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t. Tie Namen rei, Tausenden fern Schweiney'ichtrrn befinden
sich mis unseren Versandlisten, welche unseres Cnpkrivk Cchlveine

Pulver zn ihrer eigenen Zufriedenheit erprobte und jet)t nicht
einmal den Versuch machen, in irgendeinem Jabr Schweine jm
ziitbten, obne zuerst ihre Bestellnng an unS einzusenden, llnzädli
ae, freiwillige Dankekschreil'en in unserer Ossicc liefern den Be
weis, daß da Snper,r Cchwkinepnlver alle und noch mehr
leistet, wa? wir von demselben behaupten. Warum versichern

Sie nicht Jkirkn Erfolg a!S Schweinezüchter diese Jahr, indem
Sie Ihren Namen unserer langen Liste zufriedener Kunden bei

sägen lassen? Wir wissen aS Erfahrung, daß Sie. wenn einmal
unser Kunde, derselk'e auch für immer bleiben werden.

Wir liesern Ihnen auch gerade waS Sie wünschen in
Schweinelriliiken, Celbstsiittkrern, lifw.; die allerbesten dersewen

zil Preisen, die Sie interessieren werden. Schreibt uns für Ein
zelheiien.
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bat eiiit ungkwc'lMchk Nässt di

ilaxm ft lernte so Uul geschädigt
d.isz l.uirn die Hälfie einet ncrtnalrn
l: ntt sitiiunmcu wurde. Die Sia
tienicnini d.r Aartcfst! von an
s.inzi iinin Pfund vto Wocht niusjit
auf sielen, scchZ. sunf und drei

Psund Hcrabgcsctzt werden, ja zeit
weist Imnen nur ein Psirnd und 11,

weilen iibkrh.iuxt leint Kartoffeln
zur Vcrtciliing-- .

Es ist bekannt, dasz die jährlichen
Verluste, welche bei der Ausbcwah
runz eintreten, auch bei normalen
Lagerungsvcrhältnisskn rund zehn

Prozent der jeartossclcrnte betragen.
Die unwöhnlicht Nässt deS vori
gen Jahre! hat aber die Haltbarkeit
der ttartosfeln st.nt veemtrachtigt

Die Konservicrimg der Nartofskl
ist das beste Mittel zur Erhaltung
ihrer Nährstoffe. Aus die ttonser
vieruna der itartonel hat man wah
rend der letzten Jahre viel zu wenig
Gewicht gelegt. Aiel zu groncs Gt
ivicht aber legte man darauf, für die

Bevölkerung ausreichendt Mengen
von Frifchkarto fein sicherzustellen
Auf die Sicherung der Jrischkartosfel
kommt ks aber nicht so sehr an, als
auf die Sicherung der nötigen Menge
von Nährstoffen. Um das ganze
Jahr frischt Kartoffeln zu haben,
müssen mindestens zehn Prozent der

Kartoffeln verderben, zinmer wie
der müssen aus den Borrätcn die

verfaulenden und vergehenden ar
toffeln ausgesucht werden, und wo

das mcht systematisch geschieht, ver
derben vielleicht 20 bis 20 Prozent.

Tit beiden Industrien, welche für
die Konicroicrunav der Kartoffel in

Fragt kommen, sind die Stärke und

Trocknungsindusttit. In der Star
kcfabrik wird dik Kartosfelsiärke, das
Kartoffelmehl, gewonnen, das sich als
Brotstreckungsmittel, als Ersatz von

Noggen und Weizenmehl, zur Äe,

reitung von anderen Nahrungsmit,
tcln, so in Kuchen, Speisen, Klößen,
Suppen zur Herstellung von Grau,
pcn und Sago, sowie in Stärkesirup
und Stärkezucker umgewandelt zur
Marmeladen und Zuckerwarenfabri,
kation sehr gut eignet. Die bei der

Fabrikation entstehenden Nach und
Abfallprodukte sind zu technischen
Zwecken und als Futtermittel sehr

gut zu verwenden, und die Abwasser
dieser Fabrikation bewirken als Nie
felwafser für Aecker und Wiesen eine

Steigerung der Ernte bis zum dop

pelten Ertrage. Durch die Trock-nun- g

der Kartoffel wird derselben
nur das Wasser tntzogen. Die Kar
toffel wird in ein Daucrfabrikat, der
Trockenkartosfcl, übergeführt, die fast
unbeschränkt haltbar und nicht frost
empfindlich ist.

