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für unsere neue Radiator Fabrikanlage. Wir fabrizieren neue Rad?a

tors HoodS und TankZ für AutoS oder Traktors, sowie FenderS und

Naci'ng Vodieö. Kein langes Warten mehr auf den neuen Fender oder
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Sie ihn zu uns. Mit unserer ausgezeichneten Ausstattung und gestwl.
ten Arbeitern konnm wir jede Reparatur machen. Radiator Verkäu-

fer tun gut, sich unsere Preise für Coreö" von Autos. Trucks und

Traktors zu verschaffen.

Auto, Truck und Traktor-Fabrikante- n soWcn unS ihre Vlue

PrintS" für einen Kostenanschlag einsenden. ;

Tire Preise reduziert, m Platz für'nnscre nene Anlage zu machen.
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Straße Barbier, kehrte von Camp
Todge. 'Ja., wo er ausgemustert
wurde, nach Hause zurück. Er war
die letzten paar Monate in Camp
Lee, Va., stationiert.

Herr und Frau C. Fred EliaS
von Council BlusfS wurden gestern
morgen die glücklichen Eltern eines
munteren MädchenS. Frau EliaS
hesindct sich im Hause ihrer Schwä
gcrin, Frau Dr. A. G. Lueschen
dahier. Herr EliaS kam gestern
abend hierher, um die Bekanntschaft
seiner Tochter zu machen.

Der Orden der Nailmay ClerkS"

organisierte hier gestern abend in der
Herchenhan Halle eine Local Union
und erwählte zu seinen Beamten:
öl. A. Dodendorf. Präsident; L.'F.
Rcctor. Vice-Präsidc- Robert Will.
Finanz.Sckretär; Anna G. Costello,
Prot. Sekr.; F. W. Gerber. Pre
late;Jno. P. Abts, Innere Wache;
F. W- - Patsch. Führer; W. G. Mil-

ler, L. ö!. Herrod, E. L. McLain,
TrustccS.

Eine Folge des Friedens.
Lincoln, Nebr, 19. Febr. Wie

schnell manche Hoffnungen zu Grabe
getragen werden, ergiebt sich aus
dem Gesuche der Burlington Bahn,
die bei, der Eisenbahn-Kommissio- n

um Schließung der Station Hosf
land eingekommen ist. Die Bahnge
scllfchaft sagt, daß infolge des Was
fcnstillstandcs die Pottasch Anlagen
in der Antioch Gegend geschlossen

wurden, da sie keinen Markt für
ihr Produkt finden konnten.

Hitchcock County Gerlchtstcrnlln.
Trenton. Nebr., ,19. Febr. Der

Frühjahrstcrmin ' deZ Distriktsge
richts in Hitchcock County wurde
von Richter E. R.' Perry eröffnet.
Ein wichtiger Fall liegt dem Gericht
vor, daseist die Klage gegen Phi-

lipp Weber, der beschuldigt ist. E.
T. Meyer am 26. September 1918
in dem Torfe Cillbcrtson ange
griffen und derart mißhandelt zu
haben, daß cr in kurzer Zeit fei
nen Verletzungen erlagt

neu und wirklich gut sür 8,000 biö 6,000 Weilen.
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Stammen, denen, um Leitern zu er
setzen, die wagrechten Aeste belassen

waren, empor klommen und an vielen
Orten zugleich die Mauerkrone ge
wannen.

Juvavum. die Stadt, war erobert.
bevor seine Verteidiger einen Schwert
streich hatten führen können.

HinauIgclockt war die Bcsadung.
abgesehen von den Söldnern ieS
Tribuns. Waren diese noch aus dem

Kapital? Angstvoll blickten die Fllh
rer auf den Turm; noch flatterte auf
dessen Höhe daS kaiserliche Vezillum.

Aber der laute Jubelrus der ala
mannischen Netter, welcher den Erfolg
ihrer reckenhaften BundeLbrüder be-

grüßte, rief den Römern erst , wieder
die von diesen nächsten Feinden dro
hende Gefahr in Erinnerung.

SeveruS befahl doppelte Frontstel
lung; etwa hundert .Mann, unter
Cornelius, sollten die Alamannen
aufhalten, während er selbst mit dem

größeren Teil der tief entmutigten
Bürger nach der

,
Brücke umkehren

wollte, deren Besatzung soeben von der
unvcrschanzten, offenen Opftite her
angegriffen ward.

