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Eine andere Fabrik ,'ibernabin d'n

Kontrakt znr Lieseriing von (n'iisui-!e- ,

im V'.. ,I von !0,In,r,00,1.
welche stofte von etwa einer

Million iiwolweren. wurden mich
durchaefsihrt, die neuen Maschinen

montiert, und nnn ist die Fabrik,
liou in vollern kang. Vasiautoniodilc
werden in grofier Zahl hergestellt,
und die kviden Schiffswerften der
Ztadt find in voller Tätigkeit.
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II be !!!,, b'Z esrerenen Un.
eis.i$ bett wo in Ze;!e ftovfer

su.lte, noittnitltch 'SurnvHon,
fast inniiiterlr.xfeit ein sendetl'ote
Lormen. v z i:l sg jiarf, bafi r feil st

in Jaudii'ötli schauende Zinnern
und fleschlos;eiio Fenstern mii
I eleI wolnenemme v. ,,d. Tie '.'1,1

ic'c Lotms ist schwer z beschrei

be. Man konnte rij ritt Bri.lle
i.euuen. ein !lioche!n. ri flellen,
unde bornit aber die 'WiiTlichkeil

f) weni,i eiin.v'ubne wie mit bei
Ivkaiiiid' '.l da 5 Cchrdeti bei
Esel). Wer dieses Vortue och nie
giltott l',ü. iiia.l! ful) am elH'ilni
eine Bo!,loilng davon, wen er sich

beult, iiber iienergemolbe oder über
iie',',i',e Fnßl'ode werde immer von
neue, ii eine schwer Cisenkugel dahin,
aeiallk. Gegen Morgen zu ninnnt
die Erscheinimg ab. Still, liege die
iiH'iteu Flächen ba, wenn die ansge.
heue Sonne baS badische ttjer in
zarte? !iosa taucht.

Woher koiiunt der Lärm? Osse.
bar vo Bewegnnge im Eise. AVer
wie sind diese zu erkläre?

Am Tage ist folgendes zu erken
neu. Sobald es gegen Mittag wär
wer wird, schiebt sich allenthalben
die Eindecke immerklich langsam auf
tue User hinauf. Aber nur wo die
Ufer flach sind. In Steckhorn z. B.
versperrt seit einigen Jahren eine
neuerbante Ouaimaner dem vor.

dringende Eise den Weg. Tie Be

wcgung änkett sich jetzt dort in an
derer Weise. Einige Meter vom
Ufer entfernt sieht man das Eiö sich

heben und zu einem langen, dem
User parallelen Walle emporwölben,
oder auch brechend sich iivereinan
Verschieben. Das Landeinwärts,
dränge ersolgt mit grosser Macht.
Selbst Pfähle vou Maimesdicke
werden, wenn sie freistehend einge
rammt sind, schiefgeslellt der abge
schert.

Berursacht wird die Bewegung
osfeubar durch die Ausdehnung des
Cifes infolge Erwärmung. Zwar
oerlängert sich ein Eisstab von ei-

nem ä'eter Länge' im, Laboratorium
reim Erwärmen um 1 Grad nur
um l'Sl Millimeter (linearer Slus

dehuuugSkoessizieut des Eises
'J,OÜU(J375). Aber in den ungleich
zröfzcren Verhältnissen der freien
iatur wächst diese winzige Aend-

erung zu bedentei.der Wirkung ans.
stellt doch die Eisdecke über dem
See, mit den Augen des Physikers

freigsben wirb

Berlin, iiber-Londo- 2.1. 2'?arz.
Xo .flrieaeiint meldete beute,

das; die S'itoüfrätto des

Rupprecht vott Bntyrn 25,000 c.
fanaenc flciiin.-I'- t und 400 Gestüte
sowie HÖH il'Ioichinciiflcirrlirc erobert
Ijabni.

London. 23. März.-Frontdepe-- schon

aufolctc ThiIh-- sranzosische
Streits rüste ans dem rechten, lettis-

chen riiHFl in den LZ MNP f cinfle-örifte- n.

