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$12.50 und $14.95

Nur am Samstag nd Montag
kimmien diese liodielegaufrn Eoat
Modelle zum verkauf. C ine feine
VliiPmeilil von Wellserges und
Wollpoplins in den führenden

Besondere Spezlalitüt nur für
Zam?tag nnd Monlnc

Reine Tasfela und Satin Sei
denrocke in den neuesten und rei
zendsten Modellen. Auvalil von
Streiten Plaids oder cinsaiben
Schattierungen. Weit bis zu $10.
Ihre Auswahl (tA Qf-f-
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nur

im

Sind Sie registriert?

PFEEigiF!Ptr?'JBjTiü

rNiffKi.'?,. L', in! N'i- -

ad,t h'l ".!??er '!.': f. r
lisliiiH Wrtf ifsjrtu!" im n

t --s.tr l ' n Z'.k . I dl ht fv.ut-.h."'- :-!

n.?t'1 twt K?,.-ak- ' huU
I Orwf; ciK' !' ? i-

- r'"tf
iv,',,' - -vit1 V I I

I':, k livin, JVtt.Mi'u! I.

'.,'eie!t Ivn Ü'.'I ,;..,'':-,.,n-t-,-

I '!fi W e 5',' " -- 'f (ur
M'f ".lrl.-,,i,- !, Qiu!t',i.-n-

, Kv
ir z.'igen N'.'I'... d,'?, dik ?;'.

0rmrrt tK! ("wi"? '5
tvw iv!;"fsii'i;c.
cW die deui'ln' c ''!!.' der .'!ÜÜ-'- I'

I t HHTi ?!'.
IlvtUI ven JlMii K'.?r der Hau!'!
trdnef. Er f.v.V: ..Wir find d.'k

ivnmjp. ' .',5 0!;irrf,v
n,; !) Pils Irin WM t IM.
brinirl icrt In,',ilN!?i flritM?
ltn ! r . ,!.?'!,"! 1.;l nnt.l
aus dettZ'.Z'!' "ctt.!.0, s!.b li!vr
aujinischciüliÄ aliS (ifmit skwirscn
twl'ftl."

iZollattö verlangt
schriftliche Garantic

J:n L', '.'n!,-('- 'inr an
is'N im dolltindiZä'lN Ldcrl'Ns' go.
tlMcie UUit Iwir.iii'Ofh'i. saac
dcr VsuMonKiniiiilicr Voiimi, das;
lein düff ci;;cu l)on3t'.;'J)i'N Ha
feit vcrlass.'n tttiittc, ans'.cr rr twbr
fdjriftlitfic arnt'ti?. das; meiier foinc
l,oNii,chisch,'n 2rf);1fc lTiMnaiintimt
Jnrrhon wiii dcn,

' Trr onicririnfdir
C5cKu;M? (iirnit Im!1? ünn inifac
teilt, fnfs Vsinonfii rinc joKvc
ronfic bereit 5 arflcfait Kilo.

Z?M Gdiiffc it"b bionoidit auch
metit tncrrn in Tirnft ncflcslt lorr-de-

um ?!al!Niqs!iIi und) Hul.
Irrn b zu I'pfiniVni, lind id plciubc
nicht, das; Tculfd'Jnitb ciino-- önn-n- m

cininciibn; luirb. C. ist mit
fnininlticit aiiziinchinon. das; die
liirrioit ilirrit rpslichtunqc'n Hol
land g?,ici,l,'rr nad,smnn'ii wl.'r

drn."
Tcr Minist fccS ?scttftcrcn faat,

rr babe schriftlid)? (Garantie boit
Gnsllcnb, das', ßchiffo, wclche Cst-indie- n

seit dein 2?,- - Mätz verlassen
iml'en, oder in ,'Iiiinnst van dar
an? in Lee stechen, nicht lieschlng
nahmt werden würden.

Lelgien erhält ein
SS2.?,0a Darlehen

Waslnnaton. 2. April. Velgim
wurde heute ein weiterer Kredit dan
53.250.000 gewährt. Bis jefct hat
Belgien bon den Vereinigten Staa
im ?lH7,250,OUi) und die Alliier- -

Im haben zulawmcn ?5,2SS,850,- -
UOO erhalten.