Da hörte er nochmals daS Stier,
Horn Haduwalts fchmettern; Seve
ruS wandte sich: .Ergebt euch!" rief
der Könitzssohn. .Ihr seid vcrlo
ren .

Niemals!" rief Cornelius und warf
den Speer gegen den auf ihn Ein
sprengenden.

Liuthari schlug den Wurf mit dem

Schildarm zur Seite; im nächsten

Augenblick stürzte Cornelius rücklings
nieder, von der eingelegten Lanze des
in vollem Lauf anjagenden Alaman
nen durch Schild und Harnisch ins
Herz gestoßen. ,

Ich räche dich!" rief Severus, und
wollte sich gegen den Königssohn wen

den. ' Aber im selben Augenblick rief
ihn das Wehgeschrei wieder ostwärts.

Die Feinde hatten die' Besatzung
der Brücke überwältigt; schon vorher
hatten viele der Schwimmer. Reiter
und Fußvolk durcheinander gemisckt.
des Severus Schar erreicht; behende

Jünglinge, deren gelbes Haar vom
unbedeckten Haupt im Winde slatterte,
liefen, an die Mähnen der Rosse ge
klammert, in gleichem Schritt mit den
Reitern; und so, von Fußvolk und
Reitern zugleich ongegrifftn, stoben
die Wrqer von Juvavum, die ihre

lStadt, die Ihrigen schon in des Sie
gers Gewalt wußten, die Waffen
wegwerfend, nach allen Seiten aus
einander. -

,

Zugleich ritten die Alamannen von

Westen her die hundert Mann des

Cornelius nieder.
Severus stand allein; der Speer

entsank seiner Hand.
' Da schritt der Anführer jener

Feinde, die so überraschend von Osten
her gekommen waren, auf ihn zu; ein
Mann von etwa vierzig Jahren; er
war, all' den Seinigen voran, hoch

zu Roß auf die Brücke gesprengt;
dort war ihm das Pferd erstochen

worden; fo kam er jetzt zu Fuß her
an; ein Riese von WuchS; des Stein '
adlers mächtige Schwingen drohten
gesträubt von seinem Helr herab;
DaS- rote Haar, gegen den Wirbel hin
auf gekämmt, floß, in e.nen langen
Streif vereint, hinten aul dem Helm;
ein ungeheures Bärenfell wogte um
seine Schultern; drohend hob er die

steinerne Streitaxt: Wirf das
Schwert fort, alter Mann," rief der

Gewaltige auf Latein, und lebe."

DieS Schwert? Fortwerf.?'
antwortete Severus tonlos. Ich will ,'

nicht leben"!

So stirb!" rief der anbete und
schleudert die Steinaxt.

SeveruS stürzte; seine Harnisch
platte war mitten entzwei gesprungen;
in ztöci Stücken fiel sie von feinem
Leib.

Er stützte sich mühsam auf den lin
km Arm; das Siegesschwcrt hatte er
aber nicht aus der Faust gelassen.

Der Sieger Ibog sich über ihn, die

Steinaxt wieder aufhebend.

Sage mir, bevor ich sterbe,"

sprach Severus mit schwacher Stim
me, in wessen Hände ist Juvavum
gefallen? Welches Stammes seid

ihr? Seid ihr Alamannen?"
.Nein, Nömer, die Alamannen ha

ben uns nur gerufen. Wir kommen

nicht von Westen; wir kommen von
Osten den DanubiuS herauf. Wir
haben alle Römerstädte genommen
von Carnuntum bis hierher, die

letzte Legion diesfeit der Alpen haben
wir erschlagen bei Vindobona. Wir
teilen unS in die Lande mit unseren
Vettern, den Alamannen; der Licus
wird die Grenze. Schau her: dort
von den Osibergen herab slutet schon
unser Volk in daS Land: Weiber und
Kinder, Wagen und Herden, daS
heißt: der Vorschub, morgen kommt

der große aufe."
Und wie heißt ihr?" .

Wir hießen ehedem Markomannen;
jetzt aber nennt man unS: die Man
ner auS Bajuhemum;" die Lajuva
ren; unser ist all dieS Land für im
merdar, soweit man nach Mitternacht
schaut von den Alpenkämmen. Er
gieb dich drein, Eraukopf. Dir bleibt
noch "

DieS Schwert," sprach SeveruS,
und stieß sich daS Siegesschwert deS

Kaisers ProbuZ in daö Herz bis ani
Heft.

