
ectte 5-Tä- gllcho Omaha Tribüne Dienstag, den 6. April 1920

wmmnfwvmtf.HsnnnnnssEssnnisnEßsnssEsnEs
AusdmZtailtc

Lincoln. S. April. Der durck
den Osterblizzard arg mitgenoinme
ne Eisenbahndienst ist noch nicht
mmt hergestellt. Zweigbahnen sind
;um Teil noch außer Bctrü'b. Tie

In Berührung mit
dem Mittelwesten,

doch haben etliche der Lehrerinnen
sich geweigert, den Posten wieder
anzunehmen, da daS Salär unge
niigcnd sei. Dasselbe wurde für die
unteren Klassen auf $1000 erhöht,
nämlich als Minimum oder Min
dcstlohn. Auch wird jenen Lehrern
ein Bonus, von $100 bewilligt, die
eine Sommerschule besuchen wollen.

F. C. Nadke und Wilbur F.
Vryant, di daS County bei der
VonftitutionS Convention in Ein-eol- n

vertreten haben, sind von dort
wieder zurückgekehrt, da die Sihun
gen nun Cottlob beendet sind. Die
angenommenen AmendementS oder
Zusätze zur Staatsverfassung wer
den den Viirgern bei einer Spezial
wohl am 81. September unterbrei
tej werden zur Annahme oder Wer

Wertung.
Der bekannte Farmer und Ci!

mann I. M. Lämmer von hier
hat lebte Wcche sechs Jährlinge fei.
neö Rindviehs der Shorthorn.Nasse
an R. Johnson von Vermillion der
kauft und abgeschickt. Selbstver.
ständlich erdielt er dafür einen
namhaften Preis.

Tie Schüler der Hochschule hiel
ten vorigen Freitag einen ZirkuZ
tag ab, der von gutem Erfola ae
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Prob!u. seinen emen

Hauvtlinie der Rock Island zwischen
Chicago ich Denver ist durchTchnce
wehen bei Sniith Center. KaS., ge.
fpert. Die meisten- - Linien westlich
von Lincoln wurden am Montag
wieder eröffnet. . Am schlimmsten
ficht eS auf der Wymore Diliision
und den Zivciglinien der Burling.
ton, der Ct. Joe und Grand IS.
land Linien südlich bon HastingS
und der Nelson Linie der Nock Js
land auS.

Die ProhibitionS Partei wird auf
den Vorwahlcit am 20. April ihre
eigenen Kandidaten aufstellen, ob.

gleich die Partei am 20. März leine
Kandidaten liste eingereicht hat. Die
Wähler werden am Wahltage mit
Wahlzeüeln versehen weiden, auf die
sie die Namen der Trockenen" ein
tragen können. Nachtragen ist bes
ser als eintragen.

Ccotia. Nebr., 6. April. Der
Grundstein zu dem neuen $100,900
SchulhauS wurde am Sonntag un
ter entsprechenden Feierlichkeiten der
Schulkinder gelegt.

North Bend. Der städtische
Elektriker Herman Glltsch sand, bei
Vorname einer Reparatur eines

schöpfte Gsttt.

a
r
Ukrönt war. Eine Straßenparade --st-

r 'o ' 1regte beträchtliches Aufsehen und!g 1
, ... 1inwftliwsr tftli n if,- .-

,) r. .ai-- r v i. tf "T c tu i'ii'i 'ia " V i
die in den Schulräumen gebotenen 'i li
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John I. pershkng für Präsident.

Vorstellungen und Leistungen so!
l.n sehenswert gewesen sein.

Der 'Schmied Geo. Coover hat
sein Gebäude an F. N. Sterling
verkauft, der daZseN'e für seine elck.
irische Werkstätte und AutorevaraDrahtes auf der Strecke Fremont

North Bend seinen Tod. Er hinter
wr einrichtn und verwenden will.
(Tu- - . t...tjr. ... r. ...

KM rin. ,. Mnov Krn, l'Cr WH ,VNyr,N,eMtiai ein an

fifa Ä to .deres Gebäud. für seine Schmiede
erwerben.

