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Cbicago Marktbericht.

Riiidvikl, Zufuhr .IM. Markt
teil.
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Vnih' uiö slanki mit der Crh-nmi- a

IMt-rsich-t 5tri,ItH,n
jchuftinf.

1: :Hc;iH'rmii üt in d,r Vaoc di?

'i'iltVr 411 snituttdit, da
liimii'Htrfic 'linKHirat'lH'H, ob tuni

i'cruf icr vfniiitcur, gt'zwmMii
sind, übet jibc t'.'!! ilnim aoiiioditi'
.lufiiöliiiic zuin oitHfc der IniZlir

lbzug cinzuicndfii. Cä ist somit
Ji'Ifsli'iilH'it, nicht mir

und tutercfftiittc Bilder on.ytfam-mein- ,

sondern auch Plwtgrapyn'ii,
die vielfach auch höchst künsllerisch

gemacht sind.

i dZl Innere gek,en soll, und
ki och Immer keine so niedrige Zenipe
kaiur fineen, wie sie zur selben it
bei J.ihreß in Vikinien meistens
herrscht! i, man kann sagen, daß
die ganze Kuüen Linie ein bedeutend
wilderes Klima hat, als daS

Mississippi . Tal. Ter Winter ist

hier wärmer, als in Washington.
D. C., der Sommer freilich etwa
kälter, sodnsz ungefähr derselbe

Der Mangel an Geld

l EDWARD THIEL
flcl I ,1 ..Iii I ( a.. t A

n
s.yfrs

-- chwrinr .'.iiwlir 23,000. Markt

t)mbrtt Ci nicht,
. hk ?ugk odei
lich mit 0 l ä 1 11

aiiltutaiifn.
turnn Sie Jtcpfi

ichmerie baten,
N'kvö, gkdachinch
ichmach, ichmindiich
jind, .ft kjikndkn
stellen, liopsien,
lucsriiBfU, l:tuii(
den, toiben 'ober

, t, j 1 Ul.HC UtUltlllC
' I r-- i . i r i. -- t

P,ikelt des Crp()fiim'Cfrfirfifr.
Tieint.u Abend Kind im lenl-fifit-- n

.iiiiti' dito oiilirec-l'iinfi'- bet
si,l 011 tüchtigen Mitsitent

Crplietim Crcheiters
itiitt. Außer den. Muntern hatten
sich niedrere Freunde derselbe, dar
linker der (Mchiv'tJ'ülirer des Unv'
terj, tfer ü.iu. 'iiriie, einge'iiiiden,
um sich an dem walirba't lnknlliichen
Mahle zu ergötzen, Mehrere l'iäiige
wurden serviert, imd man erschöpfte
sich in Lobeserhebungen über das
vortreffliche Essen. lern Cefonom
des Teutschen Hauses, Herrn Hugos
Grabau, wurden sehr sänueichellia'tej

's i .rniirnirr-ifi"rii;i- n
. r ... mmmm m " J X.

T
u . r t a i..

Durchschnitt herauskommt. Ledig
lich von diesem Standpunkt aus be

trachtet, würde der große Küsten
strich als gar nicht ungünstig für
den Landbau und die Schaffung von
Heimstätten erscheinen. In einem

zroßen Teil des Innern, jenseits
der Gebirge, ist allerdings der Win
ier ein ganz anderer.

. in uuiaiiat
I Hat kie gkoje Auswahl in

importirtcn und ein
W T I : ... : r j. 4a.

möiserigkN tiug u leiben, baun zögern Sie
nicht, 10,1 der kommt sofort zu mir. Haben
Sie da ed nicht bereit liegen, dann jai)
ien Sie, mik Se können.

Dr. J. T. McCARTHY
1111 W. O. K. Bida. Vbont f ouali 4123

Hier wird Teutsch gesprochen !

,, j. i;ciiuiu;iiif
; i f ... ...v Doch ist im Innern der Schnee ge

r i T Ull UHU.

V I Passen n. gute Arbeit wird garantirt
Komplimente gemacht. Mehrere ulazr veoeuieno uno ,a,m,!zr
den wurden gehalten, von welchen m Frühling bald, n der ganzen

diesenigen der Herren Bnrne und mrkllchen Sommerzelt ergießt die

Tilvrrmann sOrchesterdirigcnt) den nne ihre Warme 20 Stunden ze

Jol,nk1 Sdirrr iilifr bis Yvg.
länbfr.

