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O,ia" M'Nkil .!,c :.'!'.,. 'U lr , 15. Ari:t
i'kistt "; : i !!..'.'"'.
Be ' t'aik b'5 10 15c be.
ler.
'"Ute bis I eie B'.-- ' , 15 25
lti(,Y
Äiiwlii'.istme Beepi. I t.i) 1 5

ew.'!n:l. Beeved. 11.50-13.- 75.

fstue bis bci'.e Jiuultnge 1.15a- 15,10.
Nittelmäststie Jal-rlmg- e. 11 (0 -

1 '1 50.
Memebnltchc JaMlinae. 0.00 Z l.
Muhe und vn'et'3, statt.
tnte In? beste Heijerö 1213.25.
(mite bi beste ctnhc 10.50 12 .SO

Mitielinä:igc be. 0.25 10.50.
Gewöhnliche übe. 7.50 :t,25.

locker S und Feeders, fest.

Pnnie Feedern. ll.Ov-12.- 25.

Gute bis beste Feedero 10.0- 0- 11.00
Mi!te!mus',ige. 8.50 1).50.
iZewö!,uliche. 7.008,25.

O'.ute bis besle locker, 0.5011
2t.ick Heiser?. 8.0010.00.
Steck ttü he. 7.000.50.
Stock Stälber, 8.50-11.- 50.

Balls und tag. 8.5012.50.
chniei,,e- - ,nfuhr 13,IJ00; Maitt
j?ai f und 10 15c niedriger,
Turchich!l!epreiö, 17.0017.0.
Höchfirr Preis, 17.25,

Schiise-:!ii- suhr 8.500: Markt feit.
Ostite bis be'ste Lämmer, 20.25

20.80.
Feeder Lämmer. 18.00--10.- 50.

Gute bis beste Mutterschafe, 11. 50
16.20.

Gute bis beste Widders. 11.50
16.00.
Frühjahrs Lämmer, 20, 25.00.
Merir. Lämmer, 20 !',5.

Western Lämmer. 20.15.

Ekucngo Marktbericht.
Ehieago, III.. '15, April.

Rindvieh Zufuhr 25,0')0,' Markt
. fest bis 25c höher.
Schweine Zufuhr 05,000, Markt

15c niedriger.
Turchschniltopreiö, 17. 10-17- .70.

Höchster Preis. 17.00.
eliale Zitstilir 12,000; Markt fest
bis 25c niedriger.

Kansns Ein, Marktbericht.
.Nanfas Eita. Mo., 15. April.

Rindvieh Zufuhr 10.000.'
'
Markt

stark bis 15c höher.
Stockers, fest,
Kühe, stark bis höher.

Kälber, fest bis stark.
Schweine Zufuhr 12,000; Markt
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Hran Nlnz zur letzten
Aube bestattet

llnter zahlreichem befolge wurde
die reisieil'ei'e Frau Äarg,ireee

inz Irrten euiitag Nachmitiag van
kr TeiUschen .leiigregationa!kirche
imk zur ewigen Nulie geleitet: über
500 Personen wohnten der Leichen
seier bei. Ter ctirchenchor sang zmei

ergreifende Grobliekr und Pastor
Hllkerbauiner pries dieVerdieustc der
ver lorvenen m vereoler i'eite. .er
Sirg Ii'ar mit Blumen iiberladen,
die von liebender Hand als ein ei

chen der Verehrung und Aä'tung ge- -

spendet werden waren, Alo Ba!r
tnchtriiger finigierten die Herren Ja
kob Bania, Charles Vebren?, Jobn
Tahmke. Henri, Tute. H. E. Glist.
nmim und William Gloe. Auf dem

Evergreen Friedbof ist die Verstor.
benc zur litten Ruhe .bestattet wer-den- .

Ehre ihrem Andenken!

Personalien!

Herr Henri,' Granimann, .slaliierer
der Adams State Bank in Adaniö.
Nebr,. war beute in der Stadt und
machte auch der Tribüne einen äuge
nehmen 'Besuch. Herr Grammaiin
gründete erst im Januar in Adams
die Adams Cwte il'ank. die in mein,
gen Monaten über $75,000 Tepo.
fiten erlangte. Ties iit ein Beweis
nicht nur von dem grossen Wohlstand
der Bürger jener Gegend, sondern
auch vom Ziidertr.uien, das dein
neuen Fimmzinstitut entgegenge-
bracht wird.