Gering. Ter frühere County

und der provinzielle Westen hatten lange' die un
, richtige Auffassung, daß Alles, was die Nation

aus dem Mittelwesten Erwarten konnte 'Mais,
Schweine, Alfalfa, Weizen und Rinder war; Nah.

, rungsmitt um die Vorratskammern der Welt 51

füllen. "

. .

Der restliche Teil Amerika's sah mit .Ver-traue-n

nach den westlichen Zentralstaaten als bm
großen Brotkorb der Welt, welcher die Millio-nen- .

die den Boden nicht bearbeiten können oder
wollen, mit Nahrungsmitteln versieht. Und der
Mittelwesten versagte auch nicht ein Mal.

Wenn es in der, Vergangenheit zur Erwähn
lung der Präsidenten kam, dann einigten sich die
Politiker, von der übertriebenen Wichtigkeit des
Ostens beeinflußt, auf einen Mann aus dem
Osten, der New Aork gewinnen konnte", oder

Ohio mit-sic- h fortriß", oder der die Wähler
Neu-England- 's einstimmig für die eine oder
andere Partei gewinnen könnte", ohne dabei
jenen großen Teil Amerika's, der so viel zum
Fortschritt und der Prosperität unseres Landes
beiträgt, auch nur im Geringsten zu berücksich-tige- n.

Die Farmer werden sich ja doch an- -
,

schließen, warum dieselben erst be'g????"
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Der Commercial Club hat feine
Beitrage auf' $5,00 pro Jahr und
Mitglied erhöht, wird aber deswegen
die $2.50 für Eintrittsgebuhrcn
fallen lassen. .Das jährliche Bankett
wird demnächst stattfinden und hat
Präsident Neady bereits das Ar.
rangemrntskomitee dafür ernannt.

In Wunot soll eine sog. Kom
munitätSkirche errichtet werden, die
$22,000 kosten soll. Pastor Collier

Clerk I. H. Ferguson hat das der
Gering Hotel Company gehörige
Hotel käuflich erworben. Das Ge
bäude zählt zu den besten Hotels
deS Staates.

St.Paul. Der Stadtrat hat
beslosscn, weitere Strakenpflaste.
runzrn vornehmen zu lassen und
auch , den zur Hochstraße führenden
Weg zu Pflastern.

i . rv, rrn ,MonatJücamce. M wwiä nn q)i0s;niMiese sich die Farm.Hypothken iu - ".7Gage County auf fast $2.000,000: dem Gebäude auch Räume für Un
eS wurden tm ganzm 215 Farm nrhmritnnon ßhmnr.m n.r.l.. ..t .TtXl! -".

iwiwwum uu ueiiumiutu, uumn ufm ,,m j.rtvx j,s' vMiitij vuuuiui U
öSÄPÄKft-eiuI,Kfo- anzulocken, damit die

von $479,620. bei den Gottesdiensten nicht Z
dmtum wurden 7ß Hypotheken auf.j fo mnmh lm H to!e j

. j
genommen und 56 gelocht. Die n zahlreich, protestantischen Kir- - gSummen betrugen $147.166 resv ch. der Fall ist. Ö

l00 .'tex.T .' Andrew Strom, Sohn deö
St. Paul. Der Schulrat hat ! nk,machers hier, soll k e i n e

den Kontrakt zwecks Erichtung eines Selbstmord durch Crschiesten ' n l
neuen Hochschulgebaudes an Ed.,.HdS', D., begangm--haben- ,

.
Z

A ik, r, r ".

mu-ß- daß der Mittelwesten, obwohl er in
der Produktion von Nahrungsmitteln fort,
fahren wird, in bet Auswahl des Präsiden.

, ten berücksichtigt werden muß, daß Amerika
das Recht dieses Landesteiles, einen Präst.
ten, der westlich des Misstssippi-Flusse- s er-erzog- en

wurde, zu verlangen, berücksichtigen
muß.