- (Fortsetzung folgt)

Glückspilze sind selten ge
'

nichbar.

Durch elektrischen .

Schlag getötet
?siirslM. 9Mir.. 19. 5lr. Ru.

bcn Larscn von Hordville wurde
am Montag durch einen eicirnschen
(schlag . einer u'caMne m iomer
Garage gerötet. Er war damit be
schöftigt, eine Sammclbatterie zu
füllen, als er dett Schlag erhielt.
für stftrfi i tnfnrf. s?nrfslrt ftinr der

Sohn Oscar Larsons von Mar
aucüe und hinterlaßt eine grau und
ein Kind. Er war ungefähr 30
Jahre cilt.

Steuerzahler müssen
. prompt zahlen

, Lincoln. Ncbr.. 19. Fcbr. Die
Negierung will die säumigen Stcu
erzahlcr antreiben, ihre Pflicht besser

zu erfüllen. Zu diesem Zweck sollen
die Gerichtshöfe. Staatsanwälte und
Bundesinarschälle zur Hilfe heran
gezogen ivcrdcn. Distriktanwalt Tom
Allen hat von Daniel C. Ropcr,
Kommissär für innere Steuern, ein
dahinlautondcs Schreiben erhalten.
Darin heißt eZ, daß das große Pub
likum moralisch verpflichtet sei, die

Ausführung des Gesetzes zu unter
stützen- -

Uns Ceöar County

Hart'Mjon, Ncbr., l 7. gebr.
Die. anncselicncu Farmer I. A.
Thone. David Garrigan, W. W.
McKcnzie. O- - M. Nordby und Lc
stcr GilcZ wobntcn letzte Woche in
Omaha jbcr Farmers Union Con
vention dci und vertraten dadurch
die Farmers'Union von Ccdar
County. -

Während Fred Varnhart je. das
Auto reinigte, kratzte er sich an ei-n-

Hand, welche Verletzung er an
fangs nicht beachtete, bis. die Hand
anschwoll und Blutvergiftung ein
fetzte. Unter ärztlicher Behandlung
befindet er sich jetzt auf dem Wege
der Vesfcning.

Clarence Wiencman, der vor weh.
rercn Wochen beim Jagen mit etli
chen jungen Kameraden von Lcster
Ttevcns mit einer Flinte in den Un
tcrleib '

geschossen wurde und in-fol-

dessen beinahe sein Leben ein

büßte, ist nun wieder so weit hcrgc
stellt, daß er vorige Woche das Ho
spital verlassen konnte und binnen
kurzer Zeit wieder gesund sein wird.

Die Pacht für die Näumlichtci
ten h Postanit VAutt 557 i. JuN
d. I. ab, weshalb die Regierung
mit der St. of C. HomeGesellschaft.
den Eigentümern deS Gebäudes,
schon jetzt einen neuen Pachtvertrag
eingehen möchte, um dadurch sich

das Lokal zu sichern. Wahrscheinlich
wird abtt der Mictspreis erhöht
werden, weil derselbe bisher zu
niedrig gewesen sein soll.

Kaum ist die neue Leitung für
das elektrische Licht fertiggestellt
worden, da giebt es auch schon Tru
bel, damit. Freche Jungens haben
bereits zweimal einen Draht über
die Lcitungsdrähte, geworfen, was
zur Folge hatte, daß Kurzschluß ein
trat und dadurch beinahe bedeuten
ac Unheil angerichtet worden

Fälle sollten gerichtlich be

langt und streng bestraft wcrdrn.
P. F. O'Gara,

der vorlebte Woche bei einem Auto
Unfall unter dasselbe zu liegen
kam und dadurch beinahe sein Le

bcn eingebüßt hatte, wenn er nicht
vom Sheriff McFadden der zu
fällig des WegcS kam, hervorge
zogen und gerettet worden wäre.,
aber eine bedeutende Verletzung am

Kopfe erlitt, ist durch die gute Bc

Handlung des , Arztes jetzt soweit
hergestellt, daß er vor etlichen Ta
gcn daS Hospital verlassen konnte
und nun seinen Geschäften als An
walt wieder nachgehen kann.