Ztn. Kenhiu, Von Iowa spricht bei

Mafseuvrrsammlnng.
Am Sonntag rmchmittag fand im

städtischen Zluditorium eine patriati
schc Massenversammlung state. in der
öenator V. C. ttenhon ton Iowa
eine Patriotische Nede hielt- - Tie
Versommlmig war stark besucht.
Ziev. G. N. Hur'l'ert sprach das

worauf Vorsitzer

Gurley ein? kurze Ansprache hielt,
in welcher er auf die Notwendigkeit
kräftiger Unterstütung der Krieg?,
mabnahuien seitens des amer. Vol.
kes betont?. Senator Keiiyon sprach
über die Gesamtverluste und das
Elend, das der ctrieg hervorgebracht
hatte, und wies darauf hin. das; die
Alliierten cv den strategischen Punk,
ten die Teutschen immer zuriickge.
schlagen hätte, und sprach die Hoff,
nung ans. dost die deutschen Armeen
zurückgedräi'ot werden. Er sagte,
das; wir ein für allemal die Hyphe.
nated Anierieon'. " los werden wol
feil. Es foll"N 500,000 deutsch

in Amerika sein, aber man
sollte nicht verges!i.n, dost wir 500.
001 Laternenpiosten im Lande hiit.
ten. Er behauptete, das; die englische
Flotte und die französische Schlacht,
linie Amerika vor dem Schicksal

Belgien? kin.ihr hätten. Tie Ha- -

pelle des 41. Regimentes liiseri?
die patriotische Musik und die Best,,
cher der Versammlung sangen pa-

triotisch? Lieder.

Tchikfzt Mnn in seinem Hanse nd
stellt sich der Polizei.

Kurz nach Nitteruacht am Man
tag Marien drang I. H. Suttou
in das Schlezimmer von E. H.
Bioger. VX'Ä Sud 27. Stras. ein,
indem er da Fenster zertrümmerte.
Biog,'r feinde drei Schüise auf
den Eiudriiiistül' und Suttou fiel
verwundet auj dem Fenster. Tie
Polizei fand ihn in seinem Vlute
liegend vor. ästiger konnte nicht

aufgefunden werden. Man schasste
Suttou nach km St. Joseph Ho.
fpital. Seine tfc'irn&en sind geiäiir-liche- r

Art. Znei Slimkn später
stellte fast Vio,er kii Pt'ze;Mjir-kn- ,

Sulto,, iiiohel 210 nd 17.
Zxa,t.

Beruft Euch bei Euren QidMat
tuj fcu-s- eitunz.
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rtbiul'stt,
Ve;-;st- ,,.d Penninaien, Ver.

liiiivr den Futteintittrltt und vlTrlst

in v.Vrt! Platte, .I r . eibielteii
den Bi st lil, drei Sagg.nilaNiinien
iVeMetimelil, die fe vor der Anord.
ming bezüglich kr Aiitäusting von

iMn!t,im,!'ef. an Hand hatten,
an di.' iVerttt Platte Eleetrie '.",'!.
liiia CiV abzugeben, welche Ae.
ii!erunI'Mtiakte zu füllen bat.

Aus cincoln.
ihic-tli-i, ?M-r.- , 15. April. .IC

liier bekamst wild, bat Herr ;o::ii
H. "i'ooaara.
lendent. sen ?sti't asgegeben und
die Schiildirekterensielle in MileS.
Äent,, angenommen, wo er im er
tien Jachre 2.750 und später
$:i,00O per Jabr beziehen wird. Tie
Nesignation Iri t im August in
flrott- -

Auch A. H.
Tieou verläs't Staatsdienste, um

uperinte!id''i,t der städtischen Sehn,
len in llninersiti, Plaee zu werkn,
wo ihm ein bedeutend lioliereS Ge.
holt angekten wurde. TieS. be
meist, das; es von den staatlichen Be.
hinkn versäumt wird, tüchtige Pä
kgogeu durch anständige Bezahlung
in ibren Tiensten zu halten.

Fräulein Nell Bagnell. eine der
fähigsten Stenographistinen des

taatl ttapit.'l, gab erst kürzlich
ihre Stelle auf und befindet sich jetzt
im Zivildienst in Washington.