In Form von Scheiben, Schnit
zeln und Flocken und in gemahlenem
Zustande als Kartofselmahlmehl
kommt die Trockenkatofsel im Han
del vor und stellt sowohl ein Futter
als auch in Nahrungsmittel dar.
Als Walz oder Flockenmehl und ge
gebenen Falles als Scheiben und
Schnitzel findet die Trockenkartoffel
als Ersatz für die Frischkartosfel. als
Brotitreaungsmittel und zur Bere
tung von Kuchen, Suppen, Klößen
und Speisen eine sehr gute Berwen
dung. Die nicht als Nahrungsmittel
geeigneten Trockenkartosfeln bilden
ein wertvolles Futtermittel und sie

werden bei der nicht seht gunstigen
Hnftrerntk als Pserdefutter sehr be

gehrt sein.

Es werden dadurch, daß L0 Mil
lionen Zentner vor dem Nährstoff
Verlust geschätzt werden, mindestens
tt Millionen Zentner Kartosfeln für
die menschliche Ernährung gewonnen.
Die uS den X) Millionen Zentner
Kartoffeln zeugten Kartofselfabri
kalt reichen bei jetziger Nationierung
zur Lersorgung von einem Drittel
der Bevölkerung mit Kartoffelnähr
stossen aus.

ES muß auch darauf Rücksicht ge
nommm werden, daß zur Erzielung
der höchsten AuZbeutt an Fabrikaten
dik möglichst geringste Menge Kar
toffeln gebraucht wird. Dadurch
stellen wir die Bo'ksernährung dop
uelt sicher, indem wir einmal eine
bestimm! Mnge Frischlartosf'ln
freimachen.
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cks!twje Herr
ttnmiAicfteneil.

Voun. 2. mril. tie deutsche
ruYitrnma bil kri den V'fljlvVitt
liH'rtnt kr Entsendung ton Belshe.
l 'k, Truppen nach Finnland Protest
et liehen li'ifc gedreht, U'uif. nahmen
gu treffen, wenn den Friedenöab.
litmlmnflei niestt rnlU'rprficn wird.

Petrograd, 2. Vlinil. General
fiWff, Befehlshaber IM Molkauer
Tistrikl?. das, eine Armee
seit l.OOO.O'JO zur Berteioignini der
winnulieit timetlmlb zwei Monaten
ausgebracht werden wird.

Teutsche unweit Stures.
etrogreiD, 2. April. Hier X"CT'

lautet, fcslfj eine deutsche Armee 03
teilen von Knrök sieht. Die Stadt
(ifntcri&ofclslii ist Heu der Bfchnlier.
dindmig abgeschnitten; H'olinva ist
in Brand geschossen. Tie letztere
Stadt ist den den Truppen der So.
feiet geräumt worden, ts l,eis;t fer-Jie- r,

daß Sebastopol von den Türken
hedrolit wird: diese stehen nur noch
10 Meilen lauen entfernt.

2.1 amer. Soldaten
auf Verlustliste

Washington. 2. April. 25 Na
nien stehen auf der gestern ringe,
sandten Berlustliste der amer. (Zx
PeditionstrnPPen.

Im KZ'npke siefollen. Gemeiner
Wisliain Napv.

?en ,'nnden erlegen, Gemeiner
Ldward Fisher.

An Kmiisheiten gestorben, ?e
meine . 'earion .onnd. George

iszsunnwns, Msz Eticheomb, Iran
cis WelleS.

Schwer tierwnndet,, Geweine Eu
flene W. Elstun. Joseph Noinak.