Frau G. N. Champion ist vor

einigen Tagen nach Sioux City in
ein Hospital gebracht ,

worden, wo
sie wegen eines Leidens eine Ope
ration durchmachen mußte, die einen
erfolgreichen Verlauf genommen
hat. In kurzer Zeit wird sie wohl
wieder heimkehren sonnen, nachdem
die Heilung der Wunde genügend
vorgeschritten ist.

Aus Columbus, Ncbr.
' V

ColunuwS, Nebr.. 13. Febr.
Das Konzert von Oscar Scagle ge
stern abend im North Theater war
nicht ganz so gut besucht, wie es
dieser tüchtige Bariton Sänger ver
dient hätte, dafür waren die glück
lichen Anwesenden sehr befriedigt
und voll deS Lobcö über die schönen

Leistungen.
Frau Mary TerneZ , erhielt am

Sonntag von ihrem Sohne Wen

ein Telegramm aus New Fork, daß
er gesund und wohlbehaltm auS
Frankreich zurückgekehrt fei.

County.Tchatzmeister - A.
reiste heute rnorgen - nach

Lincoln zur Konvention der Csunty
TreafurcrS.

IWI .

"
... (9. Fortfetzung.)

Die beiden Reiier kamen nun ganz

nah an Severu! und Cornelius her

an; die Schlachtreihen auf beiden

Seiten hielten sich harrend zurück.'

Der eine der beiden Germanen, eine

jugendliche, hochragende, herrliche Ge

statt, auf milchweißem Roß, war
durch Schmuck und Glanz seiner

Waffen als ein Führer gekennzeichnet;
er mochte mehr denn zehn Jahre jün
ger fein als Cornelius. Aber mit
Neid betrachtete dieser die sehnige

Kraft des nackten rechten Armes des

Barbaren, welchen breite goldene

Armringe schmückten zugleich und
schützten; den linken Arm deckte ein

kleiner runder Schild, ganz roth be

malt; dessen Mitte zierte ein goldene
Rad, ohne Speichen: eine Nune oder
ein Bild der Sonne. Seine Brust
schützte - ein vortrefflich gearbeiteter
Harnisch ; ach! mit Ingrimm er

kannte Severus an den angehängten
Ehrenzeichen, daß es einst der römi
sche Panzer ewes sehr vornehmen

Offiziers, eines Legaten oder Magi-fte- r

Militum gewesen war; die

Oberschenkel staken in kurzen Leder

hosen: vom Knöchel aufwärts waren
die nackten Waden von zierlichen

umschnürt; der linke der
beiden eng passenden Holzschuhe trug
einen Sporn? der Reiter verschmähte
wie Steigbügel sa Sattel; in seinem
Gürtel stak eine kurze Doppelazt,
vom Rücken flatterte ein weißer Woll
mantel, der, durch eine Schnur zu

sammengeschürzt, keine Bewegung
hemmte; es war wohl die Hand der

Mutter, denn dieser Jüngling war
gewiß noch unbeweibt, welche die

schönen, breiten hellroten Streifen an
den Rändern eingewirkt hatte; das
strahlend schöne, mädchenhaft weiße
Antlitz umrahmend, fluteten auf die

Schultern -

prachtvolle, goldblonde,

lang sich rollende Locken; und aus
dem erbeuteten, stolzgeschweiften Rö
merhelme ragten, statt des lalinischen
schwarzen Roßschweiss, die Schwung
federn deZ grauen Reihers.

Der zweite Reiter, ein gewaltiger,
hünenhafter Greis von etwa sechzig

Jahren, vom weit im Winde wehen
den Graubart bis auf die Brust um

wallt, schien der Führer der Gefolgs
mannen des Vornehmen; schlicht ge
kleidet und gewaffnet, hatt er doch,

wie der Jugendliche, Mähne und
Schweif seines mächtigen Schlacht
rosses, eines brqunen Hengstes, mit
roten und gelben Bändern zierlich

durchflochten; um die Schultern trug
er ein Wolfsfell, dessen . geöffneter
Rachen von seiner Sturmhaube ljer- -

ab dem Feinde entgegengahnte! mit
roten und gelben Kreisen war auck

fein Schild bemalt; um die unbewehr
le Brust trug er ein mächtig Hift.horn
vom Wisent des Urwalds.