Hie? zirkulierenden Gerüchten zn
ii'ige wn nrin. .'liiee ntorer. eine
weitere Hilstkrast des Staats.

uperiutendeut. ausgefordert war
den sein, als Kandidatin sür das
Amt des Staals-Superiiitende-

auszutreten, vorausgesetzt, das; der
bisherige Inhaber dieses Amtes.
Heir ElemmonL. nicht als Kandidat
sür !b.iiedrr:r,e,Iu auftritt. Turch die
Kandidatur des Fräul, Florer wird
wieder die Frage usgeworse wer
den, ob eine Frau, die nach den
0Jefel;e Nebmsll 'S ja nicht stiiin
berechtigt ist, ei konstitutionelles
Amt besetzen darf. Tie Konstitution
drückt sich in diesem Falle nicht ge
nau aus: es heistt in dem betresfen
den Abschnitt nur, das; der Gouver
neue und kr Leutnant Gouverneur
für mindestens (W Jahre Stimm,
geber in dem betreffenden Staat sein
müssen. Ties wird von verschiedenen

eilen dahin aufgelegt, das; eine
Frau, mit Aufnahme der beiden
obengenannten Aemter, jede andere

tellc in der staatlichen Verwaltung
besehen kann.

Zt. Wkinsbkrg drrhaftkt.
St. Louis, 15. April. Borge.

stern wurde hier Tr. EharleS W.
Weini-berg- . Präsident des Missouri

taatöverbandeS des jetzt aufgelösten
Teutschamerikanischen Nationalbun.
des, verhaftet, da er sich JeitungS.
Berichterstattern gegenüber ausged-
rückt haben soll, das; der Zlrieg in.
nerhalb sechs Monate zugunsten
Teutschlands beendet sein werde. Er
sagte deS weiteren voraus, dasz

Truppen die
italienische Front durchbrechen und
Frankreich von Süden auS angreifen
winden, wodurch Frankreich gezwun
gen wäre, die an der Westfront so

nötigen Truppen dieser neuen Ein
sallsanuee gegenüber zu stellen. Ta.
durch würde den deutschen Heeren
eine Moglichki'it geboten, Frankreich
zn besiegen und englische, sowie auch
amerikanische Streilkräfie müßten
zurückgezogen werden. Nach der
Niederwerfung Frankreichs durch
Teutschland wird seiner Ansicht nach
wahrscheinlich ein kommerzieller nd
marmeller Kampf ouöbrechen. der
aber, angesichts der englischen Nah
rungmittelknappheit und der ame
rikanischen Unvorbereitheit nur van
kurzer Temer sein wird. Tr. Weins
berg wind? hrute gegen Stellung
von ?'5,000 simifinn bis zur Ver
Handlung freigelassen.

Man unterstütz? dle deutsch?
Presse, indem man zu ihrer Verbrei
tui'g beUrözt.
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lldv Aeroplane an
der Westfront nötig

0'in Allantilä'er afen, 15. Äug.
U'istjer Cordon P. Hoive vom

Roiial Flning Corp j''t Hier beute

eingetrnfren. Irr sagte: renkn
cie uns u,i! t'K'fte? willen Viero

Plane, mehr Aerepleme. Während
der ersten Tage der gegenwärtigen
deutschen Offensive füllten die feind.
lichen Aeroplane tatsächlich die 2wt
an. Ja sollen Haufen stiegen sie

auf, das; wir sie garnicht zu zählen
vermochten, (iä waren die verein
ten Anstrengungen der französischen
und britischen Fliegereorps nötig,
um noch Ablauf von drei Tagen die
Oberhand in der Luft wieder zu er
langen. Ter anfängliche Crfelg deö
deutschen Norstofzes war zumeist auf
die Ueberlegenbeit der deutschen

Flieger zurückzuführen, Sobald die
alliierten Flieger die Oberhand er.
hielten, verlangsamte sich finden
bürg 3 Vormarsch.

Gnkel Sam als
deutscher Ueöakteur

Cleveland. Ohn'. IlZ. April. ES
heisst hier, die Mehrheit der Aktien
des Wächter und Anzeiger", einer
hiesigen Tageszeitung, sei im Aesihe
eine Teutschen, der sich in Teutsch,
land aushält. Ter Anwalt Harald
D. Clark, der Vorfitzende des ftädti
scheu Amerikanisatiems . Ausschusses,
schlägt nun dem Verwalter auslän.
dischen Eigentums, Palmer. vor, dasz
das Blatt von den Vereinigten Siaa-te-

übernommen und weiter heraus.
gegeben werde. ES sollen dann am?,
rikanische Bürger als Redakteure be.
stellt werden.

