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ein großes liiiletnehmen. doch da
ttomttee hegt die litvenichl, daß r

erfolgreich kein trüb. 0' ersticht da-

her alle Mmiier und Familien.
häiivker. sich t'ell.wlilig an diese
Bersammlimieit tu den Schul!mti
lern einz.ifiiideit. um zu zeigen, waö
Cmalia zu tun iinstande ist. Im gan.
zen Staate finden in den Stadt-un- d

Landschulen am Freitag nach,

mittag ähnlicher Versammlungen
statt. Alle ?'esucher derselhen wer-de- n

ersucht werde, ilire beabsichtig,
ten Ankäufe für das Jahr zu zeich

neu.

Tiebe zkrtriiuimrrn Schaufenster.
Am Sonntag nacht wurden von

Tieben zwei grcche Schaufenster ein
geschlagen und die Kästen ihrer Wa.
ren beraubt. AuS dem Schaufenster
der Henrickfo". Jiwelrn Company im

ieoäudc des Vuiwl Hotels wurden
20 goldene Uhren und andere In
inelen gestohlen, während aus dem

Schaufenster des Batket Store. UQ
William Straste. eine Quantität
Produkten gestohlen wurden.

Von Strntlenriiubkrn schlver verlebt.
Nalvh Tvence. 23 Jahre alt. 808

Nord 30. Straste wohnhaft, liegt im
St. Joseph Hospital gefährlich ver
letzt darnieder. Er wurde von zwei
Strastenraubern übel zugerichtet und
an der 13. und Harnen Straste in
bewußtlosem Zustande am Sonntag
abend um 11 Uhr liegen gelasfen.
Spence konnte der Polizei später
eine gute Betreibung der Näuber
liefern. Sie rahmen ihm $2,50 ab.

Als Autodiebe verhaftet.
Als L. McCoölin. 72t Nord 21.

Straste, James Cummings. 20 l0
Castellar Straste. und Arthur Goo.
dale. 270'i California Straße, an

fder 15. und Harnen Straste am
Sonntag in ein Automobil einstie
gen, wurden sie verhaftet und bc

zichtigt, die Maschine gestohlen zu
haben. Polizist Ford, dem gemcldrt
worden war, daß H. Lazrom von
Tow City, I., an der 17. und
Touglas Straste ein Auto gestoh
len worden war. entdeckte er die Ma.
schine an der 15. und Harney Str.
Er wartete nichrcre Stunden lang,
bis die Männer, von drei Mädchen
begleitet, ankamen, und verhaftete
sie. Sie wollen das Auto von cinein
Fremden für den Abend gemietet
haben.
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Marktberichte

On'ha Marktbericht.
Omaha. Nebr.. 18. März.

Rindvieh Zufuhr 10.000.
!5ee!stiere. langsam, bis 10 niedr.
Woche 25 50c hoher.
Gute bis beste BeeveZ, 12.25
13.35.
Mitteln, ästige Beeves. 11.50
12.25.
(ewöhnliche Beeves. 0.2511.25
Ewte bis beste Jährlinge. 11.00

12.00.
Mittelmäßige Jährlinge. 0.50-11- .00.

wohnliche Jährlinge. 8.000.
Gute bis beste Weide Beeves.
11.0011.75.
Mittelmäßige Veide-Veeve- 9.50

11.00.
Gewöhnliche BeeveZ. .009.00.
Ziühe und Heifers. langsam, bis
10 niedriaer.
Gute bis beste Heiser?. 9.50
10,75.
Gute bik beste .ftühe, 9.5010.50.

'

Mittelmaß!?. Kühe. 8.259.25.
Gewöhnliche Kühe. .50-8.- 00.