Der Anführer hatte nun den ge

senkten Speer wieder erhoben, ihn in
vie Zügelhand geworfen und bot vom

Roß herab Severus die Rechte, welche

dieser zögernd nahm und gleich wie

der fahren ließ.
Erst Handschlag," rief der, Ger.

mane mit weicher, wohllautreicher

Stimme in ganz vortrefflichem Bul
gärlatein, st Handschlag; dann,
wenn ihr's so wollt, Schwertschlag.

Du bist, daö weiß ich, Severus,
der tapfere ehemalige .Magister Mili
tum, der wacker fortkämpft auf ver

lorenem Posten, für verlorene Sache.
Ich aber rühme mich zu sein des Hel
den Liutbert Sohn, der ein König ist
der Alamannen; Liuthari heiß' ich

und noch hat mich kein Mann be

siegt."
Severus furchte ernst die Stirn:

.Ich hörte deines Baters Namen
und deinen; Augusta Bindelico
rum habt ihr. erstürmt."

Aber nicht, behalten," rief der KL

nigssohn und die hellgrauen Augen

glänzten, lustig. Wer wjrd in um
mauerten Gräbern wohnen! Auch in
euer Juvavum hinein setzen wir uns

nicht.',
Dafür , ist gesorgt," drohte Seve

rus.
Aber Liuthari warf lachend die

Locken zurück: .Wart' es ob!
Aber sage vorher: für wen führst du

diese Bürger inS Feld? In wessen

Ramen verteidigst du Juvavum?"
Für den Imperator zu Ravenna.

der deS ersten Königs und deS ersten

Kaisers Namen verheißungsvoll ver

eint: für NomuluS Augustulus, den

Herrn des Erdkreises."
Da griff der Germane in den Gür

sei, zog eine Paphros-Roll- e heraus
und warf sie Cornelius zu: Dacht'
ich'S doch!.' sagte er. .Ihr wißt we

niger als wir Barbaren, waS in eu
rem Italien in eurer eignen Reichs

; Hauptstadt, geschieht. LieS, WaS mir
einer schrieb, der ei wissen kann.
ES gibt keinen Kaiser deS WestreicheS
mehr! NomuluS Augustulus, ja
freilich hieß er verheißungsvoll, der

Knabe; aber verheißungsvoll für uns!
ist abgesetzt; er ledt fortab auf i

ner lnsel und füttert Pfauen; auf
feinem Thron aber sitzt mein Schwä
her, meiner schönen Schwester Ge
mal: Odovakar, der viel kühne
Mann. Er Hat'S im selbst geschne
;n."' '

m

W!- -

Cornelius hatte die Schrift durch

flogen; er erbleichte; stumm gab er

sie CeveruS, der ste zitternd las.
Kein Zweifel!" sprach dieser dann

tonloS. Ich kenne den Mann; er

hat unter mir, gedient. Odovakar

lügt nicht." l

.Und wir lügen auch nicht," rief
der graubärtige Begleiter Liuthari'S,
trieb sein Pferd heran und nahm Se
veruö den Brief auS der Hand.
.Schilde spalten, nicht Runen säl
schen, hab' ich König Liutbert's Sohn
gelehrt."

Man muß ihm das glauben, dem

Alten; bevor er die Rolle in den

Gürtel steckte, sah er hmein, mu wich

tiger Miene; es störte ihn nicht, daß
die Buchstaben verkehrt standen.

Severus stützte sich auf seinen

Speer. Cornelius blickte sinster vor
ich nieder. Ich hab' es gewußt.

sprach dieser dann. Ich hab' es fast

herbeigewünscht, da rch es doch unver
meidlich sah ; und nun es gesche

hen, schmettert es mich nieder."
Kein Imperator mehr in Rom!"

stöhnte Severus. .

Italien ,n der Barbaren Hand!"
seufzte Cornelius.

Ihr weckt mein tiefstes Mitleid,
wackre Helden," sprach der Königs
söhn mit ernstem Ton. Aber nun
seht ihr wohl ein : der Kampf muß
zu Ende sein, noch bevor er begann
Für wen, sür was wollt ihr noch

kämpfen?
.Für die Zukunft!" rief Severus.
Für die Vergangenheit, für die

Ehre! rief Cornelius.
Für die ewige Roma," sprachen

beide.
Noch herrscht Byzanz-

- bald
schickt Byzanz einen neuen Kaiser,
drohte Severus.