Japan handelt zum
Besten Alliierter

Ein Paeisic Hafen, 15. April.
Graf Ishii. der neue japanische Ge,
sandte an die Vereinigjen Staaten
erklärte heute, dasz irgendeine Ak.
tion Japans in der Entsendung von

Truppen nach Sibirien zum Besten
aller Nationen, die sich mit Teutsch-lan- d

im Krieg befinden, fri und nicht
für Japan allein. Er traf hier heute
auf dem Wege nach Washington ein.
Es ist die Möglichkeit vorhanden, dak
die Teutschen an der pazisischen 9.üste
eine Basis errichten wurden, falls es
ihnen gelingen sollte in Sibirien er
folgreich zn sein. Es ist nach Gros

shii's Ansicht Japans 's sticht, sol.
che Möglichkeiten zu verhindern.

Widerrnfnnjs dk Freibrikfek des
NatioaalkiulldkS empfohlen.

Washington, 15. April. Tie
Widerrufunss des Bundescharters des
Teutschamerikanischen Nationalbun.
di'S wurde heute vorn Cenatzkomitee
für Necht?me!en einstimmig befür.
wartet. Tie Vorlage bei Senators
?ing von Utah für die Aufhebung

des Freibriefe der Organisatisn
murde günstiz einberichtet. trotz kZ
kürzlichen Beschlusses deZ National.
bundeZ, sich freiwillig uszitlösen.

Zur ?csch!esiiing doa Monrov!.
Washington, T,. April. ZU

TZl'schiesmn von iWenrovin, Liberia,
durch ein deutsches Tauchboot, Nnr
daK Nesultat der ZSti'wnwa l'itf.
rill?, ein französisch? drahtlose Tele.
gradh!estcrtion abzubrechen, so ver-laute-

eZ itt ssiziellen 'Nachrichten
an da; wotZ,-dor!e'i'nt- . Trei
s'ersenei? wurden durch die 'S'ri, p- -

i g'ti'.f'ch drei Erriet! u;ö ein
tierischer echnce fccru,kt,
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Czcrninö ttiicktritt
eine .olge der

rieoenLintthen

'a'lnngtoi!, 17. "li-nl- . lras
trennn geduldete ?li!ignsttien wnr-d- e

als ein Ergedniö des Febllii'Ia-gen- ;

seiner Fnedenöbemichuiigen a

gesehen, doch mebr noch der Tafele
Aiiarsiliriebcn. da st die '.WilitariMen,
die jett im Sattel sind, eine stärkere
.Controlle verlangen. Xic österreichi
schen FriedensuM'igue und die Feh-le- r

ihrer geheimen diploniatslen
Friedensbewegungen, die in den letz,

ten Tagen bekannt winden, halten
wahrscheinlich viel mit seinem Rück

tritt zu tun. Ob Ezernin aufrichtig
war oder nicht, eines war ersichtlich,
das; er sich bemühte, für Oesterreich

Friede zu erreichen, ebe ei zu spät
war. Tann lies; er plötzlich, jeden,
falls auf Befehl der kutschen Ä,!i
tariüen. den Präsidenten ib.'ilson

und erlegte Rumänien schwe.

rc Bedingungen aus. seine ganze
Frontverändernng zeigte klar, das;
er von seinen militärischen Herren
gehört hatte.

Frieda yempel's
Zluftreten verboten

., i.

Tes Meines, Ja.. 15, April.
Gouverneur Harding erließ heute ei.

e Verordnung, laut der es der deut-sche- u

Opernsängerin Frieda Hempel
untersagt ii'l, morgen im Coliseum
zu singen. Tie berühmte Sängerin
ist schon seit einigen Tagen hier an.
wrsend und bemührt sich vergeblich,
ihre Loyalität den Vereinigten Siaa-te- n

gegenüber zu beweisen. Zeitan.
gen und lokale Vereiniguugen haben
schon seit geraumer Zeit gegen ihr

hiesiges Auftreten agitiert.