It tft&f, gut dkulsch fiüjlenlc
stulliirfyiftcriftr Joh,mikS Gdjtrt
bringt an nnmd,ni GleCfn lirfeile
üb bit Engländer. 15 feien hier
zwki b.iDüit nnikfuhri:

In tet trgischün Geschichte von

Ambrosius &xii steht: der ehren-wert- e

iingiilitju6elf, Kafsernhäupi-lin- g

auszer Dienst, gab eines Teiges
einem englischen Missionar auf bes
sen Frage, wcis für auszeichnende
Merkmale er an ben Engländern
wnhkgknommen hätte, zur Antwort!
.Augen, die alles sehen, und Hände,
die alZes nehmen wollen Und im
4. Auch. 5. Kapitel seines Michels
läßt er Herrn Bürger don einer
Kegend fiigen: .Prachtvolle Wildnis!
Grassieren dort noch nicht die sechs-eckig-

Engländer? Hasse sie. Das
niederträchtigste Heuchlerpack, welches
die Erde trägt herzenshart, hoch-

mütig, borniert, innerlichst kalt für
olles, waS über Maschinen. Baum-wolleballe- n,

Steinkohlen und Pfund
Noten hinausgeht. Habe gesehen, wie
sie in Ost und Wcstindien wirt-
schaften, diese Praktiker, welche die
Woche über die ganze Menschheit
betrügen und Sonntags dem Herr
gott was vorlügen. Schnödes Volk."

Elegante Sängerfest-AnzQg- eS All
- i.

'
M 11 A P. T

Tie Revolution in Portugal.
Madrid. 20. Mai, Amtliche

Nachrichten, die in Madrid einge
troffen sind, meldeten cm Tienstag,
dab die gegenwärtige Nuhe in Vor-tug-

nur änszerlich sei. Tie Agita.
tion der Aufständischen werde im
Stillen mit Erfolg fortgesetzt, und
man könne die Folgen nicht absehen.
Ter spanische Marineniinister leug
net. dafz weitere spanische Truppen
auf portngiefifcheni Gebiet gelandet
worden seien, fügte jedoch hinzu, daß
das spanische Torpedoboot No. ö so

bald als möglich nach Lissabon in
See gehen werde.

s .ages aus ein ano, oas reinen
Frost Zemrt, und wo raschwachsende' I J 1 I 1 . &

,j r ms uui. iu, irassc x
größten Beifall erhielten. Nach
dem Essen wurde bis gegen Mitter
nacht dem Kegelspiel ovgelegeir.

Dr. E. Ilolovtcliinef
Office 309 Namge EcbSde. 1&.

Nb Harne Straße '

j. pflanzen vier Monate hindurch zu
einer reichen Ernte gedeihen können.

Zu Fairbanks, dem Endpunkt der

SLasasa Tie Kapitän Scott Südpol-Expcd- i'

onsbilder im BrandcisTheater. neuen Eisenbahn, werden Erdbeeren
gezogen, welche von manchen denen

. . .l ; a i - i n i v

stark bis " böber.
Turchschuittc-pre- i $7.5. 7.00.
Höchster Preis $7.70.

3dmfe3ufnhc 8,000. Markt fest
biö 10 höher.
Lämmer $10.00.
Kescher. Lämmer $0.00.
Woll-Lämm- $11.40.
Colorado Lämmer $11.50.

Kaiisas (iiti) Marktbericht.

Rindvieh Zufuhr 1,500. Markt
langsam, fest bis 10 niedriger.
Jährlinge $8.75.
Oklahoma $8.33.
sliine, Markt fest.

Ttockers, Markt langsam bis fest.

Feeders. Markt fest.

Feeders, Markt schwach.
Schweine Zufuhr 6,000. Markt
5 höher.

Durchschnittspreis $7.407.45.
Höchster Preis $7.50.

Schafe Zufuhr 2.800. Markt fest.
Lämmer $11.00.
Frühlings.Lämmer $11.00.

St. Joseph Marktbericht.

Rindvieh Zufuhr 1.300. Markt
fer. bis 10 höher.
Jährlinge $8.80.
Schweine Zufuhr 4.000. Markt
510 höher.

Durchschnittspreis 7.357.42.
Höchster Preis $7.45.

Schafe Zufuhr 3,000. Markt
sterk.
Lämmer $11.50.
Frühling.Lämmcr $11.00.