TtockcrS und Feeders, langsam,
bis 10 niedriger.
Prime Fccderse. 10.7511.25.
(.ute Ili beste FcederZ, 9.50
10.75.
Mittelmäßige. 8.759.50.

emökmliche. 508,00.
(zuti? bis brise Stbckers, 9.50
11.00,
Stock 8 0010 00,
Stock !i!me, 7 009.50.
Stock iälbcr. 7.0010.00.
Lcs! Kälber. 9.0013). -
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ttttterhaltung des
Gmaha ZttusZkvereins

'Tie am Sonntag vom Cmalia
Musitverein gegebene niusikalisch.
dramatische Abendimterbaltung war
znfricdem'tellend besucht- - Herrlich
waren die Leistungen des Künstler- -

inneit.Terzetts lran Crnit Reeie,
Violine: Frau Mabel Tonion. Cel-lo- :

Frl. Nuth Flnnn. Piano): in
der Tat so gut gefielen die Vorträ
ge. daß sich die Tameu zu zwei Cn-core- ö

verstehen mußten. Tns be
reitö früher im Teutschen Hause auf.
geführte Lustspiel Ein kleiner Irr.
tum" geüel, und wurden die Lei

stungen der Darsteller und Tarstel-lerinnc-

besonders diejenigen der
lektcren. lebhaft opplaudie'rt. Ten
Schluß des iöanzen, bildete ein
Tanzkränzchen.

Alte Kleider fiir das Note ftrenz.
Gould Tiech. der Vorsitzer des No

ten Kreuzes in Omaha, hat an die
Bewohner von Omaha einen Appell
gerichtet, gebrauchte ZUeidungs.
slücke zu sammeln und dieselben dem
Roten Kreuz für die ölotleidcnden
in Belgien und Nordfrankrcich zu
übergeben. Herr Tictz möchte diese
Sachen im städtischen Auditorium
abgeliefert sehen, das als Lagerhaus
benutzt werden soll. Man mochte die

Lieferungen vor dem 22. März in
Händen haben, da die Versendung
kurz darauf erfolgen soll. Tie in
Betracht kommenden Artikel sind

Herrenanzuge, Frauen, und Kinder
kleidung. die noch brauchbar sind. so

wie Schuhe und Bettzeug.

Jrlander feiern St. Patrickötag.
Zur Feier des St. Patrickstagcs

wurde in der Kathedrale vom Erz.
bischof Harty ein feierliche? Hochamt

zelebriert, bei dem Nev. James
Ohern eine Predigt über den Lan
despatron von Irland hielt. Am
Abend wurde im Auditorium der
Crcighton Universität unter den Au
spizicn des Ancient Order of Hiber
nians eine Unterhaltung gegeben.
Eine Ansprache über die Geschichte
des irischen Volkes wurde von Herrn
James O'Hara gehalten. Tie Halle
war bis auf den letzten Platz geffillt
und gediegene musikalische Vortrage
wurden geboten.

Glücklich iu Frankreich gelandet.
Herr und Frau Steve Wceth von

lretna haben von ihrem Sohne Cd

ward, der imter den Opfern der
Tuscania angegeben wurde, die
Nachricht erhalten, das; er glücklich
in Frankreich gelandet sei. Edm.
Wceth hatte drei Jahre lang eine
technische Hochschule in Chicago be
sucht und war im letzten September
eingezogen worden.

Kämpfer nnd Fliegerin bei Frei
heits'Änlkilir VersnmmlnvI.

Sergeant Cdward Edwards lind
Frl. Torothy Bsooks werden bei

der Cröfsmingt-versammlun- der
Freiheitsaiilelhe-Kampagn- im Au.
ditorium Ansoraen halten. Cd
wards ist einer der 1? Ucberlebew
den des berühmten Princcf; Pat Re

gimentes. Frl. BrookZ ist eine'be
kannte Flieaer'in.
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r feinen r nchr.
'.lüch Krricht in lemv
l.ind. Fle!'ii'?lii'k n.ich teiMhuid
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loiiiieit, i iit, nur rin viertel
der 'erlem,ue C.tuv ii. die.
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yottand tiuili sich den
Forderungen siigen

Im Haag. 1?. März. Hollands
:'li,tiwrt an die Alliierten betreffs
Einzielmnz der kolländischen Tonna-

ge wird möglicherweise dahin lall-

ten, daß e? die beschlagnahme der
Schstie nicht Verbindern könne, auf
die Porschläge der Alliierten aber
nicht eingehen werde. Die Erklä.

nnig der amerikanischen Handels
kammer. wonach die Beschlagnahme
der Schiffe ein Akt der Notwendig,
seit sei, wird hier ins Lächerliche ge.

zogen.
Um die praktische Wirkung der

Absichten der Alliierten zu erproben,
werden holländische Tampfer in Be
gleitung von Kriegöschisfen vielleicht
eine Reise nach cchineden miterneh
inen.