Die Zeichnungen für
die clbertn Anleihe

Washington, 15. April. Tie brü-
te äiioche der Liberty Anleihe Eam.
pagne wurde unter günstigen Auspi-zie- n

eröffnet.
' Es sind bis dato

$020,917,550 unterzeichnet worden.
In Pittöburgh begannen heute C000
Freüoillige mit dem Sammeln von

Unterschristen. Ganz gewaltige An

strengungen macht 5tansaö. und dort
sind eS besonders die von Teutsch-Amerikaner- n

beivohnten Kegenden,
die bereitwilligst unterzeichnen. Ma
rion Eounth hat das Motto ange-
nommen BondS in jedem deutsch,
sprechenden Hauke bis zum 1. Mai."

So llöas Leben
wilsons bedroht haben

o, III., 15. April. Ter
hiesige Fensterrahmen Fabrikant
Bernard Ringwald. welcher unter
der Beschuldigung derhastet wurde,
den Präsidenten Wilsan mit dem To-

de bedroht zu haben, ist gegen Siel,
ung von $7,500 Bürgschaft bis zu
seinem Verhör an 2. April aus
der Ho't entlassen werden. Er be-

fand

am

sich über Sonntag im Gesang,
in

niö.

Fliegrrlrntnant Markham bgkstiirzt.
San Antonio. Ter.. 15. April.

Hier stürzte heut Leutnant giabert te
T. Markham mit seiner Maschine ren
aus einer H, he von etwa 500 Fufz
zur Erde. (St wurde momentan ae.
tötet. Tie Heimadresse tei veeun
glückten konnte bither nicht ermittelt
werden. ler U'ul! freianri sich

auf km li.sigln iltlisl Fl.igsel). der

Schlicht? Knchr'ft fr Automvlil. kr
m'ii!? rmnk aus New Aork: die
Zlar.iotb si! donq hat ihk-e-

k.i 'i'i iilhnn Ort 'ii'
halt iuaeit.
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kst die " .'!,'
dc::cn P.ri. U . Mi: ,:i n.-

IrÜM Ulif.U.l. A.t Virn: kt.
ffil-i-t- l AU iH'rfKviiTr

t ? tuf i'sti!,'a ff! Tel' t'T

r fi'a.t rul K ;i ivui M ,, , S,

l'tUtiw:!t tfrlti!:! d.O; d?c

Tc'.'.ts.d.- wivrlich ir.-.r,-'. vlä--

wctti'lcn d'r
(reut zu mau-n- i i,n'';,'.nd' lein r

dcn. Olntmil Podj l't faiic Trup.
pcn doniizück diirmnert,

?cu!jize frivn einen

hinteren SlritvMTii;tcr Vcrui9; i' ,r
pul 4U"!f brri'fr, hnf; die T cr.tnlu'it
i!;c f.icl tiicfit crrcirtt biihrtt.

1-- f'.illt sick hermt?. dak; kr
poir-- f.rcn N'it. 'l;i:nft.
krt er juidet. mit erneuter ewa!t
lob schlagt.' laU cö in kr Boche,
frfmu. v,rt der Picardis Cffenftec
juuioix bic Teuischen tuiii) einem

t feilt in der Siinie, wo sich hie n

imb britischen ctreilrü'ite
vereinigen. 2a er dort die wettrei
chendeil Ziels nicht errciäien konnte,
griff er cm einem enteren Punkte ein

in der Hoffnung, in jenem Teile
der .Nampflinie, die von Beiteil und
Portugiesen gebulten wird, einen
Keil zu treiben. 'die britischen Streit,
fräste (iufj!irofle:t und nuch dem
Meer durchzubrechen.'

Aus dein Bericht geht frerfrer, das
die Teutichen nordwestlich von Be.

tyunc tiininti lvertvoue funkte ge
noinnien haben und dasz sie jett in
nerhalli 40 Meilen von Calais ste.
hon.

Wir dürfen nicht vergessen.'
lv;Kt es in der Nevue, das; der
Feind einen Vernichtungskrieg führt,
um den Sieg zu erringen. Er hat
heute das Ziel, die britische Armee
zu vernichten. Techalb spielt das
eraberte Terrain keine besondere Nol.
Ie. Ist der Feind imstande, die nö.
tige Mannschaft aufzutrciben, dann
wird er seine Ängriffe fortsetzen, in
der Hossiinng. dasz kö ihn: durch Ein
kreifnngsversnche an einer unregel.
mösjigen Front gelingen wird, eine
vernichtende Niederlage herbeiznfüh.
ren. Tiefes dürfte ihm jchinedich
gelingen.

