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mxlEin System, getränkt mit Zlurelnigkeiten
Agellten in Deutschland in Deutschland

Die 58. Iowa
General-Asseinbl- y

TcS Moincs. fa., 29. März

Urankhelt erregenden Keimen

UathollKen-FUlzre- r

Joseph Frey ist tot
Als Präsident drs Teutsch-NSmisc- h

Katholischen ZktralBrrein" , hat u sich große Serbien
sie erworben.

Sie sind mit tteldmiitel reichlich Umfassen Bautätigkeit erheischt ein Das gefürchtet Ergebnis der
ganz neues Muster.

Spanischen Insluenza
Das Bchausungsgesetz ist von beiden
Däusern angenommen worden und
bedarf nur noch der Unterschrift des
Gouverneurs, um volle Gesetzkraft

versehen. Heute soll der General
streik, als kräftigste Waffe nnge
wandt werden. Wie der Bolsche
wiomnö nach dem Weste getra
ge werden soll.

urufanarciche Bautäiiaki'it.

Hilfs'Coniity'Asicssorcn ernannt.
I. N. Fitzgcrald, der Assessor deö

Countys, hat die
, folgenden Her

ren zu Hilfsasfessoren nannt:
William H. Fox, James P. Lo

vcly, Richard Burncll. Harrn Holz
man,, William I. Lile. D. W.

Fleming, D. I. Noiirke, 2s. Kapla,
T. I. Wile, John O'Hara, F. G.
Andcrson, Emil Motz, John Gar.
vcv, Charles F. Eobrn. John I.
Nightcngale, William Nelson, L.
W. KowSkie, W. W. Donnclly, I.
G. Mallov. W. N. O'Shaughncssli,
I. F. McCaffrcy, Clarcnce Christo
Phcr, W. Coivdcray. W. P.

H
TW A
13

Tausende
finden, dass zudie jetzt mit Friedensschluß zur Lin-

derung der Wohnungsnot und umzu bekommen. Das Gesetz wurde vom
Stats Housmg" Komitee entworfen der so notwendigen Arbeitsbcschaf,

öas vor-zw- ei fahren von Gouver

Ne)i Aork, 20. März. (Spczialbe.
richt.) Sonntag früh ist Josrph
!?ren, Präsideilt des Teutsch-Nöinisc-

katholischen Äcntral.Vercinö, einem
langwierigen Herzleiden erlegen, das
Um vor geraumer Zeit Iicfallcn hat.

Die Neue Züricher Zeitung'
schreibt über die Bolschewiti.Bewe

fung willen cinscijeil muß, stellt dem
deutschen Bauhandwerk große Aufga

ucur Harding ernannt wurde. Das
Gesck, wie anacnommen. schreib gung in Deutschland: Sind auch die

Gerade das nötige Mittel ist in dieser Krisis v .

Ju keiner Zeit ist die menschliche Maschine der heilenden, kraftcrzeu. "

gendcu Heilkräfte, die in einer Flasche Pcru-n- a enthalten find, so sehr be

nötigt, wie in der Zeit der Genesung von einem Anfall der Spanischen Inf-

luenza oder Grippe. -

vor, dak in jeder Staöt von 15.000
bcn. . Uin nun diese Arbeit ,nö
lichst Praktisch und billig zu gcstab...L J. r! jr. tf e i

beiden Häupter der Spartaker un
tergegangen, und die ersten Geivaltund mehr Einwohnern alle Wohn:k und bon dem er aus Lang xZS ich, iragr nian rnj lajoil m langerland in ländlicher SIbaesclnede,wit au er nacl, einem veilimmken ac proben der kommunistischen Partei ainicson, I. H Curties, Thomas

Harrington. John I. Healn. John rm.mißlungen, so habe die Jünger Lieb
knechts und der Luxemburg das (yonding, P. F. Synk, Jol?n Bolcy.

vergeblich Heilung gesucht. sundheitliche.. Plane gebaut werden

Für die deutschen Katholiken der wnsscn und dasz jedes Schlafzimmr

Bereinigten Staaten bedeutet das '? tfcnitci faben musz, eine Boden- -

Ableben asevl, Rrch'8 rinni (rfimc. Nache vouO Ouadratfich bei einer
o ph Wat on, R. E. Koran, A.Spiel keinesivegS aufgegeben, fön

W. Parsly. Frank Borough. Johndern hoffen vielmehr, in Verbin.
Höhe von 8 Fuß und 3 Zoll. Dieren Schlag. Er war ihr Führer im dung mit den russischen Gesiniuings H. McEarthn, Joseph Guggenmos.