Iraners auf dem
Wege nach Harbin

Tokio, 18, März Hier eingelau.
fene Tepeschen besagen, daß der
Ver. Staaten Botschafter Francis
mit einer Reifegesellschaft von 36
Amerikanern, Japanern und Chine-
sen am 9. März durch Omsk ge.
kommen 'in und sich auf dein Wege
nach Harbin befinde.

Militärarzt aus dem
Dienst entlassen

Wastzington. 18. März Ter
Oberleutnant I. G. Twyer

ist wegen Mißhandlung . des Geinei
nen Christie L. Gehring. Mitglied
der 164. Tepot Brigade zu Camp
Funfton. ttülassen worden .

Naiser Wilhelm ist
siegeszuversichtlich

Amsterdam. 18. Mär. Tem
Berliner Lokal Anzeiger gemäß hat
Kaiser Wilhelm n den pömmerschen
Provinzialrat eine Depeiche gesandt.
in welcher er sagt: Ich hege starke

Hofsnung, daß Feldmarschall v. Htn.
denburg den Krieg für uns bald
durch einen vollständigen Sieg an
der Westfront gewinnen wird."

Opposition im Hause gegen Kriegs
,inanzvgrlage.

Washington. 1. März. Erbit.
teste Opposition gegen die Kriegs.
ZinanzkorporationÄ . Vorlage brach
heute im Hause los als die Debatte
über die Anbietung von $2,50l),(X)0,- -

000 in Kredit und Anleihen an die

üriegsindufrrien eröffnet wurde. Ne.
präsentaiit Hapes von California
nannte in feiner einstündigen Oppa
sitionsrede die Vorlage eine findige
Camouflage, den Privotinterefsen zu
helfen." Er behauptete, daß die

Vorlage die Fortsetzung des Krieges
beeinträchtigen und nicht fordern
würde.

ttompers Botschaft kam zur Ver-lkinn- q.

Petrograd. März Ter Vor- -

sicher der Pan-Sovie- t verlas den

ttruß von Sainuel Goinpers, Prä
fident der Amer. ederation of Lo
bor, an die russischen Arbeiter. Cr
fugte hmzik, daß .,'öomperS der
amer. Schi'idemann sei" und sagte,
daß die Antmort auf die Batschst
des Präsidenten Wilion eine weitere
Antwort an lompers nicht notiven
dig machte. Ter Kongreß stimmte
diesem zn.

Nkgirrgng lrancht Platinum. .

Washinqten. 18. Mörz. Tie na.
tionule Fraucrliaa für Konser.
rierung von 1'latunim sandle eine

Äarnung aii5, daß Frauen sich da-rau- f

vorbereiten sollten, das; die 31c
ateruna in nöchner Zeit persönlich?
3ch!!l!l!f''os en, die 'jlütniinn ent

halten, licZchkbZucha wurde.

Asch d.i e,m lesen 5en!'!az
i?eli;-;"l,'- ie? den ftü'Hjkn Ut
T iu Ci T 1: ert . trü'S liüd
r,!'.'!'., Vl.'ttdeutt.tvn !Vtel;'J wt
reut i n tit'f VT,V ,!e
U'N!, ntz'ul rt !,,!,!' c-t- tränt
'lh !i;iii te rf'teii l'.v:m

eti'elt iuiie Jen ter. det x

.r j ..ihm , .

