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'Sie Slunbt dvn Massenenilaffunaen Angcsikllikr friteni großer oinicjft
Bahnen wirkte zunächst unstreitig in hohem üiiad' . verblüffend und et

schreckend. Tknn daS Frühjahr ist da und dic allgemeink Annahme ging

dahin, daß das Gcschäst. soweit ei noch zu wünsch: Udriq lieh, schnell auf

blühen werde. Wenn irgend etwas, hatte m'an erwartet, doil den Bahne

das geiade Gegenieil zu hören: Berichte über eine erfreuliche sietige Zu

nähme bei Gcsckäfis. die Einstellung neuer Züge und die ?!ehrunq ihrer

Angestellten. Tic Meldung, dzfz die Nerv Zentral Linien sich gezwungen

sahen, an die Leute zu entlassen und die Pennsylvania Linien mehr

o!i 13,000 ihrer bisherigen An,',kslcll!c!t geil' ließen, war eine höchst

fatale llederraschung und ein harter schlag für die sroken Hoffnungen, di

man an dem Eintritt deZ Frühjalitt knüpfte, und überall im Lande und

aanz allgemein sogte man zunäcks! recht ungeduldig :Die Zwischnslaatlichi

HandelÜommiffion soll den Lahnen doch die süiifprezentige Natenehrohunz

bewilligen."

Qi ist bezeichnend, sagt die Fhic. 2lbendpos!', daß eben da? qtnz all

gemein der erste Gedanke war; dafz man in der Bei Weigerung der czewünsch

ten Raienerhöhung und nicht in einer schlimmen Geschäftslage den Grund

für die Entlaffungen suchte. Und da das so war, mußten die Bestürzung
und der Schrecken seh: schnell andern Gkfülilen Vlad .machen, Tie Eilen
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Familienvrdarf geliefert von

Lmaha: Süd-Omah-

Hugo F. Bilz. Win. Jetter,
1321 Tonglas St. T. 3010 2502 ?! Str., Tel. So, 83G
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. ':S 1324 Pouglas Strasse
Feinste Weine, Liköre und Cigarren

Alleiniger Vertreter in Omaha von- Vv -
i.
A

bahnen, sagte der segcnannle nück,!kine. zweite diccanft", wollen .bluffen".
Sie wollen durch die Maksencntlassunacn und Einschränkung ihieS Dieriste!
d!e Zwischenstaatliche HandelSkomniislien ztoingen. ihnen zu Willen zu. s'.in.

Die Entlassung von 40,00p Angesicl!ien beweist gar nichts, außer daS: daß

einige wenige Männer, die Leiter der betreffenden ?abnen. die ungeheure

und unoehcuertiche Macht haben, durch einen Federstrich 40,000 Männer auf

die Eiraße zu werfen und mit ihren Familien der ?!ot preiszugeben. TaZ

ist riichiS neues. Man wußte, daß sie diese Macht bestgen, und auch, daß

sie dieselbe früher hin und wieder aübnützten. it,?e besonderen Ziele zu er

reichen. Aber man glaubte die Zeit, da solches geschehen, fco die Bahnen

solche! wagen konnten und wollen, sei vorbei. Van glaubte, die Bahnen

hätten sich gebessert, seien auch in der Hinsicht don ihrem alten ,the vuMic

be damned" abgekommen, jetzt ficht man. daß der alle Wolf seine ?Iatur

nicht änderte, wenn er sich auch das Schaffell umking; und jetzt wird man

sich vergewissert halten, daß die ZiviscdenstJatliche Handelskommiffien durch

auS Recht hat, wenn sie sagt, daß im Eiscnbcihngeschäft noch sehr vi'eles nicht

tft, wie's sein sollte, und daß es auch mit der arbunz ihrer Ler'.chte und

eigentümlichen, die Einnahmen geringer und Äusgaben größer erscheinen las

senden Buchführung, die verschiedenen grohen Bahnen zur Last gelegt wur

den, seine Richtigkeit hat.
Man wird sich sagen, daß jene brutale Maßnahme, die Ma.entlas