Mag sein," meinte Liuthari ach
seizuckend. Wer einstweilen 6raa
chen wir Boden, Ackerland, Weide

land, wir Germanen. Und deshalb
bringe ich euch Botschaft in meines
Vaters Namen: So spricht Liutbert.
der Alamanenkönig: in seinem Na
men und in dem

; seiner Bundes
freunde

Wer sind diese Bundesfreunde?
unterbrach Cornelius forschend.

Ihr werdet's rascher erfahren, als
euch lieb ist," antwortete brummig
der Begleiter Liuthan s.

Dieser aber fuhr fort:
Bleibe im Lande, wer friedlich

bleiben will; wer nicht bleiben will,
ziehe friedlich ab; die Zwingburgen
räumt, sie müssen nieder; zwei Drittel
des Bodens bleibt euch ein Drittel
für uns. Das ist billig 'geteilte

Aber zornig fuhr Severus auf, den

Speer erhebend. Verwegener Bar
bar! So wagst du zu reden, mit
achtzig Barbaren gegen Juvavums
Burgerschar? Du hast gelernt, la
teinisch sprechen, aber nicht römisch
denken!

Ich sollte meinen." siel Cornelius
ein, euer Land reicht noch für euch,

ihr Alamannen, wenn ihr nur achtzig
Neiter schicken könnt, Juvavum zu
erobern. , Ihr seid mir zu wenige,
euch zu weichen!

Da spielte' ein ganz eigenartig La
cheln um deS Alamannen schönen,
vom ersten Flaumbart lieblich m

kräuselten Mund: Hüte dich, Rö
merl Sind wir dir zu wenig? Bald
konnten wir dir zu viele scheinen.
Aus wenigen weckt viele der wundern
de 'Wotan! Zum letzten Male
räumt die Burg dort teilt fried
lich das Land!"

Niemals! Zurück, Babar!" rie
sen die veiden omer zugleich.

Da warf Liuthari da? Roß herum,

Ihr habt'S gewollt. So seid ihr
denn verloren. Wotan hat euch alle:

Beide Reiter sprengten zurück zu

ein giigen.
Haduwalt, stoß inS Horn!"

Der alte Waffenmeister führte daz

Horn zum Mund und ein laut brül- -

lender Ton schlug an" daS Ohr der

Romer.
Und ehe diese noch, dem Besehl der

Führer folaend. gegen die Reiter vor
stürmen konnten, erscholl in ihrem
Rücken, auS Osten, vom Fluß, von

der Stadt her, nun ganz nahe, der
laute Ruf des Steinadlers und gleich

darauf plötzlich ein so furchtbares
Getose von Kampfruf und Angstge
fchrei und von klirrenden Waffen,
daß alle sechshundert Mann, auch
beide Fdhrer, sich mx Entsetzen um.

wandten.
Grauen und Verzweiflung erfaßte

sie; auS dem Ostwald und von allen

Berghangen und aus den Hugelvu
scheu herab brachen Germanen, Ger
manen ohne Zahl, wie es den Er
fchrockenen schien; ein starker Streit
Haufe flog auf die Brücke zu; andere,
in aufgelösten Schwärmen, zu Pferd
und zu nug. pürzten nq tn den

Fluß oberhalb und unterhalb der

Brücke; der größte Teil aber, mit x.tu
tern und Baumstämmen beladen, um
sch!oß.Hie Stadt von allen den Aus

gefallenen sichtbaren Seiten; und mit
erimmigem Schmerz sahen die Aus

gesperrtenvie, fast ohne Widerstand
rer wenigen Wachen, ganze Klumpen
der Stürmer, aneinander geballt, wie

Ameien, Lck eegenleitis Koben. isiifc

gevranaz aiciirn.......... z ei i'i .'. .12.50
,,.,.si,wj 39 bet 4,i ...52,5
..,.,9.50 35 bet 5 .. .SUt.00

..$11.00 i37 bet S ...13.M
Siele davon stud ta'.IScblich

Nu", Nili Trend Cord Tireö
!X 1krrn vni irvr, uitin--

RenulSrek VerknukS
, r WM ji?fi

34 kei 4 , ..527.63 18.40
34 bet i ..... 81.70 (.yo
85 bet iVj 32.60 21.40'
36 bei iVz 83.40 21. 5

. .35 et 5 ........ 88.10 ".
37 bet S 1.. m... 41.65 30.00

Marken von Tireö herabgesetzt
33 bei 4 edstone ............ l! ?
34 M 4 evstone ............. 1

33 bei 4 Goodrich 4.M
33 bet 4 Biason ............. 27,!,0
34 bei 4 National
84 bet 4 ftiresto ......