Sprecher Clark lebnt
Senatsrenwüröe ab

Washington. 2ß- - Ävril. Champ
Clarr, Sprecher dcö Abgeordneten
Hauses, hat die ihm angebotene So
uatorenwürde abgelehnt. Er sollte
der Nachfolger des verstorbencnSe.
uators Ctone von Missouri werden.

Maekirrte Straßenranbkr an-de-

Arbeit.
Zwei maskierte Banditen hielten

am Donnerstag gegen 11 Uhr an
der 20. und Chicago .Aoe. mit vor
gehaltenein Revolver Edwin Löwe

an, der heute mit den Aehrpflich
tigcn nach Camp Funston abfahren
muszte, und nahmen ihm seine ganze
Barschaft von $05 ab. Tret' weitere
seiner Begleiter, Gco. Iessen, Mills

Arbeitsparende Maschinen für den Farmer

find von großer Wichtigkeit jrht zu einer Zeit, wo Farmarbeiter ss
sdnver erhältlich und Löhne so anßerordentlidi hodi sind.

Ter kluge Landwirt wir sich in diesen Berbältnissen Abhilfe
sckzasseu, indem er jede mögliche arbeitsparende Maschine benutzt. Er
findet eine vollständige AuÄvnhl landwirtschaftlicher Maschinen, für
Ablieferung bereit, bei der alten, verläßlichen Firma

agiiei Bros. Company
11. nd Aackjon Straße, Siidlueft Ecke, Omaha, Nebraoka.

B. C. Pflug, Präsident und Manager.
Tel. Douglas 1232.

Landwirtschaftliche Maschinen, Traetorö, Wagen, Fahrzeuge, Pferde
h gefchine, jifni, Preise werden später steige. Schickt daher Vure
J Bestellung sofart.
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a'!e. N'eldie juini Ccil noch in ibivn

Wellen lagen, st, üne Ca-dn'i- t

vi reiten und die i'lud I vor
dem dr.'benden ,ruer zu erarie.
Ter dvden vaar ind,t sebr lede.
tend.

',!,, an fer ciirti4 in norti
einem id'.innm und Ini'inifeu

d,r arhe geftv-- v
VriferUS doit findet er da Sdi.'msic

nd Vi-fii- ' in 0'.,id. und (?,'!'; nnaie
M'd and, andere feine ArlitVI.

, 'er für die Vfingsien oder
Sdml lradiilrning schöne und Pas.
sende Gesd'ei'ke sucht, tut gut. bv

bessert voruisprecken. er wird dort
alles Wünschenswerte finden.

Aus Iowa

Lagan. 2l. April. Auf der

nanu de? Eli Williams brach euer
au?, wodurch der Stall, vier
Vferdegesckirre, Werkzeug und
narmgiräte und H00 Bushel 5iorn
durd, daS neuer zerstört wurden.
Tie Werde, mc.che sich im Stall lo
fanden, wurden gerettet. Ter Verlust
beträgt imgefabr Z.000. wovon Mir
ein tni diirdi eriidiermig gedeckt
ist, Tv? .Ursache deS Feuers konnte
nicht ermittelt werden.

Iowa Citn,.2l,. April. CbaS.
Schulte, von Cedar Rapids, der sich

als Geheimpolizist ausgab, wurde
hier in Hast genommen unter der

Anklage, das; er sich sachlicher Weise
für einen Bundcdbcamten anSgab
Er hatte die Unterschrift cineS be
räumen iMmers erlangt zu einer
sdzristlichen Angabe, bezüglich des
Mehlvorraies. daö er in seinem
Hause habe. Schulte ist hier geboren,
doch von deutschen Eltern. Bundes
anwalt Porter hat den Fall in die

Hand genommen.

