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General Zlssembw fe, 12.00-14- .00.

Feeder Mutterschafe, 7.00-8.- 50.
Der van der ,

Gel-Naffiner- ie

Charles Humbert, niit dem Band
der Ehrenlegion im Knopfloch, er.
schien vor dem Kriegsgericht unter
der Anklage, mit dem Feind in Han
delövcrkchr gestanden zu haben.
Drei andere Mitangeklagte wurden
ebenfalls in das Gerichtslokal ge-

bracht. Es waren dies Pierre Le
noir. Kaptain Ladour und William
Te Souches. Wührcnd der Gerichts

schreibe? eine 4? Seiten lange An-

klageschrift vorla, verließen die Zu.

willen, ob öa was über jiönige steht,"
Der Engel tat, wie ihm befohlen

war. Da eö aber zwölf dicke Bücher
waren, dauerte es zwölf Tage, bis
rr niit der Arbeit zu Ende kam,
Und er fand nichts.

Tann lieft Gott die Deputation
zum lektenmal vortreten und sagte

jn ihnen:
Ihr müßt in der' Tat unvcrrich

tcter Cache nach Hause reisen. Ich
kann nichts fiir euch machen. Diese
Könige sind eure eigene Erfindung,
und habt ihr sie sertt, jnüsjt ihr selbs,

sehen, wie ihr sie los werdet."
Ew kaiserlicher und königlicher

Majestät
allcruntertänigsler

5karl Ewald.

Die Fürsten, von Gottes-gnade- n.

CIn Offener SUricf an Kaiser
Wilhelm bim Start Ewald, in ler
iwpcukagcner Presse 0111 4. Eeptem
Ut 1SÜ7 schienen.

Wit tiefer Bewegung habe ich die
Sieben gelesen, die Euer Majestät
tun SO. und 31. August in Noblen,
lci der Enthüllung des 2'fonumciit
für Ihren lzochseligen Herrn (örob
tatet zu hallen sjancht haben und in
denen Sie die Fürsten als die Werk-Zeug- e

des ljiiiiijUfchen Herrn und als
Herrscher von Gottes Gnaden hin-stellt-

Trvkdem ich nicht Untertau Euer

'13.00.

Mittelmäßige Kühe, 8.5010.50.
Gewöhnliche bis gute, 6.25
8.25.

. Stockers und Feeders, fest, stark.
Prima Feeders, 14.2516 65.
Gute bis beste Feeders. 13.00
14.00

Mittelmäßige bis gute Fccderö,
11.5013,00.
Gute bis beste Stockers, 10.00-12- .00

.

Mittelmäßige bis giiie StockerS,
9.00 10.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige
Stockcrs. 7.008.50.
Stock Helfers, 8,00-9.- 50.

Stock Kühe, 7.500.00.
Stck Kälber, 8,0011,50.
Vcal Kälber. 8,00 13.7?.
BullS und StagS. 10.0012.00,

öes Staates Iswa
Des Mo'ncs. Ja,. 1 April.

ist wahrscheinlich, daß das
Nathlnin Unterfuchiings Komitee
diese Woche berichten wird, da nichts
Neues in der Sache zu erwarten ist.
doch ist es leicht möglich, das; die
beiden Höchsten Beamten des Staa

mit einem Rüffel davonkommen
werden. Gouverneur Harding und
Havner, der Obcr.Staats.Anwalt.
werden beide eine scharfe Kritik aus.
zuhalten haben.

Die Hochstrasteii-Vorlag- e. von der
man annahm, daß sie zur sofortigen
Erlediguiig kommen werde, beschäf

tigt immer noch daS Komitee.
Die Smith-Bill- , wonach die Schu.

im Staat sa weit als möglich
verschmolzen werden sollen, ist vom
Senat und auch glücklich vom Haus
angenommen worden.

Das Hauö hat sich gegen die Bill
zum Widerruf der SonntagSgesetze
erklärt. Der Senat hatte die Bill
angenommen.

Die BehausungsVorlagö ist von
beiden Häusern angenommen wor
den.

Die Kominission, die mit der Re
vidicrung des Gesehmiches betraut
wurde, ist bereits an ' der Arbeit.

Die Suffragetten sind sehr tätig.
doch ist ihr Einfluß nicht sehr bc
merkbar.

Senator Hnmlierts Berhör.

