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'!,!,' an mlnue West Eide Hankcon, ear und steige an Center

tmf;c ab und gebe westlich anni Tsield Club, oder rufe nnS auf
und wir werden Linien dieie LoiS jederzeit zeigen.

Main, Cie int sogleni, auf und seinen Cie die Zeit fest, wann

2k daö rmideigcnwm besichtigen ivolleu. Bringen 5ie auch Ihre
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Tretzky begibt Nch
nach ittnlttttö

Vi'nd.',,. L7. April Hier Jau-

let, d.isl sich dit 'eIII"1',ki lxh$
11110 U'ulUllCtiUUilliT li'tfli noch
'1'tiirutitiU'r. iVoidliiinland, In'gfbe
diibe, uüt zn iM'titiiidtrn, dah die
d,',!ti,be,i ireitlralte üireu Vor
marsch in '"idtid'er ?Zi.t,tung s"t.
seken. TaS il'erliältniS zn'iicheit

gehörigen der l,'n!ente und Nnisen in
und Petrograd gestallet sich

immer freundli.ber.
London. 27. ripiil. Zinovieff.

Präsident der Peirograder Covirt.
hat die grtreidrreichen Provinzen aus.
gefordert, 'a!irungdmitcl nach Pe
trograd zu sende, da Petrograd
sonst von Hunger bedroht fei. ?S
sollen in der Ctndt nur wringe Le
beilSmittel vorrätig sein.

ssine welttragkiide deutsche Knnonr
zerstört.

Paris, 27. April. (Huc der drei
deutschen weittragenden 5ianonen. die

Paris bombardiert habe, ist nach

Angaben deS Tepntierten Lebourq
von Tepailement Seine, zerstört
inorden. Ter Abgeordnete sagte, rr

lcrirnuctif itoltittt für
JtalkenK Neglcrtlttg

Kein. 27. Jtyril. Tie- Tci'niur.
terJeiirniier nahm giften, Mi- - .U,v,ö.
I'0ichlei,t der inVairnuifl mit L,!,",

gegen 70 Stimmen cst. TiestK i'i
mit riiiem 'luttreHiimMieliiin vcv

glriifchnr. SMMstetrriistN'tit Crtan.
da et klärte, Mi rtlle M'ittcrieili'er
luflc bei dem Vaperelta SiM.icfitim.

öhi.t (fcr (irof;r K.iIicüHil'C !Kiif-za- )

et fet t monm ist.

"Put Down' Ffjfls For
It you know pxadly how MGI! thfl

price of fKffg will It hf nrxt Intrr
you ran figur rxnftly how Ricnt will

ymir vin? by "jmHinft ilown" a
ras or inoro NüW while prirog aro
low,

Th :y and JUt Wy.
Esrf-o-latu- plrnt,ot thouwand of

houtiewivc laut irnnon been it
proverf o envy to urp bo rconomiful,
In ernt (Irrnt a lozrn), nwl bcrauno
th rprK "Pt ttp'' kept p'rfw;tly for

ypr,-retninin(- II of thoir (toodnf--
of qunlity und lavor.

"I put down a mimbrr of regs In
KfTR-o-latu- nd found It o murh
supfHttr to th Wator (ilnsx nethod."

John ö. Mchol, Ijellcvuo, l'cnn.

jiui own mxiy nozen fkk" i
dummer ith K)f(t-o-lntu- and not
ona poi1-d- . W nll think that was
fmc." Mrs. P. L. I'ortor, Macv, Neb.
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Hauke Hei 01. Iv!a kame
, nskkkM Inlichk l'obnt
mit fern flut nk krrfirne
sich mit dem ?iii(trn. a
Stils ttrrf nnft, Moriirrt, im
uallt etc ( wiiiijchkN.
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Hier sind etliche Größen, die

offerieren:
!!, bti 3 ? 10.00 82 8rl C.
Üi bti 11(4.... 14K) Wi bki 4

Man fnib In fiiiAnliiiiiiii bon 81.00
rcllfn ii'pirii fec iiiarfjiuiljrae gcsnndt und

Mtl IVKIUVH,

IÄM'' kt ti'f'hn nd rm ttttf.ui!
,' 'M'ü'si.in'lt.ft nwt "cUvit 'I

(intii nur f.'f n:e Ma!',)o!?.T:Uo,ttv
leuNin onch (Hi vlnl lar ht Üii

tmiit. v t'tnliff.t $At fnrrn
;lüH'!rl, d.-f- ; Ci,ioia Nil Cta,!itt
is flrnt, (,'dn,1' !'od ndeieu inl
C'in! V.!egeNi-i- c!'t-;- t In der

Weilyii!, !ne de t'Mir.ch-iiili'ii,iii- '.

