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wieder 'ein Feind? beschien, Tt
mederslremende !iegen bat alle n
Keren iiliiärischen Manefer .uii
möglich gewacht, 'Ainerifemifche Tn.
ircnillcn sind jel-.- mit mnmia,izü.
(lett verselieit. die sie gegen Nässe

VillJ !',!!?? Cl'f iN I'.'ild U.
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TnriJ, .1. April-- CS wird ge.
,neldlt, Kk: die Beschiesuing von

fnni aus weiss ragenden ('schützen
rniider begonnen hat.

l'uich Vlnsagen deutscher Oiefnn-nenn- t

ist rtncS der weittragenden
('ieichiite, au? welchem Paris be

schössen wird, geborsten. Fünf V.'ann
der y'ediet'itng. fanden dabei ihren
Kd. TieseS n nrde geltet abend of-

fiziell bekennt gemacht.

schule,,.
Zürich, April, (Ziner Tepe

che an die Leitung I'niransigeaut
infolge werden amerikanische Flieger
an der österreichischen Front iin Sig
naldienst verwendet. lAnd der Te
pesche gebt nicht hervor, ob man die
österreichische Front in Itnlien oder
in .Frankreich meint. Anm. der Nuit

einen elektrischen Zttotor mit genüge.. d SchueNigkeit, um in grilnölicher
weise (til'er trotzdelil milde nnd ohne Schaden selbst für den feinsten
JHug) jedes Stand' und Sandpartikelchen, das sich tief eingetragen hat,
los.zuschiitteln nnd zu entfernen.

Lasst uns den HOOVER kostenfrei in
Ihrem Heim vorführen

Wir werdet, Ihnen lierkitwilligst zrlgkn, tvaS der Hoover für Ihre Teppiche, NugS, Klridrr, Traperien,
schiverks Prtt,,kg, Polster, Matratze und Atifpolsternng zn tittt imstande ist.

Sie haben keine Brrpflichtung, diese Maschine zn sausen. Wir wünschen Tie nur mit den wunderbaren

Jiiljigkeitkn derselben bekannt zn zuachcn.

Telephoniert Tyler Three One Hundred für
einen Dernonstrator

l'richfe Zahlitngsbkdiiigttngkn. alls Sir sich zum Ankauf dr? Hoover rntschließk, werden
wir denselben gegen Zahlung von $7.50 nach Ihrem Heim bringen. Ter Nestbetrag kann in
kleinen monatlichen Teilzahlungen beglichen werden.

cd Pre z.

Alle Uriegsvorlagen
haben den Öorzng

Washington. 3. April, In bei-de- n

Häusern des Kongresses werden
die auf den ilrieg Bezug habenden
vorlagen zuerst beraten werden.
Abgeordneter Kahn. Mitglied des

vaker beslkcht
Premter Grlanöo

om. I, April, Sekretär Baker
bat auf seiner Rückreise von derKomitees für 2'cilitärangelegenheiten.

hat eine 5Zesolution eingereicht, laut italienischen Front den Premier Or
lando besticht und ihm seine Bewunwelcher den Militär und Marine

vorlagen in der gegenwärtigen Kon

gresisitzimg der Vorzug gegeben wer
Kning für die italienische Armee
und die iderstaudökrast des itei
tienischen 'olkeS ausgedruckt. Erden soll. Auch Senator Chainber.

lain, Vorsitzender des Senatskomi. sagte, dak Amerika stolz darauf sei.
statten zu einem Bundesgeiwssen zu
Haben in o?ZN Zianipfe fnr Zivilifa.
tton, 5liecht und Gerechtigkeit.

Uinggold, Georgia,
Zttann schreibt

ScfirciM einen Kuft'slrrn 2'ricf
fih'i-- den ditrdi (rbroticf) Don

SnlpIiiTb SnMeiiett cniclien Gr-solf- l.

Mire üi'irfiuta ist der alten
reszuitter Medizin nnS Sänne

fel. fiemnii.ifen BeiitZlein und
il'icrnffe hnlich. Aber sie beste,
stellen ou Scliwesel. gereiniateitl
Weinstein . ikrüiitern, in iil'er
zitierter oriik. sind leicht und
cnigeiielnn z nelnnen, für schleck

tes Blut. Ü'.'slaen., Seber. und
ttedärtttleiden.