Paris, 1. April. Senator
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Hörer langsam den Gcrichtssanl.

j Marktberichte j

Omaha Marktbericht
Omaha. Ncbr., 1. April.

Rindvieh Zufuhr 6.300: Markt
fest; stark.

Prima Stiere, 18,0018,25. '

Gute bis ausgewählte Acevcö.
16.7517.75.
Gewöhnliche bis gute, 15.75
16.50.
Gewöhnliche. 14.0015.50.
Gute bis ausgewählte Jährlinge.
15.0017.00.
Bkittelmäßige bis gute Jährlinge.
15.0016.50.
Gewöhnliche bis gute Jährlings.
13.25-11- .75.' - .

Kühe und HeifcrS, fest, star.
Gute bis beste HÄfer. 12.50
11.50.- -

Ausgewählte bis prima Kühe
'

13.0014-25- .

Gute bis beste Kühe, 10.75

,
ist im Gange

Die Konstruktionsarbeiten "der Es

der Omaha Nesiniug
Eo. sind im besten Gange. , Kontrak
te für die Hauptgebäulichkeiten sind
bereits vergeben, ebenfalls für die

Herstellung von Stahlbchältern und tes
Destillationen, und nian erwailet,
daß man bereits am 15. Juni das
erste Oel reinigen und auf den

Mrlt brii'gen kann. Die Gesell
schaft hat soeben einen 3iz Tonnen
Mack Truck gekauft, mit einer 1200
Gallonen Tank.5!apazität, der sür
die Omaha Nesining Co. von der
Mack Truck Geellschaft besonders gc
sinnt wurde. Dieser Truck wird von len
der Firma für , ihr NetaiLOelgeschäst
gebraucht werden. Er wird innerhalb
weniger Tage in den Dienst gestellt
werden. Die Gesellschaft hat kürzlich
wieder einen halben Acker Land er
worben, was

, jetzt eine Gesamtzahl
von 18 Acker ausmacht, die sie spä
terhin nötig gebrauchen tvird. Die
Gesellschaft hat noch immer eine Hei-

tre Anzahl Vorzugsaktien zu verkau.
fen, welche 8 Prozent am Profit der.
sichern. Die Gesellschaft hat ohne

Frage eine vielversprechende Zu-

kunft wie selten eine Gesellschaft in
Omaha hat.

Beruft Euch bei Eurer Einkäufen
uif diese Leitung...
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Mafestät bin. wage ich es doch, an
die .Stusen Ihres Thrones meine
durch dicse Sieden veranlagten Ge-

danken hinzulegen, sowie sie sich un
tir dein Cause des Flügclschlages
Ci3 kaiferllchen Adlers zu einer klel
uen Geschichte von Gytt und dem

völlig geformt haben.
Ciimial bekamen die Menschen ihre

Müiuoe so satt, dag sie beschlossen,
eine Deputation an den lieben Gott
zu schicken und ihn um Hilfe gegen
j;c zu bitten. Die Teputation wurde
an der Hininielöpforte gut empfan-
den und wurde vorgelassen, als die
Sieche oit-ü- c kain. AIs sich aber der
Wortführer seines Auftrages cutle
digt halte, schüttelte der liebe Gott
verwundert den Kopf und sagte:

Ich verstehe kein Wort von den:,
ti'aS du sagst. Ich habe euch nie
rials Könige gegeben!"

2a riefen sie alle wie aus einem
Mund, das; die Erde voll von 5löni
gen .sei, die alle erklärten, dasz sie
von Gottes Gnaden regierten.

Davon weiß ich nichts," sagte der
liebe Gott, .ich schuf euch alle gleich
und in meinem Bildj. Adieu!"

Damit war die Audienz zu (lüde.
?lbcr die Deputation setzte sich vor
'die Hiinmelöpsorte und weinte

AIS nun der liebe Gott das
tifuhr, fühlte er Mitleid mit ihnen
und hich sie wieder hineinkommen.
Er rief einen Erzengel und sagte

ihm: "

schlage nach in deni Buche,
worin ich die Plagen aufgezeichnet
Iahe, die ich über die Menschen
ihrer Sünden wegen geschickt habe,
und sage mir, cb da etwas von
Königen lieht."