Leicht Verwundet, Oberleutnant
(George E. Voyd. Sergeant Joseph

,'Letrush. Korporale Milton Wil.
lard Wagoner ffrnnk Lueey: ttc.
meine Homer Aizler, Harold
Buchbinder, Howard H. Cnim. Mo.
sese Mischer, ranciZ I. Galvin,

'.eed S. Honaker, Samuel W. ,ffopp,
Clisford Ledford, Lonnie N. Nouse.
Harlec C. Smith. Tron A. Tar.
water, John K. Ilrban, Fred War
nasch.

ciberty vonö vill
ist imperfekt

Washington, 2. April. Die Li-ber-
ty

Bond Bill, welche letzten
Samstag im Hause angenommen
wuroc, it lmperfeil iino wiro tn
Wiedererwägung gezogen werden
iS-- hat sich herausgestellt, das; die

Borlage rn ihrer zeigen Fassung
den Berlmt von Millionen an Bank,
Steuern in den verschiedenen Staa
ten zur Folge haben wurde.

Nachdem der Fehler richtig
stellt worden war, wurde die Bill
vom Hanse angenommen.

vaker besucht die
italienische Front

s?ariS. 2. ?lbril. Newton D
Baker, der 'amerikanische Kriegöse
lretär, und Thomas Nelson Page,
der amerikanische Botschafter in Jta
lien, besuchen die italienische Front

Znm streik in KansaS l?ity.
5iansaS Citn, Mo., 2. April.

Tie Staa.Nahrungsmittelbehörde
hat sich an da3 Bundes-Nahrung- s

mittelamt .gewandt, der infolge deS
Streiks der Bäcker drohenden Brot
not vorzubeugen, da dadurch nicht
nur die Z'pilbevölkerung, sondern
auch die auf den Zügen durchsah
renden Soldaten und die in der
Nähe befindlichen Uebungölager in
A'itleidenschast gezagen werden.
'Äehrere d?r betroffenen Bäckereien
V.o.bm Arii'ttkontrnlte. tal 7. Ne

giment patrimillierte je Straßen
ab. Ans 17 Linien waren die Stra
f,enl'nhnen in Betrieb und die Ver
mit!llüig!ikofekenz?n werden fort,
gesetzt.

Varia Magdalkna" dkg Passion?,
spiel vermählt.

Chicago, 2. April. Line Hei
ratlizenS wurde heute hier ciuSge
rrclli an Lothar Becker von Houston.
Tes.. und Frl. 'Äarn Aayer, welche
ii.l Jahre 1010 im Oberalnmrrgaiier
fofiionfeipiel die )1loüe ton Tlana
i;ÜJ2&aIcna gespielt hat.
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N "Iu?,'!ttl''n !!,:, t.'A
nnd die B li'r s.l',!,e,i
e't ir,;l ,'n--

r awifsn liiii'g
s'l'''tn:',i ni's An'
!'iad!'o!i eine d.il-e- i w br.
N'iisen. hai gerade diese k.uzeien
varö Vei!e,!e bieten, die einer gro-
ßen Z',',,sch!,:e di'll'iändiji '.'geben,
was unter et"''en llm't.inde oft
s,t!n s.tüneizlich e!,U''nnden wure.
elme d.is; "K jiNch miMlich war, e

m ichi'i'cn,
IHiie ssor mit geringerer hv

s5 wie beispi.if.rette die famose
Harremti Crtir, die sich in einem Zir.
kel von nur H 7'ikj und sechs Jleit
vi'Nslä'.idi'i umdrehen kann, ist bei

5trasienkren,vnaen von groszem
Borte'!, d,i sie i der Lage ist. sich

verme.ii' hrn leichte Beweglich
seit, auch in dichtem Gedränge
dnrmmwinden.

Cind ie aez'i'iingen. Ihre Car
für länger? oder kürzere iril ai
der St raste auszustellen, dann stillt
es hausig mit den grosten, unbebol
fenen Autoö schwer, aus der aufge,
stellten N",he anderer Autos heraus
zukommen, ohne seine eigene, manch
mal mich eine fremde Car, jn, be

schtidige. Eirc Harroun hingegen
ilt so beweglich, dost sie sich auch in
diesem Fcille bestens bewährt und
von dem Fahrer mühelos aus dem

oftmals zu, eng bemessenen Ausfiel

lungsplatz gebracht werden kann.

