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Lokales! .

Keine Turchsuchung nach Mnnition.

Washington.',!. April. Mili-tärposte- n

an der mezikanischen Gren
ze ist es verboten. Gefährte nach

Munition zu durchsuchen, wie dcr

Iudge advocote general der Armee
beute bekannt macht.

Ouiaha. Wenigstens hatten sich vor
Polizeirichter Dosier am Montag
morgen nicht weniger als 7 wegen
Prügeleien und ttrmvallen zu ver
antworten. Drei von ihnen wurden
entweder zu einer Geldstrafe oder
zk Gefängnis verurteilt, einer zn
HO Tagen- -

fckiwu. , ....aaM--

Belgiens König in
Paris eingetroffen

Paris. 1. April. König Albert

von Belgien ist hier 'beute nachmit-

tag, in einem Aeroplan eingetroffen.
Er beabsichtigt, die JriedenSkonfe.
renz persönlich zu ersuchen. Brüssel

zul Hauptquartier der Bolkerliga
zu mache!,, l frühere Depeschen be

sagen, das; sich die Bölkerligakommis.
jicrn auf Ok-n-f als Hauptsiö der Liga
geeinigt hätten.)

Die Kontrolle über
Packer" aufgehoben

Washington, 1. Avril. Tnrch
eine vom Präsiden tetr erlassene Pro
klamatioil werden alle Packer" von
der Bundeskontrolle des Nalirungs
lnittelLi,zenösyftems befreit. Wie die

Nalirungömiltcladniimsiration heute

erklärte, hat der Präsident die Pro
klnmation in Paris unterzeichnet,
In derselben wirö vorgesehen, dafz

alle Personen, Finnen, orporakio

Soll !91! Wrizrnverkanf organ!,
sierr.

Paris, i. April. Präsident Bil.
son ernannte heute Julius Barne?
zum Vorfider'der Organisation, die

die 1!)19 Weizrnernte unter der Ga-rant- ie

des zkongresseS verkaufen
wird. Hoover wird Vorsitzer de

Iuckerauöschusses bleiben, ebenso der

Getreidekorporation bis zum 1. Juli
wann BarneZ ihm nachfolgen wird.

,doover wird Generaldirektor der

Hilfsarbeiten der Alliierten und der

Per. Staaten bis nächsten Soinmee
bleiben. Man hofft, dafz dann die

NahrlliigZmittelkrifiS vorüber ist.

2! ZesZge Beteiligung
n Chicagos Wahlen

Chicago, 1. April. Bis heute
murrn fei den Heurigen WaH.

len über 100,000 Stimmen abgege
tcit tmyticn; cs wird angenommen,
dost, das schinerc Votum bis zum
Schluß dcr Wlihllvkale UNI 4 Uhr
nachmittags andauern wird. Bei
dein Stnatsanwalt liefen klagen ein,
dnst ..RevolUerhelden" versuchten,
Stimmabgeber cinzttsckiiichtcrn: dir

Polizei, welche die Fülle untersuch.
te, fand, das; die Berichte nbertrie
len waren. Jedenfalls wird daS

Wablresultat für diesen oder jenen
Kandidaten keine große PInralität
auszuweisen haben.

Welifirnijcrtrstft mit Bulgarien.

Paris, 1. April. Daö Journal
des Tebats veröffentlicht heute zwei

Verträge zwischen Bulgarien und

Oesterreich, die Konzessionen für
Bulgariens Eintritt in bm Krieg
enthalten.

- Amerikaner verlassen Italien.
Neiv '1ork. 1. April. Der

Generalkonsul erhielt beute
die offizielle Benachrichtigung von
Rom. dasz Mi-- 3:2. amcrit'anische

Iiifanteriercgimciit, bibber in Itali
rn. von Genua abgesegelt ist.

rf(or)lfiir ih?nrrn im Werte von

$1,500 wiedererlangt.
Waren im Werte von $1,500. an

lieblich ou-- Frachtziigcn gestohlen
und von !raiik Delbridge. dein

Diebe, an B. S. Sbelton verkauft,
wurden wiedererlangt. Beide. Dieb
und Hebler. bekannten ?hre Schuld.
Mehrere andere Verhaftungen folg.
ten.