Es war ei sehr dickes Buch, so

defj der Erzeuge! einen ganzen Tag
dabei saß- - lö er gegen Abend fer
4ia war, meldete er. dass er nichts
gefunden hätte. ,Tie Deputation
ivurde wieder vorgelassen und Gott
Zagte:

. Ich weis; nichts von diesen

Da gaben sich die Acrmfien einer
so entsetzlichen Aerzweiflunz hin, daß

zfich der liebe Gott noch einmal ihrer
erbarmte. Er rief den Engel wieder
lind sagte ihm:

Schlage nach in den Bück,ern, in
denen ich all das Elend aufgoschric.
5en halic, das über die Menschen

i)rer schlechten Gebete wegen kank,
danüt sie einsehen, daß mein Nat wei
;fer ist als der ihre. Und lafj mich

&'. t ' -

Schivcinc Zufuhr 13,500.-- Markt
20 10c höher.
Durchschnittspreis. 10.2519.40.

- Höchster Preis, 19,80.
Schafe Zufuhr 15,000; Markt
IV 25c höher.

Lämmer fest; schwach; Schafe
19.5020.00.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
19.0019.50.
Mittelmäßige bis giite Lämmer.
19.2Z19.60.
Feeder Lämmer, 18.0018.75.
Jhrlinge, gute bis beste, 17.00
17.50.
Widder. 15.0016.00.
Mutterschafe. AusgeMhlts bis
gute. 14.0014.35.
Mittelmäßige bis gute MuLsrscha.
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Chicago Marktbericht.
Chicago. L, 1. April.

Nindvieh Zufuhr 15.000; Markt
fest; 3 Ladungen 1600 Pfnnd
20.35.

Tchiveine Zufuhr 20,000; Markt
meist 15 25c höher; Schluß
schwach.

Durchschnittspreis. 10.7520.00.
Höchster Preis. 20.10.

Schafe Zufuhr 8.000; 'Markt
fest; 25c höher- -

Höchster Preis für Lämmer. 20.10
Höchster Preis für Widders 17.25

Kansas City Marktbericht.
Kansas City, 1. April.

Rindvieh Zufuhr 11,000; Markt
'öffnet langsam und unregulär.

Schweine Zufuhr 11,000; Markt
25c höher.
Durchschnittspreis. 19.2519.65.
Höchster Preis, 20.00-Schaf- e

Zufuhr 8,000; Markt 25c

Höchster Preis für Läluiner, 20.00

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. 1. April.
Rindvieh Zufuhr 1.800.-- Markt

10 25c höher.
Schweine Zufuhr 4,500; Markt

25 35c höher. '

Durchschnittspreis, 19.3020.00.
Höchster Preis, 20.00.

Schafe Zufuhr 3,500; Markt 5c
höher.
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dert große Summen
Geld, sie. in einer Weise
z führen, die ihr zu
kommt.
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'Besser abgestürzt, als in
den Sumpf geraten, um einer
Blume willen.

Frankfurt a. M. Typisch
siir die Stellung des Leiltrums (die
Klerikalen) als Fels im Mccr ist.

dasz ihm jcht auch Nichtkatholiken
zulauseii, in Franksurt a. Tl. sogar
ein evangelischer Pfarrer und ein
Rabbiner, lind der interessanteste
von allen seinen Zulaufern ist Lud

wig Thoma, der Redakteur des sati
rischen Blatteö Simpliziisimus.
der bekanntlich in den Jahren vor
dem Krieg mit seinen inl bayerischen
Dialekt geschriebenen Briefen des

Landtagsabgeordneten Joseph Filser
die bayerische , Zentrumshcrrschaft
fürchterlich zu verhöhnen Pflegte.

Salzburg ift für den
Anschlich an Bayern. Ta3 Salz,
bnrger Volksblatt, ein deutsch.natio
nales Organ, wendet sich gegen die

Tiroler Bestrebungen, sich von den
anderen Alpciiländcrn zu trennen.
Gleichzeitig aber verlangt das Blatt
selbst die üoölösung Salzburgs von

Deutich'Ocstcrreich und den Anschluß
an Bayern. Auch wir wollen von
Wien abrücken, schreibt daZ Blatt.
Wien wird in Hinkunft eine aller.
dingS große, aber doch nicht mehr
herrschende Provinzhaiiptstadt fein.
Eine große Stadt, nach der wir

gravitieren, liegt uns näher. E3
ist München. Wir sehen für Salz.
bnrg Zmd auch für Tirol das Heil
mir in einem Anschlug an Bayern
(Pester X!Ioiji.)