sung von Arbeitern und Einschränkung dc Dienstes, erkennen laßt, daß die

Bahnen am Ende ihres Strickes, sozusagen, angelang! sind: dafz sie sich er

kannt sehen und ih?e Schliche und Jl niste bk',w ihre mehr oder weniger unge

schäftsmäßige und diskriminierende, die einen bevorieilende, die anderen be

nachteiligende Geschäftsführung nicht iänger verbergen können und sich eben

darum zu dem großen Tlufs" entschloffen. Zu der Massenenllassunz und

der Tienstbeschränkung grifsci.. in der Hoffnung, so be Zwischenstaatliche

Handelskommiffion zum Nachgeben zwingen und ihrem weiteren, den Bah-ne- n

so sehr fatalen. Fragen und Forschen Halt gebieten zu können.

Die Bahnen spielen, so tvill c scheinen, ein verzweifeltes und gefähr-

liches Spiel. Und ein Spiel, das dem Lande großen Schaden hinab ES

I ' Jetter'i Old Age Double Beer

Itlrstjonitm Z,t lonflla 1542 obtr
ü'elikllung putirtltct) QMitn.

Ganz Frankreich wurde in Aufregung versetzt durch den 2od Gasion
Calmettes, des Redakteurs des Figaro, der von Frau Genevieve Caillaur, der
Gemahlin des französischen Finanzministers, erschossen wurde. Der Gewalt
alt verursachte eine politische Sensatir, fast ebensogroß wie die, welche der
berühmte DreyfusFall seinerzeit verursachte. Im Bolke schlug die Sympa
thie für Frau Caillaur hohe Wellen und die Mörderin wurde im Frauenge
fängnis St. Lazare mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt. Ihr Gatte
legte fofort seine Stellung im Kabinett nieder und von seinen politischen
Gegnern wurden allerlei ehrenrührige Anklagen gegen ihn erhoben. Der
Prozeß der Madame Caillauz dürfte äußerst sensationell werden.
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l;rci br Tageblatts:
Cnrch arngfr, per Sporne 10c

Surij die Post, per Jahr . .. $1.00
Preis des Wochenblatts :

Bei strikter Lorausbezahlunz,
pet ?alic $1.50

Wochenblatt erscheint Donnerstags.

"w Yrk Offic, T1 Cnmui Nwip-p-
AIUom. 46 Wl 341 bt.

"cinöft7 rtTTTsTa rTi ü i t

2ai Abonnieren ist das Cinsachnc.
(Au tfau Claire Herold,)

(TS war einmal wie lange c

t?er ist, laben wir vergessen, und

dielletcht ist'S auch gar nicht Iht"
Hu Farmer, 6er hatte iiodj

nicht auf bni Eau Islaire .erola"
alnniert (denn c gibt immer noch

solche Leute) aber er las Um gerne
wem: sein guter Nachbar ilm ikm

lieh. co mi vt für eine (Zeitung
clireiivofl, ober nicht gewinnbrin-gend- .

Und auch für den Mariner
bezahlte sich die 3arfie nicht, wie

jedermann ganz genau einsieht,
weim er diese schöne ffeschichte 311

Ende lieft.
2nrn eines Abends in der Zam-merun- g

schickte der ilami seinen

Jungen wieder zum Nachbar, um
den .öt'rold" zu holen, I" seiner
Eile aber lies das Bübchen iiber
einen Bienenkorb und fach fünf Mi-

nuten später so dick und warzig auS,
wie ein Sommerkürbis, der aus der

Ausstellung in Chippewa ,a!ls den
ersten Preis gewonnen hat. Sein
Geschrei drang zu dein sparsamen
Vater, der lies herbei, bergay aber
von heißer Elternliebe entbrannt,
den Stachelaun. ritz ihn mit Per
Inst einer Handvoll Fleisch nieder
und ruinirte sich die iinidollarho.
seit bis zur Unkenntlichkeit. Indei
sen benühte die alte Kuh das Loch

im Zaun zu einem, Zpa'.iergang
in dem grünen SUee und sras; sich

vor Vergnügen au den jungen
Sprossen niausetodl. Tas leschrei
und Getümmel hörte die tleistige
Hausfrau, welche vor Tchreck eine