Segmiiber dem Orpheum Theater.
Telephon Torgla 1433.

Minnesota mit den 10,000 Seen

bietet feine Gelegenheit für Fisen- - .r,r,mnf.r r..i,w q; y,n rnK,m orioas an oie tseue ge reut roeroen.

oier Eriiolungs-Ausf.Oj- 8 Moobies" viel 0wtes brachten, sollte u"b fl"e !IB3w6ouaown on Ka

Niemand versänmen, sich die Bilder! da nd Rußland liegen m Gegen

der Tüdpol-Expeditio- n des Kapitän! . deren Klima Nicht sehr verschie
AM KllH 444

Residenz 2401 Süd 16. Strafe,
Telephon Tougla 2985.Rkiii übet die nörbl 4f RouK nach

cott. welche während dieser Woche
ölloskas &

ist. Ans manchen fsarmen
täglich zweimal im BrandcisThea Sprechstunden

10 bis 12 Uhr Vormittag,. 2 iU
L Uhr Nochr.nttagK,
Omaba. NebraSka.

Vertagung des britischen Parlaments
London, 20. Mai. Das briti.

sche Parlament hat sich gestern Abend
bis zum 3. Juni vertagt. Ehe das.
selbe wieder zusammentritt, wird ein
neues Ministerium gebildet sein.

Ehe sich das Parlament vertagte,
wurde dem Premierminister ein Ver
trauensvotum von den liberalen
Mitgliedern ausgestellt. Es heisst,
daß Marineminister Fisher im 5ia
binett verbleiben wird.

In der Umgegend von Fairbants sind
siartoffeln und andere Gemüse-Pflan-e- n

mit großem Erfolg gezogen
worden. Das alles sind aber erst

Anfänge. Bei alledem muß man
sich vor übereilten Schlüssen hüten.
Zunächst ist in der Kllstengegend nur

ter gezeigt werden, anzusehen.
Diese interessanten Films grenzen

an das Wunderbare und sind dabei
sehr unterhaltend und lehrreich.
Selbst Kinder kommen auf ihre Ko
sten durch die drolligen Szenen aus
dem Thierleben.

,,,..,,.,,.,.,,,,,,i,,,.i,,,.,i,..,..l,..,..,..,.,.,..,,,,

den zstelliiiiqen in al,soria. ?e
sucht Z,lloiv ivne o!kr Mi att Natio
nal 1oif, kadische eljengrdirae,
S?o!a,ie. Cearrle, Port!,, u. ahli
&- twt nach San itanciä o, zurück
iit Salt L 'k, 0i y und kkiivkr.

Preis 74..
Vcm 1. Juni an niedriie Rund-sahrlprei-

ach Porttand, Me.,
Boöon, Mass.. N?iv Z)rk Bufto.
A. Y.. ftlkvkland und Tolko. O,.
?k!roi, Mich., und aner,n vülichcn
Ortcn. Aus Wunsch PreiS und B
schreidung.

A,Ianiicht u. Pnciflc Tamplschifs
fahrlSkrie zum Btikaus. 1kpdn
TouglasA.

?. F. B0N0RDEN,
City Patsenger & Ticket Agent

1522 F rrm 5tr.

V i Omaha Carpst Glsanlng i
sehr wenig Land zum Ziehen von

Wenn das Publikum solche Vor
untentüke würbe ßrnlen Sm9net as Land ist zu ge

Mllungen vener
b b b euchtiakeits-Niede- r

and Rsnovatlng Go.

D. J. SCHMIDT, Besitzer.
uns man lomei a,uno gcueieri -

ft i ,Qn w.
i ,., UytUg 1 WltbtVVVf yD SS iliKtmui 150 Zoll pro Jahr.) D besten

Frau Vertha Getzschmann. Karmländereien der Küste sind gera I Reinigen feiner Teppiche
e da, wo sie am meisten bedurft

werden, nämlich in einigen Tälern,
eine SpezialitätRegen über Regen.

ganzen Gebiet des StaatesJini ; ii iiit

SBiy wftti.vSF ..