Jedes vrrfiiochnre Geschiih wird
CCslon die Geschlossenen fvitiMidjcn
Massen in Einwendung gebracht.

Nrichtast bnnft ber Sinnes.

?fmftirbom, 23. März. Wäh-veu- b

bet Bize Präsident deS Reich,
tcigs eine Tankadresse an die Vfnnce
verlaS, erhoben sich die Reichstags
Mitglieder Don ihren Sitzen. Ter
Vize-Präside- sagte, dos deutsche
Volk sei sich deS Ernstes dieser

wichi bewußt, habe
aber das vollste Vertranen zu der
Armee und deren Führern.' Amsterdam, 23. Fcb. Teutsche
Kriegsberichterstatter legen, hier ein
ftetrotfenrn Meldungen aufolge, gro
s',es Gewicht auf das ungeheure hin.
ter der deutschen Front befindliche

Kriegsmaterial. Sie sagen, das; die
'.Zahl der Aeroplane verzehnfacht
morden sei und sprechen von riesigen
Tanks, Gasbomben und Flammen.
,'erferii.

5lopcnhagen, 23. Miirz. Hier

fiijjör--j

Millionen von Arbeitern, die gkkiimpft ljaben. werden zurück

kehren. Millionen von Tollars werden benötigt, um größere und
bessere Geschäfte zu finanzieren.

Sowohl Sie, als auch Ihr Geld werden bereit sein wenn Sie
bei nns Ihr

SPAR-KONT- O

aufgebaut haben. Pflegt nd behütet es; nach nd nach werden die

ersparten Tollars und die 4 Prozent Interessen Ihnen helfen.

P O EER SAVINGS BA
Autorisiertes Kapital $200,000.00.

Teenrities Gebäude, 16. und Ftrrnam Ctraszen.

Farnam Straße Eingang
Bankstunden von 9 bis S.Aus der Theater - VOäil

Diese Bank ist unter den Vankgesetzen des Staates Neraska
organisiert. Ihre Einlagen sind durch den Bank Garantie Fond
des Staates geschützt und sie wird regelmäßig von der staatlichen
rn vc ' f4 l

Mi'MI V.'ll.VtstM'f IMlti. fi'itVt
C eiterreich , T.-'n- t in
k.'wntt, dn ',?t,' iiiii des Pi.uie?
im fMoIiif, du-- '.!'.', ,tiiN'er
'iillniig ;i(l;'e i'ut giuiz rrr.sil'ii't in

born WfHei. ba? unser bis beufiche
,nti-- i 2: kommt. b::fchut-iuHr-'-

?si!t t.'He'nber 117 ituiven die
tot : niTii 'J'reSn.ien dem Cirosien
dentich'it .(M'l'loi'oriier der VI

iüi Civn ti"ti T'lellt. 'nieder.
uig wnvV am 1I, Seiiteinher eine

Organisation in j Vi'eif g sott. Ter
Landtag von .iiivlonb, der unier
russischer Herrschaft zwar bestand,
aber in vielen I,meen nur in unre
gelniäßige ".nüschenräumen einbe
rusen worden I'iae. nnirde von den

'andbesilrn erwablt. Der Adel ge-

hört durchaus der deutschen Naise
an. Am 21. September wurde be-

schlossen, den cber'ie,i BoseblShaber
zu ersuchen, einen Provinzialrat

welcher alle lasse,! der

Bevölkerung und nicht nur die Land,
besiker vertreten sollte.

Diese Körperschaft wurde in der

folgenden Äeise organisiert: Sechs
Telegaten von grof'.en Landeigentü-
mern, sechs Telegaten von den

übrigen Landeigentümern, vier aus
den Städten, einer vom Lande und
drei aus Vertreter der Geistlichkeit.
Dadurch wurde der deutschen Mino-

rität in Kurland eine Majorität der
Sitze gesichert. Der größeren Sicher
heit wegen wurden die 20 Mitglie-
der de? Nateö nicht van den direkt

Interessierten erwählt, vielmehr
vom Landtag selbst erkoren. Dieser
war natürlich in den Händen der
Teutschen eine blosze Puppe.