Biergallonenkanne dosier ahne um

warf, und zwar ergoß sich der süsze

trom dirett über den ttorv mit
sechs jungen Katzen, die alle elend
lich ersaufen 'mutzten, Maurn aber
im freien stolperte die erschrockene
Gattin: ihr falsches ttebih, welches
siebzehn und einen kalben Zollar
gekostet hatte, siel ihr aus dem
Mmid und '.erbrach ans deit Stein
fließen. Tas schlaue Baby aber
benutzte die (Gelegenheit, wo nie
mand aufpaßt, kroch durch die Sah
ne in den Varlor" nn ruinirte
den Aünfund-wauzigdolla- r Teppich,
den die iPfaina zu Weihnachten be

kommen Kaste, In der allgemeinen
Aufregung brannte die älteste Toch
ter mit dem Knecht durch und ließ
sich vor dem nächsten Friedensrichter
mit ihm trauen. Natürlich hatte
der Knecht, als sein Zchaö ihn her

die Ztallthiire aus Versehen
offen gelassen, die Kälber brachen
aus und der Hund, der wüthend
bellend überall herumtosie. verjagte
sieben Brutbenneii von ihren N
siern.

Am nächsten Morgen klopfte der
Mattn schon vor sieben Uhr an die

,vervld"Thüre, um zu abonnieren.
Alles in allem betrachtet," sagte

er, indem er mit der verbundenen
Hand die .zwei Zilberlinge auf den
Such legte. Alle in allein 6c

trachtet ist das Äbonniren .schließ
lich das Einfachste." .

Pkkbrssrrung des Zwischendecks

Es ist sicher mit Freuden An be

grüßen, daß die Zamvsergesellschas
ten auch die Zwischendecke ibrer
großen Prachtdampfer in jeder Wei-

se besser gestalte.' Wie uns, Herr
Harri? Tluelds, dessen lÄeschäftsrauin
sich 311 Süd lt. Straße befindet,
versichert, haben die beiden aroßen
deutschen Gesellschaften, der Nordd.

William Sternberg
Deutscher Advokat

qimmr M W Omab Omb, Nik$attraUaf maiuH ttt, touj.

CharlesWHaller
Stuttött Advskat

MchtLtt
!mk,K. &04 .. Pkw CSsi

18. s Fuk Ltxai.

piSCJiEI,
. Deutscher

MZtH.Wwlt im? Not,,
Gnultme ikdrüft.
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ist schon eine recht schwere Heimsuchung für das ganze Land, wenn 40,000
fleißige Arbeiter uni Familienvater verdienst- - und brollos werden, der Gfci

druck, den die Massenentlassungen und Bctriebseinschränkungen der Bahnen
auf das Gesamtgeschäft des Landes machen müssen, wird ober noch weiter

große Verluste und auch noch mehr Arbeitslosigkeit zur Folge haben. Tie

Bahnen hosfen natürlich, die Verantwortlichkeit dafür der Zwischenstaatlichen

Eisenbahnkommission, von wegen der soweit- - verweigerten Raten?rhöhnng,
zuschieben zu können. Es scheint abr heute mindestens sehr fraglich, ob

ihnen das gelingen wird. Tas Publikum ist nicht mehr so grün in solchen

Fragen, wie die Bahnen glauben mögen, und ihnen gegenüber immer noch

mißtrauisch genug, sich nach dem Warum zu fragen, und zu fragen, ob die

Gründe, die die Bahnen angaben, wirtlich genügend waren. Kommt es zu

dem Schluß, daß dies nicht der Fall ist. dani mag den Bahnen ihr brutaler
Bluff noch sehr teuer zu stehen kommen.

lich 5nni Tampser dritter jkasüte
und Zwischendeck tlinge'laltet. Tie
ser Tampser kamt 700 Passagiere
dritter Ziajüte und 1000 des Zwi
schendecks ausnebmen, und hält da
bei dieselbe schnelle Reisezeit von

Tgeii iiins.