Herr Il,n M. Pletnon?,
Ninggold, Georgin, schrcil't: Ich
hatte einen sehr schweren Fall
von Maaenleiden und Hartlei.
bigleit und lies; mich von einem
Spezialisten mit nur zeitwkili.
(Sem Erfolg behandeln. Ich sah
eine Nnzeiae der Sulpherb Ta
blettcn und begann mit deren
(Gebrauch und in kurzer Zeit bc
merkte ich gute Resultate, worauf
ich die Behandlitug fortsetzte und
jetzt bin ich sc gesund, wie nur
irgendein Mann. Ich empfehle
nichts, außer ich erziele gute Nc
sultate damit. Etliche meiner
Freunde erzielten ebenfalls beste
Nesultate damit, ustv."

Sulpherb Tabletten werden
von allen Apothekern verkauft.
Nehmt keine gewöhnlichen Tul
phnr" Tabletten, um Eiittäu
schungen zu vermeiden.

teeö sür Mililärangelegenhciten, hat
von den Führern deö Senats daZ

Versprechen erhalten, die Vorlage,
welche sich auf Militär und Marine
rngelegenheiten beziehen, zuerst zn
erwägen.

tu SaGeneralstreik in N mpany.Uansas C!ty beendet eorasica roweruo
tYour Electric Service CompanyWirbclsturm in Missouri.

St. LouiS. Mo,. 3. April Sechs
Kattsas City. Mo., 3. April.

(,venera! treik, ber onS' demTote wurden heute ans Montgome
ry und Stoddard Cminty. Missouri,

streik der WLscherciarbcitcr cr,
wuchs, ist heute zu Ende gegangen.berichtet, welche gestern abend von
olö die Wächercien die Streikcr

SBtiM MliMWlMBll aiMii tKktftai1' "'"-ii.iKra-

wieder aufnahmen und einen Höhe.
einem Mindstnnn heimgesucht wur
den. Viele Leute wurden verlebt
und für Tausende von Dollars ist

ren V'inimallohn bewilligten, ohne
jedoch die Union rnzuerkennen. DerMaterialschaden angerichtet worden,

er Wirbelsturm kam nach einem Generalstreik betraf 20.000 Arbei. Mittelmäbige Vcevcs, 12.25
ter und hat die Industrien in Kanschweren Hagclschlag, der in St,

Grtsverbanö Gmaha

Zorter Delegat!
13.25.
Gewöhnliche BecveS, 100. 12fas City für sieben Tage lahmgelegt.LoniS und den umliegenden Städten

IGute bis beste Jährling. 11.60schweren Schaden anrichtete.
12.50.Die regelmäßige Bersammlung des OrtsverbandeZ findet Freitagtzermanns-Söhn- e

,ttnfjn Loge No. 27.
Mittelmäßige Jährlinge, 10.00Klassifizierte Anzeigen in der abend, den 5. April, im Teutschen Haus statt. Es sind Vorbereitungen zu

treffen für die am 21. April im Teutschen Haus für unseren Verband
11.00.Tribune bringen gute Resultate.
Gewöhnliche Jährlinge, 8.50

stattfindende Theateraufführung, sotvie andere Geschäfte von WichtigkeitTen Mitgliedern zur gefälligen

40c höher.
Western Lämmer, 19,50. f.;

Kansas City Marktbericht.
Kansas City. Mo.. I. April.

Rindvieh Zufuhr 12,000; Markt
aktiv, fest.

Stockers, langsam.
, Stiche, stark.

Feeders, fest.

Kälber, fest.
Schweine Zufuhr 14,000; Markt

15 25c höher.
Durchschnittspreis, 17.0017.40.
Höchster Preis, 17.50

Schafe-Zu- fuhr 5,000? Markt 25
höher.
Gefütterte Lämmer, 20.16.

zu erledigen. Es ist deshalb zu hoffen, daß jeder Telegat sich einfinden
9.50. .
Gute bis beste Weide . VeevcS,

11.0012.00.
1 Nachricht, das; der verstorbene Bru

der Emil blinke om Freitag nach.

I

wird. Achtungsvoll,
Mittelmäbige Weide Veeves, 9.50Val, I, Poter, Präsident,mittag 2 Uhr vom Traiterhause,

2UI südl. 10. Strato mis, beerdigt 11.00.
Gewöhnliche BecveS, 8.009.00wird, Jed" Mitglied ist dringend

ttartenpartke desersucht, zu erscheinen. Kühe und Heifers, 10-- 15c höher.
Gute bis beste Heifers, 1011.00
Gnic biö beste Kühe, 9.75 11.00

Zm Auftrag.
He'trq Alobm, Präsident.
Fritz Menke, Sekretär.

Damen-NZusiKverei- ns

Heute, Dienstag abend, der Mittelmäßige 5!ühe, 8.509.50.
Gewöhnliche Kühe, 7.008.00.