Es ist dieser Provinzrat, welcher
am 8. März unter dem Vorsitz der

deutschen Adininistration zusammen
trat und auf die Initiative von sechs

Adeligen hm eine Resolution
welche der Berliner Re-

gierung den Abschlus; einer Neihe
von slonventionen über Militär.,
Akzise. Zoll-- , juridische, und

vorschlug
und Kaiser Wilhelm zugleich die

Herzogs Krone anbot.
Tie alldeutsche Presse applau-

diert natürlich enthusiastisch, wäh-ren- d

die übrigen Blätter eine ge-

wisse Ueberraschung zum Ausdruck

bringen. Ter siaiser scheint indessen

geneigt zu fein, wenn nicht für sich,
so doch für einen seiner Söhne

zu wollen."

Brigade'ki!e,ieral JronS seiner Stel-

lung enthoben.

Washington, März. Brigade-Genera- l

James A. Irons. der bis
vor Kurzen', eine Brigade im Camp
Green, C, kommandierte, wurde
nach einer ärztlichen Untersuchung
als zum Felddienste untauglich sei

ncr Stellung enthoben. Er nimmt
einen Rang eine Obersten an und
tvurde dem J'J. Infanterie-Regimen- t

zugeteilt.

Der Westen mag 5lrieg?konttakte
erhalten.

Washingtan. 21, März. Es
hier, das', eine Untersuchung

über die Lage der .Üriegbfabriken
werde, nn der fich die

und andere
beteiligten.

Ties mag bald zur Folge haben,
das? viele 5triegLkontrakte nach dem

Westen und Süden vergeben wer-de-

um die Industriestauung im

Osten zu beheben. Es wird ein
Plan gefaxt werden, der

bald bekannt gegeben werden soll.

Es werden nämlich bal Hunderte
von Kontrakten anölausen, deren

Neuverteilung pargenommeu wer-

den muß.

Franzü sisch dentscher Wefangenenatf:-tausch- .

Paris, 23. März Es wird t,

das; ei cndgiltiges Abkoin-m- e

zwischen der französischen und
der deutschen Regierung Über den

Austausch van Gegangenen, die über
18 Iabre alt sind, zusiande gekom-

men iil und sofort in äir.i't tritt.
Alle Gemeine und Unterer ziere,
welche durch derselbe beruhst find,
werben nach ihrer Heimat zurückge-fand- t:

die Ofsiz'ere aber werden in

kr Schweiz ruernieit werden.

Werden einen Änvdidattn er suchen,

?,kii,kzntrktc.
Mi'mankee, WiZ., 23. März,

Man bält kZ f,ir wahrscheinlich, dafz

entweder Inninc L. Lenniot oder

Joseph E. T,:rio:, die von den bei
den grofzen Parteien für den Senat
nominierten Kandidaten, uf der

heutigen Mu'senver'iiminlunsi der
ZMltovM Lo'jalt;) 'wziic ersuch!
inerden. zu ('nwhcn de? nnderen
ftand'.lotcn zurückzutreten.

die Entscheidung herbeiführen wer- -

de. 2ie bezeichne diifelee nJ? die
letjie j'raftentsalittng der deut Frie- -

den." Teutschlaud It.v!-- nur noch
eine kurze Zeit lang auZzuhalten,
um den Steg zu erreichen, sagen die
Leitungen. Tie Heersiihrer beabsich

itgen wahrscheinlich, vor dem legten
Angriff dem feinde zu Tede bluten
zu lassen.

Tie ?erlsc.
Washingten, LZ. März, Ossi-zielle- n

Berechnungen zufolge betra
gen die lHesamtnerluste an der West,
front während der letzten zwei Tage
über 200,000 Mann. Tie Teutschen
selten 150,000 Mann verleren bei-be- n

: die britischen Verluste werde
auf zwischen 75.000 und 100,000
Mann angegeben.