Frank Kolouch: Mat Peterson, Fredobern Stockwerke müssen eine Höh

Zeit mit der Absicht, die Norm für
ein mustergültiges Einheitsfcnstcr
aufzustellen, das überall verwendet
werden kaun. Durch die Zusammen
arbeit der verschiedenen dafür in
Frage kommenden Verbände und. Be.
hörden sind nunmehr die Vorlagen
für ein solches Linheitsfenstcr ge.
schaffen.

Besonders hat sich der Teutsche
Bund 'Hciniatjchutz um diese cinheit
liche Gestaltung der Fcnsterformcn!

Kampfe gegen ungerechte Anfcindun genossen bei nächster Gelegenheit zuvon 7 mw 6 Zoll haben. Hcfflingcr. I. H. Loeschncr, Charwichtigem Streiche ausholen zu köngen und. trat jederzeit mit unerschrok.
kencm Eiftt für seinen Glauben und

. Die Nathbun llntcrsuchung bo
schäftigt noch 'immer da? Unter

neu. Dabei rechnen sie vor allem lcs Pivonka, John E. Einblcm. Cal.
Lindsah, Burt G. Ruffner. F. M.mü der schlimmen Wirkung der Enseine Kirche ein. So temperament

voll er gelegentlich in der öffentli,
suchungZ'Komitec. Die Aiissagen der
verhörten Zeugen sind gleich den tentepolitik auf die Stimmung der

Diese Krankheiten sind in ihren Wirkungen und Per.
lauf gleich, denn sie schwächen den Körper, lassen die Nerven
in leicht erregbarem Zustand, die Verdauung ist schlecht und
das ganze Systein ist erfüllt mit Uneinigkeiten, den gift,,
gen und faulenden Rückständen einer abschreckenden Seuche.

Die Entivicklung der Lungenentzündung, Tuberkulosis,
LuftröhronEntzündung und ähnlichen 5lrankheiten der
Lustwege ist stets zu befürchten. ' Nasche Erholung von den
vielfach befürchteten und oft fatalen Komplikationen wird
oft vielen zu teil. Die Bright'sche Krankl?eit, Zuckcrnih!',
Eystitis, Rheumatismus, find sehr oft im, Gefolge der I:
flucnza. .

Berichte laufen ein aus allen Gegenden, die den Vc-

weis bringen von dem hohen Wert des Pe-rwn- a. Hier ;

bringen wir etliche:
Fraü Henry Eckclmami von Carlhle, Jll., schreibt: Ich.

habe ein vorzügliches Heilmittel in Pcwna gefunden, gegen '
Influenza und La Grippe." . Herr Henry Baxter, Uehling,
Ncbr., sagt: Für die Grippe, Erkältung und Lungencl--

.

zündung ist Pcruna das beste Heilmittel, das ich je pro-

bierte." Ein Brief von Frl. Augusta Gustafson, Mount ,

Kiug, Frank I. Großman. R. P.
Earroll, A. W. Elsasscr, Ed. H. Mc.
Carty, Frank McKeon. I. A. Ro

chcn Debatte war, so liebenswürdig
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früheren Aussagen vor der Grand
gab er sich int Persönlichen Ilmgang. Juni, und Neues, um etwas Lich

Volker. Und auch der wohlmeinend,
steil Regierung der deutschen Nepu
blik wird es kaum möglich fein, je
nc Wirkung durch Gegenmaßregeln

gcrs, James Hocton, Carl Heb, L.
bemulit. und die Vorlagen sind dann
im Einvernehmen mit dem StaatsEr war ern frommer, standhafter j ie Sache zu bringen, wurde von C. WolilerS, Gustave Sefemann.

.'UUiiWU, UWE l'C IUUC ICUl iWVI'tn:,,- - orhrn&i- - Die Nethod
Hanger oder Spielverderber. In sei.

C. V. Shuinaker, Ttaulcy B. Lv

tovöky, August Witte, F. A. Moder Begnadigung, wie sie vom Gou
kommissär sür das Wohnungswesen
von dem Arbeitsausschuß für das
Bauivesbn im Nornien-Ausschu- der
deutschen Industrie geschaffen war-de- n.

