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km Lrozier angeblich Siiai?faTc3iMra mWeihnachten unserer
Awrinemannschaften

Kardinal Gibbons
Appell fiirs Note llreuz SV- der schuldige Teil r.&& fl Flokales! I in jfrn h- JlSIfIC , IstCH f?iP'.ii:'.f nmi(True translatlon filed with the

pohtrnaster at Omaha, Neb., on Nov. iir 1 nlzwüfr yi üXlßM yiU i li MmiWmMM
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Wurde gelb gcfnrbt.

Eine unbekannte Person vor

schivendete ntehrere Töpse init gelber
Farbe und dekorierte dabei einen der

Eingänge ziun Äee Gebäude sowie
den Bürgersteig. Perey LangneZer
der Laufbursche der Preß Alsoeia-tivn- ,

sah wie ein ihm unbekannter
Mann, die Töpfe mit Farbe gegen
das (Gebäude warf.

ter

zl, as reqturcd by the act of Oct, 6,
1917.)

Washington. 22. Tez Weihnach.
ten für Onkel Sains Marinemann-schafte-

werden so sröhlich sein, wie

man es eben bei Verabreichung ei.
nes guten EistmS und beschenke den
daheim zu Wege bringen kann, Nur
die nllernotioendigne Arbeit wird
an Bord der ?ckifte am Weihnachts
tage verrichtet werden. Tas, Aari-ncam- t

bat darauf gesehen, das; ein

Weihnachtmahl so gut wenn nicht

besser, wie in den beüen Hotels den

Äanuichaiien serviert wird. Es gibt

Turtey oder Hühnerbraten, Sellerie,
Oliven, An'lern. Cranberrics. Mince

mrm bmi
-

m m ii 'MM, H iA .

GeschenkekäuferPie, Kaffee Zigarren und Jigaret-

Baltimore, 22. Tez Kardinal
Gibbon? hat gelegentlich der Note
Kreuz5!u!UPagne folgenden Appell
an alle Bürger dieses Landes erlas
sen:

Ich fühle mich hoch geehrt, den

Vorzn zu genießen, zu dieser Zeit
ein Mitglied des National Kam-pagn- e

Ausschuffes des Roten Streu-zes- "

zu sein.
Sein Appell ist so wesentlich für

die Welt, das; er nicht unbeachtet
bleiben dars. Sein Glaube ist all'
gemein und sein Ruf dnngl'ch. Es
kennt leine Grenzen als die der Lie

be, bei guten Willens und göttlicher
Barmherzigkeit, Ich mochte an den

Klerus und an die Laienivelt, an die

freunde, NadU-an- t und Mitbürger,
unter denen ich aewirlt iV.be, ohne
Rücksicht auf Glauben und Nationali-
tät den ernstesten Appell richten, die

hrlige Weihnachtszeit nicht vorüber-gehe- n

zu lassen, ebne sich unier da?
Banner der helfenden Menschlichkeit
aufnehmen zu lassen.

Ties ist kein gewöhnliches An

suchen, hungernde kleine Kinder, die

zu Boden Getretenen und Noileiden.
den, die .Franken und Traurigen

ihre flehenden Hände in höch-

ster Bedrängnis, Soll man sagen

tonnen, wir haben unser Weihnach?
ten ge'eicrt und ihr Kleben nicht ge
hött?"

Iiixan wird niriit eingreifen.
(True translation siled with the

pnstrna.stcr at Oniaha, Neh., on I)oc.
2- -'. as required by the act of Oct. 6,
U'17.)

Tokio, 22. Tez Zni anfN'ärtigc
Amt machte beute bekannt, deß Ja-

O. wie die Stimm' des Sunacrs hallt, !vcnn die Mittag 5

(True translatlon ßled with the
22, aa required by the art of Ort. 6,

pohtmasttr at Omaha, Neb., on Dec.
1017.)