Stodtrat verschiebt Unndkions
Berhür.

Tetekliv .nudtson. der deii Sol-bate- n

Coleman bei der Verhaftung
durch einen Schnsz verimmdete. sollte

nen oder Bereinigungen, die sich mit
Die neuen Völker- -

dem Import, der Herttelliing von

7,leischwaren irgend welcher Art be

schädigen," nicht mehr lizensiert zu
werden brauchen. Tadurch werden

ciga Grunosätze

Pariö. 1. April. (Von Fred S.
Ferguson. Korrespondent der United
Pres-..- ) Nächsten Donnerstag ivird

den Profiten der Packer, die unter QpWlmiljER&HUfl
t f tx

dem Lizensipstem sich auf 10 Prozent mgestern vor dem Stadtrat verhörtbeliefen, keine Tchranken mehr ge
werden, doch wurde dieses Verhördie ganze Völkerligakomimiiion eine

Sitzung abhalten, um den Bericht wnvmmlebt. ,
Tie Lizens auf Weizen, Zucker, ÜNmhM:mma

bis zum 21. April verschoben, da

,'r am Donnerstage ein Verhör vor
dem Stadtrichter in einer kriminellen

Anklage zu bestehen haben wird. mrnmm.mbJRmBaumwolle und deren Erzeugnisse
aber isr noch innner zu Zkecht IM

des Komitees entgegen zu nehmen.
Tie Reinschrift der Konstitution cut

hält 2 Artikel, genau soviele wie die

Originalkonstitution. Es heistt, das;

dieselbe einen verbesserten Wortlaut
und melirere Aniendement? aufzii'
weisen hat. I Ein glänzcildcr TributTie Missouri Ballri, Loan (so.

eine der aröstten und benen Bersi.

'cherungsgesellschaften steht mit Ban'

Arretiert statt verheiratet.
(ili) öiieola und Sarah Carp,

!L jährig, kamen hierher von St,
Joseph, um sich zu heiraten- - Sa
rahs Vater kam schleunigst hinter-ber- .

Ji'l Noominghause, wo man
das Pärchen fand, konnte Ely zwar
eine Heiratölizenö, aber keinen

vorzeigen. Die Polizei
nahm ihn deshalb in Gewahrsmn,
und der Vater nahin Sarah zurück
nach St. Joo.

volschewiki melden
militärische Lrfolge

London, i. April Cffizidl wird
von Muifaii berichtet: In der To.

SfBWi

j Tractor t

I Radiators
E

wie reparieren sie
$ und bauen sie
tß tf
t'J Sersiopit sich Ihr Radimir un kickt g
kjj er dann bitt? Zeemdilalse sind tarin
f.l und derltovkeu rf elfe S?fffrfÄiiff. j

llnfr prtaie aus nni nö Passage Ist

jjj n3 einzige iirrfiinfritnSratttcL ' .

I 24-Stund- en Dienst
Cenden Sie un Ihren ülabuilut ?r

fcjl Reparaknr oder schreiben Sie uns m E
Näheres Über den , festen k j

r?j oder Trartor Radiator, der gemacht ra
iaj wird. E

3 " Wir Sauen auch Arnders. rZ.

IßlliUlllii!
1 TIRE CO. I

neta Gegend haben wir mehrere
Ortschaitl'n besetzt, endlich von Mol- -

parovo naden wir vie öuine oer
irinx beschossen.

vlasinstrumente M
Alles, waS eine Kapelle gebraucht.
Steht man im Begriff, eine Mu
fikkapelle zu organisieren, dann ES
versäume man nicht, an nS zu
schreiben wegen den Preisen der ES
berühmten ?)ork Jnstnimente.

Violinen fj
Tie grufzie und feinst ZlnKwahl In dickem E
Zil des Lande. ZSir haben kiliche der zzz
selleniien Jnslrumenle im Wellen, die wir
iüi Besicklistimg auöslellen,

Preis ?12.:0 bis $2.".0 zZ

Sarophones W
Tlis belle Inilriinienl, woran? ein ZlulZii'

ger mit Leichliglei lernen kam:, inn lvin tzz
nie, dauiit wir e? Ihnen zeigen, viilerricht . zzz
frei. r

Das Grafonsla W
vs sicvl allen in bol,e,n Mni,c voran. 21I ES
vergleiche daslelbe niit allen ander im
iiniiv wirdV'" Wnisoncln nswäble,!, Prcw
$3'.'.0 Ins If'.MW. 2

S'crkaull Von Sefuiwllfc 4 Theiler u
leicdicn Ab,;al!lnacn.

zz den!