Die ersten drei hierfür in. Be

er nciucijan suiuie man ,ia, uioyi, rneur in Anwendung gebrach Ardie, W. A. Welch, L- - D. Ciirtis,

aufzuheben. Spartaker stehen ge.
geuwärtig nicht so sehr hinter dem
Politischen Putsch als hinter den wil
den Streikbewegungen. Die Lohn,
und Preissteigerungen werden von

ei uenwno es, M) ,;rcunoe zu ma. wurde, wird nicht so abfällig be, A. R. Dodfon. Ben Stenglein.acu una ok nrunoe m zu MM rte Ut wie die Metbodc. tvelcke
in. ..ei iicizeloen rcint mau Savner in Aiiwenduna bracht?, die Wollen täglichen FraFtverkcljr habennur eine schmerzliche Lücke unter den Begnadigung beiseite zu fetzen. AIs E. E. Ebilds, Vorsitzer, de

oeui,a,e Manismen, ,onocrn unter eine olge der Ratbbim.Untcrw, Pcru.na ist die beste Medizin, die ich je gebraucht."Frachtbüros der Hanliersrammcr. ist Krsco, N. ?j..'wt:

der bolschewistischen Bewegung aiige
trieben und unterm Druck dieser
Schraube ohne Ende leidet der ge.
samte wirtschaftlich Produktionspro..

tracht komnicndcn Vorlageblätter
werden in der neuesten Numnier der
Bauivelt veröffentlicht. Da Blcnd
rahmenfeuster heute zweifellos am
meisten verbreitet sind, wurden zu
nächst Normen für diese Art Fcn.

den Teiitscheii überhaupt, chung darf der Vcrsueh bezeichne zum Mitglied der National Jndu Ihre Medizin hat mir sehr gut getan in der kurzen Zeit, und ich fiilur,
wt j rf. - i k . .. ' y. m . ii e w (" .. f i ä f.. t. ! . cr: ...i er. fr. f iivcrden, die Parolcbehörde abzuschaf,Bm Papst geehrt, Iirial rassic cague crnannr wor, oaiz iaj oir oanrcn i,ou sur icine umrc, nno ie Wvrie von ju. cw

und die 5tontrollbi'horde öc, zez. Wahrend die. Produktion unsen den und wird als solches nach zabcth Vurrell, Sparrow Point, Maryland.' Der Dahingeschiedene gewann,sich
im lirrfiiuliisicfi "Ifnirtmin ffYnrss bis taates niit deren Pflichten zu I)e geheuer gesunken ist, steigen Löhne Washington am 18. Llpril gehen, Solche Erfahrungen reichen in die Zchntauscndc. Spanische JnflumItar ausgearbeitet. Andere Foriuen,

wie Zargenfcnster und von außen um täglichen Frachtvcrkchr Wf den za lind La Grippe find Kraiikheiten der Schleimhaut. Pc-run- a ist ge
T - I ..,, . . ...Mj..i.tj , .. . . v .v ,

Achtung aller derer, die ihn kennen "V
lernten. Schars mch schnell im abtschemlich werden d,e Auto

und Preise täglich; zugleich wächst
die Arbeitslosigkeit, er Negierung
und Verwaltungen mit verzweifelten

eingehängte Winterflügcl, werden Eiienbnhnen zu erlangen. rade das geeignete Heilmittel.
mobile und andere Motorwagen später behandelt werden. Die Geschäfislcuts hier in Omaha Seit 46 Jahren bildete Pc.rU'iia das ' anerkannte Heilmittel acg!Denken war er wie selten jemand eine l)öhcre Lizcns cß bisher m Mitteln abzuhelfen suchen. Durch stcrbrcite der Normalfcnster beträgt bnben sich mit dem Frachtverkehr Katarrh und kataharrlifche Leiden, einerlei, ob in der Nase, der Kehle oderzum Führer geeignet. Diese Eigen, zahlen baben. Eine Vorlage zu die, die Unterbringung Arbeitsloser in beim zweiflügeligen Fenster eilten 0n m' cigcn oer Woche, )o ian, irgend eines andern Organs. Es bleibt sich ganz gleich, wo die Krankheitschaften Uuirdcii auch von den Delc
fern Zivecke findet großen Anklang, unrentablen Betrieben gerät die In Meter, ein Maß, das in Teilen ßc m HnCst c uotig machte, ab sich festsetzt, a tut seine Wirkung an der betreffenden Stellegnten des Tcutsch.Nöiuisch'ffatholi