Washington. 22. 2ea. Cerft
Isaac Leuvis, Erfinder &0v Lewiö

Maschinengewehres, halt in ein

VcrhJiIun!Z vor dun
zur Untersuchung kr rnUitüriscIicn

SfpjrscjrebJitctt den Clu-- des l.
schützwefens, General tircäicr, für
den Mangel an und Gc

wehren in der anieriüuiischen Ar

jrtec derantmortüch.
General Crozier ist für die man.

gelhaste Ausstatinng und für die

fehlende Ausstattung der Armee
mehr verantwortlich, als irgend ein

anderer Mann." sagte Laras.
In einer ergreiseilden Erklärung,

daß Amerika nicht die schlachten der
Alliierten, fondern seine eigenen
schlagt, erklärte Lewis, daß es eine

Schande und Schmach" sei, daß sich

die im Ausland befindlichen amerika-nische- n

Truppen Artillerie von

Frankreich erbitten '.misten, obwohl

dasselbe nahe cm Bankrott und am
Verblutm" sei.

Ter frübcre West Pointer, der sah,
wie sein Maschinengewehr von der

amerikanischen Ürieg-bchörd- zurück

gewiesen wurde, irrn von den Alliier-

ten als Lieblingswaffe aufgenommen
gu werden, erklärte dem Komitee, dah
mit seinem Gewehr niemals ein

ernsthafter Versuch gemacht wurde,
Lcwis sagte weiter, 'dast uni sei-e- r

beiden Söhne willen, die sich

jetzt mit Pcrshmg in Frankreich be

finden und um culc: unserer 331

Soiiderblires Schnapolager.
Tie Tepuly Sheriffs Kellen und

Jlanagan, hatten eine gute Spürna
se. denn sie entdeckten unter der

Poich von (''raps Plaee" unweit
Äillard. sechnnddreißig Flaschen

Schnaps, die sie denn auch in Ob-hu- t

nahmen. Ter Platz inurde schoti

melirmals von der Polizei beiwge
sucht.

Autviinfnll.
Lebte Nacht wurde Fräulein He-!e-

Mnrphp, 3008 Binton Straße,
beim Zusammenstoß von zwei An
iomobilen an der Ecke der 21. und
Pierre Straße fchinerzlich im Ge-

sicht und am Hals verlebt. Richard
i'iaven, Wagenstibrer der 'Menfianfs
Tari Eo., in dessen Enr die Bernn-glückt- e

fubr, wurde iregen rücksichts.
losen Fabren in Hast genommen,
später aber gegen Stellung einer
Kaution entlassen.

tcn.

Tie Besahungen der in europai
üben Gewaiscrn befindlichen Zersiö
rer werden vielleicht nianchc dieser

Telikatessen nicht erhalten, doch sind
Anstalten getroffen, das; ihnen die
von Berwandlcil gemachten Weih,
nachsaeschenke Zugeschickt werden.
Schwere wollene Jacken, Kapuzen,
gestrickte Handschuhe und dergleichen
bilden den Hauptbestandteil der (3e
schenke.

Mehrere Iackieö", die sich auf den
in mnerikanifchen Häfen befindlichen
Schiffen befin.den, baden Urlaub er

hallen, und werden das Weihiwdsts
fest im Kreise ihrer Angehörigen ver-

leben. Tie Jiige find mit beurlaub

glock' erschallt," so sagt ein altes Lied. O, wie werden die Käufer
am Montag sich sputen, um die fliehenden Stunden zum Einkauf
noch einzuholen, um ihre Wcihnachts-Einkanf- e zu besorgcu. Allen
dieseli Spätkommeilden sei zum Trost gesagt, das;

Eine grosse Herabsetzung der Preise
eintrat, und zwar auf allen Sorten von weihnachts - waren, und
diese waren wurden zu SpezZal-poste- n vereint, zum Zweck öer
schnellen und leichten cosfchlagung am ZNontag.

Indem nur diese Preisermäßigung jetzt machen, anstatt zu
warten bis nach den Feiertagen, erzielen wir eine größere Stim-

mung unseres Warenlagers und erleichtern dadurch den llinsatz im

Feiertagsgeschäft, indem wir anf dcil Profit Verzicht leisten. Die
scr Vorteil kommt natürlich dem spät kommende Geschenkeinkäu
fer zugute, da die 5ianfkraft dessen Geldes in der später Stunde
sich verdoppelt. Alle Ware ist in dieser Preiserniäßigllng einge.
schlössen.

Der Laden ist am ZNontag offen bis 9 tthr abends

Prüfen neuen Fallschirm.
Ein von A. L. Seat? eriundener

ten Soldaten, die heimwärts streben,
angestillk.