Amerika wird aus dem. Mittelwesten mehr
als Mais, Schweine, Ninder und Alfalfa er
halten. Amerika wird John P. Pershing er-halte- n,

einen Führer einen Präsidenten, der
die Bevölkerung und die Bedürfnisse des
Mittelwestens kennt und dem die Interessen
dieser Leute naher liegen als irgend einen
andern Kandidaten.

New Hampshire kennt Neu-Englan- d;

California kennt die Westküste;
Nebraska kennt und schätzt die Bedürfnisse

des landwirtschaftlichen Mittelwestens.
m 20. April stimmen Sie-

für einen Mann für die republikanische Nomi- -
' Nation. Werden Sie Ihren Kandidaten in

New Hampfhire suchen? Wollen Sie nach
dem fernen Westen für einen Californier
gehen? Wir wissen, Ihre Antwort wird
N ein" sein. Wir halten zu Nebraska und

schützen dadurch unsere eigenen Interessen.
Wir wollen mithelfen, unseren eigenen Mit
bürger zu erwählen.

Pershing hat den Beweis erbracht, daß er
ein Diplomat ein Staatsmann ein Student
ist. Er.hat nachgewiesen, daß er ein Vorzug.

' licher Leiter und Führer ist. Nebraska und
. der Mittelwesten kann einen Mann haben,

der das Volk und die Probleme dieses Lan.
d?.steiles genau kennt und außerdem für
die Präsidentschaft bestens befähigt ist, in-dem- die

Wähler dieser Staaten am 20. April
nach den Stimmkästen gehen und für John
I. Pershing stimmen.

Dann kam der Urieg
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$130,000 veran. fondern er oll eine Flinte '

geputzt Vkosten sind auf
schlagt worden. wwm. roovci oer Vcyuzz losging

und ihn getötet hat.
Der durch den letzten Schnecsturm
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Aus Ceöar Csunty
llnffcrlcuiere an den Tele.
vnon. und Telegraphenlinien hier
soll ganz bedeutend

.
sein. Die Gesell.

tJCtL r.i
Hartington, Nebr., 6. April.

Die Herren Dean und Shoemaker,

Organisatoren der Non-Partisa- n

League, hielten letzte Woche in
Randolph, Laurel, Coleridge und

Hartington Ansprachen vor einer
zahlreichen Zuhörerschaft, um dabei
5ie Zwecke und Ziele jener überall
inö Leben tretenden Partei den Leu
ten zu erklären. In Hartington
stoßen sie auf Opposition, denn F.
W. Banihart stellte sie zur Rede- -

.nyt all' seinen Gefah.l, wie Hungersnot
und ähnlichen Schrecken. Eine Welt mußte
gespeist werden und Aller Augen richteten
sich auf Nebraska und die anderen Staaten

, im Mittelwesten. Und der unbesiegbare
Geist der landwirtschaftlichen Gefielöe Ame-rika- 's

wurde auch jeder Anforderung gerecht.
Nicht nur, daß der Mittelwesten die Welt
speiste, sondern die Männer und Jünglinge,
deren Erfahrung bis dahin hauptsächlich auf
die Produktion von. Nahrungsmitteln be-

schränkt war, eilten herbei, ihre Dienste an
zubieten, um dem Lande aufden Schlacht-felder- n

zu dienen.

Bei dieser Gelegenheit ,

war es e r s h i n g, e j n N e b r a s k a ' e r,
. ' der den Beweis erbrachte, daß in der Er

ledigung der Angelegenheiten Amerika's auch
der Mittelwesten zu Rate gezogen werden

uM,i yier yai iife von Omaha
und sonstwo erbeten,, um die Linien
wieder in Ordnung zu bringen
und in den Dienst zu stelle.

?lus Bloomfielö, Aebr.
s

Arthur Rohwor. Sohn von HanS
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moywer..mukte sich neulich einer
Operation für Vlindarmentzündung
unterziehen. Arthur und sein Bru.
der Edward hatten vor einigen Wo.
chen Scharlachfieber.