dustrie imnier tiefer in Verlust: die , Peru-- a stellt die VerdaNung Ivieder her, es kräftigt das Nekvcn.Tcutschlaikds am meisten verbreitet sefunden, --bestehen aber darauf, daßscheu Zentralvercins anerkannt und 77 Jahre alte Frau hohen Unterstützungen der Erwerbs 'ystcm. befördert die Ausscheidung, reinigt das Blut und stärkt den Kör.ist. Da sich bei dein Einhcitsfenstcr ,0K clie Krönung wicoer cingeso wnrde er an die Spihe dieses
i führt werdelosen aber fördern die Arbeitsscheu per. Peru'na verleiht dem Körper die nötige Kraft und Lebensgeist, einerlelöet Flammentodgroßen rönil!chkatholl!ck)cn Verbau Abiveichungcn nach klimatischen und

landwirtschaftlichen Bcsonöcrheitcnund erhöhen den geistigen und Mdes, welcher die ganzen Ver. Staaten Zeichen der vollkommenen Gesundheit. Peruna,' kann man in flüssiger
und auch in Tablettenfonn erhalten. .ichen Venvahrlosungsprozeß der Ar,

I , Marktberichte 1intakt, als Nachfolger von Goos? Lake, Fa.. 29. März..
beiterschaft, die durch das Erlebnis ttcberall zum VerkaufB. OclkerZ berufen. Als Ä'räiident

zunächst nicht bcruckichtigen lassen,
werden später für nianche Gegenden,
z. B. das Gebirge, noch besondere

Nrau Marn E. Albriabt verbrannte der Revolution dem Radikalismus
: .. ,i n , y .s . . . a ...o,c,er Äeremigung vermochte vcrr in ihrem Mohnhaufe in Goose Lake,

it
Omaha Marktbericht.
Omaha. Nebr., 29. Märzin pvw vyi'Hau' iJqoTiucrö ziigmig. örtliche Normen aufgestellt werden.Offen, welcher bereits m Anetten, als ihre Kleider am Knchcnofcn

ich geworden ist. Ein Heer mosko Rindvieh Zufuhr 450: Marktnung leincr uncrmuoiicteii Tätigkeit Feuer gefangen hatten.
' i"V t . t r r y tfv. witischer Agenten wirbt mit Gelduii purere e ocr ian ou a cil iiiraic fest.

Prima Stiere, 18,0018.25.Zlus Uansasuiid verführerischen Worten in denvom Heiligen Vater im September ZZ. 5, ZNattttschast bkittgt111)12 zum Ritter des St. Gregorms . . - - - Kreisen jener Arbeiterschaft dem Bol. o Gute bis ausgewählte BcevcZ,
Ordens ernannt worden war, seine oentcye --Boote yelm chewlsmus Rekruten, und die Füh Lehigh, Kansas, 25. Man 17.0017.85.

rer der unabhängigen Sozialdemo Werte Lefcrfamiliel Viel Glück und Gewöhnliche bis ante, 16.00Tatkraft ih noch gröberem und wri
ratie leisten aus NevolutioiisideoWashington, 20. März. Fünf Segcir zuvor! Vielleicht denkt manterem Sinne zu beiveisen, wobei ihm 16.75.

Gewöhnliche, 14.5015.50,logie oder genossenschaftlichem Empdeutsch? Unterseeboote, bemannt mit chcr Leser: Wamm schreibt nurder schönste Erfolg zuc Seite stand.
lnden heraus solchem Treiben Voranicnkan'.schcn .Seeleuten, sind un
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einze zede Zöoche, so er doch müh Gute bis ausgewählte Jährlinge,cwer vcrtjinoerte inn seine ISririZi
schub, im Glauben, dadurch derterwcgs nach den Vereinigen Staa 15.0017.00.mm die' Feder mit beiden Händenkung, der im Januar dieses Jahres

in Ehicago stattgcfundcnLN Sitzung
Weltrevolution bie Bahn zu bereiten Mittelmäßige bis gute Jährlinge,uocr oas Papier surren muk Tas'tcn und werden in der Victory

Loaii 5lampagne zur Verwendung zn der Wirtschaft 'der Arbeiter und 'it wohl so: wenn man den Feder 13.0014.75.
kommen.

der Erekutibe beizuwohnen.

Ei Mann ds Mut
oldatenrate finden Lemne und sei Gewöhnliche bis gute Iayrunge,yalter mit beiden Handen halten

muß, da es langsam und erne Leute bereits eine Organisation 10.5013-00- .