Wird freigesprochen.

Baltimore. 23. März ssdward
Ctis, der cm 3 Riga. Nnßland. gc
bürtig sein will, früherer Ouar
tiermeister auf einem Biindcktrans

jhortschiff, wurde im hiesigen Bim- -

deSgencht von der Anklage der Ver
letzung deS Spionagegesebcs frei'
gesprochen. Cr wurde zweimal Pro
zessiert, da die Geschworenen bei der
ersten Verhandlung sich nicht cini-ge- n

konnten Otis wurde beschuldigt,
sich an den ??avigationSinstrumcntcn
des Transportschiffes zu schaffen Ge-

macht zu haben.

E
te
ü
l?!

Im populären Gnhety.

Die Leitung dieses allgemein be-

liebten Unterhaltittigöhauses hat für
die kommende Woche wieder eine
vorzügliche musikalische Bnrlcöke,
Drcw und CauN'bcll'ö . 1917 18

Auflage der Liberty Girls", ge-

bucht. Tie Vorstellung seht sich aus
zwei vollständigen Alten zusammen
und ist Neilly and the Cemiuary
Girls" betitelt. Unter den Mit,
wirkenden befindet sich Jack Con,
way, unser vorzüglicher irländischer
Humorist, der die Zuschauer niit
seinen Vortragen in LachkrämPfe der
setzen wird. Besondere Beachtung
verdienen noch Charlotte Warth, eine
Prima Tonna mit vorzüglicher Bc

gabung: Barry Melton, eine bc

achtenswerte Schauspielerin! Hilda
(iles, die quecksilberne Soubrette:
Mae Peuman. James Collins, Vrad
Sutton, Michael Puglia. Frank
Martin, Dick Morgan, sowie Payn
ron uno vreen uno ein cyunaens- -

choruS von etwa dreißig jungen Da
men. Tie Darbietung ist tatsächlich

erstklassig und wird sicherlich den un
geteilten Beifall des Omaha Pub
likumS finden.

Im Orpheum Theater.

Als Hauptschlager des Programms
der kommenden Woche in diesen! be

liebten Nntcrhaltungshause muf;
The Choir Siehearsal" bezeichnet

werden, ein fideler Einakter, in wel-

chem Frl. Sallis Fftsher ihr 5lönnen
zeigen wird. Sie wird sich jedoch
mit Alan Brooks in die Ehre zu
teilen haben, der mit seinen Vor- -

trägen sicherlich allgemeinen Beifall
finden wird: er wird von einer vor-

teilhaft gemahlten Ltünstlertruppe be.
stens unterstützt. Bernie und Baker,
zwei Musilkünstler, der eine auf der
Violine, der andere mit der Ziehhar.
monika, werden viel zur allgemei-
nen Unterhaltung beitragen. (Sole,
Rüssel und Tavis werden niit ihrer
Skizze AeggZ" sicherlich große Hei-terke- it

erregen. Als vorzügliche

Sänger werden sich auch fting und
Harten erweisen, die ihre eigenen
Lieder komponieren. Fiue of Clubs"
ist der Titel von fünf Lteiilenschnu'n-gern- ,

die wunderbare Technik an
den Taz legen. Hochmnkcrne und
ausiergewöl'nliche Tänze werden von
Eddie Mack und Tot Williams gebo-
ten. Tie beliebten Orpheum Weise-bilde- ?

schließen diese; erstlsassige
Programm.

Britische Kohlengrsber grbeg nach.

