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die Bibel" benutzte, ohne den Ber
fasset dieser Redewenduiinen zu

Ter Schriftsteller wurde
auf diesen literarischen Tiebstalil erst
von einem Freunde in Los SlngelcS
nufinertscun gemacht, der zufällig
das obenerwähnte Buch las und

dann eine von Billy Sunday's Pre-

digten anhörte und zu feiner Ber
wunderung eine aenaitc Wieeerlio-lun-

des von ichn kurz verlier gele

jenen Buches zu hären bekam und

natürlich den Verfasser von dieser

lotset die sofort verständigte.

ttaröinal Gibbons
Appell fttrs Note ttreuz

Balti.nore, 22. Te.v Kardinal
Gibbons bat gelegentlich der !'iote

.sirenj Ueimimsine folgende Avlnil
an alle Bürger dieses Landes erlas-
sen :

Ich säble mich hoch geehrt, den

'I'erzng zn geniesien, zn düster Zeit
ein Mitglied des National Siain-vngn- e

Aiivichuiies des Noten reu

je" zu 'ein,
Hei Appell ist so wesentlich für

die Weit, das; er nicht niiUeachtet

bleiben dar?. Sein (lanbe ist all- -

i
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Kansas (situ, SKo., 22. Tez.

Sidney E. Tapp, ein hiesiger Schrift,
steifer und Herausgeber von fünf
Viicheril über die LiM. wies heute

''Zechlsantt'älte in Atlanta, Oml, an.

gefeit Bill Siuioern, den bekannten
vaiiflelislei!, eine SchadeiierZadklage

sur 100,000 wegen literarischen
Tiebstnbl ?u erheben und die rvcn

tuell zn kollettiercitde Summe an das
Atlanta ciisenbanö zn überweisen,

Tapp stellt Lill, Snnday ciI-- ei

neu Plngiariuö blos, der in seinem

Aufsehen erregenden predigten
ganze Sähe und Abschnitte an-- ?

Tnpp's Buch. Tie Wahrheit über

Der Gmaha
canöwehrvereitt

Tie jährliche 'eneralversammluug
des Oinaba Landioehrpereins mit

''cominatioi, und Wahl der Beain.
ton findet Sonntag, den 2:!, Tezem-per- .

achnliltags 2 Uhr im Teilt-fche-

Hans statt, sämtliche ,itame.
raden sind dringend gebeten zu er

scheinen, da nusierdein andere wich

tige biefchäfte ant der Tagesordnung
siehe. E. Mibait Hekretär.
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(riiien guten Will leinet sub ein

ssse&ezsmxlXMI wsssssasMaImistlmlait. indem es die luemleun fXSsrmssoMti
gegenwärtig überall !wei und sein Rt.f dringlich. ES

gen Leute, die
kennt keine Grenzen als die der L:e

Jeiad auf die Kabaretts machen, als

!abaretter der Menschheit anZorickt. H 1 1 1 ffi ßiiii K&hlWiPWIMRgMiV!
fef -.

Aus der Theater weltlS
t?J
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Wurde gclb tc!Ürill.
leine unbekaiinte Person ver

schwendete mehrere Tepse mit gelber
"arbe und dekorierte dabei einen der

Eingänge zum Bee Gebäude ioinie

den Bnrgersteig. Perct) Laiiauecker
der Lan'bursche der Presz Afsocia.
tion. sah ivie ein ilnn nnbekannter
Mann, die Töpie wii ?arbe gegen
das Gebäude lvari.

sm&smssmssmsmmm

b- des guten Willens und göttlicher
Barmherzigkeit, Ich möchte an den

Klerus und an die Laienivelt. an die

freunde, 'achbarn und Mitbürger,
unier denen ich gewirkt babe, ohne
i'iii'icht au' Elativen und :,'a!ionali.
tät den mmesten Appell richten, die

heilige Weil'nachtijeit nicht vorüber,

gclien zu lasten, obne sich unter das
Banner der pel senden Menschlichkeit

aufnehmen zu lassen.
Ties ist kein gewöhnliches Aiu

suchen, hungernde kleine Minder, die

zu Boden betretenen und Rotleiden.
den. die kranken und Traurigen er
Heden ihre flehenden Hände in hoch,
stcr Bedrängnis. Soll man sagen
können, wir Naben .unser Weibnach

len gefeiert und ihr flehen nicht ge.
tiönr

Atmn wird nicht ringrcifcn.

seiend" ist der Titel eineö fidelen

Einakters, in dein sich (shet-s- . M,
und Jas, Noivland ja-

gen werden. The nct beauti'ul"
stellt verschiedene, lebende Standbib
der dar. Wonble Hirns wird als Tee

funny felloiv" arofzen Beifall finden.