Kühe und Heifers, Markt fest,Der Vrrschwornkig znm Morde ur ihre Zwecke vor, die zunächst für muaend. Doch bewahrheitet sich auch
Deutschland den Burgerkrieg, in wei Gute bis beste Heiser, 12.50wer ocisi tsvncqroorr: ..Was ,man

Für alle dclitschcn Vestrdhingcn
In diesem Lande bewies der Vcrbli.
chene während seiner Lebzcit 'stets
ein großes Interesse. Viel war. ihm

I,1,llI0lg. ,

St. LouiS. Mo., 29. März. gcrne tut. das fallt einem nichtterer Folge aber neuen Krieg der
bolschewistisch infizierten Länder mitLeron N. Aondn. ein Neaer.Zabn schwer." So lange ich weis das? Kühe

daran gelegen, die Loyalität der hic arzt in St. Louis, wurde wegen oer .yrausgeber nut meinen Beiden noch nicht infizierten bedeuten
würden.pgeil Bürger öcutjckcr Abitammunz Verschwörung zum Morde zur lc 10.7-5-trägen zufrieden ist und auch die

Leser sich einigermaßen dafür iptcr.

11.50. v
Ausgewählte bis prima
13.0011.23. ,

Gute bis beste Kühe,
,13.00.
Mittelmäßige Kühe,

40.25.
Gewöhnliche bis gute.

wa!,rend der verilozieneil K?iegsPe. benslangucher Zuchthausstrafe ver Gegen diese düsteren Prospekten,
riode an geeigneter Stelle, in das urteilt. Leroy war unt etlichen an '8.75eueren, werde ich mich auch ferner.die aber durchaus im Bereich naher

Wahrscheinlichkeit liegen, stehen einerrechte Licht zu rucken. Mehrsach dem angeklagt, in eliiein Ausruhr in inn oie Muhe nicht verdrießen las
nahm er srentlich die Gelegenheit 0st.St. Louis din 1. Juli 1S17, sich im, lonoern im Intcreste für die 5.0-0-entschlußkrastigen, vom bewußten
luahr, sich in diesem Sinne zu Lu. mit andern verschivoren zu haben. !es Älatt schreiben.Taseinswillen des Volkes getragenen

Es macht mir Freude, in der WeltKern und die gegen die fremdgebore.lZwel Gebeimpollsten zu ermorden.
8.25.
Stockers lind Feeders, fest.

, Prima Feeders, 14.2516.65.
l Gute bis beste FecdcrZ, 13.00-

Post einen so interessanten Beitrag
Regierung' wohl auch heute noch

einige wirksame Machtmittel zu Ge
böte. Mehr indessen als eine deut.

itctt Bürger von gehässiger Seite in. Zchn finmc Neger, die an dem Auf
szenierte Hetze zu verdamme. Herr stand beteiligt waren, find fchon ver von meinem Freunde Wils.
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.'vrei, war ein aeborener Redner. Er urteilt worden. Leroy batte die Becker lesen zu dürfen. Schon lange

Jetzt, da die Autoschau vorüber, lasst' uns eLvii
Umschau halten

Jet's, d h( Jlonfufioit tet Jtiilo i, Ansstellliiig borüBf ist, eSrnm
wir ims die nötige Zcil, um jede Car ans ihre Güte und gule Eigei-.lchak- t

zu prllseil.
Lnk ns unter die Hans der Dizle ftfirtiictt und die Sicherste Ein

snchiicit im Bu de Wotors bclrackten. Die Vorteile springen sofort in btt
?iiistcit ui,I drängen jedem die Uebcrzn!g auf. das; der Bau des Tixi
Lvcoming B!!orS von Männern ausgcsülnt wurde, die eine genaue Kennt
nis der ClraszenucrkältmsZe haben und wie man denselben zu begegnen hak.
Es liegt darin eine ganz bcjtiminte Ersparnis, in der Feuerung und
den Ncparawrcn, Man besichtige nun den Körper der Car. die Polsterung
und andere hervortretenden Echvichcitcn, Nun besteige wir dieselbe ?,l
einer ffalnt. Aus dieser ftasicl wird uS der Beweis sür die Richtigseitunserer lagaben klar gciicjcrt. iinsne Angaben werdm in jeder Be

, zichung bestätigt.
Man beachte diese kurzen Epez!sikal!oncn?
Viotor Dixie Üticoming hi kvced", Sv.Pferdekr., 4chl.
(c,tch Mrg k Veck Multiple Tlsc.