Uartenpartie des
Dainen-ZNusikverein- z

Morgen abend, den X April, der.
onslaltet der Tamenverei im Musik,
heim wieder eine der so beliebt ge,
wordenen Karte'nPartien. nebst obst,

anten Kasfee, mbst Kuchen nnd
Tanzkränzchen. zn welchem Herr
Ernst Neese; der immer bereit ist.
den Tamei' mit Nat und Tat zur
?eite zu stehe, ausspielen wird.
Ten Gewinnern winken hübsche

Preise. Jeder Freund des Vereins
ist freundlichst eingeladen.

Ford Schul? wird zur Bernfeliil
dnngdnnstalt.

Die Schulbehörde entschloß sich

am Montag, die Ford Schule für
Knaben in eine BerufAbildnngS.
schule umzugestalten, toodurch die

Hälfte ihrer Unterhaltungskosten
von der !!!eg,erung unter oem

Tmilh.HugheL.Gesetze bezahlt wer.
den muh. Eine Wcrkstätte wird von

den das Zimmermannsfach crler
enden Knaben im Frübjahr errich

tet werden. Knaben im Alter von 1 4

ahren und darüber ivcrden die

Schule besuchen dürfen. Kurse im
ZimmerinannLfach, in Automobil.

reparaturcn und in: Druckereiwesen
werden sofort begonnen werden. Es
oll aiich ein temporäres (vebnuoe

errichtet würden, um Schüler der
Handelshochschule zu beherbergen.

ffrste Frciheitsnnleihk'Vortriige.
Tie schftii che Krankenpflegerin.

Frl. Kathleen Burle, hielt am Mon

tag abend vor einer Versammlung
der Hand.'lekammer einen sehr in
teressanten Bortraq. Sie richtete an
das amerikanische Bolk den Appell,
größere Opser an Geld und Be.
cmemlichkeiten zn machen, mn den

Soldaten an der Front zu helfen,
die viel größere Opfer bringen. Sie
erklärte, daß 75, Prozent der Ar.
beit auf den Znrück.'ebliebenen laste.

während die Armee und .Marine 2?
Prozent leisten müssen. Auch sprach
sie in sehr lobender Weise über die

Opfer, welch,' französische und bnt,.
schc Frauen bringen, aus. Dr. Ro

bert McJlroy von der Prineeton
Universität ioarnte gegen deutsche

iropaganda in den Ver. Staaten,

Konvention der Nrbraökarr Musik

lkhrer.
Bei der ErösfnungHvc-rsamm-

.

lnng der 5tonvention des Musik,
lehrerverbandes im Fontenelle am

Montag abend haben Bürgermei
ster Tahlman und I. W. Gamble,
Vorsilier deS Erekutivkomitees der

hiesigen Handckammer, ein pa.
trivtischeS Lied gesungen. Daraus
wurde ein m,ikalisch"S Programm
zum Bortrag gebracht, an welche?
sich ein formeller Empfang anschlost.

ie Bersan'mImiiZ wird biS M:tt.
woch dauern und cS sind mehrere
musikalisch!! Progrmnme, wie mich

verschieden? TiLkiissionSversammlun
gen angeseLt,

Poliistk lernen Motorradsahrk.
Motorradpolizist Eooper crosinete

am Tienitig morgen in der Zentral.
vlizeistoti ?n feint Mororradschnle.

X ic diejälirige Aleilunz der Mo
ttirradpolizisen meldete sich zmii

sie. doch kviinte keiner der Po,

ijiüi ein Zhstixiab ljarhabn.

9 weiden m ersten i '"t 6 und
m küidein j.iü 4.5 nschtz!,'!'
elf) l(r; ü .I. 7!'t 2tiisti.it iti-U-,

daß jut Heisik'.lm'st der atlesstl
s.!l'n!a!k wei'.i.lft sit!i!kha'.!,,it Kar
iejst'11 Vtr.ueeilel weiden sollen.