,te,;i I,if..rMf. d N l'ieiteu ,iv,
netd;lHind Vel'n'.i'Mi. tert et"."!
vene;t cf nl ve ee

den r t t Ie!'(t ,.:,' den d?,t
!e et! ei. n f:etlnt Iebit
0ii n '."et f er l;M?er tit.U'ha! lett
MMmM fi:cr .MetteeT.ini fiel

, teut Ctii? lind. r der Tru? zu.

citdt'nff J iirttvrrntt.
I:i inner gei!i t'it tegfintäsiigett

Tetliiii'i'.itlüng tmtt den die (V.b.t'to-t- f

stein 1u;v;idiett itr.d tintit ging
zur 'eirrrch'uig der politischen In
ge? fragen über: besonder? aber bf.
si'l!a!e man jlch mit der konmtc,,.
den LtadjrajnvihZ. Tein laiuiuib.
rigett, tüchtigen M:tgÜd irn'd
H .we. .lJandidat fiir Siadlsomwissär.
winde die tingeteüte 1t uf erst f. tjuua
dej '.'ereinö verlbreiieit. da er als
ein Mann bezeichnet wud, der ans
lein,' bisherige politische Lau'balm
stolz sein kann, jeden gerecht beban
de!t und das Interesse der Arbeiter
am Herzen bat.

HochrcitoglockkU.
Am legten Samt'tag um 1 wir

achmiUagZ verheiratete sich Frl,
Alice Schmidt. Tochter des Herrn
Einil Schinidi. niit Herrn Oliva
Bertaanollc. von Hudson. Wno. Pa
ner CharlcZ . Sauidge vollzog
die feierliche Handlling. Tas Braut
paar wurde von Herrn und Frau
Frederick Noaerson und Fräulein El.
sie Schmidt bcaleitet. Wir wünschen
den Nenvermäblten Glück und Te
qcn ans ihrem gemeinsamen Le

bcnswege.

Silberne Hochzeit.

Lehten SrniiMeig waren 25 Jahre
Versionen, seil sich Herr und Frau
Otto Borchert. 320 nördliche 17.
Straf-,!.- ' wohnhaft, die Hand zum Le
bcnsbunde reichlen. Von Fern und
?!ah find bei dein Jubelpaare
lsiliickwunschschreiben eingelaufen: ct.
wa fünfzig Freunde desselben aber
hatten sich in der Wohnung deö
selben eingefunden und brachten ihre
Glnckmuiisch? persönlich dar. Sie ha
ben sich brillant amüsiert trotz,
dem Stadt und Staat unter der
Prohibitiont-fuckte-l stehen. Es wird
uns nritgetl'ilt, das; die Silberne
Hochzeit in alter Väter Weise ge
seiert wurde, bei welcher ein guter
Tropfen nicht fehlen darf. Herrn
und Zzrau Borchert nachträglich un
serc herzlichsten Glückwünsche.

Von Wattin der Illoyalität bezichtigt

Auf eine Vefchuldigung seiner
Gattin hin wurde Edward Acker

niann. ein Teutscher, der 5030 Süd
25. Strasjc wohnt, mit Sonntag von
der Polizei wegen unloyaler Reden
verhaftet und soll sich vor den Bim
desbehürdim verantworten. Er soll
nach Angaben seiner Frau abfällige
Bemerkungen über die amer. Armee
gemacht und di Teutschen und den
Kaiser gelobt haben. Er stellt dies
jedoch in Abrede.

Publizitiit?sgnds im Wuchsen.
Tie zweite Woche der Kampagne

deS'PublizitätöbiiroS der Handels
kammer für einen Fonds von $50,
000, der zu Anzeigezwecken der
Handelsangelegenheiten Omahas int
ganzen Lande dienen soll, wurde
heute eröffnet. Biöger sind bereits
$32,lfI0 eingerichtet worden. Tie
übrigen Z.'.000 sollen diese Wache

ausgebracht werden.

perssnalnotkzen:
Herr Walter Vost, welcher bis

Tamötag im Tatschen Haufe zu Pa
pillion das Szepter schwang, hat
alles verkauft und wird am 1. April
eine unweit Chaleo gelegene Farm
beziehen. Möge es ihm in seinem
neuen Wirkungskreise recht gut er
gehen.

Herr P. C. Schroeder befindet
sich seit mehreren Tagen in dem Kur.
ort Ercelsior Springe, um seinen
Rheumatismus loszuwerden. Hof
fentlich gelinot es ihm bald, seinen

grimmigen Gegner 'runler zu krie

geil. ,
Erhöhung der Frachtrate im Osten.