Emerson Piano
ES . Qneena Mario .VtoloratnrSopraniskin der San
SE l5arlo Operngesellschaft, spricht in wnndkrvollrr Weise

ES ihre Meinung in folgendem Schreiben ans:

SE die Schmotter & Murliek V.,
S; Omaaa, Siedr a,

Geedile Herren! ?i!Ie. neinne Cie meinen anfrich

li,!en Tunk enigeaen Mt bat schöne Piano, da?
Cie am :v!,'n!,,g in inrin ?ivrtemenl im sonlenelle Holel

SE Inndlrn. ?ch war Ziels ein großer Bewunderer des Emer--S-

so Biano. Sein rraibtt'oller Ton it besonders geeignel

g zur Begleiinng des Tnnners, Teine leichlwirkende Tälig
keil und sein leiifuer Zlnsiliiag iimckicn eS zu einem l?!,?n

ZZZ ccnufi nd Vernnügen siir die ffinger dkZ Tvielenden,

ZSZ Ls i't wirklich ein vor,kaliches Piano.
ES Mit beslem Tank sür Ikr Wbklwollea und Istrc Hös

lichleit. verblcige ich dankbar die Ihrige.
ZZZ Qneen Blaria,

ken in 28 Staaten in Verbindung,
ja viele der Aktionäre find Bankiers,
andere sind Viehzüchter und Farmer
Tie Gesellschaft macht es ihre spe-

zielle Aufgabe, Gelder auf Vieh
wobei ihre Aktionäre zu

erst berücksichtigt werden. Ihr 05c

schüft umfaßt die Staaten Nebraska.

Wyoming, Colorado, Jdabo,
Utah und Montana. Mit Hilfe

dieser Gesellschaft üt es möglich mehr
Vieh aufzuziehen und dadurch niehr
Bieh zum Verkauf bringen zu kön

nen. Aktionär der Gesellschaft sein,
schließt deöhalb zwei Vorteile in sich:
Dividenden und stetige Möglichkeit,
Geld zu borgen.

Gen. Dickman requiriert
500 deutsche Arbeiter

ttoblen?. 1. Avril Da es den

5latleman schuldig.

Spät emr gestrigen Nachmittage
einigten sich die Geschworenen im

Strafprozesse gegen Mauriee Katle-ma- n

aus ein Verdikt von: schuldig
der Anstiftn.!! zum Diebstable von
Autos. Sein RechtSanwalt legte so-

fort Berufung ein, und der Ange
klagte wurde unter einem Bond von

$:i,000 vorläufig auf freien Fusz
gesetzt.

anierikütt, scheu Mü:tärbi.börden nicht

gelungen in. freiwillige Arbeiter
zur Herstelluna von Speichern im

if 18t? Emia 20t!i Zarnam,
j?) Crnai). Nebraok ra

ßM&iMm&&m2m&w&m$!
Ottupationsgebiet zu erlangen, hat
General Dickman '300 solcher zurac--

TV Weshalb ein minderivertigeSArbeit befohlen. Ihnen ist angemesse-!ne- r

Befehl zugegangen, nicht zu
i streiken. Sie erhalten .einen Tage

Unkrr Äiil Made, Qualität und Zu
uortcnimrniicli den Kunde gegenüber;

Vene Serie in Cmofie Y
.

Biindrö-andban- k in Omaha hat
höchsten Rekord.

DaS Geschäft der Buudeö Land.
bai,k in Omaha für den Monatlohn von neun Mark. oTer Laden für sparsame Frauen HfTi 4 :

und unbekanntes Piano kau

fcn, wenn Sie eines der be

steil Standard Pianos zu

demselben Preis erhalten

können. Ein Instrument, das
in jedes Heim paßt, fein u.

preiswiirdig, so dah jeder
mann eins kaufen kann, ist

Schnialikk & iuefler t'ian ',,,
l.')lli;ii:i arnam Sir.. Lmana, ?!eb.