Wirthschaft

und Gold Top Flaschenbiere I
Toutla 3040. Wir ird Ihr
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LUXUS MER0ANTILE CO., Dist

Telephon Douglat 1889
Beitetlen Sie eine Kitte für Ihr Heim

X0faj2A
Telephon Douglas 494.

Matinee taglich 2:15; Ädeuo 8:15. ,

Modernes Vaudeville.

Tiese Woche: W. H. Murphn.'
Vlanche Nichols & Co., Julius
Tannen, Edua Showalter, Toris
Wiiison & Co., Perey Vronson Si

Wimiie Baldwi. The Touble Croh
Gebrüder Reuter, und HearstSe
lig, WandelbilderNeuiakeiten.

Preise: Matine (auZgenommen
SamstazS ' und Sonntags) Gallerte.
10 Cent?; beste Siye 25e. Abend
10c 25c. 50c und 75c. '

ÜlfAtiMM

Goncordla ParK
Früher Fur Pari

WM. C PAULSEN
BeiiUar

Gute EiMn und Trinlr en.
Bringt Eure Familie.

Besondere Aufmerksamkeit
wird AutomobilgeieÜschaf-te- n

geschenkt

w -
.

- li:' '? 1 Wil . .... .'s .J.JyJ

-.- 07: Koch's r Preis ,70.
Schafe irfnyr i.HW, Markt

10 bis 20c niedriger.
Mutterschafe 80.50 0.80.
Jährlinge $(i.:!5 7.00.
Gestern Lämmer $7.008.15.
Widder $O.S0 7.10.
il'icricslii Lämmer .$.008.1

V. F. Wurn, dentscher Opti.
H3 5 Brandeis Geväude, Omaha
ker. Augen untersucht für drillen.

?lbonnirt auf die Täg.Iichk
Tribüne, t d. X durch die Pyst.

'jttulllllzlrle niiien!
preicwurdigne lassen bei Pet-- e

Nump. Teutsche Küche, 1508
Todge Straße. 2. Stock. Mahlze,.
tetn 25 ents.

Ädvvkatcn Nkchtönnwalte, Mnlfin
ficr & ttebb. Omaha National

Bank teb.. Zimmer l'50, Omaha.
Telephon Touglas 2003.

Lauiidries.

Es bezablt sich, stets saubere Wa
sche zu tragen.

lZvaus Model Ladr
Omaha Towcb Tupply (So.

11. und Tcmalas Str., Omaha. Neb.

Patentanwälte
ZLillkird Eddy, Patente, Citg

?cational Bank Building. Tel
TIer 1530.

H. A. Sturze, Patentanwalt. 46
Brandeis Theater Gebäude.' Tel.

TouglaS 3409.

Perlanat Gutes deutsches Meid
chen fiir Arbeit in pliotoraphi

schem Atelier. Hat elca.oii()rit, daS
Geschäft zu erlernen. :)'i,st ans T.

3518. - All
frische Bockwurst jede TZreitag und

Samstag, delikater, selbslprävarir
ter Schinken und Speck, sowie die
besten leischsorten allep Art, .er.
mann Nagele, 2308 südl. 10. Stra.
ste, Telephon Tonnlas 31 8. '

öepit gen:achl. aus ausgekämmten
Haaren $1.50; ei Set Locken

frei, ftrat H. M. U, i: 04 130Z
W, O. W. Bldq., Omak'a.

ugeitarzte. "Trs. DccEarthy' "k 'M7.
Larthy. Solls. Sehkraft u. Gehör
garäntirt. Gläser ai'tgepaßt. Bezahlt
wie ' Ihr konnt. Offen bi'i 1 Uhr
Sfnntsas. 1111 W O. W. Web

Tie Van Sank Schule.

,, -
. Nur Kurzschrift.

