busch von
der Firnia Kiene u. Busch seinen 03.

ll.ii.
Feeder Mutterschafe 7.5010.25.

Kansas Eitn Marktbericht.
Kansas Eit'.i. Mo.. 27. ZU.

Rindvieh Zufuür 1500. .

der Neforination in einein besonderenii'burtstaa. Trok seines vorae
(ottcsdicmt im Äudnoriuin.schrittenen Alters schiebt er immer

Chicago Marktbericht.
Chicago. Jll.. 27. Oit.

Niudvikh Zufuhr 3500; Markt fest.
Schweine Zufuhr 10.000; Omli

tät schlecht.

Höchster Preis 16.65.
Turchschnittsvreis 14.9316.40.

WaHciAlmit beainnt dort uin V"

dnl Schritte getan, diesem Uebelsian.

de sofort abzuhelfen
Es heißt, das, die Globe Coal

Eompanr, von Chicago, welche den

rs,ten Teil der Hartkohlen für Ne.

bra-k- lieferte, gleich nach der Fest,

kerung der Preije durch die Negie.

nxnj die Zufuhr eingestellt hat. Es
ist dafür gesorgt worden, daß Ne

fcrajkc die nötigen Harrkohlen erhält.

noch mit an und legt seine ack.
Sckiwrine Zufuhr 500: Markt

verurteilt wurde, erschien am letzten

Donnerstag ohne jeder Begleitung
freiwillig in Omaha, um seine Stra.
fe anzutreten. Da aber Vundcsrichter

Äoodrongh nicht anwesend war, wur.
de dein wortgetreuen Indianer be

deutet, daß er sich biö heute gedulden
müsse.

Uhr. Vegen der grossen Feier imsteine, dafz es nur so ilutscht".
stark.
Höchster Preis 16.30.
Turchschnittspreis 14.7516.20.

Auditorium wird der Cnguiche or

tcsdienst am Sonntag abend aus
fallen.

Älassifizierte Anzeigen in der
Schafe Zufuhr 1500; Markt fest,.Tribune bringen gute vlezuuate.