Washington. T. C., V'j. Mnrz
Xte' Naienerbiikung für allgmeine
Frachten in Höhe von 15 Prozent,
um welche die östlichen Bahnen er
sucht hatt", wurden geilern von
der zwjschenslaatlichen Handeltkom
Mission bewilligt. Auch Erhöhungen
von 15 fSevH pro Tonne Hart-kohl- e

wurden ebcn'ullS bewilligt und
bezieht sich i,if jene Territorien, wo
d:e Lk Nitenerhebung vom Juni
o. I- - nicht in Anwendung farn. Für
manche Territorien wurden Er
höhung? tan 15 Prozent für

i t Aitwei-.duv- g

Umnwh

s C. tteliiiun. ?'ibii,t rZ.

seüli ,'e,i sich blosl Vwlo! eigeit,
den sie weiden iinreinfl V.Ii;t ; sie

inet den vielleicht von nälende

Ha,sa,if!,e!,e gesest'.t, f'.'l-- da-de- r

!i,ber, !'iV?,rtt nidtl. fej.
tte t' inreil'üng. K.tttst 0 S.
von (Mtifiit Aretbifer. Faß orf
Nrailh-i-t kiii Cpeiitl?,!! Kl, flreü't
für freien r.wd;imitvit ff.it. Sbref.
fieit üVedtreil tireeler, I iinU
Labet eletti, Aüeir.l.i, .,.
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Nanfa? City, Mo.. 18. März.
Rindvieh Zufuhr 17,000; Markt

langsam.
ütühe, fest.

Stackers, fest.

Kälber, fest.
Schweine Zufuhr 17.000; Markt

25 40c niedriger.
Durchschnittspreis. 16.5017.05.
Höchster Preis. 17.25,

Tckiafe Zufuhr 7,000; Markt fest.
Gefütterte Lämmer. 18.25.

Omaha Getreidkmarkt. S
Omaha, Nebr.. 18. März.

Weißes Conr- --

Nr. 8 1.55.
Nr. 4 1.45-1- .50.

Nr. 5 1.25-1- .40.

Nr. 6 1.151.30.
Gelbes Corn

Nr. 3 1.351.40.
Nr. 4 1.251.32.
Nr. 5 1.151.25.
Nr. 6 1.001.15.

Gemischtes Corn
Nr. 4 1.251.85.
Nr. 5 1.17 1.23.
Nr. 6 1.171.23.

Weißer Hafer
Nr. 2 86.
Standard Hafer 86-N- r. -- 861'

?, 86.
Nr. 4 85-- 86

Gersie
Malzgerste. 2 80
Futtergerste 2.79.

Nogg'm
Swir.t ta kaufe.

Ucucstes von den
. Ur!cg5schattpliitzett

Vivi. i MZrz.-cff-- zicZ wild
femelM, das! s'h auf dem reellen
llfer der M.v und iij den Pegeien
rin starker Är.tfitfri.-r.i:rt-- f r wickelt
dabe. tf ine Irattjofiti' Patrouille
Hallte nördlich tvn ülcttc mrdrerc
befangene ein. Feindliche Hand-streich- e

nordwcsiZich den N'.zciü?j lind
La PeinicHe t:: ist lein gen.

? erlitt, über bilden, IS. Marz
?aö deutsche 5irtegeamt meldet.

Jv,s gestern an der Z'.'ezz'rent 22
?Iereplane und 2 Fc'felballonä der
Alliierten abgeschlossen wurden.

Im Fe'eruar bcitemdeii die Per.
l'.n'ie der Alliierten in llJS Aeropla
nen und 18 Fesselballons, hieß es
in den: Penchte. Si'eHirniö derselben
Zeit verleren die rutschen 61 Aero

plane und drei Fesselballons.

CuscanZa ,att soll
untersucht werden

Wasinngton. 18. März. Ter
Kongreßal'gcerdnete Cteencrson von
Minnesota reichte heute iin Hause
eine Resolution ein, welcher fleinaß
daS Verhalten der 2'c'annschast dcS

torpedierten Transport Tuseania
untersucht werden sell. Es heisst,
das; die Äeinannung das Schiff vcr
lies:, ohne sich um die Nettuna der
Soldaten zu kümmern und das; in
folgcdessen 1 13 Personen ums Rechen

kamen.