Tag nd Abend Schule.
Besucht von den Gebildeten und

Erfahrenen. .
' Keine Agenten. Xe

lcphonirt oder . schreibt wegen Ka
talog. Omaha Nebraska tf.

Baggnge, Frachtgüter, Möbel und
alle anderen Artikel befördert.

Votenstmiiens zu allen Stunden. Un
ser Dienst der beste u.i schnellste zu

'kdrigsten Raten. O. Tl. T. D. 611

r'44yrt .M!ttßfffö
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Dr. E, HolQvtchiner
Office 309 Namge rbäude, 15.

und Harney Straße
Gegenüber dem Orpheum Theater.

Telephon TouglaS 1433.

Siesidenz 2401 Süd IC. Straße,
Telephon TouglaS LS85.

Sprechstunden
10 bis 12 Uhr' Vot-.nitta- 2 bis

5 Uhr ?!achr.,ittags.
Omaha, Nebrasra.

Ich habe meine Office mit den
modernsten Borrichtungen für elek.

krisch . - terapeutifche Behandlung
cus,estattet und bin eingerichtet,
solche Leiden zu behandeln, welch:
durch h,ochströmige AZtrahlen, ul
travioletten Strahlen usw. günsliz
beeinflußt werden. Ich bin in
meiner Office täglich von 1012
Uhr Vorm. und 25 Uhr Nachm.
vermöge meines RöntgenStrali
!in Apparats bin ich in der Lage,
eine korrekte TiaartosiZ zu machen
und vorzügliche Bilder der ange
ijrincnni- inneren Organe aufzu
nehmen.

Elektrizität als Heilmittel in der
modernen niedizinisclcn Praris
wächst von Tag zu Tag, und keine

irirkliche moderne Toktosossice kann
ohne dieselbe sein. Tas Gebiet
der Anwendung von Elektrizität
biim Heilen ist mannigfaltig und
aewaltist. und die Resultate sind

wunderbar und erstaunlich.
Dr. E. Howvtchiner.

(geprüfte Hebamme,
nrau A. Szigetvary. 2332 So. 11.

Straße. Tttler 1 025. . tf,

Frühfahrstermi.
30. m a r z b i i 5. ' I u n i.

Geschästsenglisch. $;; . (eschästö
arithmetik. $': Schönschreiben, p;
oder zusammen, $7.50. zii,rz'christ
und Maschinen Schreiben, $7.5l;
schnelle Kurzschrift $7: architekto
nisches. Zeichnen $5. $i Mitglied
chastSgebühr

'

für Nichtmitglieder.
Photoaraphic, $5.00; vollständiger
Kursus in Multiaraphie. $10.
ZI. M. l5. .' Ecke 17. und Sa.ney

Straße. Schreibt oder tele
Phonirt Tyler 100.

Feinste Pvrch'Aöbelu; Need.Möbeln
auf Bistellung gemacht. Omaha

Need & Rattan Co. 119 Nord 15,
Straße Tel. Dsiiglaz 204.?.

Stellung gesucht Teutscher Mann
sucht Stellung aus Farm; hat

Ermbrüu,t. ' Osterei, 100 Otna-h- a

Trikiilie.

Lloyd und die HamburzAllwrika
Linie, die Zlvischendecke ihrer Schis
se in sanitärer und Anderer Hin
ficht bedeutend verbessert. Tie ,,tai
terin Augusta Victoria" war aus

ihrer letzten Reise mit C." Sabinen
mit je zwei Betteil und W' Siabi' 7

nen mit je vier Betten ausgestattet.
Außerdem haben die Tampser

Speisesäle, wo 7)00 jwi'cheiidecker
auf einmal sveisen können, sowie
Badezimmer und Wäscherei. , Tie
Tampscr Präsident Lincoln, Prä
sident Graut, Imperator ,tmd. Vater
land werden ebenso ausgestattet.

Ter Norddeutsche Lloyd hat den

..Kaiser Wilhelm der Große" gän

''' "

I "

ff
f ' i il y, .. ' - V'' ii'

?' i
. v 'i..,; n
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Ein Wahr,;eill-,cl- l der Stadt, das!