Tie Franzosen halten die wichtige
Front zwischen Montdidier und No.
yon beseht.

In jenem Abschnitt der Front, in
welchem die Amerikaner kämpfen, ha.
ben sich unsere Soldaten ansgezeich.
net unö in den .Kämpfen nur geringe
älerluste erlitten. Sie werden auch
fernerhin ein ehrenvolles Zeugnis ih.
rer Tapferkeit oblegen.

Man muß mit der Möglichkeit ei.
nec österreichischen Offensive an der
italienischen Front rechnen, sobald
günstiges Wetter eingetreten ist."

Polizist und I. w. w.
im Zlampf getötet

Chicciga, Fkl.. 15. April Bei ei
ner Revolverschlacht zwischen Polizi
sien no orer ?ansiten, oie eine
Westseite Wirtschaft beraubten. wur
k der Polizizt leorge Clawson,
Jahre alt, getötet, während fein
Zl'olleas tzrank Beachamö schwer veo
wimdet wurde. Tie Banditen ent
kamen mit ihrer etwa $ 1 50 betra.
genden Beute. Später wurde ein
Mann, der angab Tan Maloney zu
he!sen, mit drei Tchlchwunden auf.
gesunden, ftarb jedoch bald darauf.

kIn seinen Taschen befanden sich

Schriftstücke der I. W. W.

Charles Chaplin
muh Soldat werden

Lo5 Angeles, Cal.. 15. Aaril
Tee Filmllomiker EharleZ Chaplin
ist für den Aüldatensiand tauglich be.

funden worden und wird wadrschein
ich nächsten Juni eiuzeznen werden.

Trohdem Chaplin Engländer i't,
wird .?r dennoch die N!neris'N!ische
Uniform anziehen wh in den Reihen
der Amerikaner dienen.

Tnl Diänner Iti Antonnsall getötet.
ChrlbMille, Zn, r,. April.

iJnKi Hjlavmt wurden ans der Stelle
neigtet und ein dritter starb mehrere
CtunSen später, al fa Auto tun
einem iiiKit ter '3 ?mtr lliseubekn
bn Xerriiisirn, Cß.., erna 10 Meilen
vfilich ton hie: fl'.tfin aftffifrrf
wurde. Tie (m:M?n K?h: V.
Cimv und kni (Zimki, U-tii- e

fein 'ruke X. 0. ZUt.ix.
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t' rui 1!, ,'d,'t!.' i'.li'd.
ler 1U, osi : ;t, i e, w d v!?.

(H,,; e der (irt,'!tten
F,,i!i F,.i,'sii treU i:t no. it Aar.ie

1 b'jet ,c cfrelie ''''!--
wink krch Feniivr de

'.Inte aus d c Lek.'metN'e geschlc.
Nit, tc i'.'N dein ekemelN'.
führn dernbaedol: wink. 2if
'chien in's'il, ti es' lieben jii !et,i.
Xie Tei'V'i tnibni ich der ijeichnante
an. ','.: lrend die L'e! litten noch dem
;iich,'!e? Tenn ,ofp;Ml glich? f. l

mnrdeii, T',r n N,'dio!o sl.nli in der
C Mee Von Xr VI Vtdeirn in
Flerence einige c tunkn noch dem
Unfall, lie deren wurden auf dir
Stelle getötet

Xa sü'igNe .ind der Nobiola.
Familie war in kr italienischen St.
Anna Ürüc getan'! werden nd
die Familie mit ihren Freunden
batte einer! Ausflug gemacht. Ang",,.
zeugen geben an, kn. der Zug sie.
psi'ien hatte und die llebergangs.
glocke lautre. Es fuhren t'iele Rutas
auf der trecke hin und her und
eines derselben hatte dar dein

angehalten, Ter Zug ist
auf eine weitere Entsernung hin
nach beiden Seiten sichtbar, doch iik
der Uebergang weder bon Schranken,
noch ton einem Wärter bewacht,

ler Zug soll mit einer Schiiilligkeit
dem 10 teilen gefahren siin und
das getretene Auto wurde etwa H

bis 10 Fust in die Hohe geschleudert.