Nolland liefert den
j oan keine Intervention in i'inßlandVer. Staaten Schiffe

(True translatlon filed with the
postumster Omaha, Xt.-b.- , on Dec.

Fall ich: nn f iir Balloi, abstiege wur- -

de gestern ans den? Flugfeld von j

Fort Cniahei ausprobiert und liat
steh al-- j usierir zufriedenuellend er.
wiesen. Ter Probeab'iieg wurde zu- -

erst mit einem Sandsa,! gemacht und
cli- - deeselbe erfolgreich verließ wurde j

einem Soldaten die Erlaubnis zuteil,!

i'l, as required by the act of Oct. (,

beabsichtigt. Ter H'.i'smiiii'lcr 'ür
miÄvörtiae Angelegen beitln, Slnde.
bara, erklärte, daß keine Meiiie
rnng japanischer Truppen zur Per
Wendung in Sibirien aiigeei-dne-

t

oder in Erwägung gezogen ivurde.

1917.)
Tez, Ter MnvHaag. 22.m

ne willen, die sich dafe'b't befinden
werden, ehe dieser schreckliche Liricg
vorüber ist," sollte die Auüattung
dcr Armee mit größerer Schncllig.
seit betrieben werden. denzelben auszuführen, ivas auch zur

vollsten Zufriedenheit ausfiel.

Ukrainer bilden
eigene ZZegiernng

stcr des Auswärtigen London machte

heute dein Parlament die Mitteilung,
daß demnächst ein Übereinkommen
mit den Ver. Staaten abgeschlossen
werden würde, wonach Ichtercn ein

großer Teil der holländischen Han
delsflotte gegen Lieferung von Nah.
rungsmiiteln überlassen wird. Ter
Vertrag, so heißt es, schreibt vor,
daß nur die großen Passagierdaul-pfe- r

und solche Schiffe, deren Hol.
land für Viliualienzwecke, das bclgi.
Zche Hiliswerk und dc Handel m:t
den Kolonien bedarf, in holländischen
Ticnfien bleiben.

Briefträger verfanst Kriegsspiir
marken.

Tem Brieüräger Elinord Haron,
ge'oiibrt d:e Ebre. die größte Anzahl
von Krieg bei den Au.
gestettten eiiier einzigen Firina ab'
zuserei!. Er verkaufte den Bedien.

Man gebe den Kindern Spielsachen und Puppen, denn
das ist, was sie wünschen und erwarten

jär Unser großer vierter Flur bildet eine Stadt der Spielsachen niit seiner wundervollen

M Spielwarensaminlung in reichhaltigster Auswahl, einschließlich der schönsten Puppen.
V',''.' , Man komme und mische sich unter das Heer der Käufer, es ruft' bei Jedermann die

Eorey Meie' . rua

Bei 5brnpp's soll es brennen.
(Tiiie translation filed with the

postmastor at Omaha, Neb., on Der.
22, as required by the act of Oct. !,

1017.)
Äastricht, Holland, Freitag 21,

Tez. lTrahtloser Bericht der bri.
tischen Admiralität,) Arbeiter an:-Eisen-.

Tentichland. sagen, daß die

Krupp'sche Fabrik stu 21 Stunden
brenne.

Amerikaner in Knnuda's erluültüc.
(True translation filed with the

poitroaster at Omaha, Neb., on Dec.
22, as required by the act of Oct. (i,
1017. )

Ottawa, tr.t.. 22. Tcz.-N- ach.

stehende Amerikaner sind in der Iwn

tigen Verlustliste verzeichnet i E.
Mgrroin. Tewncr. N, venoandeii

). G. Lewic, San Francic-ro- Gas.
Vergiftung: A- - Porrington, v An-gele-

kran.

steten der
rei gestern
in: iLesamti

M2 dieier Spnnnarken
eert von 'AT-).i)()- v7r-- w --t

der Kindheit wieder wach, die schönste Zeit des Lebens.enge

(True translatlon filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Dcc.
22, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Petrozrad, 22. Tez, Ukrainische

Tnrvpen Haben Stellungen der
Grenze entlang bezogen. Alle Kosa
ken der Ukraine sind mobilisiert wor.
den, und eine weitgehende revolutio
näre Bewegung gegen die Bolshe
fcif i ist heute augenscheinlich nn
Gange. Hier heute nachmittag ein.
getroffene Mckrichten besagen, daß
die Soviet Zu ftk-r- die Ukrainer in
ihrer Forderung nach Unabhängigkeit
unterstützt, Tie Ukrainer Zentraüe'
Horde hat eigenes Geld in Zirkula-
tion gebracht und eine vollständig un
abhängige Regierung gebildet.