IViouic Herren i C.rti dak? enl ara
?nierele für das (fiurrim liia

no. Pille, senden Zu mir einen
tnliilon nd 4fiTi"ll,!r im erklären

Sie mit !)tcii Mtcdimlnr.,

lleimc

kidre'le .

Elndt

März war doppelt so grost als das
der zweitbesten der übrigen 11 Land,
banken. Der Betrag des Geschäfts
war $1,505,850. Die Bank hat min
da? aröszte Kapital und den groß,
ten Ueberschust.

in MMv ,r?3Jt--f- cu M$N (

Angriff auf deutsche
Zeitungen in Iowa

Teo MoineS, 1. April. Das
Infiizkoinitee 3lc. 1 hat heute im

Senat eine Bill eingereicht, laut wrl.
cher alle Zeitungeir und Zeitschriften

ES Preis, $100 n. anfw. das Emerson Piano.
.Stranenprügeleikn am Sonntage.

Sonntag war anscheinend der Tag
für allen möglichen Unfug in Süd- -

in Iowa, die in einer anderen Spra lil!iiIi!!ilIii!li;iiS!!IIi!!:!il!!lil!i!ll!!!!i!ll!i!l!il!!üHiiiiiilillliüSlllilllüüil
che als der engliicheil erzcheinen. m
den 'ebenspalten eine englische Ne

WWBlWSrS?' j?cW?berseöung aller veröffentlichten Ar.
tikl und Neuigkeiten bringen mus.
sen.

tf 'Äffi1 "?l.Ppk "I "H
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Will nach dem Nordpol fliegen. .

London, 1. April. Hauptmann
Robert Bartlett von New Dork be

Wetterkart Mnclkart Vasser6!okt
Zlnstreichen heigt Sparsamkeit üben

absichtigt. wie beute bekannt wird,
im Juni einen Versuch zu machen,
den Nordpol mittels Aeroplanes zu

erreichen, artl it ist 4t Jahre alt
und war Mitglied der Pearn Nord- -

pol Expedition im Jahre 1897.

tt09 Tonglas Ttraße

Wundervolle Werte
-- diese ganze Woche
!W hübsche neue
Frühjahrsmuster

Anzöge und Capes
Ein glücklich Eiiisaus bringt uns 300

ußergkwöbnlich hübsche Anzüge, Capes und
Tolmans ftikch cu3 den 2!u!ierränmen von
lnierikcis berlllMlesien Zileiderfabrikaitten.

Wir sserlen .
diese jn Preisen, die Tie

nicht liberschm können.

Anzüge und Capes
gemacht, nra m verkaufen z

25.00 bis $65.00
ffarnitiir Velours, GabardineK, Pai

ret Twill, Tiler,neS, Poplius
Männer Wk Lerae

$14.95 $24,50, $54.0
A den Pttifen werden ZU diele SIci

dunaS'iücke alZ die demerkenswer!e!en Bar
gnrins anerkennen, d,e jemals von irgend
einem Vnmhn Laden offeriert taiflicn.

,y V ' j c

lichkciton zu vernachlässigen und sie ruinieren lassen kann, nur weil es

an einem Farbcnanstrich fehlt.

!!yco Farbe ist die beste Farbe, die Sie kaufen können. Sie ist ab.

solut garantiert,, Zufriedenlieit zu geben in alkn Eigenschaften, die

eine gute Farbe haben muß, da unsere Garantie alle diese Punkte deckt.

Anstreichen bedeutet Sparsamkeit, selbst wenn Sie eine billige Far
be benutzen sollten. Wenn Sie aber die beste brauchen, die gemacht

wird, !)iyco Farbe, dann ist es die beste Geldanlage, die irgend ein
Hausbesitzer machen kann, (ihite Farbe ist ein wundervolles Präserva-tivmittc- l,

es verdoppelt die Lebenszeit irgend eines Holzes. Das An.

streichen kostet so wdnig, dast niemand es versäumen kann, seine hebäu

'..IV.njHif".
. K X

:

'ec M e n s ch ist nicht ein
Ton, den der Erzieher, nach seinem
Gefallen modeln kann, sondern eine

Pflanze, die ihre besondere Natur
und Gestalt mitbringt und von ihm
nur a!S von einem Partner flo
pfleat, großgezogen und zu ihrerwr

xf!:M

- Wir garantieren, 5üco fertige Farbe aus den besten Materialien gemacht zu sein, gut zn halte, nicht ab.