Red Oak, 20, April I. P. Hoff,
man, cm iniljcrcr Burlington
Fmchiagent in Billiöca, der unter
$000 Bürgschaft stand wegen unge
etlichen Tragens von Feuerwaffen,

wurde in Chcyenne, Wyo., verhaftet,
da cr nicht zum T erhör erschien und
dadurch seine Burgschaft als vcrfnb
en erklärt wurde. Ter Fall crcicr

nete sidi vor Jahr und Tag und
konnten die Bürgen ihn nicht hab
haft werdm. Er v.urd seinen Pro
zes; zu bestehen haben.

Glidden. Tie Teilhaber der Ma.
ckey Telephon Linie südöstlich von
Glidden, haben einen Beschluss ange
nominen, wodnrd; der Gebrauch der
deutschen Sprache über diese Tele
'Honlinie verboten ist. Wie verlcur

tet, soll einer der Kunden in lästiger
und o?t nnot'ger Weise sich des Ge
brmichS der deutschen Sprache über
den Telephon Traht bedient haben.
Ta-- Verbot soll während des Krie
geö in Nraft bleiben.

Minden. Bor kurzer Zeit wurde
hier William I. Vlumer Mitglied
deS Fliegercorps. daS bei San An,
tonio, Ter,, fteh. begraben. Ter
junge Mann starb an den Folgen
incr Operation und desfen Leiche

wurde hierher gebracht, um auf
dem Eongregitional Fricohof bc

crdigt zu werden. Wm. I. Vlumer
war der einzige Sohn der verwit
weten Frau Margarete Bluiner.

lebst seiner trauernden Mutter
wird er van drei Schwestern über-leb- t.

Tcr jitiii'.c Mann erblickte da 8

Licht der Wclt in Minden und
würd? auch hier erzogen. Er loar
allgemein beliebt und erfreute sick)

eines großen Freundeskreises. Möge
ihm die lird? le'cht werden.

250 Wehrpflicht! gehen nach Eip
Fnnston ab.

Mebr als 2.7) Wehrpflichtige sind
heute Ndjiiiiltag naä Eamv Funsion
abgereist, um sich ihrer lilitarisdien
Ausbildung dort zu unterziehen.
Tie Aiiig'.hibeiirn nhmen cm den

Freiheittagfrierlichkeiten vor dem

lerichlögekmde teil und, marschier,
ti'ii von dort nach dem Union Bahn.
ht.

Tr!n!e,i in Mensa nt wicder eine
Schlacht gc?chl'g.m worden. ,w
General? fcücu-e- iä ouf der Wahl,
statt und ein Gemeiner wurde der
wundet.
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gk'.d l'ädl und zu gcloch!c!!i Qdfl er
feiert.

R I S .i r a n z. 4 Unzen NciZ,
iritb bnlcffii und gkn.'afd.rn. in sie

dfiibfä W äff cr cetan und 't QUnrtt
lechkii I.ifftn. Tann sicdcnd Milch
dikiM. kin Prise Salz und ihn so

lanfie kechkN, bil tt recht dick und sehr
weich ist. 21 un kommt er in in

Cchiisscl und wird liichli.z verrührt.
Ilnlkldcsfkn hat man das Innere von
zwei Brötchen in Milch gcwcichl und
gil't eZ wohl niiZgedrückt zum NciZ
nebst $ 13 Unzen gestobenen Ander,
inet Prise Ziml und 5 bis 6 Eiern,

eins nach dein andern tüchtig dazu
cieriihrt. Alsdann wird eine Form mit
Butter bcstrichen, die ?!affe hinein

getan und im Ofen bei guter Hisze

gebacken.

Maple . Sirup. Zu 4 Pfund
?11apIe-Zuck- fügt man 1 Quart kal

tes Wasser, rührt, bis der Zucker auf
gelöst ist. lässt die Masse 3 'Minuten
sieden und schäumt unterdessen sorg

fältig ab. Dann seiht man den Sirup
durch Flanell. Nach demselben Re-

zept kann man auch 2 Pfuno Maplc
Zucker und 2 Pfund braunen Zucker
zusammen verwenden.

Reiswasse r. Man wäscht i;
Pfund Reis mit heiszein Wasser, setzt

ihn mit kochendem Wasser aufs Feuer
und läszt olles so lange kochen, bis
der NeiZ weich und das Wasser
schleimig wird, dann gießt man das
Wasser durch ein Haarsieb, läßt es

auskühlen und würzt mit Zitronen
fast, Arrak oder Rum nach Geschmack.
Für Kranke nimmt man nur Zitro
nensast.