UiitiMtuneu wnd, ä'hiu
Icoife die hfir.'stnde Anuge in
anderes C teile di. ieK 'KiiM,

ssmpsiskzlt int HZmkik",drn 'ixc

t,,,dlng, ftur Lrufe, bie mit Ho,

ittorthern (geldeticr Äoeil bebaNet
sind, Wisch der na,tisoigedk L'sies.
den v'ir kürzlich i'i'N Herrn vrich

iewi,k Von Larinichek. ?oös.. rr.
t,!d!,'i. t'on IüIereÜi' sein, Herr
'r.'N'ick sdireill! .?et drei aliren

'or ich Niit zü'ei verschiedenen Nr-le- n

'',, Hämi'!'lt,,,'iden bedaslet. IM,
ftMiSullievte inrlueic Aerzte, und

aüo Allen von l'ämonhoidali
!le Müen Und Ca'l'en. die in
den Apotbeke erbolten konnte, fand
indes keine Crleil terung. Il, vrr
suchte dann ni'i'iii'A Atpenkräuter,
und nadideul Ich zn'ei Flaschen davon
gebraucht liatte. war ich vollständig
gebeilt. Ich wöchle allen, die äbn
lich leiden ivi' ich gelitten babe, dieZ

Heilmittel empnblen. Ich bin über
zeugt, es ttürd Ilnnn Hilse bringen."

Tausende dankbarer Männer und
ffrnuen haben die Vorzüge von kvor
ui'S Lllpeiikräuler. als ein Stär.
kungZinittel für daS Blut und Su-stei- n

bezeugt. hat ?lerzle, wie auch
Laien, überrascht, dast ein Heiliuit
tel. anS so starmlosen Bestandteilen
zusainmeugesebt und von so milder
Wirkung, solche gründliche Heiler
folge erzielt. Man frage nicht dar
nach in den "lpotleken. wird
dem Publikum direkt geliefert auö
dem Laboratorium von Dr. Peter
Zvnhruey & SonS ?o 2501 Wafh
ington Blvd.. Chicago, III. S'can
schreibe an dieselben nm nähere
Auökttnft,

Die Giktjcher.

VcrZiibcrungkn I isircv viril !Ze wissen

fchafttich festakstell,.

Auf Grund langjähriger Studien
In der Gletschcrlvelt veröffentlichte die

Schweizerische Gletscher Kommission

im Jahre 1881 den ersten Bericht über

Die periodischen Veränderungen , der

Gletscher". Die Arbeit fand in weiten

5tteisen Beachtung, und ti fügten Al
vinijten, Forst Ausscher und eidge
nössische Behörden ihre Mitarbeiter
schaft zu. Zur Zeit stehen 70 Glet
scher unter regelmäßiger Beobachtung.
In den letzten Jahren gestaltete sich
die Feststellung der Gletscher . Berän
derungen besonders schwierig. Wie
dho!t siel in den Monaten Juli und
August in den Bergen Neuschnee, und
bis zum September waren die meisten
Eiösttlime schon so tief verschneit, daß
die Beobachtung da und dort vereitelt
wurde. So konnten z. B. die Berän
derungen deö Bifcrten Gletschers
und des Clariden " Gletschers (zweier
wichtiger Aeobachtungspläbc) nicht
mehr festgestellt werden. Die 52 be