Karlsruhe. Wie die

Llätter melden, ist in Baden die

Einrichtiiua von Berkehrsverbindun
icit mittels srllla,'euci nevlant.' Au
reichendes Flugzeuginatcrial und Im
terkunitSmoalichkeiten in allen arö
s',cren Städten lind vorkandeil. Bor
alten Tinaen soll lnerdurm die-ido- it

besorderung. die unter den schlechten.

VerkehrSverhaltmüen er,ievlich le

bei, verbessert werden.

Unkraut, Tinmnhcit und Ge,
nie gedeihen unter den ungünstigsten
'oingungen.

Einem Hungrigen ist eine war
nie Wurst lieber, als ein Tuliend
warme Worte.

Nackte Wahrheit. Kan
schämt sich ihrer und hängt ihr ein

antelchen um.
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Daher die Organisierung nserer KomPaguie in Omaha,
.

nem
.
der große, Biehzentren der Wer. Staaten, m für dieses wachsende nd zn- - - " " ' "

dexlassige Geschäft Sorge z trage.
& - - .... ...
V"' In Wirklichkeit ist die Missouri Cattle Loan Company eine kooperative Kompagnie, deren Aktionäre, wo kl sich nm Tarlehe handelt, zuerst
in Betracht kommen.

Ci Aktieninljabcr oder Kunde do uns z sein, hat gewisse Vorteile. Wir geben de höchsten Kredit, der sich mit der Sicherljcit unseres Ge

schäfteS vcxtrögt. Wir finanziere, Züchter do Rindvieh und Schafen und helfen so, dc Fleischvorrat zu vergrößern. Wir diskonticren Tarlrhe
, uf Bieh do Bankier?.

" - V ' " r ' 7 ' 4
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Wir müssen uns in der Periode der Rekonstruktion beeilen denn die Welt krivariet von uns einen groficn Teil seines Mschbcdaxf foivoljl, nl

anch seines Rindviehs zur Züchtung. Dazu gehöt viel Geld, das unsere Kompagnie, mit ihrer Fähigkeit für Diskontierung in Betragen, die

den Borger zufriedenstellen, uSleihen kann. ,
-

j i.-.- , ... . . 'j-
if.:"' Wir offeriere zm Aerkaufeeine' beschränkte Betrag

'
sertt Akn'enkapitalS, der an daS Publikum zu Oganisicrungspreife do Z100.00

-
pro Aktie verkauft wird.

REPUBLIC TIRES
mth &iGQj&)$twte

D!e

erwiesen, daß

Wir sind ger

Geschäftsmethoben unserer Geschäft selbst haben sich

sie als eine Garantie fUr Sicherheit und Gewinn

bereit, jede geuinnschte keitere Auskunft z erteile.

fUr die Aktisnare dastehen.

i

tt, r o d i u m Prozeß und Siaggard StudZ sind die
beiden Sachen, die Nepublic Neifen eine längere
Lebensdauer verschaffen.

Gummi, verhärtet und verstärkt durch den Prodium Pro
zeß, verleiht den Nepublic Neifen eine geradezu erstaun-lich- e

Widerstandskraft.

Die Staggard Studs haben keine scharfen flaute, die sich
rasch abschleifen.

DaS Ncttorcsultat ift langsames, ebenmäßiges Vbarbci
ten wie das langsame ebenmäßige Abarbeiten guten
Stahles und eine bedeutend längere Lebensdauer der
Reifen.

NkpublieNeifea nd Cchlänche, beide Black
Line rot gran sind gemacht do der

The Republic Rubber Corporation
Fonngktown, Ohi

K0PAC BROTHERS
Tistributottn

2037 arnarn St. a, Neb. Tel. Zlex 4UH)
Tevid Eit, Neb. ColnmbuS. Neb.-Tch- udlkr. Ncb Norfolk. Neb.

THE MISSOURI VALLEY
CATTLE LOAN CO.

Zimmer 1006 1. National vank Gebäude

0Itt. " .- - NEBRASKA

The Missouri Balle ssattle Lo Co.,
Omaha, Nebr.

Leehrte Herreu!

Bitte mir, ohne dasz ich mich dadurch zu etiva! berPflichZe,

weitere Auskunft über Ihre Konipagnie zu erteilen.

Name

Adresse

a,wiiw,K .u..