Einige billige Fleischgerichte
lassen sich aus Ninderhcrz herstellen.
Das Fleisch des Herzes ist eiweißrei
cher und folglich nahrhafter als ir
gendein anderer Teil des Tierkörpers.
Als quergestreifter Muskel ist es ie
doch von ziemlich derber Beschaffen
heit und bedarf einer längeren Berei
tungszcit als andere Fleischstllcke.
Auf 3!2 bis 4 Stunden Kochdauer
muß man mindestens rechnen. Rin
derherz gibt kräftige Suppen und
wohlschmeckende Schmorgerichte. Man
kaufe eS aufgeschnitten, da es dann
von der oft nicht unbeträchtlichen

Stenge geronnenen BluteS befreit ist,
die man im geschlossenen Herzen mit
bezahlen muß.

Schellfisch auf H a m b u r
g er Art. 1- -2 Pfund Schellfische,
Salz, zwei Eßlöffel Butter oder Fett,
23 rohe, geschälte, in Scheiben ge
schnitten Kartoffeln, 5 6 kleine

Zwiebeln, etwas gemahlener Pfeffer,
Jt Liter 2MchV ein Ei. Man schnei

det den Fisch in daumendicke Strei
fen, salzt diese und' stellt sie eine
Stunde beiseite. Dann streicht man
eine Form oder Sdiässel mit Fett aus
und schichtet die Fifchstücke nebst den

Kartoffeln abwechselnd, überstreut je
de Schicht mit den kleinwürflig ge
schnittenen, in Fett gedämpften Zwie
beln und etwas Pfeffer und über

gießt das Ganze mit der Milch, in
der ein Ei zerquirlt wurde. Die Spei
se wird im Backofen 12 Stunde ge
backen. Hierzu schmeckt Kartoffelsalat
sehr gut.

Cream of Corn' (Kranken
speise): .Hühnerbouillon wird entfet
tet und durck)geseiht, dann mit etwas
süßem Rahm vermischt. Frische? oder

in Büchsen präserviertes Corn wird
im Mörser zerrieben und durch ein

Sieb gerührt, so daß die Hülfen zu
rückbleiben. Mit Salz und sehr wenig
Butter vermischt, wird dieS aufge
kocht. ES muß so viel Mais genom
men werden, daß es eine crmeartige,
dickliche Masse wird. ,

KriegikuchenmitNartof
sein. 1 Tasse zerdrückte Kartoffeln,
VA Tasse Mais-Siru- p, oder .

Tasse MaiS Sirup und Taste
Maple Sirup. Tasse Butter. L

Eblöffel Milch, 1 Ei. yx Tasse Ro
,

sinen. yx Tasse gehadle Walnüsse, j

VA Tasse Mehl, 4 Teelöffel Backpul j

ver, 1 Tafel aufgelöste Schokolade. 1

Teelöffel gestoßener Zimt. 2 Teelsf ,

sei dito Nelken und 1 Teelöffel Salz, i

Vermenge die Süßigkeit mit El und
Lütter, sowie Milch und Kartoffeln j

gut, dann siebe alle troaenen Bejmno
t.Zk. n lütt s, k trtlttt ff!) rf (f. undAVi ll. l4 V ("-- . .ii-j-
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!'alki,'t,'.s pftüinton ?',',raer. TaZ
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deü!1, m tht V.'ann. 7., a und
Rind die Ginn-i- : $2) iTunfU'ii.
ern Irnt, Kiuiit der laat da? ' !

rtrsftitP Csiafitm mdiH. 't rr livi
VI, jrdt' v'ri.'N ju fn'CN i,,'d dnrch
Ui'lvrrcrHna min vnnnllatu'ii ä.iz
;)mX n rrrndu-ii- . TaMr H. JUil
je Im! iich I en-,- t rrfiart, in deutschen
Gemeinden, cri'ircn und Mon
dnrdi flwiind? Antpiacken den t
idcifi d,r z sö

dem. Ter Slbin-I- l kicktet sich an
nd Arm. 'iVanrirr, Granen und

Binder, seiner saitte zuriickstehen.