obachteten Gletscher weisen im Durch
schnitt eine Zunahme aus. Die Ursache

liegt in der andauernd tühlen und
feuchten Sommerwitterung der lebten
Jahre. Und auch daö lebMhrige
schlechte Friihsommer Wetter mit
reichlichem Schnccfall in den Bergla
gen dürfte dem weiteren Borstzßen der
Gletscher sehr sörderlich fein. Die
größte Zunahme weisen folgende
Gletscher auf: Paneyro'saz. 15 Me
ter; Grand PlanNeve, 15 Meter;
Prapioz, 10 Meter; Unterer und
Oberer Grindelwold . Gletscher, je
20 Meter; Zapport. 12 Meter; tyata
dieS, 11 Meter; Tambo, 10 Meter,
und Porchabella, 11 Meter. Dagegen
sind am stärksten zurückgegnngen:
Sthone Gletscher um 11 Meter, Du
rand um 10 Meter, Ferpecle um 11
Mehr, Arolla um 22 Meter, Grand
Gelud um 22 Meter und Ferne-- um
14 Meter, einzelne Gletscher weisen
besondere Eigentümlichkeiten auf. So
Hat der Alctich - Gletscher an seiner

Zunge wiederum beträchtlich von sei
er Mächtigkeit eingebüßt. Der Fi

scherfirn war letztes Jahr start zer
rissen. Der Sateinozsirn geht infolge
der dort vor sich gehenden iZaubeu
tung stark zurück; in einein einzigen
Sommer wurden 200 Wagen eil
abgebaut. Während der letzten Jahre
ist der Untere Grir,d:lwald Gletscher
stark zurückgewichen, im ganzen, 2U3
Meter. Seither zeigt sich wieder ein
leichteß Wordringen. Im Karton Uri
weisen alle Gletscher eine Abnahme
auf. Der Firnälpeli Gletscher in
Obwatden stoßt andauernd stark vor
und treibt eine Moräne feinen Ee
frein vor sich her. Der F ilii , föitt
jcher hat sich abermals start zuritckze

tZen; wenn der Niickzuz noch weiter

G. & G. TIRE & VULCAN1MG COMPANY
Hersteller von Qualitäts verlangt Preisliste!

Z 2123 Lraiikniuorth Strasie, Cntoljn, Nebr.
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toiNffifiivftlftl dti J.ilul 1912 tv,t
H 0iSjtimt htist m trfen se,n.
dt P(lj!!tr!.t tiüf: C f!ilfn tat

i,r im- -. es, im Jahr, j'.'iil ffN
ffln imb tm I?htt M ttt ciel
WIrif.?tr ttH.Uich linrl t'.tfijtof.fl,
tot konntt füt 1:'12 11 ,!, lettin
Jat,rk hl 3 C:U!chrn in AnN'ach.
Im l streift Iffilnl. 21t stihtzflinft

lange S'ked,!.l.!ung tit'ft hat tt;T!-s-

do Mi Ü'nantf tuHvim der irisch, r
tcn UkmMmsUM 'kiodizitat sind,
d,'sz d!r!e Prriodi,!ilüt bei jcbkin V'.'tl.
s,ier indii'idiikN und tajt M den
r'.'.ttschkkvk'öndtrunzkn vüetchheil und
e'lcläzeiligkcit Nicht besteht.

Htimul drr tjirrinontrt

2.nl!S stigt kcl.innllich in ftsukk

Gkrmaii!,!, er weichte die (Mmnemm

s,ik Urcinwohncr dscscS LandcZ hal

Ini, .den wer hatte auch Asien.
AZri!a. Italien verlassen soük, um
noch Gcrmonikn zu Pilgern, in Hl
wiiste Land unter rauhem HimniklS

strich. tlilturloS, trübe, unheimlich ei

nein jeden, dein eZ nicht edcn daS Ba.
Icrland ist." ein so schicscS Urteil
fällte der olle Llllmer, der dcm deut

Ichen Volk doch sonst fo manche
k2chnieichk!cl gesagt hat. iiber ihre
Keimst, weil er Niiiiirlich niemals
Gelegenheit h.'.tte, im Sommer einen

Sonntag im Grunewald bei Berlin
oder im Winter einen solchen auf der

Miiggelstt'Eisbahn zu erleben Wenn
er aber die Einwanderung vom Sü
den und vom Westen her verneinte, so

hätte er eigentlich ouz seinem Gebern

tengang heraui die Einwanderung
von Norden her folgern müssen, wo
da Klima doch noch tautet war als
in Germanien.