Adolph vrandes läht
von sich hören

Nach längerer Zeit bat Unteres-sizie- r

Adolph Brandes Ir.. der als
Mitglied der Regendogen Tit'ision"
irgendwo in Frankreich steht, seinen
Eltern Nachricht zukommen lassen.

it dem ü'rie'c hat er gleichzeitig
sein Bild geschickt. Er steht gut aus
und schreibt, dasz er in den vorderen
Stellungen einen Ttrausz mit dem
Gegner bestanden habe und mit hei
ler Haut davongekommen ist. Hof
fentlich ist für ihn keine Kugel ge.
gössen.

Fkindlichk Eigentum gesucht.

Ein Komitee von Oiuahaer An
walten wird am Tiendtaei die Bücher
deS NachlasigerichteS in Tonglas
Eountiz untersuchen, um festzustellen,
wie viel und welches Eigentum deut
scheu Bürgern in Teutschland ne
hört. Tie Arbeit wird unter .'ei

tttiig boii Anwalt Harri) E. O'Neill,
dem Assistenten des Verwalters für
feindliches Eigentum. A. Mitchel
Palmer, vorgenommen. Auch in an
deren Eounties wird eine gleiche Ar
beit verrichtet.

(finpfiehlt Verbrauch der Heim
Produkte.

Nahrungsmittelverwalter Wattles
van Nebraska empfiehlt ausgiebige
Benutzung der Heiniprodukte des
Staates, um der Nahrungsmittel
erspamis fortzuhelfen. Wenn dies
beachtet wird, so wird viel Mehl und
Zucker für den Export frei werden.
Ein anwachsender Verbranch von
Eiern. Milch und tartosseln, drei
der rosten Produkte Sebraskas,
würden viel dazu beitragen, andere

toife zu waren. Xie Drei ac
nannten Produkte aber gehroen zu I

den nahrhaftesten Nahrungsmitteln.

Motorunfiillk.
An der CossmmM'.slreuzng, fünf

Meilen nördlich von Florenee, schlug
Sonntag Nachmittag das Auta,

dem vier Gebrüder Novak und
Jaiuei Victor sich befanden, um.
EharleZ Novak. 1721 Süd . Str..
wurde schwer verlebt und wußte nach
kni ?tichalas Senn Hospital geschasst
werkn. Joseph Novak erhielt leich

Verlegungen, wiihrend die ande
unverletzt davonkamen.

Zwei kr neuen Motorradpolizi
sten wurden am Somitaz Nachmittag
verlebt. Polizist Tomning. ih'.'.H

Piere St raste, brach sich an der .'50,

Ztrache und Lincoln Bouleuard bei
y'ftfuJßnnfi eine? Vtuli'3 daö

Fustgil. iik. Pickizist Trapp r sit t an
10, und Ealisoriiiii Strafe Ver

letungen am Stopf und an den Ar-

men, als n Frl. E. Fihgerald. ZU
iiio 17. Straf, b kr fuhr. Üblere

zvuröe leicht Verletzt.

" iui nuuiimc. . i

Durchschnittspreis. 17.2517.50. I j
Höchster Preis, 17.00. ('Schafe Zufuhr 1,000; Markt 15

,';r...- - I4.,L iJUUL'I .

ivesutterte Lammer 21.00.

3t. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. Mo., 15. April.

Nlndvieh-Zuf- nhr 5,500; Markt
stark.

Tchweine-Zuf- uhr 11,000; 2arkt5
10c niedriger.

Turchschniitspreis, 17.2017.10.
Höchster Preis, 17.45.

chafo Zufuhr 8.500; 'Markt 10
15c höher.
Gefütterte Lämmer, 21.00.

Omaha GOreidkmakkt.
Cnisthst. Nebr.. 15. ysnrif

Weistes Eor- n-
Nr. 2 Kein Verkauf,
Nr. 3 1.75.
Nr. 4 1.00- -1. 7.
Nr. 5 1.451,50.
Nr. 6 1.50.

Gilbes (fönt
Nr. 2 1.60.
Nr. 3 1.501.50

' Nr. 4 1.17- -1 5
Nr. 5 1.40-1.- 5.3

Gemischtes Eor- n-

Nr. 3 1X0-1- .74
Nr. 4 1.46--1 45. VNk. 5 1.30- -1 M
V'eister Hafer

Nr. 2 k5'-8- 0e.
Standard fraUi K",rt 8W
Nr, 3 Kii.'-ir-,K
Nr. 4 8 1

'"'
Gerste

Nr. 2 1 (;.-
-,

Roggen -

Nr. 2 2 40-- 2 41
äc. 3 2.10.

?!

)
,

i-
-

,