TsofiUn rinc (rrriditsichen irliirn?
f,,T,n r ine? oiTütni?, der in

Ctaatöobergi'richti'
nniidd;t Irnirtc, und war in dem
htTanntcrt Vra,s; der Anna Naji
gan gegen Pairi.l ialiaan uüd ?l
dere, d-- r am 10. 'ovember im Iah
re 19! 1 begannen wurde, wonacki

die Summe van 5!Z.I!12,5,", in das
Tistr:?tgericht rinbezablt wurden
wurde vom Tiitriltriditer 2.'heeler
dabin al'gi'andrt. das; die betreffen
oen t'uMocr ajan an .'iatigan zu
zahlen sind, ',rnu !atigan gewann
den 'rcc gegen ihren Schwieger
Vater v- - intlgan; eine Nachtrag
liche Entscheidung, wodurch ihr die
seö Geld zugesprochen wurde, ist zur
Z'eit nicht vom lcricht,?clerk in die
Bücher eingetragen worden.

Bkrkor der Sportschwindler.
A. I. Matson, alias F. yO- - Mc

Alveenei), und John Price, die ver-

hasteten Spartschwindler, die den
Bcrsuch machten, den Fariuer Henry
C. Thiessen von Kenstone. Ja., durch
ein schwmdclhastes Pfcrdcwcttrcn
nen um ? 10,000 zu prellen, wur
den am Montag dem Friedcnsrich
tcr I. K. Cooper vorgeführt und
verhört. Tie Anklage lautet auf

Verschwörung-
- zur Beschwinde.

lung. Tcr Anwalt der Angeklagten
erbob Einwand gegen die Anklage
auf Verschwörung", da die 33er.

schworung in einem anderen Staat
verübt worden sei, der Richter wic

jedoch den Einwand zurück. Im
Berhör wurde scstgestellt, dtisz die

Angeklagten von Thiessen die
Summe von ? 150 borgten, während
da? angeblidi Pferderennen im
lange war. Eine gerichilide Ve
fchlagnahme deZ tteldcs zu Gunsten
des Thiessen wurde angeordnet. Die

Portsschwindler drohten dem
Thiessen mit Verhaftung, wenn er
die versprochenen $10,000 nicht so-

fort lieferte; sie zeigten ihm einen
Scheck, der cingeliicki seinen Namen
trug. Thiessen gab im Verhör zu,
das; die ganze Angelegenheit ihm
etivaS dunkel vorkam, da er vom

Wettrennen nicht? verstand und doch

gern ltwas Geld gewinnen wollte.

Handkoffer wechselt Bcsitier.
Als Louis Schopp. von 1723 Süd

Achte Straste, sür einen Augenblick
in daS Gcschlistslckal der Coinmer
cial Bank eintrat, ließ kr unvorsich

tiger Veise seinen Handkoffer aus
dein Seitenweg vor dem Gcbäiide
flehen. Als er ivieder ouö dem Bank
lokal herauskam, fand er einen
alten und leeren Handkoffer an
Stelle seines neuen. Von dem Ticb
hat man keine Spur.

Trat bei drr Marine ein. '

A. O. TcVol. der bisherige Turn.
lehrer des Christlichen Vereins Jun
gcr Manncr, wurde von der ,",ie.
hung entbunden, da cr mn Freitag
in da; i!lectro Nadio Tepartement
der Ver. Staaten Marine eingetre.
teil ist. Er begaü sich sofort nach

Neiuport. um sich zum Tienst zu
melden.

Schiildi.i befunden.
Ter Farmer Cannes, von Undrr

moed. der Niegen aufrührerischen Re.
den im Tiri?tgericht Prozessiert
iniirde, ist von den Grschmvreneu
schuldig befnnden worden. Ob Le
rufunz gegen d::s Urteil eingelegt
wird, ist zur .'Zeit noch nickst bekannt,

lichter Wherler wird diese Zische
da? Urteil fällen.