Diese Schlußreihe vervollständigt
zu haben, ist daS Verdienst der neue
sten prähistorischen Forschung, die

zwar nicht auS Ilimatilchcn Gründen,
sondern auS den Fundergebenissen die

entsprechenden Schlüsse zieht. Gldch'
artige Funde in einem bestimmten
Gebiet", so schließt der erste Dozent
für deutsche Borgeschichte von der

Universität Berlin. Professor Kossin
na, .deuten auf eine geschlossene Kul
tur und auf eine bestimmte Böller
gruppe, die diese Kulturreste hinter
lassen hat, abweichende Formen ge

wisser Waffen und Geräte, z. B. der
Bronzebeile oder der Rasiermesser
auS Bronze, aber auf eine zeitliche

Entwicllungsfolge vom Einfachen
zum Komplizierten. Man hat daher
die Bronzezeit (2000 bis 700 v.

Chr.) in fünf Perioden geteilt und
durch Bcrgleichung der Funde selige

stellt, daß die erstkn Germanen gegen
Ende der ältesten Periode (1800 bis
1700) ouS Jütland und' Schleswig
nach Westdeutschland eingewandert
sind, daö zwischen 2O00 und 1800
von Bewohnern entblößt war." Die
Germanen sind also in ihrer Hei
mat schon an die L700 Jahre feß

hoft. Im Schweizeroolk lebt noch

eine dunkle Erinnerung an seine

ebenfalls nordische Herkunft, und die

Erzählung, die Schiller dem Stauffn
cher in den Mund legt, hat auch in
Deutschland den Boden geebnet sllr
den Gedankengang Prosessor Kossin
nas.

Bflljiiniiliinstc.

Die Pennsylvania Eisenbahn hat
eine Länge von 12.000 Meilen. Der
Bericht derselben für daS Jahr 1917
kann deshalb als ein Gradmesser deS

Gedeihens deS ganzen Eisenbahn

Systems des Landes angesehen wer
den. Die Brutto-Eintünf- te der Bahn
ließen nichts zu wünschen übrig, sie

waren nie zuvor so groß wie in 1217.
Obschon die Zahl der Passagierzllge
vermindert werden mußte, beförderte
die Bahn 21 Millionen mehr Perso
nen als in 1316; und trotzdem die

Lahnvetwaltilng fortwährend mit
Arbeitermangel zu kämpfen hatte und

immerfort neue Kräfte anlernen muß
te. da die alten erfahrenen Arbeiter
sich in großer Zahl anderen lohnen
deren Berufen zuwandten, nahm
die Frachlbesörderung 1,903.000.000
Tonnenmeilen zu. Die Bruttoein
fünfte erreichten fast die Höhe einer
halben Billion Dollars. Aber diese

gewaltige Verkehr Zzunahme vermehr
t die Belriebötosten in proporlionell
größerem Maße infolge der hohen
Preise für Betriebömaterinl und der
höheren Ausgaben für die Juzbedie
nung, veranlaßt durch daS vom Kon

greß in 1016 angenommene Achlstun
den Gesetz. Die Betriebekosten stei

gelten sich auf 3 EeniS für jede 100
Cents Brutto.Cinkunste. Sie setzten

die NettoEinkunste um 19 Millionen
Dollars gezenÜber dem Jahre ISP
herab, obschon die Brutto-einkänst- e,

wie schon erwähnt, weit größere wa
n als im L'orjJhre. Mit knapper

Not verdiente die Bhn L Prozent
Dividende.

Macht der iSewohn
hkit. .Wer ist denn der dicke Herr
d?rt, der immer eine Maß nal, a
andern hinter die Binde gießt."

.Tag ist unser nuidluchrichter:
dem ist halt da! Loschen zur z:oei!cn
Natur gswerden.

h,Ue nut deut (wiirral gesprochen,
der den Ab chnitt bei Crrl'y rn La
onnoiS kommandiert, wo die Kano
nen stationiert find.

virkner wird unter
viirgschaft entlassen

Santa Fe, N. Mer 27". April,
Tr John M. Birkner. früher Ma-jo- r

in der Armee der Bereinigten
Staaten, der dem Aerztekorps in:
Camp' Cody, Mex., angehörte
und von den Vundesbehorden wegen

angeblicher Unlonolilät verhaftet
oar, ist gestern nachniittag aus dem

Ttaatözuchthaufe unter $5,000
Bürgschaft einlassen worden, die
von seinen freunden in Lincoln,
5ebr gestellt wurde. Birkner begab
sich in Zivilkleidern nach Teming,
um dort feine Geschäfte zn erledigen
und wird nach Lincoln znrückkehren.
?ein Prozeß im Vuiidcögericht un
ter dein Spionagegesetz ist auf den
II. Mci festgesetzt. Im Gefängnis
war er von den Ziichthäudlern ge
teert und gefedert worden.