Tie beliebten Lrpbeum Rnfcl'ildrr
schließen dieses erstklassige Pro-grani-

ab.

O, mic b'Q Stilillll' des Hililgors hallt, mcmi die Mittags-gloc- k'

erschallt," so saqt ein a!t(?s iiieb. O, mic meinen die Käufer
am Bkoilwg sich spilten, mn die flieliendeil etitnbcn zilin Einkauf
noch l.'ili,zulioleu, um ihre Weihilachts-Eiutäuf- c zu l'esorgci,. Allen
diesen Cpätkouliueuden sei zum Trost gesagt, das;

f

Eine grosse Herabsetzung der Preise
eintrat, mxb zwar auf allen Sorten von Weihnacht - lvarei nnö
öiefe waren würben zu Spezial-poste- n vereint, zl'kn Zweck öer
schnellen und leichten cosschlagnng am Alontag.

Indem wir diese Preiseruläszigilug jetzt macheil, anstatt zu
warten bis imch deu Feiertageil, erzieleil lvir eine gröszere Näu-nnin- q

unseres Wdreulaqers mld erleichtern dadurch den Ilmsatz iin
eiertaqsqeschäft, iildem wir auf den Profit Verzicht leisten. Tie-so- r

Vorteil kommt natürlich dem spät konlinellden (escheilkeiiikäil- -
- v- -. s.:, f,-ii- f 4 Srtffrtit snk.SnS ttt hnr ftiiStr fltil!Sp

Im Orpheum.

Ten Besuchern, diese? allgeinein be

liebten Theaters durste eS zur gro-

ssen Genugtuung gereichen zu ersah,
ren. dass die leschaftsleitung des

selben fiir die kommende Wedle die

unvergleichliche Tänzerin und ?chau

spielerin Gertnide Hofsmann mit ih-

rer Truppe von 3 l Personen zu
wusste Jedes einzelne weibli

che Mitglied von wertende offinan

Truppe ist eine wahre Schönbeit, die

durch den Liebesreiz und die Anmut

dieser großen Künstlerin einen gc

fchinackvollen Abschlusz findet. Herr

Max Hoffman wird die TrchenerleU

tting übernehmen, Ivälirend Paola
Azzaroni Inhaber der inännlichen

Hauptrolle ist. Tie Unnitleistungen
der iraö Royal Singalese Truppe
find in dieser Vorstellung von acht

Szenen eingeschlossen. Weiteres fin-

det man in diesem Beilinachtöpro

gramm die beiden Humoristen Stan
len und Norton. Als vorzugliche

(True traiislation silod with the

Toildcrbnrkö Sckinnuclarr.
Tie Teputy Sberis's teilen und

Flanagan, batten eine gute Sviirna
so, denn sie entdellten unter der

Porch von Grans Place" unweit
Äillard. fechiindereistig Flaschen
Schnaps, die sie denn auch in b

Hut nahmen. Ter Platz wurde schon

mehrmals von der Polizei beimge
sucht.

Autoiuisiill.
Leiiie Nacht wurde Fräulein He.

len Murphn. Binton St raste,
beim Zusammenfiel', von zmei Au-

tomobilen an der lr.se der 21. und
Pierce Straste schmerzlich i in Ge-

sicht und ant Hals verletzt, Richard
Raven, Wagenführer der Merckants
Tari Eo,. in dessen Gar die Benin,
glückte fuhr, wurde inegen rücksichts
losen Fahren in Han genounnen,

Im pvpulären büuieu,.
Anläs-.lic- der Voidnachis feiertet-g-

hat die Leitung dieses allgemein
beliebten UiitcrbaUunashauk's für

die kominende Woche ein tatiiidilich

erstklassiges Programm zusammen

gestellt, das sich zweifellos den unge.
teilten Beifall der Besucher erringen
wird. Ter Titel der zur Aufftthrung

postmastcr at Omalia. Xoh., on Dop.
22, as required by the act of Oct. 6,
1017.)