London, ZI März. l?l derlau-tet- .

ftasi die lriibenorbeiterVercini.
gunz die Vorschläge der Regicrung
beziilich der Auiuahl on Arbeitern
für den Militärdienst ongenoümen
habe,

Mehr Schiffe für die
Alliierten nötig

Washington. 2,1. März. Jetzt,
das; die deutsche Ossenswe an der

Westfront im Gange ist. tritt die

Tringlichkeit. wehr Schisse in Tienst
zu stellen, immer mehr zutage. Tie
Schlachtlinie der Alliierten mufz mit

Vorräten versorgt werden, und zu
diesem Zwecke ist es nötig, das; ein

uuuuterbrochcner Strom von Le-

bensrnitteln und Kriegsmaterial den
Alliierten zugeführt wird, damit die

Moral der Kampfs und Bevölk-

erung nicht untergraben wird. Um

diese Jufiihrlinie abzuschneiden, wer-

den die Teutschen, wie angenommen
wird, eine Tanchboot'Offenfive ein
leiten.

Um der Handelsflotte niehr Ton-

nage zuzufiihren, werden ciuker Hol-lan- d

auch andere neutralen Mächte

veranlagt werden, deren Schiffe den
Alliierten zu überlassen und deut-

sche Schisse, die in neutralen Häfen

liegen, zu beschlagnahmen.

Zahlmeister zahlt
sich selbst aus

WrnnepejZ, Man,, 23. März,
Major George H. Welsbu, Zahlmei-
ster des Winnepeg Militärdistrikts,
wurde heute zu 23 Monaten Haft
verurteilt,. Er wurde überführt.
$13,500 Armeegelder unterschlagen
zu haben.

(ijrofzfchlöchter kontrollieren angeblich
Viehhvfe in Äansas City.

Kansaö Citv, Mo., 23. März.
FraneiZ I. Henry versuchte während
seiner hiesigen Untersuchung den Be-

weis zu erbringen, das; MonnjS &

Co., von Chicago, die Kansas Citu
Biehhöfe kontrolliert. Er verlas ein

Schreiben, das von Gea. R. Collett.
dem VizePräsidenten der Viehhof-gescllscha- ft

an Morris Nelson im

Jahre 101,7 gesandt wurde, in dem

es biefz, das? cirn. Morris genehme
Tirektorenbebörde erwählt werden
würde. . M. Waite, Sekretär der

Gesellschaft, gab an, das; die Iah.
resversaunnlungen der Gesellschaft
immer in Portlnnd. Me., stattfinden
und stellte in Abrede, daß die Vieh-Höf- e

vou Morris kontrolliert wür-

den.

Kranke nnd verwnndete Soldaten
angekommen.

AuZ eineni atlantischen Hafen. 23.

März Eine Abteilung von 191
kranken und verwundeten Soldaten,
05 davon direkt aus Frankreich, sind

gestern in cinein Basishofpital ein-

getroffen. Tiese 05 Mann, Mitglie
der von Truppeneinheiten, die mit
den Teutschen an der französischen
Front in Berührung kamen, sind
kürzlich in eine, atlantischen Hasen

angekommen. Vier davon litten noch

an Wunden, die sie wahrscheinlich
bei Scharmü'ln zwischen amer. Pa-

trouillen und Teutschen davontru
gen.

Amer. .slavallerist von Mexikanern
terwnndet.

Tougla?, ?lr,z,. 23. März Ein
amer.' .Uarallelist, der zur Grenz- -

wache al kcm'nandiei't war, würd?
gestern abnd durch einen Schuß
oon der merikanischm Seite au? am
.'lnn verwendet. Ter Soldat be- -

richtet, daz der Mann, der auf ihn
schoß, ein berittener Mexikaner war.
Er konnte jedoch nicht angeben, ob

es ein Soldat oder ein Zcllwiichter
innr.

Z.hutt in Texas.

Fort Worts), Ter,. 23. März
Gemäs'. ?!.ichrichsr!'. die liier neuern
einliefen, war in Perio, Tnllain
Csoinitn, cii 2 stündiger Schucesall
4u vcrzttchncn.
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Zllan Brooks,
während der morgen beginnenden
Woche im beliebten Lrpheum Thea
ter.
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Varry ZZIclton,

den Libertn wirls" während
der kommenden Woche zweimal tag
lich im populären Ganety Theater.

,,,,, , ,,,,,,,, 4 i' m ,

L.i ...