G &V?&TOk"? zuschälen oder Aufzublasen. Das; ein? ttnllouc einen Flächenroum von 250 bis 300 Ouadratfuf; bedecken

wird, je nach dem Zustand dcr Oberfläche. Wir liefern nene Farbe frei, im Falle Ryco Farbe unferen

Behauptungen nicht entsprechen sollte, wenn richtige Sorgsalt benutzt wurde, beim Anstreichen. i

höchstmöglichen Vollkommenheit ge j

; bracht werden kann. Der Erzieher j

wird nie bewirken, öa,z auf emesn
' wilden Ävfclbaum ein Pfirsich wach- -

se, aber er wird es dahin bringen Tchrkiben Sie nm Farbenkarte sie wird Ihnen mit wendender Post kostenfrei zugesandt sie zeigt alle Farben, in welchen Ryco Farben

gemacht sind, nd gibt Preise für alle Sorten Farben, die in Dieser Anzeige nicht erwähnt sind. Sie zeigt ebenfalls, wie

. Sie berechnen können, wieviel Farbe Sie nötig haben.
können, das;, die Aeptel dieses Bau-

mes fuß werden. , (Garve.)

Beruft Euch bei Eurer Einkäufen
:uf diese Frifttna. Stall-Farb- eMontana

Ländereien
Haus-Farb- e
9lt ron Hancinrbk surrn irr Mt folflonnert :?e

dillein un ,iatdeu gesamt weide, jfe.ubKit He im- -

(etc niedrige Ereile im bebei'ffii Sie, wir fl'itnn
tifTfn Peilelle Lie ret üiumtntt un

"maw. M!M!M7H

X. I Ryan's
yco Farbe

bkiilalls sur Zatorx u Zäune

Utllere Myco Bran Stallsarbe i't eine 55i fliticnmg
aeaett AitiilniS: sie derdsnpelt die Lebenöftatter und den
Tienlt brer VlaNlinnen. Diichcr und kinzannimnei
Preile und Farben wie tolgl:

fioen Z'-- Farbe an.

Zarbe
i. 2)100 (Sifrn.
S. Bran,
8. Elaie Iarb.

1. ,flnl,
2. Tunkelrol.
3. rann.

iti!..

Jarben
V.'u Cutfio Weih. 2S0.

Orriint , 2 t 7.

ji'7. i'noi; Svech,

l!. ollfid rjliU Cchttilll',, 'i--i.

'ili. trennt. 2 li.
i'l. feo:oil:i!( eld. 21.
'IV,. S,'il'i S'i'". 2''4.
22". ratH. rni!. ' 2I.
22t. 'icrlett ir.tn.
221. Helles XrnD.. '22'.
2'". A'nt lioüa. 2 !'.
2)1. 2ifolii6e. - 2 ".i.

2t'i". l'unerteer. 2 V.
m. JioH ül.

HimmIbla.
inuorau.

Hell tend.
Sütiirl iicab.
inot Cf.be.
i'jisltOOIi.
K'iiiicoiitec Iriif.
?.,!e iiürt.
i'.'.bjtle rim.
Sit'tel nip,.
H'll Cltve.

:'et9im Wtliii.
ffiroitie (Hriitt.
Ölatcbftt tun.

Steile
Saf., per nliane

PI21 2all. ,ats, per iaUone
12'4 Hslitne, per Wallern

f 12a lAHaU. anne, per allone

.$1.10
. i.V,
. 1,50
. Llj

Wenn Sie den Ncgenfall im ösilichen lontana mit dem
in andern Staaten vergleichen, ebenfalls die habe Lage, die Bo

denbeschaffenheit, die Tiefe und Qualität des Wafstrs und die

Preise ihres Landes, dann sind wir überzeugt, das; Sie mit uns
iereiustiminen werden, dast Montana bessere Gelegenheiten bie
tei für Geldanlagen, als irgend ein. anderer Staat.