Tokio. 22. Tez, Tos auswärtige
Auu machte heute bekannt, da'. Ja-

pan keine Intervention in Rußland
boabuchtiat. xcv vilssmmiNer rnr

aelanaenden Burleske i'l Hecond

Edition ef tlie World of nrolic;

ausivärtige Angelegenlieiten, Sbide

hara, erklärte, da?! keine Mobiliüe.

rnng japanischer Truppen zur Ver

irenduug in Sibirien angeordnet
oder in Erwägung gezogen wurde.

CL )llt Illl. t'tl UIU uuitiiit vchuii. wm.'tv ni iv.i.H wi..iv
sich 'verdoppelt. Alle Ware ist in dieser Preioermäsugung cina- -Tiefe originelle jtiinnlerlrüppe siebt

unter der persönlichen Leitung von

Tabe Hnnssy" Marion, einem Bur
leskenkunstler, dessen Manien bei al

offen.
Der 5aden ist am AZontag offen bis 9 Uhr abendsZängerin durfte sich auch raulein Bei ttriixp's soll es brennen.

nellung einer,My biood i len .peatervenimern oo inner zciRuth Royce , erweisen. (Tme translation filcd with thej
Ovaler aoer gegen
Kaution entlassen.nungs?a!,ig:eil emen guten Miang

link. Tie Verstellung beftebt aus

zivei Akten mit zusammen fnniFm
Szenen und ist in Bezug auf Aus- -

V
r Man gebe den Kindern Spielsachen und Puppen, denn

ftattung und kunitlerifchen Vortrag
tatsächlich unübertrefflich, Auher Ma-

rien sollten unter den uiiiwirkenden
itiiiinfrafrcit noch besonders berro

Prüfen nencii Fallschirm.
Ein von A. L. Hcett erfundener

Fallschirm für Ballonabstiege wt:r;
de gestern aus dem Flugfeld, von
Fort Linal'a ausprobiert und hat
sich als äusterst zufriedenstellend er
wiesen. Ter ProbeMieg wurde zu-

erst mit einein Sandsack gemacht und,
als derselbe erfolgreich verlief, wurde
einem Soldaten die irrlanbnis zuteil,
denselben auszufulircii, was auch zur!
vollsteik Zufriedenheit ausfiel.

das ist, was sie wünschen und erwarten
Unter grosier vierter Flur bildet eine Stadt der vielfachen mit seiner wundervollen'

3pielmarensammlnng in reichhaltigster Auswalil. einsälies;!ich der Uumüeit Pnpven,
Ran teinme und mische sich unter das Heer der Silhikr. rn't bei ,edcri(,tt die

Tage der Kindheit wieder wach, die fchöuste Zeit des Lebens.
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pohtniaster at Omaha, Sah., on Dee.
22, as required bv the act es Oct. 6,
1917.)

Mästricht. Holland, Freitag 2!.
Tez. (Trabtloser Bericht der brit-

ischen Admiralität,) -- Arbeiter aus
Essen, Teiüschland, sagen, dasz die

.(intpo'fchc Fabrik seit 21 Stunden
brenne.

Anikrikaiier in Canada's Lerlnstline.
(True translation silod rvilh the

pohtmastpr at Omaha, on Dec.
22. as required by the act of Oct. 6,
1917.)

ttemm, nr., 22. Tez, :'ach
üelieitiX' Amerikaner find in der Heu

tigen Verlustliste verzeichnet: E.
Mörsern, Towner, )L j'j., vetivundet;

(H. Lewis. San Francisco,
A- - Porringto, Los An-aele-

krau.

gehoben werden: S. H. Tudley, der

Negerintitator; der Humorist Charles

Raymond; Henry Plunkeit, Heran
& Biirke; Agnes Bchler; Inez Te
Verdier. eliie Vatsou: Mlle Bar
lollcti und diele andere.
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Mehr von diesen hübsch gekleideten Puppen am Mpn
. .- .11 .! 1 X1T

tag tur einen öruchteil des eigentncnen w ertesT3 .
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verfilmst lrirgs,'pnr
morse.