Cafiidy ()rund;;i! I. ist zum erste

teil ., .tirriii in andere
Hände übergega,:aeu. lis wurde
von den rimoiiiicksbändlerit H. M.
Christie und W. ,var.unt Ziuith von
Omaha für !ji!i.',.'!0 erworben. Es
umfaßt vlrfer an liO. und Q
Straße. Tai lrundstiick soll zu
einem der schalsten Wehndistrikte der

Stadt umgewandelt werden. Ter
Casjidi? 2r:.it", rote das Land jah

relang hieß, war seit Vin Jahre
1K57 nie verlauit worden, als Cd
ward Lassidn es erstand. v,:n ,scilire
1SS7 verlauste Csamot) es für $00,.
000. aber ner Handel laiil nie ,ZUIN

Abschluß.
m Beste Ibeater ist soeben eine

seine neue Crgel, die $501)0 tostet,
aufgestellt werden.

Bon Äbentenerdraug beseelt, war
der ") sichre alte Csrnest Tavis auf
die Nangirgeleise gelaufen und be

schaute mit lindlichem Staunen all
die großen Lokomotiven. Tie Bor
sehung schien ihn zu bewachen, denn
unversehrt grneil, er auf der Wan
derung in die Offree der Burling
ton Bahn, wo niaii den leinen
hielt, bis ein Polizist ihn der geäng
fligten Mutter zuführte.

v,n der Peollialle Ecke 20. und
Straße überraschte die Polizei fünf
Männer beim Polers'iel. Trei stell,
ten $- -5 Büraschaft, die andere)! wur-
den unter den, Versprechen sreielas
sen, sich zur Perbaudlung eiuzusin-den- .

Marktbertcht
SüdOinal,a. 1!'.. Äpril.

Nindvie!, ,',ufuhr IZOO; Markt
gute fest, andere flau bis lO nie
driger.

lute bis beste Jährlinge ,$8.00
8.80.

Gute bis besl,! $8.20-8.- 75.

Mittelmäßige bis gute $7.0
8.20.

, Gewohnliche bis mittelmäßige
$7.00 7,80.

Uühe und HeiferS gute fest, ander?
1 Oc niedriger.

Wate biz beste HeiferS $7.25
l5

Gute bis beste Kühe $.507.35.
Mittelmäßige bis ''gute $5.75

0.00. ' -
Gewöhnliche . bis mittelniäßiae

$4.255.75. : ',
-

Stockers und Feeders fest bis 10c

niedriger, :

Witte bis beste &0.75 7.90.
Mittelmäßige iiS gute $7.25

5,50. . , .

Gewöhnliche bis mittelmäßige
$0.507.25. . . . :

Stock Kühe und Helfers $0.00
7.50.

Stock Kälber $0.50-8.- 25. ' '

Kälber $7,5010.50.
Bullen $1,750.75.
Sckiweine .'hinistr 5,000: Mitrf't

5c höher. Tnrch'chnitksj'rcis $S.OO

Heute Nachmittag 3:55 beginnt ri
ne an Viebhündlem und Angestell
ten der Piekhöfe bestellende Tclega
tiuii cine zwei Woche währende

eisc; durch den Nordwesten, die in

'illings, Montana, ihr Ende er
reichen wird. Ter Zweck ist, mit
den Viehzüchtern in engere Beriih

'

l '

. v;
. v

r'- -
(

'
', ; ' V

''

'L ?.
' '

V-- - , V t . , .
1

i

t' ' .' .'. .
i. . . IV'

., - " Vwh fH s rr . .
.

I V,V.. h ?, ' ' '1: i? ..j (fc
" Jk J

j
'

;
-

-
,

. . ;: - ' ' t v
V ':;()? -

"'-V

V' -
. i '- -

V"..
V--- :

. i ii, X

S:-V'':- '
J ,' ,

Vürgennecher Tr. Jobann Lke,enbrg n LKKnk. ,

k.ajikzt .7l, tArtsgz dzn der !kürs?rfchqstlii MP-Jßt-

'