' ffront Nrle Drop ?orged ,J Beam .Sectton, Ball Vearing,
Rear Äxte ull Souliiig. Bowcr Roller Wcarings, Spiral Wedel Tupe. ,

Händler
Noch etliche Berkanfs'Agentnrcn offen. Lassen Sie
uns die (sor zeigen und unsere Vorschlag erklären

$1,095 f. o. b. Fabrik

che megierung veurloVe eine per V.V-- 3' besas; großen persönlichen Mut, und Flucht ergriffen und wurde erst
14.00. '
Mittelmäßige bis gute
11.5013.09.

jJtUJJUH;,
uavo ich nichts von ihm gehört.
Sollten ilZm diese Zeilen in die
Hände kommen, so möchte er so gut

er wußte sich sowohl in der deutschen N'aier vor cnnji ßcoranji.
ständige Friedenspolitik der Entente,
um die Weltgefahr des Bolschewis.
mus rechtzeitig zu beschworen, ehe er
Teutschland angreift und damit ei.

Gifte bis beste Stockers, 10.0-0-n!s mist) in oer mwessprache auf
Amerikanisch Bankiers begeben sich 12.00oratorischem Gebiet zu bavegen. sein, wenn er Lust und Zeit dazu

hat, mir von -- seinem Befinden Mittelmäßige bis gute Stockers,Außer der Rednergabe befaß der nen relyundernnillionenblock vonvaa) iriuii)iano.
Berlin, LJ. März. Eine neue 9.00 10.00.Verstorbene auch ein gutes Stimm schreiben und seine Adresse schicken.

Auch wenn er etws von Freund
Menscheu Zentral,. Süd. und. Ostamerikanische Kommission, bestehend Gewöhnliche bis mittelmäßigeinaierwi. '?us ganger genurte er curopas zu einem Rachekrieg deslaus 18 Bankiers, befindet sich, wie Tavid Steinle weiß- -zahlreichen Gesangvereinen ol,Z Mit. Proletariats gagcn den Jmpcrialishier bekannt wurde, auf dem Wegeglied er seine geschäftli,

Hier sind die Farmer fleißig am
Hafer säen, was wegen des often

mus und Kapitalismus" des We

Stockers, 7.008.50.
Stock Seiscrs. 8.000.50,
Stock Kühe, 7.509.0.
Stck Kälber, 8.0011.50.

chm 555T M?"rwm m. Sie
tens zusammenschweißt. Biegens ctzvas verspätet wurde.rCi.j,.. oi ... v r

'111111111 viiujuiiuc t'uia rn;u ai'i rjiiu uic tytiHUfe uuu jiui;iuncii
als Bezahlung für ,9!ahrungsmit!el Das Wetter ist schön und das FROST-BEMI- S

MOTOR CO.
W. R. NICHOLS

MOTOR CO.
2520 Suniarn ei Omakla; Slilcr 4316

Veal Kälber, 6.00 13.75
Vulls und Stags, 10.00-chwe- ine

Zufuhr 7,000;

Leiter des Leo'Hauses neben fei
nem Geschäft als Fabrikant kunstli

- ch?r Blumen betätigte.

beaufsichtigen. ES find bereits Aiehr
als 25Q amerikanische Soldaten,

-- 12.00.
Markt

Busgarieil soll uibilisicre.
Paris, 29. März. Die serbischen

grüne Gras zeigt sich schon. Auch
iii den Gärten hak-d-

ie Arbeit begon
neu. Es werden Kartoffeln gepflanzt

U. . P Straße, liitcalit, Tbra?!a125 Aerzte und 18 Zahnärzte auf allgemein fest.

Höchster Preis. 19.35.dem Wege nach Berlin. Amerikaner riedenödelegatcn sollen heute Nach,
cht erhalten haben, daß Bulgarien

und an-zer- frühe Gartcnsachen einSein Leixnslauf.
richten ein Eilboteusystem mittelsJoseph Frey erblickte ,ii C. No. Schafe Zufiihr 200. ?)?arkt fest.gebracht. Auch werden jetzt ohne

Rückhalt Gurken gesetzt. Auch sieht Länimer fest: schwach: Schafe 10benlber 1834 in Altdorf, Baden, das Autos zwischen Berlin und anderen
Licht der Welt." Er kam frfsnn europäischen Hauptstädten ein, da

HOUS.Tirjn-HA- ll NETS ENIOT k19 tVVtABI je WATTWAtKrutahon and the fhimus wr or muxions of wom
HOLMTCt- n- HAIR NETS AR MAJDE OT TH flNZit UM.HUMAN HA1R. AU. SHABE&.

man fchon zunge SUtfleM. Die 19.6019.75. HLWy25s
an der serbischen Grenze Truppen
zusainmenziehc. General Pechitch.
voin serbischen Generalstabc, soll
bon Pans nach Belgrad abgereist
sein.