(zrösstor und bester Blusen-Verkau-f

der Saison -

ZNnster nnd tteberschnZz-5age- r eines der ten

Fabrikanten New Yorks
Tiks ist einer unserer berühinten Blusenverlänse und Sie

verden wohl daran tun, wenn Sie vorbereitet kommen, mehrere
derselben zu kaufen, sowohl für sofortigen, als ancki späteren
Gebrauch.

Georgette Crepes, Tub.Sciden, Crepe de Chine?, waschbare
SatinS und reizende Nehskoffc.

Alle hochmodernen Schattierungen vorrätig, wie soldatenblau,
orchid, rose, coral, pfirjichfarben, uilgriln, turquoise, Perlgrau, rubiö.
weis;' uttd fleischfarben.

Zlus Aebraska City,
Während sich Herr Ed Dunbar

mit seiner Gattin und etlichen Ber
wandten an der vazisisischen Küste
auf einer Lergimgungsreise per
Auto befand, stürzte dasselbe kürz
lich einen steilen Bergabhang hitmn
ter, wobei sich die Maschine sechsmal

au staltet der Taiueiiverein im MusikTriickcberger gesucht. Stockers und Feeders, 10 15c
heim wieder eine der so beliebt ge
wordenen 5!artenpartiett, nebst obli
gaten Llasfee, ncbst Kuchen und

52 angebliche Wehrpslichtödrllcke
berger tnerden von den AnshebungS
behörden des C. Tiftrittö. der Toug.
las Eouiitti ankerhalb von Omaha
musaszt, gesucht. i5fnuif; den, Berichte

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. Mo.. 3. April
Rindvieh Zufuhr 3.500; Markt 10

15c hhöer.
Schweine Zufuhr 8,500; Markt

20 35c höher.
Durchschnittspreis. 16.8517.25.
Höchster Preis, 17.40.

Tanzkränzchen, zu welchem Herr
Ernst Neese, der immer bereit ist,
den Tanien mit Nat und Tat zur

Höker.

Prime Feeders, 11.0012.25.
Gute bis beste Feeders, 10,0011
Mittelmäßige, 8.509,50.
Gewöhnliche. 0.508.00.
Gute bis beste Stockerö, 9.5011
Stock eifers, 8.0010.00.
Stock Kühe, 7.00--9.5- 0.

Stock Kälber, 8.00 10.50.
Veal 5älber, 9.0013.25.

der BeHorde baben l.'iS es verfehlt,
sich zu melden. fcG hiervon find in
das Heer eingetreten. Tie Behörde

Teile zu siehe aufspielen wird.
Ten Gewinnern winken hübsche
Preise. Jeder Freund des Vereins
ist freundlichst eingeladen.

Schafe Zufuhr 2.500; Markt 25e

überschlug, ehe sie die Talsohle er.
reichte. H"rr Tunbar trug einen gc
sährlichen Beinbruch, gerade un
term rechten Knie davon, sodas; die

Knochensplitter mit einer Silber
platte zusammengehalten werden
mussten. Die anderen Mitfahrer
entkamen mit geringfügigen Ab

schürfuugei:. Es ist überhaupt zu
verwundern, das; irgendeiner der

stellte 52ü Mann oder 2VA Pro$2 19 52.89 höher.
Gefütterte Lämmer, 20.20.zenr in die erste fasse und 42 Pro.

zent oder 7S7 Manti in die vierte Bulls und Stags, 7.7510.2
NoteKlasse ein, In der zweiten Klasse be Schiveine Zufuhr 19,000; MarktKeine Condcrabteilnng für

Z'.renz'Arbeitennnkn.
Omaha ttettkidemarkt.

Omaha, Nebr., 3. April.
finden sich 172, in der dritten Klasse

Passagier? nnt dem Leben davon
114 und in der 5. lasse 2,'!

Manu. ,,t ganzen registrierten
Weißes Eorn

kam.

Crepe de Chine, Georgette
und einfache Seiden, mit Spitzen
garnierte und gestickte Modelle,
halbgeschneiderte Stile mit ho-

hem oder niedrigem Hals, mit
Spitzen garnierte FichnS, auch
mit Perlen benähte Modelle,
welche mit reizenden FrillS, eine
aiiszergetvöhnliche und anziehende
Auswahl ztl diesem Preis.

Eine Eztra-Oaulitä- t Crepe de

Chine Blusen in handgeslickten
Modellen, andere mit Spitzen
garniert; welche mit umstellba.
rem 5kragen, der hoch oder nie
drig getragen werden kann. Auch

(Georgette Crepe Blusen mit
Spitzen verzierten Fichus. eine
gute Auswahl von Tub.Seiden
befinden sich in dieser Kruppe.