Weizenmangel iu Frankreich.
Washington, 18. Mai. Wie der

Handelsattache der amerikanischen
Botschaft in Paris mittheilt, hat die

französische Regierung den Beschluß
gefaßt, die gesummten Weizeuvor
rathe der Republik zu einem Ein.
heitspreise von ungefähr $2.80 zu
rcquirircn. Die Mittheilung ist
heilte in Form eines Kabelgramms
im Handelsministerium eingetroffen.

weiaze zugleich einen großen Mineralsti.t.ij- - z:..t Y r.i ...t i 1923 LeavenworlhStr., Omaha, Ne&.aa.ia.ia ,tui eiuxn uaji uiuiai- - ta tum h unb baR)
tender Regen, und zwar so langsam U to b m m striche lie
und durchdringend, daß er sich für '

Jen an der neuen Bahnlinie, die im
. Telephon Douglas 1671MWßNM

nnin A71 fTD.Js.n Innn ist 9n& 'H"ltft4den Stand des Eorns und anderenjbmphauie tht "UHLAT")

Glimpflich davonge
kommen. Frau Müller: Schade,
schade, meine liebe ffrau Schulze, daß
Sie gestern im Kränzchen fehlten!
So schön war'S schon lange, lange
nicht mehr. Wir haben so oft an
Sie gedacht!"

Gedacht na, dann geht'S
ja noch."

Druckf'e hier." Mit Schrei-kn- i

bemerkt: der dickte Studio, buh
er sein ganzes Lcruiögeu verbraucht
hatte.

Die kluge Frau. ,Jes
saS, Alte, Einbrecher! Man will unS

berauben!"
Aber so laß doch die Leute ru

hig reinkommen, wir smd ja seit ge
stern gegen Einbruch versichert.'"

Aerschnappt. Herr:
.Brummt denn Ihr Mann nicht,,
wenn Sie diesen Sommer wieder vier

Wochen verreisen?"
Dame (bestürzt): .Woher wisse

Sie, daß er brummen muß?"
Die kleinste Armee in Eu

lopa hat Monaro: 4 Offiziere und
82 Mann.

Getreides, sowie Kartoffeln und Ko' Un6ate
. and der Küste wird au,

(.ii aI y tvtitt.i t '
'

V 7 , nsgesamt 3000 Ouadratmeilcn bezis
wird. Aus Belmont wird leider 12 fert. etwa halb so viel, wie der

Krug fflachenraum deö Staates New Ier
sey. Hier gedeihen alle ausdauern
den und raschwachsenden Gemüse

Zoll Hoher Schnee gemeldet, desglei.
chen aus Crawford 4 Zoll hoher,
doch scheint auch dort die Aussaat
noch nicht gelitten zu haben. flanzen und Beerenobst; und hiet0 achst auch vorzügliches Gras für

Rutherford & Jensen

Maler und Tapezierer

Kontrakt Mtit un-
sere Spezialität

Telephon Douglas 1774

tm. iehherden. In den Ebenen und
iederungen im Innern aber nurIlMSSSfT

a steht es no gun Niger, uno
THPBEERYQU II KE (

Coupons j

Wenn Sie Lurtts beste!. I

51

Omaha Getreidcmarkt.

Omaha, 19. Mai 1916.
Turkey Weizen

Nr. 2. 1471472
Nr. 3. 146i2147

Weizen
Nr. 2. 146146V2
Nr. 3. 1451414534
Nr. 4. 1441442

Weißer Frühjahrsweizen
Nr. 2. 135145

Duram Weizen
Nr. 2. 143144
Nr. 3. 142143

Weißes Korn
Nr. 2. 71 4 72
Nr. 3. 707012
Nr. 4. 69 70 .

Nr. 5. 6970
Nr. 6. 6970

Gelbes Korn
Nr. 2. 7272
Nr. 3. 71 7112
Nr. 4. 70 70
Nr. 5. 707012
Nr. 6. 69 70

Korn
Nr. 2. 69 70
Nr. 3. 69691a
Nr. 4. 681269
Nr. 5. 6868 .

Nr. 6. 68 68
Gemischtes Korn 6468

Hafer
Nr. 2. 494912
Nr. 3. 49 50
Nr. 4. 48V248
Standard Hafer 49 49
Nr. 1. Futtergcrste 6870

Roggen
Nr. i. 6567
Nr. 3. 106107
Nr. 4. 106 107io

Lbonrmt auf die Tägliche Tribüne,

r--i

len, dann erhalten Sie nicht 1

HUP AI ff)ta frlltt lfi. ?