Weicht Bcdeulunz das hat. eszle
uns felgnidt Z d!ct Äi CKukf
und 2kockcn!.ii!osst!n können i 100

Zagen MiüioiikN Zentner Kar
teljein verarbeitet und daraus bci

la Prozent Cl.nle rund 11 MiMo
nen Zenliift Kariessetsabrik.ilk her
a stellt werden. Bei einem um zwei

rezent geringktkn Ltärkegehalt
müssen zur Herstellung dersciven
Menge Kartessclstibrikatt aber rund
neun Millionen Zentner rischkar
tosscln mehr verbraucht werden. Wird
dieser Mehrverbrauch durch eine

zweckmäßige Verteilung der Kartos
scln derhindkrt, so weiden neun Mil
lionen Zentner ilartosseln sr den

Jrischverbrauch frei.
Aber noch weitere Volkswirtschaft

licht Verteile tiitstehen durch dik Be

licferung der Fabriken mit stärke
reicheren Kartoffeln: Kohlenerspar
nis und Entlastung der Eisenbahn.

Ferner erleidet daS Nationalver
mögen einen tmpfindlichen Verlust
bei der Verarbeitung von stärkear
wen Kartoffeln. Ein Weniger von
nur zwei Prozent in Stärkegehalt
der Kartoffeln entspricht bei einem
Preist von 5 Mark 50 Pf. für den
Zentner Kartosfeln und bei einet e

samlverarbeitung von drei Million
nen Tonnen durch die Stärke uno
Trockenlndustne einer Mnderaus
beute an Stärke und Trockenkartof
sein von rund 40 Millionen Mark
an Wert.

Eine nicht minder bedeutsame
Kundgebung über Kartofseltrocknuna
erfolgte vor einigen Wochen, eben
falls in Berlin, anläßlich der Gene

ralversammlung deutscher landwirt
schaftlicher cnosfcnschastcn. Ao
derselben behandelte Herr von Ha
lern, Reichs, und Landtagsabgeord
neter und Vorsitzender der Zentral
stelle für das Trocknungswesen (et
ntt vom Reichsamt des Innern neu
geschaffenen Stelle) die Sicherung
der Volksernährung durch Trocknung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse". Er
siihrtt ungefähr, folgendes aus:

Deutschland bezog jährlich für
eint Milliarde Futtermittel aus dem
Auslande. Durch Trocknung von
Kartoffeln, Zuckerrüben, Wiesenheu,
Kartoffelkraut, Kiichenabfällen kön
nen wir für rund eint halbe Mil
liardt Mark Futtermittel gewinnen.
Dazu kommen noch scheinbar wert
lose Kräuter, Unkraut usw., Werte,
die bisher noch nicht ausgenutzt wor
den sind. So könnten wir uns mit
der Zeit vom Auslande unabhängig
machen. An Rohwaren von Kartof
fein und Futterrüben stehen zum
Trocknen 350 Millionen Doppelzent
ner zur Verfügung. Trocknungsbe
triebe md in Deutschland 1843 vor
Handen, die bei voller Ausnützung
30 Millionen Toppelzentntr, also 23
Prozent der vorhandenen Rohware
verarbeiten können. Es empfiehlt
sich eint kntsprechendt Lehrtätigkeit
über Trocknungswesen an den land
wirtschaftlichen Hochschulen und da
von ausgehend eine Beeinflussung der
Winterschulen, ferner die Einrichtung
von Versuchs und Lehrtrockntreien.
Als direkte Förderung wird die Her
gabt öffentlich Mitttl von Rtichs
und Staatswegen zu angemessenem
Zinsfuß zn fordern sein, die aber
Nicht zu einer Monopolisierung der
Betriebe führen dürfte. Auch daS
Risiko foll ans privatwirtschaftlicher
Grundlage beruhen.