Macht Selbstmordversuch.
Allantic. Fa.. 1. März. Ter

frühere Sheriffsgehilfe des (fafj
Coittitq, Herr C. T. Smart, machte
heute einen Selbstmordt'ersllch. in
dem er sich eine gefährliche Schuß,
wunde beibrachte. Trübsinn über
die Entscheidtmg eines Arztes, daß
er an Tuberkulose leide, baben ihn
die Waffe in die Land gedrückt.

-
Caöomene, die

lvunöermeöizin
Viele Lente schrieben über schein

bare Wundcr"Leistnngku der
Cadomene Tabletten.

Tieselben werden nur für abge
erbeitete, nschwächte, nervöse

Lente empfohlen, aber

Leute haben bestätigt, daß di'esel
ben von Nhemnatismus, Kopfschmer
zen. Magenleiden, neuralgischen
Schmerzen, uslv.. geheilt wurden
durch Gebrauch dieser großartigen
medizinischen Tonic, Cadomcne Ta
bletten. Tics bedeutet nur, dafz Ca
domene beim Aufbau der Kraft aller
Organe half, wodurch der Natur Ge
lcgcnheit zur Heilung geboten wur
de. Wenn Sie daher müde und ab
gespannt find, Ihre Hände und Iüke
feuchtkalt sind, wenn Sie nervös und
schläfrig sind, leicht erregbar, große
Herztätigkeit mit zeitweiligem Zit.
tern und Schwindel, dann können
Sie vielleicht folgenschwere Leiden
abwenden, und wieder volle !?raft,
rotes Alut und Gesundheit für jedes
kiörperorgan erlangen. Herr I. W.
Biggs von R. N. No. 3. Forth
Wortl,, Tcx., schreibt: Ich gebrauche
Cadontene Tabletten und finde die
selben in jeder. Beziebung gut für
einen Mann von 0." F. A. Dar-bea-

1327 Inca Strafe. Tmver,
Colo.. schreibt: Ich verwendete ein
Zaket Cadomene? es brachte mich
wieder auf meine Füße und ich fühle
fein."

Cadomene baut Nerven und Kör
Perkraft auf. Alle Apotheken. Anz.
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Stimmt für

Henry Rohlfs
für

Stadt-Kommiss- är

j Ein Dollar in Dienst.
leistung für jcöcit

. Dollar in Steuern.
Dies ist sein Verspre-- '
chen all die Steuerzal)'
ler von Grost-Omah- a.

Vor 51 Jahren in Tavenport, Ja., gcborcn. w:

34 Jahre in Omaha als erfolgreicher Geschäftsmann. f
Prtmüttuahl, 9. April. : Haupttoahl, 7. Mai. b

;rs;ii;a S'iiiil!

langsam, 1050 niedriger.
Turchschnitt5pre!s 16.3016.70.
Höchster Preis 17-00- .

Schafe Zufuhr 19,000; Markt

langsam, bis 1015 niedriger,
ttute bis beste Lämmer. 16.50
18.00.
Gute bis beste Jährlinge. 14.00

16.50.
Feeder Lämmer, 1 6.5017.25.
Gute bis beste llli'utterschofe 12,00

13.85.
Gute bis beste Widders, 13.2
14.75.

Chicags Marktbericht.
Chicago. Jll.. 18. März.

Rindvich Zufuhr 21,000; Metrkt

fest.
Schweine Zufuhr 66,000; Markt

meistens 80 40e niedriger.
TurchschnittspreiS. 16.6017.50.
Höchster Preis, 17.85.

Schafe Zufuhr 16.000.' Markt fest

bis 10c niedriger.
Gefütterte Lämmer, 13.25.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo., 18. Mar,.

Rindvieh Zufuhr 4,000; Markt
15c niedriger.

Schweine Zusuhr 14,500; Markt
'55 50c niedriger.
TurchschnittspreiS. 16 2517.10.
Höchster Preis. 17.15.

Sclfe Zufuhr 6,500; Markt laug-
sam.
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