Verlangt erfahrener Verkäufer, um
Kaffee und andere Produkte direkt

an die Farmer zu verkaufen. I. F.
M. Schlüter Co.. 302 11. Ave.,
Conncil Bluffs, Iowa.
' Um Moos von Nasenfla
chen zu entfernen, gebe man im

April bei Regenwetter : eine starke
Gabe schwefelsaures Ammoniak, wo
durch ein starkes Wachsen der Grä
scr eintritt und das Moos dabei
überwuchert wird. Auch ist es gut,
wenn man das Moos mit einer eiser
nen Harke, die recht enge Zähne hat,
auskratzt, dann Kompost auf ' die
Rasenfläche bringt, letztere festwalzt
und dort noch dünn Grassamen ein
säen läßt, wodurch eine dichte Gras
narbe erzielt wird, so daß daS
Moos nicht wieder zum Vorschein
kommt.

Moloch, der unserer iibli

eben Anschauung nach ein Gott dck

312 aj im G o r ! i. bei ot
nahezu einem Jahr aus Italien nach

Kußland zurückkehrte, weil nach der

Knläßlich des Nomanow-Jubiläum- S

irlassenen Amnestie der gegen ihn

lusgestellte Haftbefehl erloschen war.

ivurde damals wegen Gotteslästerung
unter Anklage gestellt, die er durch

öie Veröffentlichung seiner Novelle

.Mutter" begangen haben sollte. Die

jes Vergehen fiel nämlich nicht unter
den Amnestie-Erla- ß. Äorki wurde

zwar nicht verhaftet, mußte sich aber
,ine peinliche Einschränkung seiner

Beinegungsfreiheit und eine ständige

Beaufsichtigung gefallen lassen. Nach
dem Kriegsausbruch soll der Dichter,
wie damals französische Blätter mel

beten. alS Kriegsfreiwilliger in die

russische Armee eingetreten sein. DaS

gegen ihn schwebende Strafverfahren
ist nunmehr, wie russische Blätter mit
teilen, eingestellt worden. .

Bei der Entzündung der
öesichtöhaut, der sogenannten
Alechtenkrankheit. darf das Gesicht
nicht mit Wasser gewaschen werden,
noch der direkten Einwirkung der

Zonilknstrahlen ausgesetzt werden.

Man reibe das Gesicht mit Ocl, aber
durchaus reinem frischen Olivenöl,
ab, oder mit eintricknenden Pudern
von Reis oder Kartoffelmehl. Gegen
die Sonnenstrahlen schützen sich Da-,e- n

am besten durch einen dichten

Schleier. "
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Grab -- Denkmäler
aus Granit und Marmor

zu den niedrigsten Preisen
verbunden mit erstklassiger Arbeit
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Zllustrirter Katalog auf Verlange
siei zugeschickt.

fairbanks liegt inmitten der besten
Farmland . Zone Alaskas. Nicht
weit von da sind die ebenfalls sehr

günstigen Aukon Niederungen.

Im ganzen können etwa 80,000
Quadratmeilen des Territorium
ldas 600,000 Quadratmeilen umfaßt)
landbaulich ausgebeutet werden. Ein
großer Uebelstand ist das viele wilde
iMonS.

Selbstmord beging der 17
jährige Farmarbeiter H. B. Nesbit,
welcher auf einer bei Harmony Junc
tion, Pa., belegenen Farm der

PythiaS Ritter beschäftigt war.
Der junge Mann hatte vor kurzem
die 16jährige Tochter des Farmauf
seherS geheiratet. Nesbit, ' der noch
lebend aufgefunden wurde, erzählte,
daß er den Schuß auf sich in einem
Anfall von Geistesstörung abgege
ben habe. Die Familie schenkt der

Angabe Glauben, weil Nesbit vor
wenigen Tagen durch inen Blitz
strahl niedergeworfen wurde und feit
dem ein absonderliches Wesen jurz
Dchau trug.
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volle Coupons, die Sie für
eine große Anzahl in unse-

rem Prämien . Katalog auf.
grzählter Artikel umtauschen
können.
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' Rechtsanwätt

war ursprünglich bet den Assyrern
und Phöniziern ein Gott des Lich

teZ. ?Nan opferte ihm Knaben, nicht

kiiva, um sie zu töten, sondern um

sie unsterblich zu machen. Man woll 4-- Doue. 4848 618 Stute Eic BW
! ie ihre Seelen dem Lickzte' schenlkn. h t tH 1 1 imu-Hw-- i m