Die Konvention
der Bäckermeister

Herr G. W. Kuenne, der wohl
bekannte Omaha Bäckereibejitzer,
lehrte kürzlich von der Konvention
der Bäcrnicister in Burlington,
Joloa, zurück und berichtet, das; die
selbe in jeder Beziehung als groster
Erfolg bezeichnet werden '

mich.
Herbert (5. öoover, der Bundes
nalirungt'inittel Administrator, liest
durch st'inni freund, Herrn "B. (!.
lldgar von MinntopuliS, bekannt
geben, dast man nach Einbringung
der neue Wei.enerute möglicher
Weise wieder auf die althergebrach
tl.ii Mahl und Liikkregeln zurück
greife werde, vorausgesetzt, dast
mindestens 850 Millionen Vushel
Weizen geeriilet werden. lVleichzei

tig gab aber Herr Hoover auch be

kannt, dast eS fich vielleicht noch vor
her of3 notwendig erweisen möge,
dost der L5 Prozent Sul'stitutziisaiz
zur Herstelln n.i von Weistbrot noch

bedeutend erheizt werden müsse. Tie
vereinigten Bärineisier der Siaa
ten ?'o!na, KaiaS, Nebraöka und
Missouri fastten hierauf einstimmig
den Vekckilnst, silh alle Ansordernn
gen lind Vorschlägen der Ncaiernng
bedingungslos zu fügen. A läßlich
der ttonnention wurde auch ein
Wetlbetnerb in d.'k Herstellung von

'lüctoria" 'rot rcranstaltt-t-. der

glänzende Resultate zeitigte. Noch
Ansickit geioisser Sachverständigen ist
dasselbe in jeder Bezihlui reinein
Weizenlirnt ebenbürtig : andere be

Häupten sogar, Kv es besser wore,
und sazm voraiid, dnst auch nach
Lintrilt nrmalcr Verhältnisse ein

ginisser Prozentsatz tirfadniitirl bei.
behalten roerden wiirde. vted)
Herrn llw'Nne'S Anfiiht, war diese
ZZusainmenkunkt s'r die ?'ä,?ernni.
stcr von grostc-i- Werte: sie war die

gräs'.' ibrcr '.srt, die j'nal,? Imst
lich deZ Misst: stppi 7n ,rS abgehal.
tn wurde.

lroi'rr ?ap!uke Vrrkagf.
Tie bekannten riinkeigentttinS'

fV,le5 Z'ri'lon ilarinichael, 12

Port!, Tloi, xransta'tett gg"N
inärt'a liren sil.'.v'iiiciiifn 'futm--

fflijf Cer ihrer aupkötz in Onb
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Will M. ssressq,

während drr nächsten Woche Zin pa
pulären Orphcuin Thratcr.

l'ncisle Manich,
mit Pehinan'S fceriihnitct Theater

wippe, mährend der knmmeden lo-ch- e

zweimal tiiglich im beliebten Gay.
?!', !wrtr.

umMV'l .
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Das Lefte in vaudevttle

Tilglich? Matinee 2:15; jeden
Abend :15.

will l. (Trefft? und of

vlanchs Dsyns

i,

I
4t 11 v 4iti; vh-- ,w.iiuinn tt

wir in Standard Marken TircZ
1

.. .?(.V00 !H 6s, ... .$r no
18.00 1)5 Brl tA. . ai.o

für ichfrt bklikil! 2lr. Die Gummi
köimc von Jliiien vor Uebernahme uulcr i

e--
K
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Tel. Tyler INI. V:
E

Schweine Zufuhr 11,700; Mark!
fest bis. 10c Häher.