. ...... j'1'oc fc4 xL cfeiÄ H:.HI
87 bei 5 Le, lPunc. Pwos)..... b.M

hltsrtSm aßt NonMdZ.

zu verkaufen. Ausgewähltes Lager
zum Kostenpreis. Eure Gelegenheit
den Profit des Händlers zu erspa
ren - Wir machen auch Geigende
paraturen. Kerman & Ritter,
Zimmer 20, Balöridge Gebäude, 20.
und Farnam Straße. 8.11.19

Carl T. Schmidt. Varton Soie!
Vbarmaen. 14. und Sarncn Str.
Schnelle Ablieferung ' prompt be

Mgr )Lauernoe ZmnOlapn veoeu
tet für Sie ErsparnisT.a iü,d
Nacht offen.

Liberiv Bonds.

Kaufe Liberty ZonoS

für Bar. Sichere und gesunde In

vestmentö, 7, Prozent bis 10 Prez.
.

Geo. Schroeder, 545 Railway Ex

change Vldg. Dougl. 8261. if

AgenfürA,
Forni'S Alpenkräuter, Heil Oel.

MageN'Stärker und Dr. Peters Ute.
rine zu haben bei Frau Fischer,
1211 Chicago Straße. Tel. TouglaS
S77S. Omaha, Neb. ; 2.25-1- 9

Kost ud Logis.
Das tzreiswurdigste Effc tet Peter

Rmp.' . Deutsche Küche. 1503
Dodge Straße, 2. Stock. tf

Gluck dringende Trauringe bei Bro
oegaardö, 16. und Douglas Str.

Clektrisches. i

Gebrauchte elektrische Mskorm.
Tel. Douglas L019. Le Bron-- Q

, 116 Süd 13. Str.

i Advokat. ' .

Fischer, deutscher Rechtsanivali
und Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bank
Buildina.

msmsmwMsswmMmäi'ä

I Männer, Frauen,

I Knaben u. Mädchen li

können $1.00 bis $5.00 . r!
in ihrer freien Zeit der

dienen. Gelegenheit in li

jeder Stadt. Wez?n ty
Kj

Näherem schreibe man i
an c

-I

B. A. SIMON ?:

1307 Howard Etra',e r
Omaha, Nebr. '

M
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jomn.rnonsmfiiD.
2tt$t und Wundarzt,,,, It25 . 17. E?K

W'b 2!
? tf f)!Hf Xrf. Tg. inN. B. (tt 17. lBSts tiu CrntU

Kein Geld für Connty-Agente-

Tccumseh. Nebr., 19. Febr-- Dcr

Johnson County Rat der Kam
missare hat sich vertagt, ohne die

notigen Gelder für den County
Agenten zu bewilligen. C. H. DaviS.
der zeitweilig die Stelle versah, ist
nach seinem Wohnorte Colon zurück

gekehrt.

Ein nen er Schulsnperintendent.
Tecumfeh, Nebr.. 19 Fcbr.-D-cr

Achulrat von Tccumseh hat ' den
Professor L. R. Gregory von Exe
tr zum Schulsuperintendenten er
wählt.

Nebraska Bannerftaat
in Uriegsfparmarken

Washington, 19. Febr. Der
Verkauf von Kriegssparmarken im
Staate Nebraska war im Jahre per
Kopf um $21.18 größer als irgend
eines andern Staates. Nebraska
verkauft.: für Marken,
während der Staat Ohio für $86.
24.4,000 Marken verkaufte,' d?e

größte Sunyne, jedoch an zweiter
Stelle in der Kopfzahl.

Die 38. Zswa
. General-Zlssembl- y

DeS MoincS, 19. Febr. Gouver.
neur Harding liegt in einem Hospi
tal in Carroll, Ja., um sich wegen
einem Ohrenleiden operieren zu
lassen. Er war zur Zeit aufgefordert,
als Zeuge vor der Grand Jury in
Jda Grove zu erscheinen, um im
Nathbun Falle ZeugmS abzugeben.
Frau Emma Blaise und Sam D
Woods, beide in der Gouverneurs
Office angestellt, find ebenfalls als
Zeuge,: vor die Grand Jury in Jda
Grove vorgeladen. Der Gouverneur
wird in etlichen Tagen wohl wieder
hergestellt sein.