Tie Masern und StickMtm. kie

wegen etwaigen gemachten Bemer,

kungen. die sie aber in gesetzten War,
ten widerlegten und auch zurückwies
sen. Barnhart sprach inr"Namen deS

früheren ?eunty Verteidigungsrates hier eine zcitlang hausten. gehen
langmm nicoer.und bemerkte dabei auch, daß der

selbe noch Geld an Hand habe (von
den Bürgern hekausgepreßt angeb
lich zur Veschützung von Leben und

Louis Sieling kehrte kürzlich auZ
Omaha zurück, wo er sich einer Ope.
ration unterzogm hatte.

Durch den letzten Schneefall am
letzten Sonntag wurde hier der

Eigentunm) und das zur Ernch
tun eines Memorialdenkmals der,
wendet werden soll: wer aber damit

Telegraphen Verkehr aufgehoben? Ferahing 1 ImhKr?raifaitHosfcnttlch war dieser Sturm der
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Diese Anzeige wird von Bürgern Nebraska's bezahlt.

nicht einverstanden sei, der könne

leinen Anteil zurück erhalten. Shoe
"maker bekritclte auch den Oberleh
rer Nelson, weil derselbe den Schul,
lindern sage. Bolschewismus sei un
amerikanisch und deshalb zu un
terdrücken, wenn nötig sogar mit

Wasfengewalt. Sein Hinweis auf
und die Kritisierung der Regierung,
weil dieselbe die angeblichen Anar
chisten Emma Goldmann und Ale
xander Berkmann aus unserem
freien Lande deportierten, wurde

Abschiedsgruß des Winters.
Auf der Farm von H. F. Huben,

thal wurde kürzlich ein Brunnen
entdeckt, von , dem der jetzige Besit
zer. der die Farm seit 15 Jahren
bewirtschaftet, keine Ahnung hatte.
Der Brunnen wurde durch einen
Sohn von H. Hubenthal entdeckt, als
er mit Pferd und Wagenflber den.
selben fuhr und derJunge sah wie

a
f.
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eins von den Pferden seinen Hinter.

Marktberichtsvon vielen Zuhörern lebhaft ap
dlaudiert. Ferd. Crowley von Nor

fuß aus einem Loch in der Straße
zog. Ter Brunnen war noch in
guter Verfassung und muß mit Heu
und Mist angefüllt worden fein.

folk. demokratischer Kandidat für

stetig, 25c niedriger. '

Durchschnittspreis, 14.5015.50.
Höchster Preis, 15.75.

Schafe Zufuhr 6,000; Markt ste-

tig, 10c niedriger.
Höchstpreis für Lämmer, 20.40.

Omaha, Ncbr., 6. April.llongreßmann gegen den jetzigen

Inhaber dieses Amtes und Kandi Ueber diesem Material war eine nur
bat zur Wiederwahl vt. E. EvanS
war ebenfalls anwesend und hielt
eine .kernige Ansprache im eigenen
Interesse und hofft, daß die Bür

St. Jokep Marktbericht.
St. Joseph. Mo.. 6. April.

Rinddieh Zufuhr 3.500; Markt
stetig, 15c höher.

steig, 25c höher.
Durchschnittspreis, 13.7515.25.
Höchster Preis, 15.50.

Schafe Zufuhr 7,500; Markt in

stetig.
Gute bis ausgelvählte Lämmer
19.5020.10.
Mittelmäßige bis gute. 18.75
19.50.
Geschorene Lämmer 15.0017.00
MikteNncißiae bis fette FecderS.

' 15.7517.75.
Cull Lämmer. 14.0016.00.
Jährlinge, 16.7518.00. v

Widders. 14.50-15- .75.

Gute biS ausgewählte, 13.75
14.50.
Mittelmäßige bis gute. 12.00
13.50.
Culls und CannerS,

ger Cedar CountyS ihm eine große
Stimmenmehrheit bei der Wahl

Schweine Zufuhr 6,000; Markt

sechs Zoll dicke Erdschicht. Man
kann nickjt verstehen, wie diese dünne
Schicht schwere Wagen und TruckS
15 Jahre lang hat aushalten kön.
nen. ohne nachzugeben.