1916 Marin bei der Behörde deö
sechsten Tisinkfs.

ES verlautet, das; keine besondere
Tivision d cm Samstag ftattfin
den den FreiheitZ.Parade anöschliefz.
lich siir F'anen, di? mit dem Noten
Nreuz in Verbindung stehen, reser

Nr. 2 1.801.82.
Nr. 8 1.731.77.
Nr. 4 1.651.67.
Nr. 5 1.55.
Nr. 6 1.42.

Prohibitioiiosortschritte Z Illinois.
Ttepkjens nach Washington abgereist.

10 20c höher.
Durchschnittspreis, 16.7517.00.
Höchster Preis, 17.25.

Schafe Zufuhr 11.000; Markt 25c
höher.
Gute bis beste Lämmer. 13.00
20.35.
Gute bis beste Jährlinge, 15.00

17.00.
Feeder Lämmer, 17.5019.50.
kute bis beste Mutterschafe, 13.75

15.50.

Chieago, M.. 3- - April. In Jl
A. Xeo. Siephens, der Zivil linois baben die Trockenen einenviert wird. Ttess werden vtelinehr

Gelbes CornBallonerperte vom Tioü Cnmho, ist mit den anderen Frauen zugleich Vorsprung gewonnen. Van den grö55.39 ßcren Städten ist Aloomington in Nr. 3 1.571.60.
Nr. 4 1.451.50.
Nr. 5 1.40.

. , (in

niarschteren, öie von oer myiterioien
Joan of Arc" angeführt werden.

Tie Fratt",:, die für ihren Leben?

ant XicnSfa nach Washington ab
gereist. (5ine größere Anzahl von
Lssizieren de! arts begleitctc ihn
nach dem Bahnbof. Er wird die Lei.
hing der .'ini'i.iHiinaiVwifioit bcs
Sianalkorj'5 in L:asHi,!gton über
nehmen.

erwero arleite,i müssen uno oaber
für das Tn)k reuz keine Zeit

die Reihen der trockenen Städte mit
einer Majorität von 2,119 Stimmen
eingetreten. In ftol Island werden
11 Saloons gemäß dem Ergebnis
der Wahl geschlossen werden. Tie
Berichte av.S fünf nassen" Eoun
lies zeigen, daß dieselben trocken ge.
legt wurden.

Gute biS beste Widder, 13.25
1 1.75.
Frühjahrs Lämmer, 20. 25.00.

besonders reizende Tresz Vlusen, welche danon mit echten ilef.
spihen aarniert, oribcrc in wunderbaren, Perlen beniikiten Modellen,
handgcstickte Blusen, welche mit Venice Tpiben gcschniiickt: etliche
dunkle Anzng-Bluse- n in dieser lnifbe, in den reizendsten Mo.
d.llen, die Sie jemals sahen für $.".K9,

?ksondk7k Verkäufer und besondere Tische.

Zweiter JSlnr.

übrig haben, prot,stierten gegen die

anfangs g'tl. h '.'lbsonderung und
behaupteten ebenso patriotisch zik

sein, alZ die anderen. Falls dieseverlangt TchadenersaK.

Michael Marone verlangt $25.000
ichadenentfe von der Union Pari
'ic Bahn für den 2!erlnst cine3

vir. o
Gemischtes (5orn

Nr. 3 1.50.
Nr. 4 1.4.51.47.
Nr. 5 1.151.30.

Weißer Hafer
Nr. 2 mo.
Standard Hafer 63.
Nl. 3 mmv.:
Nr. 4 RVAAVA.

Gerste
FuttergerZic 1.70. "

vagsten
Nr. 2 2,82.

neue ttonjcssion 'hnen nicht geinacht
worden wäre, so hatten sie sich van
der Parade zurückgezogen. Tie Pa Marktberichte 1I m i r t I

ikhieago Marktbericht.
Chicago, III, 3. April.

Nindvieh Zufuhr 5,500; Markt 10
15c höher.

Schweine Zufuhr 18,000; Markt
meistens 25c H5her.

Iiirchfchnit!!vrc!5, 17.4017.90.
Höchster Preis, 18.05.

echasc-Zu- suhr 8.000. Markt 23

'Ifitdf (tr liif r in rade wird i; 2 Uhr ihren AnsangITTirilIC . p . i.ii, in. iit
den Nei'araturschiippen arbeitete. nchuien und nicht um 2:"0,

vorher angekündigt
wie
21

Pa- -

Omaha Marktbericht.
Omaha, ?ü-b- r April.

Ninweh Zufuhr (1,100.

Äcef'iicre, 1015c höhet.

wurde,
cm derummmiD uimvo ein Stük Stahl ihn am Ange Irak,

irthnrch er seine Sehkrajt tciliccisc Musikkojielsett werden
? linfcutte. taic teiluchuuil.