T'oolkinllkN'ksit'rx gewarnt.
?'vlizeirichter Knnpell warnt? die

Vejlker von Poolliallen und Ge

triinkeparlors, die Gesetze aenau u

befolgen, dab keine unerlauttk Ee

iiül ,N ,.!.n'ta,r.Hkf i Mi-i

Kti i?.;.u. li'H je l!'ti die
,t HiO !'!,? s' M utirr'f.ini'dcii

ivir.di ni ,m ? .'t 1 i ! l".
V.Nsit ( J !,;;:;.! iii!nu l n

1',Hi:,'i:,i ((, in'ur'i.'-- ,

d; ris'e Vlii'oac '" lull, V.ilt im ,

d',-'- lh-- t iMvit. jo

sichten y.i ?n fin.t e.'inun kcih?

iiüj et !iu it und hü.Ii iiiiinlulift I' c

f'ifliin. die ii!,ir i;t ircni lif d

ganz? Lel-ri- l tiudmch nod'Zi-l'e- nd
die S'.fnii.vmg rri'iiidci. Je Her
der Mensch wird, d.tdi 'Zweier nntd
(h dii'ni Uebeln kiilzezen zu u u
feil, l!','!!!i f iili'i! .ui 1 r.ech gii'i'.d'
lut) gild'i !'en latni.

Wenn in allen trnfrrci Cchnlen
die ild'lige körpeili'le Ausbildung
der ttinder noi! i ihrem xarle
'.'i'.ier gepsleg! wiiide. so würde dic

IwIikliniiZ si)i!-c- "!,'iiinslal!!ingeu
l'eilindril weidi, und jcde? Üiui
erhielte die Ge!e,ze,i'eit, ,.kerzen.ie
rnre" nusuiU'iiilisin. Vllvr jo viele
Vehrern und Lehieiinnen gebricht
eZ an der ün'uU auf diesem (V
HeiV, und sie jir.d rft ,md, selbe!
flllei aiidrie eher als phwiich ausge
bildet: daher rischeiiit ci natürlich,
das; sie im Ulasseiinnier kein besom
oers ausmerlsaiiiez Vlnge für solche

Mangel haben.
Leider lassen auch schon die äus;e

ren (!iiir!djtungei deS chi,l,zimmerL
in dieser Hinsicht viel zu wünschen
übrig. Bicle Schiilralc bestellen noch
immer Sihe ohne Nücksiiht auf dic
leibliäie Wohlfalut der jündcr. und
es füllt ihnen niemals ein, ärztlichen
)!at beziigliih der Form und Bauart
der Citje einzuholen I

Häusig entwickeln die Sitze bei
den .uinderii gerooem die Beranla
Ümg zu runden Schultern. Engbrü.
Üiglcit. Senkung von llnterleibö-Or- .

ganen usw. In der unteren Rücken

liegend, wo eine vorspringende
iiiljc vorhanden sein sollte, findet

da? Uiud statt dessen eine Höhlung
vor: und andererseits ist hinter den

schlittern, wo eine Höhlung fein
sollte, statt dessen eine vorspringende
Stelle vorhanden I Statt das; der
Titz der Statur des jiinde ange
pas;t würde, ziehen manche es vor,
basj das Kind sich dein Bau des
Zitzes anpassen sollte! Wird die Ber
krüpp'dung nicht auf solche Art her
vorgerufen, so wird sie wenigstens
stark dadurch gefördert.

Und doch sind gerade die Kinder
fahre die'kcdzte Zeit, energisch und
verständig einzugreifen, um das
Kind vor einer vielleicht lebenSlan
gen Untüchtigkeit zu bewahren. Man
lasse sid; nicht einreden, daß ein biS
chcn Hanteln oder Keulcnsdwingcn
für diesen Zweck schon genüge; das
Nind muh eine tüchtige physische
Turchbildung erhalten.

Als eine vortreffliche Nebung sür
ein solches Kind wird das Dachs
hund-Krieche- um das Zimnier
herum empfohlen, jeden Abend und
borgen sechs bis achtmal in den
PajamaS auszuführen. Fast jeder
Sckiulsunge weis; einen DadiShund
nachzuahmen, die Husten hochgezo
gen und die Ellbogen derart aus
ivärts gebeugt, das; Liopf und Brust
tief liegen. Tiese Uebung entwickelt
eine bessere Bnist'Positur.