Tem Vrie'träger Eiüord Harem
gebührt die Ehre, die grösste Anzahl
von .riegssvannarsen bei den An
gestellten einer einzigen Firnta ab
zusehen, (ir verkanste den bedien-stete-

der Eorey McUeitzie T rucke.

.

iX
15c, 25c und 35c

Kein kleines Mädchen, das sich eine Puppe für Weihnachten wünscht, sollte ent-

täuscht werden das liegt ganz und gar am Käuser. Wie wir schon früher berichteten,

sind dies Verspätete Sendungen, die der Importeur zn spät erhielt und aus gewöhnlichem

Wege nicht verkaufen tonnte und deshalb mit großen Tt'fern losschlagen miiijte.

Biirges'-Nin- h Eo. Vierter Flr.
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t geueni (,')-- dieser rariuatken
im Gesamkmert von $17:10').

blroficr Streif beendet.

Hou'ton. Ter., 22. Tez . Wie
heute hier bekannt wird, wurde der
streik von 10,000 Arbeiter in den

Lclfcldcm von Teras und Louifiana
beute beigelegt. Tadnrch wird jet t

die Tätigkeit von achzehn grosten
elgue'Ien in den cdenenvöhnten

Staaten wieder aufgenommen. Tie
Einzelheiten der Ttreikoeilegung

Tade Tnuffy" Marion
mit feiner rigcncn Truppe. .,Thc

1 - j. . t -- . u
( f!i e ,

; ' iv r ',.'. v' 'i. .j : t.
World of Frolicö" wahrend der korn
ntcnden Woche iin populärcin Gaye
lg Theater. f f?iVt'Cl- ' F

Alter Ansiedler ncsturben.
Int Alter von 71 Jahren i't vor.

gestern Tavid N. Miller in feinern
Heiin. 2S10 Leabenworth Strafe,
an den Folgen einer Nippenfettent.
znndnng gestorben. Ter Bcrvlichc.
ne. der seit ls Jahren in Omaha
ansässig war, bekleidete unter Nichter
Mniiger für lange Jabre das Amt
des (bricht :bime!. Sein Tod wird
von der Gattin, zwei Sehnen und
zivei Töchtern, sowie von zahlreichen
Freunden betrauert.

Weihnachtsabend von
ans bekannt gegeben'.:'n werden am

Washington
werden.
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-" r .Das Beste in Vaudeville

böber.

Turchschii'ktreis 10,10 10.10.
Höckfier Preis 1!,50.

Schase Zufuhr 700; ;
Kannte EiOi Minktbericht.

Kaiiia (situ. Mo., 22. Tez. 1917
!iiudoieh u'nl'r 1000; langsam;

fest.
.Steckers, fest bis langsam.
Kälber, firm. .

Schmeine Zufuhr 2000: fest bis
10 bäber,
T , ! räi s ch nittsvreis 15,7510.50.
Höchster Preis 10,00,

nninineri: des zweiteiligen, in beiden

Surachen gehaltenen Programms,
folgen:

P r o g r a m m :

der St. Pauls Kirche, Ecke 25. und

Eoans, 25. Tez.. abends
7 l!:.r.

Eriier. Teut'cher Teil.
1. Fugdelta Nii!!? Crgilipiist.
2. lemeindegeiaiig: Nun singt

und seid froh.
:i. Ansprache: Präses ilgendor'.

. Wechselaesorach: Was, liebes
Kind, freut beut dich lo?

"i '
,

Tägliche Matinee 2:15; jeden
Wend 8:15. Uirchliche Uachricltten

Schndcnfturr.
Tas alte .Wick & Meere", Ge.

bände, eine 'alte berücbtigte Spiel
bölle und sonst noch wa, ivurde ani
nreitag durch Leiter teilweise zer.
stört. In den leisten vier Iabren
hatte die Cmalia Sweez'ing Eorn-Vound-

das nchmide inne. ,u den

fahren vor dein Albert i'Zcietz",
war es der 2'ützelpnnkt des interna-tiounle-

kesiiidelo.
Infolge eines schadhaften Schorn

stetns brach in einer der ük'araeken,
in TjOtt rna!)a Reiter au?, das

ohne Schade anzurichten unter

Gertruöe offmann
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Schafe Zufuhr 1000; nominell.

Eliicnau Marktbericht.