Da Gkständniö dtS Harry
Hartmann, Sioux City, das dieser
dein Verwalter des Staatszuchthau
ses von Colorado abgelegt haben
soll, klärt ein Mordgeheimnis auf,
das der Polizei feit dem 18. Dezem
der 1512 zu schaffen mc.chte, als
die Leiche de? 14jährigen Alva Foz,
Sohnes der Frau Wm. Lauringer,
dort in einem leeren Eishaust der
Omahg'Anlagen aufgefunden wurde.

George W. Miller von Bir
mingham wurde auf der 15 Meilen
Landstraße an der Woodward Ave
nue in Poniiae, Mich., von einem
Ttraßenbcihnwaggon niedergerannt
und getötet. Er war früher ein Ar
chitekt in Flink.

JnClay. Kr,., wurdtunttr
dem Fußboden eines alten Leitzstalls
die Leicht der 24 5?abre alten Frau
Joey CparkS, einer jungen Witwe,
oie jen oem zi. Januar ipurios rer
fchwunden war. gefunden und ?lacob
Hicks, sein Sohn Heber, der mit der
Witwe verkehrte, und die Ner
Janies Logan und William Cafe!,
sind als der Ermerdunz der Frau
verdächliz in He.st ynommn wor
ten.

wild l'rn'fiien. dch j,e. ein!

ftfKinnitien d,'l!.'n!,i un dni!
I'l"--r Rainer dö St iset rr.lt ?, k.

tvft lerMiiirn ist.

weitere $200,000,000
siir Grokbritmmiett

riHiiiigten, 2. April -- Tie
ili'sllet l'aden beute weitere $j(ni
0(H),(KHl an (rejiltrittinnien ier
dergt: Im Ganzen das diese seil
eine leide von $2.i2(),noo,0(M) er
ballen. Tie ?!l!nertfn kial'ei, ins
gesamt von den Ver. Ctaate 5
I empfangen.

PlrofifiIilch(fr!iui aus eine
Hauche siiöpkndirrt.

Wafliington. 2. Äpril.Tie Zmn
defliniS de? Nein Lrlean? Zwfigeö
der iromchlachterel von Morris &

Co. wurde gestern pom Neilirung?
mittelamt für eine Üiieche, beginnend
am 8. April, wiederrufen, weil der
,",we,g auf Korndrodukte erwiesener
inasM zu hohe Preise verlangt hatte

Polarforscher besucht ?iort Omah.
Kapitiin Noald Amundsen. der

Entdecker deö Südpols, ist am Mon
tag abend in Omaha eingetroffen
und wurde vom Oberst .Hers,' am
Pahnhof empfangen und nach Fort
Omaba vegleitet, ?er nottvegifch
Polarsorschr will hier Studien iiber
die verschiedenen Ballons anstellen
da er sich mit dem Gedanken trag
mit Hilse von Ballons oder Isirn
masch'nen den Nordpol zn erreichen,

Aus Des Meines.

In der am 3. März abg ehalte
nen Äkaolwapl wurden folgende
Beamte erwählt: Toin Fairweatnl'r.
Bürgermeister. Für Ctadträtc: John
Pudel. Harrt, Froz. E. A. Clliott,
und Ben Woolgar. Für Nichter
Tom Celle? C. 0. Franklin.

Herr Fred Miinzmeier, ein rifrr
ger Leser de? Täglichen Tribüne
beehrte unö mit seinem Besuche und
erneuerte sl'in Abonnement uf-r- in

weiteres Jahr.
H. Triptitl, 4.1 Jahre alt. ein 5

und Eustin Avenue wohnhaft, und
als Kondukteur an der Strafen
bahn angestellt, vergiftete sich. WaS
die Ursache zu diesem Schritt war,
ist nicht bekannt,

A. O. Houze von DeS Moine
hat sich als Kandidat für Nepräsen
tant erklärt gegen Herrn Otto Sta
zinger. ,

C. D. Meek von Jndinnola, Ja..
wurde am Freitag getötet, während
er aus seiner Hei, ircisc war. Als er
einem Automobil ausweichen woll
te, kam er mit seiner Maschine zu
nahe an einen Straßenabhang und
sein Auto überschlug sich, wobei er,
nebst sämtlichen Insassen verletzt
wurden. Er starb kurz darauf