Eine andere gute Uebung, jede
Ttunde nach der Uhr auszuführen,
besteht darin, die Hände hinter dem
5!ückcn zu falten und dann die Tau
men vorwärts, abwärts, unter den
Tihtcil und wieder rückwärts zu
drehen, ohne jedoch den Halt der
Finger loszulassen. Tiese Positur
musz eine Minute genau nach der
Uhr festgehalten werden; das
Kind darf ober dabei herumgehen,
crcnn c dies wünscht. Durck) diese
Uebung werden die Schultern euer
gisch zurück und herab in die rickztige
Positur gezogen.

TaS Kind sollte aber noch manche
andere turnerische Vetcitignng unter
sachverständiger Leitung haben, dar
unter besonders auch Schwimm
Uebungen.

Alte Kleider gesucht.

Aus der Frankfurter Zeitung":
Gebt getrogene Kleidung. Tie Be
Itanoe der Altlleidelilelle genügen.
wie o,e lUioNiche achrichleuileue
mitteilt, der Nachfrage nicht. Um den

Andrang jinn verkauf zu beschrän.
km, sollen künftig Anträge auf Be
ug von Altkleiöuiig nur an ve
lmmlUm Tagen zugelasien werden.'

diese Tage werden durch Ansächag iv
im Bezug5jcheins!cllen und im Wo- -

chenkalender dcö Lcbeiismittelaml'
bckannt gegeben. Ter Zweck der All
fleiderftclle, die weniger bemittelt.
Levolkerunz mit Kleiomig z derse
hen, ist nur zu erreichen, wenn die
Bemühung der Verwaltung durd
.'lbliksruiiz geleaoener Sachen von

. iniiMui . n wi ii ki .
(iv.ni. um

...W ,4 I
UIUblIUl Wiilt, 1

Alle Wähler, die in der kommen' I

den Wahl am 7. Mai ihr Stimm
recht auszuüben gedenken, sollten sich s

diese Frage stellen, die von größter
Wichtigkeit ist. Bereits in der der I

flössen: Primärwahl konnten Hun
dcrte von Bürgern nicht ihr Wahl ?

recht ausüben, da sie es versäumten,
sich nach ihrem letzten Wohnungs. ß

Wechsel bcinr Wahlkommissär neu re f
gistrieren zu lassen. Tcr koimncnde I

Samstag, 27. April, ist der letzte f
Tag. an . welchem sich Wähler, die
seit der letzten Wahl umgezogen find, f

registrieren lassen können.
Die Wahl am 7. Mai ist für die

Bürgerschaft von Omaha von groß 1

ter Wichtigkeit, da es sich um die 1

Erwählung jener Männer handelt,
die während der niickisten drei Jahre
die Geschicke der Stadt Omaha zu
lenken haben. Um auf alle Fälle
sicher zu gehen, spreche man noch j
vor nächsten Samötag in der Office

Yl
.Niclson und Theo. Bcrtelsen wur.

den ebenfalls angehalten. Jessen
wurden eine Uhr und 2, Nielson
eine Uhr und Bertelsen ebenfalls
eine Uhr und $2 abgenommen.

ZllMIMIÄWrWlWMW

Marktberichte

Oriaha Markt !cht.

Omaha. Nebr.. 2L. April.
Rindvieh Zufuhr 3.800.

Becfslicre, beste fest.
Gute bis beste Bceves. 16.25
17.10.
Mittelmäßige Beeves. 12.5015.
Gewöhnliche Beeves 15.25 16.00
Gute bis beste Jährlinge, 14.50
10.25.
Mittelmäßige Jährlinge, 12.50
14.50.
Kühe und Heifers, niedriger.
Gute und beste Heifers, 12.50
13.50.

.Gute bis beste Kühe. 12,00
13.25.
Mittelmäßige Kühe. 9.7511.75.
Gewöhnliche Kühe, 7.509.50.
Stockers und Feeders, niedriger.
Prime Feeders, 11.2511.50.