Ebieago. :;ai . w. mu
Stanlet, und Norton; Nntl, !!oi,r?

McTonald nd Rvwland; The Act

Beautifnl? Ronble Sims; rphcum
Travel Weckly.

Ni.idvieb Znstilir 3500; tc't.
....er. ifwiri. .;r(,.,..VilU'Vlü UjlilU H1VIIIVM.

10 lieber.
Tnrchscknittsvreis 10.2010.70.

i lcrtrnde Hvffmnnn,

Höchster Preis 10,85.
Preise: j Mc berübnite Künstlerin, wird fit

Matinee, 10c Ins 50c; abends, lOciwänrend der kommenden oche i;:

bis 75c. ' Orvheum Thkater produzieren.

1 1.00.
Mittel,. Jährlinge 10.5012.00
Ok'rnohnl. Jäbrlinge (;.'50 10.50,
Ernte bis beste LecveilO.00
11.25.
Mittelmäßige WeideVeeves 8,75

10,00
Gewöhnliche Beeves .505.50.
Kiilie und .veisers fest heute für
die Woche: 2510 hoher,
duite bis lirstc Heifers 8.00
10.50.
liite bis beste Kühe 8.009.50.
Äiitelmäs'.ige Kübe (i.50 7.75.

(eniihiilichc Kühe 5.500.25.
Steckers und Feeders, fest heute
fiir die Woche 50 höber.
O'iiie, beste Feeders 0.7510.75.
Mittelmäsge 8.250.75.
Getvöhnliche C.OO 7.00.
Witte bis beste Stockers 5.50
0.50.
Stock Leiters 0.50-8.- 25.

Stock Kübe 0.007.25.
Stock Kälber 0.009.50.
Peal Kälber 9.00 12.75.
Bulls und Steigs 0.258.50.

Schweine Anfuhr 4800; 101.5
böher.
Turchichnittspreis 10.25-10.- 10.

Höchster Preis 10.50: für die Wo.
che 15 höher.

Schafe Zufuhr 1500: fest heute für
die Woche.
Muse bis beste Lämmer 15.25
10.00.
Gute bis beste Lämmer 11.50
10.50
Feeder Lämmer 15.5010.25.
Feeder Jährlinge 12.0014.25.
Gute und beste Jährlinge 11.50
13 25
Estite und beste Mutterschafe 9.75
bis 11.00.
Ewie und beste Widders 11.00 biZ

12,50.
Feeder Mutterschafe 7.5010.50,

Schaie Zufuhr 10,000; schwach.
Höchster Preis 10.35. "1

Veitstanz. Frau Clnie
von '.'llpo. i'iebr., schreibt:
meiner Ä'ädchen. iett sechs Iab- -

5. l",e!ovt seist Tu. Jesn Eliri't.
Lied o.iii d.'! I !. Iabrb,

0. Am rernen inuuel llicken,

Treistiinwiff. Kinder.
7. Weibiuulitc-flüügi.'- : 2c alten,

beliebten Lieder Ebr,
icmeinde'rfmfe, Piolmeu

und rgfl.

iDi'itcr, Englischer Teil.
1. Poriviel und Fuge: Lach

Paul Hilgendorj
2. Herbei, o ihr l'iläubigen

Gemeinde.

3. Porträge der Sonntag schnle in

Fragen und Antworten.
I. Tas olk so im Finstern wa,,

delt. (5l'r und Solo.
5- - a) Alle Jahre wieder ommt etc.

bl Tas Heil der Welt.
C. Oiemcindegeuuig: Praise ttovd the

Lord. (Lobt lieit, ibr Eliristcu.)
7, Bescherung, Segen, Schluzstverö.

Cinnfirt ttetreideniarkt.
Omaha. Nebr., 22. Tez. 191'

Ein IIÄRTMAN Garderobe Koller
Macht kill vorzügliches Weiljnachtsgeschcnk.

re alt. litt vor drei Ialiren sebr
säilimm an Veitstanz (Epilepsie).
Zöir konsultierten verschiedene Aerzte,
und sie fand auch zeitweise Erleichter-
ung, aber sobald sie sich etwas erkäl-

tete, oder ihr Magen in Unordnung.
geriet kehrte das Leiden wieder zu.