Mehr von diesen hübsch gekleideten Puppen am Mon
Älter Ansiedler gestorben.

Im Alter von 74 Iahren ist vor,
j gestern Tabio N. M !!er in seinen!
! ciin. 2!l!) Leaveinvond Straße,
! an den Folaen einer Zii'ueniellent. tag für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes M - zZündung gestorben. Ter Vervliche

ne. der seit 18 Jahren in Cinnini
oniä's'g ivar,. bekleidete unter Richter
Mun.icr 'ur lange Jahre dao Amt '

des lherichtöliüttel. Sein Tod wird

15c, 25c und 35c
Kein kleines Mädchen, das sich eine Puppe für Weihnachten wünscht, sollte ent

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

sind dies verspätete Sendungen, die der Importeur zu spät erhielt und auf gewöhnlichem

Wege nicht verkaufen lvnnte und deshalb mit großen Opfern losschlagen mußte.

BiirgefiMash Co. Bierter Flur.

Ä
I

bZrosier Streik beendet.

Houiton, Ter., 22. Tez . W:c
heuie hier bekannt wird, wurde der
Streik von 10,000 Arbeiter in den
Lelfcldern von Teras und Louinana

rn der Ciatlin. züei Sehnen und
zn'ei Töchtern, fewie von zahlreichen
Freunden betrauert.

Kirchliche Nachrichten

Weihnachtsfeier in SU

7,s)0 knnzcllierte Wechsel gestohlen.
Lincoln. Nebr., 22. Tcz. Connty

Elerk A. E. TutheKand inachie heute
die Entdeckung, daß sämtliche

Wechsel des Jahres 1010
aus seiner '"ncc verschwunden sind.
Es waren etwa 7,000 derselben, wo.
von 4,500 gegen den allgemeinen
vond ausgestellt waren. Bei einer

1'ürzlichen Ueberprüfung derselben
v'urde die Schloßfoinbii'.ation des

'iassenschraukes als VorfichtsinaZ;.
i Cvi cl geändert. Es ist nicht erklär
lich, warum dieser Tiebstahl ausge
führt wurde, da diese Wechsel ja aö.
solut wertlos sind, außer es geschah
zu dem Zweck, das Jndosiement an
verschiedenen dieser Wechsel

zu Icpsen. 5türzlich nuirde
hier gegen Patrick ZZoung. einen ?!ei.
senden, eine Anklage wegen,

erhoben, da er ver

sucht haben soll, die Beamten des
Laneaüer. Count durch Schenkungen
zum Ankauf von Straßennaichinen
zu bewegen.

heute beigelegt. Tadurch wird jevt
von ach zehn großen

den ohenerwähnien '
eit

in
die Tätig

elauellen
Staaten w ,,s er nu'genonnncn. .ic AZaria Magdalenakirckewx rreiiocuegüng

We:hiiaäi!?abend von

cm bekannt gegeben

Einzelheiten
werden cm
Washington
werden.

lioever antwortet
seinen Gegnern

(True translatlon filed with the
poEttriaster at Omaha, Neb., on Dec.
1'2, as required. by the act of Oct. 6,
1Ü17.)

Washington, 22. Tez. Herbert
Hgover ist es, auf Verwenden des

Präsidenten Wiison schließlich gelun-

gen, vor dem Senctskomitee, das
die Zuckerteucrung untersucht. Aus-

sagen zu machen. In einer vorberei.
teten Erklärrmg wies Hoovor nach,
daß durch feine Maßnahmen der Mut
der alliierten Nationen aufrecht ge
halten blieb und dafür gesorgt hat,
daß die Zuckerprcise nicht aus 20
Cents das Pfund gestiegen find.

Schadeiifener.