Gute bis beste Feeders 10.0011.00
Mittelmäßige. 8.50 9.50.
Gewöhnliche, 8.50.
Gute bis beste StockcrZ, 9.50 bis
11.50.
Stock Heifers. 8.5010.50.
Stock Kühe, 7.5010.00.
Stock Kälber, 8.5011.50.
Bulls und Ctags, 10.0013.00

Schweine Zufuhr 11,700: Markt
fest bis 10c höher. .

Turchschnittspreis, 10.60 17.00.
Höchster Preis, 17.05.

Schafe Zufuhr 5,800; Markt 25c

niedriger.
Feeder Lämmer. 18.0019.50.
Gute bis beste Mutterschafe. 13.75
10.75.
Gute bis beste Widders, 14.50
17.00.
Frühjahrs Lämmer 2022.00.
Mcric. Lämmer. 20.35.
Western Lämmer, 20.15.
('inte bis beste Lämmer, 20.50
21.50.

uijicngo,
vrr
iV-- , 20, April.

llindvieh Zufub? 5,500; Markt
durchweg? fest.

Schweine Ziifuhr 20.000; Markt
durd'lckmittlich 10c höher.
Durchschnittspreis 17.0017.50.
Höchster Preis 17.05.

'chale Zniubr 7.000; Markt
meistens 25c niedriger.
G'Uitter!e Lämmer. 2200.

Tt. Joseph, Mo., 20. April.
üudvieh Zufuhr 00; Markt mei

flen direkt; langsam.
7dwei,ie Zuiuhr L.000; Markt

stark, biZ J0c höher,
Tukck?chnitt:preiZ 10,0017.30.
Höch'ter Prell 17.40.

S.chafe Zufuhr 1,200; Markt med.

verschafft Euch jetzt
Euer Saateorn!

Kli baden 1q tforn. tai mit ünrn III
zm kinbau flccianet. Ifcaticl nichii

naufl t KliU

AYE BROS. ZXr- -

E(tntcmiBftfTutu tn ffielf. Rflhorn. und
iHteii!ameiu Iow, tnntn!!gt (itljugtl.

Allerlei elö- - u.Gartem

SAMEN
Jjficriia, Milo Mais.

Sorghum, Alfalfa Sa.
men, Teutscher, Sibi.

n ' 'y rischer, Manitoba und- y
tK Japanischer Millet.

Will kchr,b Schreibt sofort m
IrHll' itt

rniilim. ttatalog!

des Aalilkommisiars im Douglas
Eouutp Court House vor und über
zeuge sich, ob man richtig registriert
ist oder nickst.

riger.
Gefütterte Lämmer 21.75.

Kanfas Citv, 20. '
April.

Rindvieh Zufuhr 2,000; Markt
langsam.
Stockers und Feeders, schwach.

Schweine Zufuhr 5,000; Markt
5bis 10c höher.
TurchschuitterpreiS 17.1017.45
Höchster Preis 17.50.

Schafe-Zu- fuhr 1.000; Markt fest
bis 10c niedriger.
Gefütterte Lämmer, 21.25.

Omaha siiktreidkmarkt.

Omaha. Nebr., 20. April.
Weißes Corn

Nr. 3 1.751.78.
Nr. 4 1.711.72.
Nr. 5 1.051.70.
Nr. tt 1.00 1. 02.

Gelbes Corn
Nr. 2 1.70.
Nr. 3 1.07-1- .07 1.C3.
Nr. 4 1.001.65.
Nr. 5 1.50-1.- 59.

Gemischtes Corn
Nr. 8 1.0,'! 1.60.
Nr. 4 1.62-1- .69.

Nr. 5 1.61.
Weißer Hafer

Nr. 2 0.
Nr. 3 5 5'.-- 5 5.

Gerste

Nr. 3 1.65.
Roggen

Nr.2 265.
Nr. 8 2.64.

"W,

ochs GRAIH COMPANY

Hoisinfflon, fifluffcf.

' ' f Grabsteiue
.

'' t Y i z tittit-titt,n- .

nu-t- t 13. crc i.