Das Beste in Vaudeville

Wz'iche Matinee 2 : J 5 ; jeden
Abend 8:15.

Saltts Fisher

?lla Brooks, Bernie vnd Baker?

pole, Rnssrll nd TaviS; jllng nd

Harvey; Five of Clubs"; Mack nd

Williams? Orphenm Ncise-Woch-

Preise :

Tlat'.nre, 10c bis 50c: abends, 10c
lii 75c.

gesehen, eine Platte vor, die nicht
in Metern, sondern in Kilometern
i messen ist. Rechnen wir auch nur
mit einer Sccbreite von 2 Kiloine.
Urn und einer Erwärmung der
Platte um 10 Grad, so ergibt die

Rechnung eine Areitenausdehnung
von 10 X 0,0000375 X 2000 Me-te- r

0,75 Meter. Ter beobachtete
Vormarsch des Eises kann an einem
der beiden User tatsächlich 30 bis 50
Zentimeter betragen im Tag.

Diesem Vordringen bei der Anö

dchnuug des Eises entspricht aber,
entgegen aller Erwartung, bei der
nächtlichen Abkühlung keine rückläu-

fige Bewegung. Ossenbar friert das
Eiö an den Usern beständig niit dem
eirunde zusammen, und zwar so

fest, daß eher die Eisplatte irgend
wo in der Mitte des Sees reißt,
als dafz sie sich vom Rande loslöste.

In dem so bedingten Reißen musz

man, glaube ich, den Ursprung des
nächtlichen Heulens suchen. Dem
einen wird diese Behauptung als
Selbstverständlichkeit erscheinen, ein
anderer wird finden, es sei keine

Wissenschaft, die da vorgetragen
wird. Für mich ist's keins von be-

ide, sondern der Ausdruck der
Zreude iiber die Möglichkeit, die
aukerordentlich mannigfachen Er
scheinungen, die beim Zufrieren des
Secö zu beobachten find, ein Stück
weit zu verstehen. Die geäußerte
Vermutung macht nämlich noch

manch anderes bcgrcislich. So z.
B. die Tatsache, daß der See in gc
wissen Zeiten ganz lautlos daliegt.
Es ist dies in der Regel kurz nach

Sonnenaufgang, kurz vor Sonnen,
mitergauz und in den Verhältnis
mäßig kurze Rächten der Fall, d. h.

in Zeiten, in denen keine betracht
liche Aenderung der Temperatur
statthat. Es schweigt der See auch
bei Tairwetter, wenn das Eis
weich oder an den Ufern nicht mehr
feslgefrorzn ist. Ferner wird ver

siändlich, daß da; Eis in der Pe
riode slärksier Ausdehnung, also
elioa bei Sonnenschein zwischen 11
und 12 Uhr mittags, mit einem

anderen llonzerte einsetzt. ES Herr
scheu dann im Gegensatz zu dem

btschriebeuen singende Heule kurze
Geräusche vor. Beim Heulen hat
man den Eindruck, al' ob das an
einer Stelle einsetzende Bersten des

Eises in drei bis vier Sekunden
iiber den halbe,, See eilte. Tauet
ist natürlich eine Töttschunz nicht

cniZgeschlossen. Denn auch, wenn

baZ Springen in der ganzen AnS

dehnn, t,z gleichzeitig erfolgte, käme

ti.egen der .rmchseiiöeu Strecken, die
der Schall ziirückzulege hat, der

Einbnif de Forteilcnö zustande.

aniucgoroe inMzicrr.

inBllB,'BIM

Verlangt Geistliche
welche über etwas freie Zeit ver

fügen und dieselbe der Förde
nrng eines geschäftlichen Vor

fchlages zu widmen gewillt find,
welcher ihnen dafür gute Re
nummeration bezahlt. Zufchrif.
ten richte man an Box H. E.,
Omaha Tribüne.

Marktberichte
Omaha Marktbericht.

Oniaha, Nebr., 23. Febr.
Rindvieh Znsnhr 1,?00.