Untersuchen Sie iie folgenden Fanuen und Rauches, bevor
Sie cme Geldanlage machen:

10,000 Acker, zwei Meilen von der Stadt, alles hartes Land,
70 Prozent kultivierter. Verbesserungen im Berte von $15,000.
Ziemlich viel zahme Gräser und Alfalfa. laufendes Wasser im
kianzen Land. Zehn Sektionen von gepachtetem Land gehen mit
dem Platz. $15 per Acker.

rrii
sah. per nlfone tt"9
rtii't ' per inllotie

Kanne, üer muilotie. ...... i.tr.t
,,.?,!ne, per nkwne.... l.w

Hunte, per Cuait. W

glfift :,o.örs.
tl'U 2". '.slU
nun r.wcü.
i:t i all

Pl'it 1 Quart

Nyco Creosote
Schindelanstrich

scht icht b

Creslote itt da? belle Holz''krrIlkrdaiibtIUel, da be
konnt ilt, Hol,, beöuiidelt n,ii öreolole, iii nicht der
Hitze noch mdl Kerlulniöeinllliüe unlerworlen.

Tiefer Kn'treich enthalt einen rvken Teil da e

tniglem llreolote, welche da Hol durchdringt und
di weichen Teile zulammenlchltkkt, TieleS Ereolote tit
permanent gemacht durch die Zuinilchutta von richllgen

rbiitdungKleilen, welche d,e starbenletle dauernd hat
le und sie in die Hoizporen. eindringen lailen.

us diese Weis werden eeiche Cchatliernnge pro
duüiert, di in nd alänzend surd, sawodl l sehe
dauerhaft und permanent.

vrbe,
ehigt, e,ik.

Futzbsden-Farb- e

per Gallone
und auswärts

Postbestellungen sende in cm

an die

üyaii Company
11. Uttö Narney Str.

(Ymaha :: :: Neb.

AttZSkgStt!
Solche sollten stets geschickt

werden zur Veröffentlichung
in der

Deutschen Zeitung
Nachgerade weiß jedermann,
dafz diese Leitung nicht nur
auf der Strome eekauft und
gleich wieder weggelegt

wird, denn sie

ist in dcr

Stadt Gmaha
im schönsten und im wahrsten
Sinne deZ Wortes

Das Familienblatt
Sie wird ins tzauS genom
men, nach Hause gebracht und
von ollen Familienmitglie
dern gelesen im

Trauten deutschen tzeim

4,000 Acker, 2,000 Acker mit AbflmFanal. Alles einge-zäu- nt

mit die? Mcilen gewobenem Draht, (öule Verbesserungen.
823 per Acker. . .

SZnc siarle ro'fS trocknende :;t6odntfnrSe tnachl
alle ausgetreten, AiMe wie neue kbo!en. Ziel
üt die dkiierha'leile üiibodettwroe, die gemacht wird.

Zarte
Ti. Tust. old?n elb.
7'). Viiaroen. Tnkl elf.
77. lutf. m: rüil.
7. Jf;eu i.'fui. ',. Lobgelb.

Preise . C. 9. Crnab 212. Frau

..$0.09
.

2M, lk. 2W. Kot.
rette.

iftao fifücir. Ranne, (s!rXon,...,
lßOl.a. flaitne. 'ist Gallv,....

..!.!V 1 f fia. panne üftSod'ittotlic. .,,
1 1 Ciiiit!) ant

preise für Firnisse, Emaille und alle Sorten Farben, die in dieser Anzeige nicht angegeben
sind, werden auf Wunsch gerne geliefert

610 Acker, 470 Acker unter Kultur, 350 Acker in Weizen.
Modernes Haus. Alls Verbcsserungen gut, nahe der Stadt.
Preis $10 per Äcker.

r,:7 Äckrr, 200 Acker unter Kultur. W Acker in Leizen. 20
AZer Timotkn-Hf- nb Alfa.'l. 5 Meilen von der ZtoXX. Per.

'wert $5,000. ' Preis $12,500.

w. a."härding
303 First National Bank,

v. kizoln, Ncbraeka

8ckre!ben Sie um die Farben - Karte Frei
fjHZ(?Z

i

! .