F. H. Tat.Ior, im Walker Str..
70 Jahre alt, wurde von dem Auto
Truck der Litha Hardware Co. über,
fahren und getötet,

DaS Sadory Hotel. 4. und Lo

euft Str., wurde abgerissen, und ein
neues Hotel soll crnch
tet werden Nun sollte, mit dem an,
deren Hotel, welches an der 10
und Walnut errichtet wird, unsere
Stadt mit Hotelö gut versehen sein

Wie verlautet, verlangen die Ta
gelöhner unserer Stadt eine Lohn
crhöhung non 50 Cents Pro Tag.

Herr N. Tl. öanock, - Sohn deS
Herrn Frit? Honock, der sich znehrere
Jahre auf den Philippinen Inseln
und in Je.pan aushielt, ist wieder
zuri'ickgckehrt und wird sich Hier

niederlassen.
Eine Schwarte Zusammenkunft

fand am Ostersonntag im Heim von
Herrn Otts Schlvartz. 1020 4. Str..
statt. Samtliche Anwesende waren
Brüder und deren Angehörigen und
hieben näml!,h alle Schlvartz

Der Abgeordnete Carter von Mas- -

sachusrtts will sein Mondot für das
Unterhau? des Kongresses nicht er
neuert haben. Weil ihm das Leben
in der Bundeshauptstadt allzu loU
spielig ist. So sagt er. Carter er
hält süc die Dienste, die er dem

Lande leistet oder nicht leistet, sieben
eiuhalbtausend Dollar jährlich. DaS
ist zwar kein fürstliches Einkommen,
aber immerhin ein Cink,!Nmen, um
das gar manche ihn beneiden diirf
ten. In der Blnideshaupttladt uid
außerhalb dersflben. Und die leben

oui). Müssen leben.

Manche, Weil.er ernähren sich da- -

iwn, oiimmen Memchk'n oie grt !,zen

Lüge vorzureden, tat nennen sie

dann wahrsagen.

und Bedarföartikel'HanS.
Nebrabka.

Verschafft Euch jetzt
Euer Saateorn!

Wir Vabcn 1018 Ikor. Do um Tom Ist
nicht um vnbau geetgnet. W nichil

uufi va icijil

AYE BROS. SW
SanlcorN'genlnnn hn M!t. ffeldgrn. und

tLarienlatticn, lowie reinrasllgci GellUgei.

Gute bis beste Widder, 13.25
14.75.
Frühjahrs Lämmer 26.00.

'
Chicago Marktbericht.

Chicago, Jll., 2. April.
Rindvieh-Zuf- uhr 11.000; Markt

meistens 10 15c höher.
Schweine Zufuhr 13,000; Markt

10 25c höher.
Durchschnittspreis, 17.1517.70.
Höchster Preis, 17.80.

Schafe Zufuhr 9.000; Markt fest
bis 15c höher als Montag.
Colorado Lämmer, 18.30.

KansaS City Marktbericht.

Kansas City, Mo., 1. April.
Rindvieh Zufuhr 9,000; Markt

stark, aktiv.

Stockcrs, langsam.
Kühe, stark.

Schweine Zufuhr 8,000; Markt
25 40c hoher.
DurchschniUspreis, 16.7517.25.
Höchster Preis, 17.80.

Schafe Zufuhr 1.500; Markt 50--,
75c höher.
Gefütterte Lämmer. 19.95.

et. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. Mo., 2. April.
Rindvieh Zufuhr 2.500; Markt 10

bis 15c hoher.
Schweine Zufuhr 5,000; Markt 15

bis 25c höher.
Durchschnittspreis, 16.55-16- .90.

Höchster Preis, 17.00.
Schase-Ju- fuhr 2,000; Markt 50c

höher.
Gefütterte Lämmer, 19.95.

Omaha Getreidemarkt.

Omaha, Neb., 2. April.
Weißes Corn

Nr. 2, 1.75.
Nr. 3. 1.701.72.