' Beefsticre, fest heilte; für die Wo-

che 2z höher.
Gute bis 'bestt Vecves, 13.00
13-75- .

Mittelmäßige Beebcs, 12.00
13.00.
Gewöhnliche Becves, 0.7511.75
Gute bis beste Jährlinge, 11.50

12.50.
Mittelmäßige Jährlinge. 10.00
11.00.
Gewöhnliche Jährlinge, 8.50
9.50.
Gute bis beste Weide Bceves,,

11.00-12- .00.

Mittelmäßige Weide Beeves, 9.50
11.00.
Gewöhnliche Beeves. 8.009.00
51ühe und Heifers, fest heute für
die Woche 25c höher.
Gute bis beste Geifers, 9,5011.
Gute bis beste 5tühe, 9,5010.50
Mittelmäßige 5lühe, 8.509.50.
Gewöhnliche Kühe. 7.00 3.00.
Stockers und Feeders, fest heute;
für die Woche fest bis 25c nick.
Prime Feeders, 1.0012.25.
Gute biö beste Feeders, 10.0011
Mittelmäßige, 9.0(110,00.
Gewöhnliche, C50 8.00.
Gute bis beste Stockers, 8.009.
Stock Äcifcrs, 8.009.00.
Stock ttühc, 7.00-- -- 9,50.
Stock Kälber. 8.00 10.50.
Beeil Kälber. 9.0013.00.
Bullö und Stags, 7.5010.00.

Schweine Zufuhr 14,500; Markt
unregelmäßig; fest.

Tnrchschn-ttLprei- s 1 0,010.80.
Höchster W $17.00; für die
Blocke 35c niedriaer.

Schafe lZitsuhr 1.000; Markt fest
heute; für die Lösche 25c höher.
?ute bis benc Lämmer, 17.00

18.00.
Gute biö teste Jährlinge, 11.00
10.50.
Feeder Lämmer. 16.5017.25.
iiiüle tU beste Mutterschafe, 12.00

14.00.
Gute bis beste Widders, 13.25
14.75.

Kausas City Marktbericht.
Kansas City, Mo., 23. März.

Rindvieh Zufuhr 500; Markt no-

minell.
5!ülie, fest; Kälber, fest.

Schweine Zufuhr 1.500; Markt 10
15c niedriger als Freitag.

Durchschnittspreis. 16.60 17.10.
Höchster Preis, 17.25.

Schafe Zufuhr, keine.

Gfeütterte Lämmer. 18,00.

sjieagg Marktbericht.
Chicago, ITL, 23. März.

Rindvieh Zufuhr 6.000; Markt
schwach.

Schweine Zufuhr 22.000; Markt
durchschnittlich 6c höher.

Durchschnittspreis. 17.2517.80.
Höchster Preis. 17.95.

Schafe Zufuhr 8,000; Markt stark
bis 10c höher.
Gefütterte Lämmer, 18.75.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. Mo.. 23. März.

Rindvieh Zufuhr 400; Markt no
mincll.

Schweine Zufuhr 2,500; Markt fest
bis 5c niedriger.
Durchschnittspreis. 1 6.7517.25.
Höchster Preis, 17.25.

Schafe Zufuhr 500.
Lämmer, 18.25.

Omaha Gctrcidemarkt.

Omaha, Nebr., 23. März.
Weißes Corn

Nr. 3 1.281.83.
Nr. 4 1.701.75.
Nr. 5 1.401.57.
Nr. 6 1.401.48.

Gelbes Corn
Nr. 3 1.70.
Nr. 4 1.551.62.
Nr. 5 1.501.53.
Nr. 6 1.30.

Gemischtes Corn
Nr. 3 1.581.63.
Nr. 4 1.481.50.
Nr. 5 1.381.50.
Nr. 6 1.301.40.

Weißer Hafer
Nr. 2 Keine Verkäufe.
Standard Hafer 89.
Nr. 3 8989'.
Nr. 4 89.

Gerste
Futtergerste 1.80.
Roggen
Nr. 2 2.91.