Erfteu Teiikichen cb. lnth. Kirche,
20, nd Äason Str., Titus Lang,
Pafwr. Teutscher lwttesdieil
Sonntag vormittag mit 10 ttlir.
Englischer l'Zoktedicnst mit

um d Ilbr. Kinder-gottesdien'- t

mit Weiln, aelüc-pr-

gramm in deutsch und eng!. Stracke
itebit Ebriübescheermig am Ebri't
abend, Montag nin 7i!l0 abends.
Festgi'ttekdieiist am heiligen Weih-nachtsla-

unr l0 l!l,r vormittags,
ttottesdien'k am Milttnach, d. 2,
Weihnachtslag um 10 Ilbr vormit
tags in inelä'em Pait. Adam
von der Südseite predigen ivird. In
Kirche und Schule mird fleiing auf
Weibnachten gerüiiet und jeder ist
in allen (vettesdieiiften lzerzlich will
kommen.

Teutsche ev. lutherisch St. Pauls
'Gemeinde, Ecke 25. und Evans Str.

E T. Lila, Paskor: I. ilgendort.
viltsprodiger. Tonnkagsgottes-diens- t

mit Feier des hl. Abeudmabls
um 10::;0; Reichte um 10. Nach-mittag- s

um 2:30 übt der Ehor-Abend- s

um 7:30 Gottesdienst in
eugl. Surache. Ain Montag abend
ist kein OZottesdienst. Ain Weih,
nachtsta. de,i 25., predigt Präses
Hilgendvrf um 10:30 in deutscher
Sprache. Abend? mit 7 Uhr ist die
.i,iderfeier mit Baum und

Tas Prograinin ifk nicht
lang und doch sehr reichhaltig, da
ausser der' ,emeindeschu!e und der
Sonntagsschüle auch der Ehor.

Iniut Hilgendorf nud Pioli.
nisten untwirken werden. Tie Äaept

Tiefe Koffer enthalten die neuesten Verbesserungen
1 auf diesem Gebiet, einschließlich gepolsteter Innen. rua. kor einein ,uirjre nngeu nur

A ; an. ihr Jorni's Alpenkräuter zu ge.
den, und nach einer Wecke ferste ei-- '

:tc grofcc Veränderung bei ihr ein;
sie ,ift jetzt wohl und gesund."

t Jung und alt findet in Forni's , ZttarKtberichte j

.'llpenkräuter eine gesegnete Quelle

feiten, die die Hänger vom Fallen

bewahren, sowie zu öffnender

Teckel. Tiefe Abteilung hält

5llcidcr faltcnfrci; alle 5c!eidung?.

gegenftände sind auch nach der

Reise gebrauchsfertig.

$28.30, 52,
$57.00, $45.00 und

aufwärts
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Weites Eoru
Nr. 3. 150
Nr. 4. 115 1 .17

Nr. 5. 138140
Nr. 0. 130

selbes Eorn
r. 4. 111 110

Nr. 5. 130140
Nr. 0. 120130

(Äeniischtcö Eorn
Nr. 4. 200
Nr. 5. 138110
Nr. 0. 135110

Weifzer Hafer
Nr. 2. 77.
Nr. 3. 7012-- 70
Standard Ha'er ItilU
Nr. 4. 7070
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nicht durch Apotheker verkauft. Be
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aus deut Laboratorium der Herüel
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Tiuaba, Nebr.. 22, Tez. 10l7
ütindviel, Zufuhr 250.

Lee'stiere, fest heute für die Wo

che: meistens 1050 böher.

Priina sckimere grosse Leeveö

12.501 1.00.

lute bis beste Leeoes 11.50
12.50.
Mittelittätst-ö- e Weide-Lceve- s 0,50
11,50.
(Sctvohnlillic Beeves 7.009.50.
Gute und beste Jährlinge 12.00

I Auch bei den Volkern ist die Er.FRELING & STEINLE
CmaljnS beste Kofferfalirik"

1S03 Farnam Straße.

lenntnis ihrer Torheiten der enle
Schritt zur Weisheit. Aber leider

' kommt diese Erkenntnis in den aller- -

Zt. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. Wo., 22. Tez. 1917

indvieh Zufuhr 400; stabil. '

Schweine Zufuhr .'000.-- 1015meisten Lallen reichlich ZM