Ts ehe Wirf :'.'uwrc c
bände, eine alte bernchtizte spiel.
Hölle und fe::'l noch was, wurde am

Freitag durch Feuer Inlioene jcr
slert. In den lohten vier I.ibren
Hatte die Cmcwa Sieeping (Srm-

Tie b'inzielinng in Kanada.
(Irua translation sik-- with the

postir.aster at Omaha, on Ijci?.

nuii'tnern des zweiteiligen, in beiden

Sprachen gehaltenen Programms,
folgen:

P r o g r a in in :

der St. Pauls nirciic, Uckc 25. und
Cvanö. 25. Tez,, abends

7 Uhr.
Ciüer, Teutscher Teil.

1. Fnghetta Ninck Qrgel'pnl.
2. Gemeindegesangt S!nn singt

und stid froh.
3. Ansprache: Präses Hilgendorf.
1- - Weäiielge'präch: Was, liebes

Kind, freut heut dich so?
5. Gelobt seift Tu, Jesu Christ.

Lied au-- dem 1 !. Jahrh,
0. Am fernen Himmel blicken,

Trisliinmig. Binder.
7. Weihnachtsklänge: Tie alten,

beliebten Lieder . Chor.
lZemeindeichnle, Violinen

und rge1.

In der St, Maria Magdalenekir-cke- ,

l'.l. und Todge, Rev. Ä. Sinne
wird das hebe Weilwachtöfeft in her.
ki'mmlichcr Weise begangen werden.

Während de: Feftgottesdiensles
um 1 0:30 Uhr wird die Ersiauf.
siihrung, einer' neuen Messe ttattsiu'
den, die von un'erii? bekannten ein

.Vioiiuvnnteit Herrn Tbeo.
''iud. llieeic geschahen ist. Tie

erfolgt nnt Qrebe-terbegle-

Ziing. Herr ilieefe bat in den lerten
fahren inebrere Meisen komponiert,
die üets einen tie'en Eindruck ge.
wach: haben. Sein neuestes Werk,
das; imdrend der schweren .Urans
'."! seiner inzicnZchen derfkorbenen

( nnni so:npcn!ctte. bat er der St.
Maria Ma.idalenLkirchc gewidiner.

22, as required by the act of Oct. 6,;

Häher.
TurchschniitsvreiZ 1 6.1 016.10.
Höchster Preis 16.50.

Schafe Zufuhr 700; ;

ttansas (fit Marktbericht,
ansas Eity, Mo.. 22. Tez. 1917

ölindvieh Zufuhr 1000; langscimZ
fest.

Stockers, fest bis langsam.
Kälber, firm.

Schweine Zufuhr 2000; fest bis
10 höher.

Turckichnittsprcis 15.751 6.50.
Höchster Preis 16.60.

Schafe Zufuhr 1000; nominell.

Chicago Marktbericht.
Chicago, Jll., 22. Tez. 1917.

Rindvieh Zufuhr 3500; fest.

Schweine Zufuhr 13,009; meistens
10 höher.

Turchschnittspreis 16,2016.70.
Höchster Preis 16.85.

Sckafe Znfuhr 10,000; schwach.

.Höchster Preis 16.35.

1917.)

11,00.
Mittelm. Jährlinge 10.5012.00
Gewöhnt. Jährlinge 0.50 10.50.
Gute bis beste Aeevesl0.00
11,25.
Mittelmäßige WeideBeeves 8.75

lO.lX).
Gewöhnliche Becvcs 0,508.50.
Uiihc und Heiscrs fest heute für
die Woche: 2510 hoher.
Gute bis beste Helfers 8,00-10- .50.

Gute bis bcite Kühe 8.00 0.50.

Mittelmäßige Kühe 6.507.75.
teinghiiliche Kühe 5.506,25.
Stockers und Feeders, fest heuie

für die Woche 50 höher.
Giife, beste Feeders '.7510.75.
Mittelmän,ige 8.25 9.75.
Gewöhnliche 6.007.00.
Gr.tc bis beste Stockers 8,50
9,50.
Stock Seifers 6.508.25.
Stock ttük-- e 6,007.25.
Stock Kälber 6,009.50.
Beal Uälber 0.00 1 2.75.

l peuno oaj i.cr aiiic ,,:e.
r'IE t r.rr hnrn ''ühortOttawa, nt 22. Tev-- licArtilleriekämpfe an

öer franz. Front

n oen

iiuerna.