St. Cecilia' Musikklub wird am
7. April ein Programm geben, da!
sicher eine große Anziehungskraft
miSüben wird.

Palil Filter. Georg Paper. Henry
Brüggeman und Herald Grary ka

men am Mittwoch abend von der
Staats.Nniversität in Lincoln an.
Sie machten die Rerse per Auto und

Mittelmäßige bis gute Kühe. 8.60
10.50,
Gewöhnnliche bis mittelmäßige,
7.008.25. ,

Gewöhnliche bis gute, 4.507.00
StockerS und Feeders, stetig.

Ausgewähltc bis prima. 10.00
11.50.
Mittelmöftige bis gute ZZccdcrS.

9,5010 50. ,
Gewöhnliche bis gute. 8.50
9.50. -G-

cwöhmnliche bis fair, 7.50
8.50.
Gute bis ausgewählte StockerS.

9.5010.50.
Gute bis fchr gute. 7.759.50.
Gewöhnliche bis gute. 6.00
7.7L.
Stock HciferS. 6.50 8.75.
Stock Kühe. 6.008.50.
Stock Kälber. 6.0010.00.
Vcal Kalber, 10.0016.00.
Bullen und StagS, 510-50- .

Schweine Zufuhr 14,600z Markt

Frühfahrsweizex- r-

Sample L.40.
Gemischter Weizen

No. 3 2.542.57.
No. 4 2.522.55.

Weißes Corn
No. 3 1.65.
No. 4 1.601.61.
No. 5 1.60.

Gelbes Gern
No.-- 1.67.
No. 4 1.641.63.
No. 5 1.62.

Gemischtes Corn
No. 3 1.6,31.65.
Ni. 4 1.601.61.
No. ö 1.60.

Weißer Hafer
Ni. 2 1.00.
No. 3 991.00
No. 4 39.

Sample 0608."
Roggen -

No. 3 1.79.
No, 4 1.5S. -

Rindvieh Zufuhr 6.800.

Jährlinge, stetig, 10 13c höher.
Gute bis beste Jährlinge. 12,1)0

13.25.

Mittelgute bis gute, 10.00
12.00. '

Gewöhnliche bis ziemlich gute, 9
10.00. ; .
Bcefstiere. stetig, 10 18e höher.
Gute bis ausgewählte, 13.00
14.25.
ZienUich gute bis gute, 11.75
13.00.
Gewöhnliche bis gute, 10.00
11.75.
Kühe und'HeiferS, stetig, 10
15c choher.
Gute bis prima, 10.00-- 11. 75.
Gute bis ausgewählte, 8.75
10.00.
Prima Kuhe, 10.5011.75.

10 25c niedriger.
Durchschnittspreis, 14.5015.50.
Höchster Preis, 15.65.

Schafe Zufuhr 1.000; Lämmer
öffneten 25c niedriger.

verschaffen werden. ,
Hier kostet daS GafoNn 83 Cents

die Gallon, während eS in Pierce
nur 27 Cer.tS kostet. Viele Perso
nen, die Gasolin für Autos und
ndere Zwecke bedürfen, beabsichti.

en, deswegen bei der zustandigen
Oelgcsellschaft zu protestieren und

regen Profitmacher bei den Be
hördm vorstellig zu werden. . Ob

lhncn daS was nützen wird?

werden hier ihre Osterscrien der.
bringen.

Omaha Getreidemarkt.
- Omaha. Nebr.. 6. April.

Harter Weizen
No. 2 2.612.70.
Nl. 3 2.582.59.
Na 4 2.542.56.
No. ö L.K5

Heinrich Paustian kehrte von der
Wesleyan Universität zurück, um die

KansaS Cith Marktbericht.
Rindvieh Zuftihr 7,500; Markt

stetig, stark
Der hiesige Schulrat hat tn seiner

Sitzaung die Lehrkräfte für Osterferien bei seiner Mutter znzu.tzten
Schweine SL0QCU V&atmtat nächste Schuljahr erwählt, Abdingen.