Durchschnittspreis. 10.0017.00.
Höchster Preis, 17.05. '

Schafe Zufuhr 6,800; Markt 25c

niedriger.
Gute bis beste Mutterschafe, 13.50

10.35. '
Gute bis beste Widders, 14.50
17.00.
Frühjahrs Lämmer 2022.00.
Menc. Lämmer, 20.35.
Western Lämmer, 20.15. '

Gute bis beste Lämmer, 20.50
20.75.

(shicaga Marktbericht.
Chicago. III.. 27. April.

Rindvieh Znfuhr 15,000; Markt
fest.

Schweine Zufuhr 8,000; Markt
durchschnittlich Häher.

Durchschnittspreis. 17.1017.05.
Höchster Preis. 17,75.

Schafe Zufuhr 3.000; Markt fest.
Gefütterte Lämmer, 22.0ft.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo.. 27. April.

Rindvicl, Znsuhr 500; Markt mei
steus direkt, fest.

Schweine Zufuhr 2,000; Markt 6
10c hoher.

Durchschnittspreis. 17.1017.40.
Höchster Preis, 17.45.

Schafe Zufuhr keine.

Gefütterte Lämmer, 21.75.

ÄansaS Cut Marktbericht.
. Kau las Eiln. Mo., 27. April.

Siindvieh Zilfuhr 300; Markt no
, minell.
Schweine Zufuhr 2,000; Markt 5

10c höher.

Durchschnittspreis. 17.1517.50.
Höchster Preis, 17.55.
Sachse Zufuhr, keine,

(yefiitterte Lämmer, 21.25.

Omaha Getreidemarkt.
Oinaha. Nebr.. 27. April.

Weißeö Corn
Nr. 2 1.71.
Nr. 3 1.70 1.72.
Nr. i 1,05-1.- 08.

Nr. 5 1.57.
telbe Corn
Nr. 2 1.05.
Nr. 3 1.00-1.- 53.

Nr. 4 1.5.
Nr. 5 1.50.

GeinisckiteZ ilvrn
Nr. 3 1.01-1- .07.

Nr. s 1.50-1- .57.

Weißer Hafer
Nr. 2 tt
Nr. L b2.

Lew Kcllq Zm Gahcch.

H.'rr Lcw SU'Kti. dcr ainorikani
filjc Humorist, wrlchcr soeben von
cinrrn rfoTstrcidTjcn scchZmonatlichm
Gastspiel im Cnipire Theater in
London zurlkttchrte, tnird dein
Omaha Publi?unl im Laufs der koiu.
mcndcn Woche im Populären ttayety
Theater feine Aufivartungen tna
chen, wo er mit Jack SinaerS' Beh
nian Truppe ouftret: wird. Den
Auöfaacn deS Herrn Kelly zufolge,
ist flönia corge von England ein
sehr leutseliger Herr, der verschic
deutlich die zum Besten der derwun
dcten englischen Soldaten veran
stalteten Vorstellungen im Empire
Theater besuckste und bei dieser lc
legenhrit nicht nur sein Gefallen
autzdrülste, sondern sich bei den
Schauspielern auch Persönlich für
ihre Frmndlichlcit und guten Wil
len den verwundeten LandeSvertci
digern gegenüber, seinen persönlichen
Tank auösprach, AIs Herr Kelly
wieder nach den Vereinigten Staci
tcn zurückkehrte, wurden ihm von
den Leitern verschiedener Broad
way Theatern verlockende Angebote
gemacht, doch qelang es Herrn Sin
ger, ihn für Vi;te Gruppe z gc
winnen. Man versäunie nicht, dein
(?ayety Theater während der kom
nienden Woche einen !l!esch abzii
statten, um Herrn Kelly zu lzüre.

Orphcnm Theater.