Frauen hier betreiben ie Hühnerlcie Plane stir Errichtung eines xcmimcr, rVMY HAI KIT CUARAKTCTO Q WWTTmvrnyto. OKom at Wffi favüwte im tCANNOT SUfPL YOU, WIUTE US. KATE toLöt AftO
zucht immer mehr, selbst in derFlugzeiigdicnsteZ aufgegeben worden WHtTt 0kiAV

Gute bis ausgewählte
19.0019.50.
Mittelmäßige bis 'gute
19.2519,00..

CAPFRINGF. SHAPEStadt. Sie sagen, es ist Gewiiinfind, Kammer,
M? PriG,rT"ci I ADOLPH K.t,ÄJhtdarin, wenn mich das Futter teuer

t--J 1 N E W YOW Knt. Jetzt ist der EieMeis 35c da? zuzxzmnraT7TuxnzTTm i:v vy? irtakcgmTraynncaring anuner iv.uuPreise höher wie im Vorfahre.
Washington, - 29. März Die Dutzend. Jhrlinge, gute bis beste, .17.00

Neuer Bischof für Des Moiües.
Rom, 29. März. Rev. Thoinas

Trumm, Rektor von St.. Patrick'S,
ilcdar Ravids, Ja., ist zum Bi
schofe von Des Moine's ernannt wor.

Die Frühjahrsarbeit hat begonnenPreise im "Großhandel zeigen eine
Höchster Preis, 19.40.17.50.

Widder, 15.00-16- .00.fl.'ijin,,,' tiiHi rtitfttifirtS mih fit-t- Beißes Corn-N- o.

3 1.52
m anen tfslenern. Miaun ne cm

Tchafc Zufuhr 200; Markt $1-0-

und Peter Heinze bauien für Winve Mutterschafe, Ausgavählte bis
i " - .

heute bereits höher als im Vorjahr.
Das Arbcitsdepartement berichtet für Woche. No. K 1.431-44- .

deii. gulc, 14.0014.55.'ohu Schmidt , ein neues Wohn
Haus, 19 bei 20 groß. Mittelmaßige bis gute Mujsrscha o

Zungen Jahren mit feinen Eltern
iiöd) den Lcr Staaten, wo er in
Parochia. und öffentlichen Schulen
ausgebildet wurde. Er widmete sich

dem Kaufinannsstande und gründete
spakdr die Fabrik zur Anfertigung
künstlicher Blunicnartikel, die er zu
großem Ansehen bracljte. Auch als
ttirchensängcr erfreute er sich eines
guicn Rufes. Im Jahre 1908 er
rangierte Herr Frey als Führer die
Wallfahrt der Mitglieder des rö

n Zentral . Vereins
nach Rom. Herr Frey besuchte Eu
ropa dreimal. Er wurde im Jahre
1909 zum Präsidenten des New
Yorker StaatsvcrbandcZ der deut.

. Vereine, dessen lc

benölängliches Mitglied er war, er
wiiült.

' Herr Frey vrmäblte sich am 16.

jedoch, daß Nahrungsmittel, sllci.
der und Mctallerzcugni'se in den tie - garnier yolen im ,n oer fc, Joseph Marktbericht.

St. Joseph. 29. März.Stadt Arbeiter für ihre Landarbeit.letzten zivei Monaten eine fallende Feeder Mutterschafe, 7.008.50.
Rindbieh Zufuhr 100; Markt nSomit reicht einer dem andern eine

Morphinschmuggler verhaftet.

Im Hotel Fonicnelle wurde heute
morgen E. I. Blom ud Frau ver
haftet. Sie stehen im Verdachte,
Morphin und Kokain in die Ver.

Tendenz zm Preis zeigten. ,

Sample 1.42.
Gelbes Oorn

No. 2 1.54.- -
Ni. 3 1.521.51.

. No. 4 1491.53.
No. 5 1.431.46.
No. 1.43.

Vemischtes Corn
No. S 1.501.51.

mincll.hilfreiche .vand Wie der Anne Chicago Marktbericht.
chwcinc Zufuhr 2,000; Marktohne den Reichen nicht fertig wird. Chicago Jll., 29. März.Man braue sein eigenes Nindt'ieh Zufiihr 1.000; Markt V- - '

3, r f.. 'lli ...' rStaaten bon jkanada geschmuggelt
zu haben. Wenigstens fand die Poli

-- 19.25.uraziamiiispreis. jö.o.fest.Lagerbier
Ei Ceiit das GlaS.