S chorn

axü ,'en.

i inar es der Äüielptti'kt det
i lionalen ?,estndcis.
I Inwlze eine-- s.bedh.i'iei

Rekruteneinzieoung unter der
wird binnen wenigen

Togen cr'olaen. Eö iniii'en sich 2'!..
OfX! il'istnn bis zuni ''. Januar bei

den Fabncn einbinden.

(Trae translatlon filed ,vith the j

ne:ns rrach in k'ner oer

ie
er-

in Fort Tniaba Feuer aus. b

doch clinc Schaden enzurtchten i

dru.lt unirde.

postmaster at Omaha, ,'eb., on Dec.
, 22, as required by the act of Oct. 6,

j 1917.)
j Paris, 22- - Tcz. Ts KriegSamt
- macht die Mitteilung, daß von St.

Ouentien. Fayet, Beoument, Le

Uilly Snndey um
8100,000 vctUaat

Englischer Teil.Zweiter.chmtme Gehölz und dein Apremont
Wakde scharfes Artillericfeuer beider. di.iaewo Gitn, Mo, 22. Tez

J ihnen (5. Tapp, ein Hie'iger Schritt.-

Veittani. Frau tlh-.- iSl;
fen von Alps, :'cebr.. schreibt:
nes meiner Mädchen, jebt fecho
re alt, tut ver drei Iabren

l. Vorspiel und iuge: Bach
Pai;I Hilgendorf

Z r :is -- rs,..i n der fcharn.Kiix jjmstiuLi w.iu. üeller und erausgeber vi'n tt
2. Herbei, o ihrt pagne, in der Unigegend von Mo- -

l Büchern über die Bibel, wies heute
lZemciiide, i

Bulls und Stags f.. 2. 8.50.
chiueine iifnhr ISOO; 1015t tonvillieres, unternahmen s ranze

erfolgreichen 'vnntagschnlc in
ntworien.

Verträge der

Fraat-- und
z 'Uche .ruppeil einen

Streifzuz.

(''rs:e Tciusche cc. Iiiifj. Mirche, 20.
i i'O Mai.' Str., TitnZ Lang. T'a-i- :

er..-- M mkr(iocc dienst mit Weib
neicht'droqrannn in deutscher und
rwi ichrr Sprache C(rtf:I--
schemn', l'fiitc um 7 lllir abends,
Fe'Zgejlei-diens- am heiligen Weili.
nacht vin 10 Uhr vormittag,

dienn am Mittwoch, 'den 2.
WeibnackMlag zirn 10 Ubr vormib
tags, in welchem Pastor Ä. Adain
von der Siid'eite predig,"' wird. In
Kirche und Schule wird i,ig auf
Weihnachten gerii'tet und jeder ist in
alle!, '',olte,sdiei:ften herzlich

Omaha Getreidemarkt.
Cmslha, Nebr., 22. Tez, 1917

Weistes Eorn
Nr. 3. 150
Nr. 1. 115147
Nr. 5. 138140
Nr. 6. 130

Gelbes Gern
Nr. 4. 141149

X05 iiöii w nn untern Ivan
delt, Eher und Solo.

a) Alle Jahre wieder kowant etc

b) Tas Heil der Welt.k. lr'iBilvÜHim i. ,,,!, ii .m ,

. Das Vefte in Vaudeville
bieweindegesang: Praise Good lk)cc.

Lord. (Lobt veti, ihr Christen,)
Bescherung, Segen. Schlufi'oers. ,i

slkilimnl an Peiltanz lEpilepsie).
Wir keniuiiierten verschiedene Aerzte,
und sie fand auch zeitiveife Erleichter-

ung, aber sobald sie sich etwas erkäb
tete, oder ihr Äagen in Unordnung,
geriet kehrte das Leiden wieder zn
rück. Vor einem Jahre fingen wir
an, ihr Forni's Alvenkräuter zu ge-

ben, und nach einer Wacke sevte ei
ne große Veränderung bei ibr ein;
sie ist jebt wohl und gesund'

Iniig und alt findet in Forni's
Alpenkränter eine gesegnete Quelle
der (Gesundheit und Urait. sss wird
nicht durch Apotheker verkauft. Be
sondere Agenten liefern es direkt
aus den! Laboratorium der .enteb
ler, 2r. Peter Fabrney & Zon? oo.,
2501 Washington Blvd.. Cl'icago,
III.