? HELIV!
Ein kooperatives Medizin

FremiNit,

wJsmsMmmsmia

CVIVi

Y0UNKERMAN
164 WEST BR0ADWAY.

ö Wir führen alle Sorten

Mtc und
t Wir fiihrea ferner eine
5 gerate aller Art. Unsere Preise

tx2XaiXXX

Bekannter Teutscher gestorben.

Nach knrzein Krankenlager ist
Emil Klinke, 2111 siidl. 20. Str.. im

. ... ...L fV' f t. jXCILT 1 Aftl t.
1. ;so vm) .vuunuii ini i'ieiuc uun

nur 30 Jahren gestorben. Letzten

Freitag wurde er plötzlich krank, so

daß man ihn nach oem Hospital
schaffte, wo er Montag feinen letzten

Atemzug tat. Jahre lang war Klinke

in hiesigen Brauereien beschäftigt.
mußte sich aber seit Einführung der
Prohibition m cmcr anderen Ge.
schäftsbranche Arbeit suchen. Um
ihn trauern seine auö Frau und zwei
Kindern bestehende Familie, mehrere
Geschwister und zahlreiche Freunde,
Ten Hinterbliebenen sprechen wir
unser Beileid aus. Die Zeit der

Beerdigung st noch nicht festgesetzt,
Man erwartet zuerst Nachricht von
den Brüdern des Verstorvenen, die in
Oregon feßhast sind.

ZNarlttberkchte

Omaha, Neb.. 2. April.

Rindvieh Zufuhr 10,000.
Veefsticrc. stark bis 10 hoher.
Gute bis beste VeeveS, 13.40
14.30.
Mittelmäßige VeeveS, 12.25
13.25.
Gewöhnliche BeeveS, 100. 12.

Gute bis beste Jährlingt 11.50
12.50.

Mittelmäßige Jährlinge, 10.00
11.00.
Gewöhnliche Jährlinge, 8.50
9.50.
Gute biS beste Weide VeeveS,,

11.00 12.00.
Mittelmäßige Weide BeeveS, 9.50
11.00.
Geivöhnliche BeeveS, 8.009.00
Kühe und Heiser, stark.
Gute bis beste HeiferS, 1011.00
Gute biS beste Kühe. 9.7511.00
Mittelmäßige Kühe, 8.509.50.
(Gewöhnliche Kühe. 7.008.00.
Ctockers und Feeders, beste sest;

gewöhnliche Stockers niedriger.
Prime FeederZ. 11.00 12.25.
Gute bis beste FeederZ, 10.0011
Mittelmäßige. 8,50 9.50.
Geivöhnliche. 0.508.00.
Gute biZ beste Stockers. 9.50-- 11
Stock Heisers. 8.00 10.00.
Stock Kühe, 7.00 -- 9.50.
Stock Kälber, 8.0010.50.
Veal Kälber, 9.0s? 13.25.
BullS und SiagS, 7.7510.25.

Schweine -Z- ufuhr 13,000.-- Markt
stark bis 10 15c höher.
Turchschnittspreiö, 10.60 16.90.
Höchster Preis, 17.10.

Schake Zufuhr ,200; Markt 50c
höher.
Gute biZ beste Lämmer, 17.50
20,00.
Gute bis beste Jährlinge, 15,00
150.
Feeder Lämmer, 1 50 17.40,
Gute lns beste Mutterschafe, 12.00

14.23.

Nr. 4. 1.ei 1.02.
Nr. 5, 1.201.35.

Gelbes Corn
Nr. 3, 1.651.67.
Nr. 4, 1.451.50.
Nr. 5, 1.301.45.

Gemischtes Corn
Nr. 3, 1.45.
Nr. 4, 1.40-1- .47.

Nr. 6, 1.301.45.
Weister Hafer

Nr. 2. hV2.
Standard Hafer, mz.
Nr. 3, 87.
Nr. 4, 8;i2.

Gerste
Futtergerste, ljl.

N,",iien
ITir. 2, 2.&0.