Der Iowa Senat hat eine Vor
läge abgewiesen, die bestimmt hatte,
daß der Staat Jokva eine eigene
Flagge haben solle. Die Vorlage
wurde nicdergestimmt unter dem
Ruf, das; eine Flagge, die Sterne
und Streifen, gut gmug sei für das
Land. .

Vom Pferde z Tode getreten. -
Sioür City. Ja., 19. Febr. Ole

Mondahl, ein wohlbekannter Far
mcr von Roberts County, starb an
den Folgen der Verletzungen, die
er von einem unruhigen Pferd er
hielt. Den 1 Jahre alten Mann
hatte das Pferd mehrmals in die
Magengcgend getreten.

Wege eines enen Dache?
wende man sich an die

Northwest Neady Roofing Company
802 Süd 81. StroFe Harney 2574
Arbeit garant. Leichte Bedingungen

Voncriuale Augen überreizen

Ihre Nerven, dadurch mancherlei
andere Störungen veruriacyeno.
Dr. Weiland, Fremont, Nebr., wird
Jhncn bellen.

lttaZsifizierte Anzeigen:
Verlangt Weiblich.

Verlangt Deutsche Sausbülterin
in den mittleren Jahren für einen
alte Serrn: autes Seim. Adresse:

H. von Minden, Utica. Neb.

Verlangt Mannlich nd Weiblich.
Werlanat Mann und Frau in

den mittleren Jahren um auf einer

Farm 20 Meilen von Omaha zu ar
beiten. Guter Lohn, dauernde Ar
beit daS ganze Iah? hindurch. Man
adressiere: GuS Volstedt, Wal hing
ton, Neb., Noute X.

Stellungsgesuch.
Deutsche Frau wünscht einige

Stunden Arbeit während deS AageS,
eiitmedec mit leichter Sausarbeit zu

helfen oder bei der Kinderpflege be

hilflich zu sein. Frau Clara Vtan-man- n.

2717 Süd 15. Straße. tf

Äcrlangt: Fünftausend Leute,
reichlich Arbeit. 20 oder 40 Acker

Land frei. Schreibt für volle Ein
zelheiten an R. H. Moch, Fairsoro,
Alabama.

Zimmer zu vermieten.
Groszes FrontZimmer mit priva

tem Eingang zu vermieten. Auch

Kost wenn gewünscht. Frau Clara
Naumann. 2717 Süd 15. Str. tf

Farm zu joerkaufe.
ä80 Acker Land, reicher, schwarzer

Lehmboden, mit modernem 7Zim
inerHaus. flieszendM Wasser,
arokem neuen Stall mit 90 Ton
nen haltendem Heuboden. Beide Ge
baude wurden letzten Sommer nm
erbaut. - Grobes tÄchweme Haus,
.übner Saus und Getreidcsveicher.
Neu eingezäunt mit 39 Zoll Netz

Zaun. Farm in erster Klasse Pro
duktions'Zustand. Mus; verkauft
werden wegen Rheumatismus.
Preis $5100 per Acker.

I. H. KueckS,
2.22.19 Verona. No. Dak.

llmauft.
Die Omaha Furnitur Nepair

Works wird demnächst ihr Geschäft
von No. 2910 Farnam Swasze, nach
No. 2965 farnam Strake derlegm.
Vorher findet ein SpezialVerkauf
folgender Möbelstücke zu dllligen
Preisen statt. Ein Sekretär, ein

Schrclbpult. 3 Dressers in Maho
gany. Kirschholz und Walnuß. Tische.
Stükile. Scbaukelstüble usw. Man
besichtige unsern Vorrat.

2.27-1- 9 - AdolvS Karautlj, Besitzer.

Z verkaufe.
SiebeN'Zimmer Collage, modern.

mit Ausnahme Heizung, zwei volle
Größen Eck'Lots, südöstlich vom
Sanscom Park gelegen; nahe bei

Schi'.', und Ostseite Park Car Linie;
L.'.len hübsch mit Nalen bedeckt mit
Platz für Garten; auch .guter Stall
und andere Llußengebaude, Obst
bäume und Sträucher. Preis $2,000

Man rufe den .Eigentümer, Har
ney. 1301 nach 4

' Uhr MchmittagS

Grigk zu verkaufen.

.Ecigen und eigen.Ausstattunz?n
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