Nachstehend bringen wir einen
kurzen Auszug dcS wirklich erst,
llassigcn Programmes dieses bc
liebten IlntcrhaltuiigöhauscS wäh.
rend der kommenden Wnche. AlZ
Hauptakt miien die Lciiliuigen von
Will M. Crefi'i und Nlanche Tayne
bezeichnet werden, welche durch ihre
humorvollen Lorträge allgemein
Beifall finden werden. Auch Paul
Morton und Naomi Glas; werden
mit ihrer Ztm 1018 1950"
sicherlich die Lacher auj ihrer Seite
haben. Al? singende Schönheit be
zeichnet sich Al Shayne. Wenn iiber
seine wirkliche Tchiniheit auch ,mci
sei erwachsen follten, o mns; doch
uniittiwunden zugegeben werden,
das', er ein bnrziiglicher Sänger und
crsiklassiger Hummist ist. Vehind
the crad Stand' ist der Tilel ei.
neZ fidelen (ünakterS, in w'lchnn
Harrn und Lmma Sharrock daS
Publikum als Tfiike tinterholtcn
norden. Auch A mirthful xha,sdy

vaudrdille tid IM" mit ti'Wav.t
Zt'Vlarrft tmh Csulla (scllcltc wid
oU'me'tn Neifall finden. Colar

sind lelenk. Bilder, tuw
führt von z!vi i Mönnern und f.n'f
Taii'en, die ob ihnr Farbenpracht
tts'ichsich wd"rbor fno, Llai'd?
fl. float L stell ran w't.
den rmrch ihre Leistn n?"n ßlrich-fflß- l

imponiere!,, Itn Tchüitz hrt
VteTtir,w(t 1,'iUn die Wellen
mumtt,

W,. F. Wappich, Ndvokat.

Spricht deutsch und ist ossentlicher

Notar. 301 Omaha National Van!
(öebände, Omaha, 9!ebraska.

Praktiziert in allen Gerichten des
Staates und der Bereinigten Staa
ten. Schreibt Testamente aus, besorgt
B.'sihtitel und steht Abstrakte durch.
Sieht, das; Testamente im Nachlassen

schastsgerichte geordnet werden. Be
sorgt Vollmachten und zieht Erb
schaffen in irgend einem Teil der
Welt ein und Mekiiert Ausstände.

Kirchliche Nachrichten
9

Erste Teutsche (f. Lntlj. Kirche,
20. und Mason Streifte, TituS Lang,
Pastor. Deutscher (Gottesdienst vor
mittags unr 10 Uhr. Predigt:

Vom Aergernis an Christo." Eng
lisch Gottesdienst abends um 8
Uhr.

Ter reiuenberein versammelt sich

am Tonnerstag um 2 Uhr nachmit
tags, und der Jngendverein am
Mittiooch cistend mir Uhr.

Marktberichte

Omaha, Nebr.. 27. Avril.

Rindvieh Zufuhr 450.
Becfsticrc, fest bis 25 35c niedriger

für die Woche.

Mitielmästige BeeveS. 15.25 IV,.

ozeiuolmlicke BeeveS, 12.50 15.
ttnte bis beste Jährlinge, 11.50
15.75.

Mittelnmstige Jährlinge, 11.50
i Ü.50.

tloähnliche, 0.50-10- .50.

, Kühe und Heifers. fest biö 50c

niedriger.
Gute und beste Heifers, 12.50
13 0
GMe'biS beste Kübe. 12.00
II. 2?.

Mittelnitts.ige Kühe. 0.75-11.- 75.

Gewähnliche Kühe. 7.50-0.- 50.

Ttnckers und Leders, fest bis 50c

iedriger.
We bis beste Fecder5 10.0011.00

Mittelnwkige. 8.50-0- .50.

l'Ziwühnliche. 8.50.
0',!ite biS beste ZlofcxS, 9.50 bis
11.50.
Stock HeiserS. 8.5010.50.
(zloi SlüUe, 7.5010.00.
Stock Kälber, 8.5011.50.
LiillZ und SwgZ. 10.00-13- .00.

Schiniln- e- Ziistihe 7,000; Markt 10
25c lwher.

I nrch Ichn i t i 1 0.75 17.1 0,
Hiichiter T re.e. 17.30.

Srf,nfc fjufr keine.

2;cier 2ä.nmer. 15.00 13.C0.

XcüsX
WMll

vm?y

Z!j Mnrts l Ultsml lgli? Al

6l,gy,,l; Harrh nb Vmw Shsr
tä; ItTlnrtU & Cofl'ffr; i'eiot
ifam"', Ht & ftTHiff; CtVm
":fffh,echf,

Vkkis!
IWr.t, I0e M rn; übend, 10

' til 75. Ztixo'.t, an 37. und Cent Ltrstzs.