Höchster Preis. 19.43.zcj in ihrem Beutze Drogen dieser ?chueiuc Zufuhr 8,000; Markt
-c- ha.se Zufuhr 900; Markt norm 1 1.4- 0- -- 1.48.'10'Art iin Werte von ?l000. Ihret".t UUxHe, da Ci l'rno! Inm?. ucll.(H.t 11 bau't orürflitt. itli.iu. nnluaall. Ankuust war der hiesigen PolizeiIraiila: all d :whisch,n,,k, 9Awn i

ShoatZ höher; andere 10c nied
riaer
Turchfchnittspreis. 19.20 19.C0.
Höchster Preis, 19.70.

.rfflp" krt echtk t'tert. ?i!chl u vxr:,tn nttl d?m l'tt'ncrnnifn .'Jitm-ttn- " . whm
im voraus aemeloet woroen. ico
kain e, , daß die Verhaftung

Oktober 1883 mit Anna Zicgler aus Omaha (ctreidemarkt.

so auch oer J'indie ohne den Armen
nicht. Darum sollte auch keiner den
ander,, verachten.

Sabbat, den 22., predigte der
Prösidcnt der KanfaS Konferenz der
S..T.Advcntistcn, in dr? hiesigen
Adventisten-Uirche- .

Missionär I. F. Huencrgardt von
Ungarn bielt schon, etliche Predigten
in Hillboro.

Letzt.' Woche starb hier L. Matz.
Wie man sagt, soll er an derJn-sluenz- a

gestorben sei,,.

Georg 'Heinze.

New Aork, welche tut .f,. 4 07 i Praqo UHuU'ept Ctlnitl fon:iMtn
U)IC I ,, tt ,7,'achrn dnn'chc nnl pronipt nach ibrcr Ankunft crfolgeii Tckafc Zufuhr 2,000;' Markt Osnaha, Ncbr--, 20. März.

konnte. Jiil selben Zimmer faßte die Harter Reizen

. No. 5 1.43.
No. G 1.401.45.
Sampls 1.40.

Weißer Hafer
No. 2 64.
No. 3 64
No. 4 63i2.
Standard 64'.
Sanwle 62V2.
No. 3 gemischt 3 C3 ' .

direkt.
i5oirado Lämmer, No. 2 2.45.

?!o. 2.40.
?lo. 4 2.33.

starb. AuS dieser Ehe stammen die
ttindcr Dr. Joseph L. Freu. Elisa
beth, Leander A., Anna M. und
Maximilian Herbert Frey Im Iah.
re 1912 verheiratete rr sich mit 1

ga Hamma, der .Tochter des Örga
niüeik und Komponisten B. Hannna
aus Stichzart. .

Kanms City Marktbericht.
Kansas City, 20. März.

(ndant. vxn Pfitn. tr.nrrti, ge?,ui,,eiks
G'iiunk. ci in etn UulfS
Hin,' D'rtuutf wttkX. ijdvt f!ni Jarbt;
txift, jabuig. hu. it (iiiufl ,dt
enlstiU ttirr Alwhvl imi jrn dsdnld iii
mxjodevt" felfldlfii ha'anU nhta. ,Hif
bn ine Mal ton tttkm lirr,, Ii ,,

utzZ-- oit$ cm Xittlutm' Ich, n.ft,
btt Mtfslil1! HM,

9 in 'iifet , ! h!i? dir 7

i$:n j,M ht:l ot'fntiiai', b;t
lf, if rtlifüit ,'.uaJit ivt 1I".

farsgen x rat $f , im
fflrej l)faf.:i. ; tirU'i.'e h'l'H, Mi

It (St, legt. 6. t.l Liittniii cit..
fciaian..?i.

Polizei Richard .oran ab. der ein
.Eori" Mann sein und im Zucht,
lnulse von St. Elond, Minn., eine

!rk' abgesessen baben loll.
. Die Pn!?zn fand .dove" noch a
elnein aidorn Zxt?, iHd Ealifor
nia S! roste, wo sie noch Schnaps
buchte. L:cr Mauucr wurden da

?,nobieh Zufukr üOO; Markt no- -

Frühjalzrsmcizen
No. 5 2.Z0.

Gemischter Vcizenniineu. Gerste -

Schweine Zu n,hr 1.800; Markt No- - 2 2.192.2'.Man unterstütze die deutsche
Presse. irCsem man zu ihrer Vcrbrei.!

No. 2 1.53.
No. 3 1.51.No. ., 2.162.38.,teh; 1 0c h,'ihi.'r.

TurchschnittZxrciS, 18.6019.35.Abonniert auf die Tägliche Tribüne. sauVrin in Hart gcnomzneu. er 4 ttmi beiträgt, No. 4 2.13. itO. k