häber.
Turchschnitlspreis 1 6.2516-10-

Höchster Preis 16.50; für die Wo-ch- e

15 böher.
Schafe ..Zufuhr 1500,- - fest heute für

die Woche.
Gute bis beste Lämmer 15.25
16.00.
Gute bis beste Lämmer 11.50
1 6.50
Feeder Lämmer 15.5016.25.
Feeder Jährlinge 12.0014.25.
Gute und beste Jährlinge 11.50
13.23.
Gute und beste Mutterschafe 9.75
bis 11,00.
Gute und beste Widders 11.00 bis
12.50.
Feeder Mutterschafe 7.5010.50.

Marktberichte
Tagliche Matinee 2AÜ; jeden

Abend 8:15.

Rcchtsanivälte in Atlanta, (a., an,
gegen Billy Sundan. den bekannten

Evangelisten, eine Tchadenersattlage
für $100,000 wegen literar-.'ckc-

Tiebstahl zu erhebe!-- , und die even.

tnell zu kollckticrende Summe an das
Atlanta Waisenhaus zu überweisen.

Tcivv stellt Billy Sunday als ei

neu Plagiarius blos, der in seinem

Aussehen erregenden 'Predigten
ganze Sähe und Abschnitte aus

Tapv's Bück. Tie Wahrheit über
die Bibel" benuUe. ohne den Per.
satter dieser Redewendungen zu er.
wähnen. Ter Schriftsteller wurde

auf diesen literarischen Tiebüabl erst

von einem Freunde in Los Angeles
eusincrkZam gemacht, der zu'üttig
das obenerwähnte Buch las und
dann eine von Billn Sunday's Pre-

digten anhörte und zu feiner
eine genaue Wicdcrho.

lnng des von ihm kurz vorher gele-

gnen Bnches zn hören bekam und

i'atärlich den Verfasser von dieser

Tatsache sofort rerständizte.

Gsrttuöe Nsffmann

Nr. 5. 130140
Nr. 6. 126130

Gemischtes Corn
Nr. 4. 200
Nr. 5. 138140
Nr. 6. 135140

Weistcr Hafer
Nr. 2. 77.
Nr. 3. 76 7G
Standard Hafer 76'.
Nr. 4. 76 76i

Gerne
Marzgeistc 147
Futtcrgerste 113

Roggen
Nr. 2. 171'
Nr. 3, 175

Crnofia, Nebr.. 22. Tez. 1917

Rindvieh Zuftchr 250.

Beefftiere, fest benie für die W

che; meistens 10 50 höher.

Prin-- a schwere grebe Beevcö

12.501 1.00.

tonte bis beiie Beeves 1 1.50

12.D0.
Mittel iuä'zige Weide. Beeoes 0.50
11,50.

Teutsche e. lntherisch St. Paiu'o
Gemeinde, Ecke 25. und Evans Str.

C. T. ZItto, Panor; I. Hilgendorf,
Hiüsprediger. Am Weili.

nachtsjag. den 25., predigt Präses
hilgendorf u:u 1 f in deutscher

Sprache. Abends um 7 Uhr iit die
iinder'!-ir- r ut Baum und Bc

scherung, Ta? Programn, ist nchl
lang und doch sehr reichhaltig, da
oi.lzer der lcmeindeschttle und der
Sonutagsschiile auch der Chor.

Paul Hilgendorf ui:S ioli-niste- n

liutillirlen werden, Tie Hait

Stanley nnd Norton? Rutli Rone?

'cTonald nnd Nowlandx The Act
' caarifitT; Rouble Sims; Lrxhenm
"rävcl Weekl.

St. Jostph Marktbericht.
St. Joseph, Mo., 22. Tez. 1917

Rindvieh iiinimr 100; stabil.

Auch bei den Völkern i'l die fcr.
kenntms ihrer Torheiten der erüc

Schritt zur Weioheit. Aber leider
lon'v.it diese Crkenntniv in den aller,
ncistcr. Fällen reichlich spät.

(cioölmliilie Beete 7.00-9- .50tftie;
iöc bis 50c; abends, 10c

bis 75c.
Hute und bejtc Jährlinge 12.00 Schiveine .iusuhr 2000; 1015


