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,n1'i,1n?' T.tt!s rZ!" dis.
le .'ir vice!:

,i Veulni der ,'s'Ns.t'ast weist

ich ich!?, und ich ve,s!el!k lii,lsl.

wnntrn sie da frnt sattirn. B'i'N
ha die U,0,',d!!i,fn,,,i der den!!'.!!'

fM'aifi'gen Xei) fletilieliett toll, so

wue r Cmlse dil Zei'.n'! f"t
e,! iw echen dek Mt) onzuneyme.
r.l) bin iv .ien f ti juiche?, denn rl
gib! MMonen von l'enttii, '.liif-l.in- .

der, die nur die fremMrriiiliiiii'it IV'l
IniHieit lesen kenne,,. '';'ir wollen die

'.'luN.inder zu lmndeitprozenügei,
'.'lmerikaner bekelire,!."

,e der eri'en 7,0jv'ii, die an
den Üiedner gerichtet worden, betriis

die Masmahmen. e zur Auif!,',.

rimg des deulsilze Volkes iiber '.ln'i
riko Zlittidlmnkt be.v'glich deZ .Nrie

ge geiroüen worden seien. Cr sag.

Ie:
Wir haben Schliffen Ii weil

iiber die deulsilien Tchiikengrii'en
himmS verbreitet, hoben Trwfsamen
durch die Schweizer und die hollo,,.
dischen Zeitungen geschickt, haben s"l-ch- e

von sluaiengen m,ö bis noch

'ranksurt Ilverien lassen, haben
drahtlose B.'Ischasten geschickt, kurz,

haben uns aller möglichen Melbaden

zur Verbreitung die Lereinigten
Staaten beiressender Informationen
bedient,"

Tiir nkkilikit der Presse.
Line ganze Anzahl fragen bes',häs.

tigten sich mit der Freiheit der 'i'res-s- o

und mit der Kritik an von 1'ofk

me,ster lihn lcton in dieser Hinsicht

ergriffenen Masmnlnnk.
Creel stellte in Abrede, das; Post,

meisler Vurleson durch seine Aufsor.

derung an Noosevelt, ihm die Naiiirn
durch den Pvstmeisier unlerdriickler

Zeitungen zu nennen, einen Fehler
begangen habe. Tenn es seien keine

Zeitungen unterdnickt worden. Z.wei

Zeitschri sien und ein? Tageszeitung
seien ans falsche Angaben ausmerk.
sam gemacht, aber sicherlich nicht im
terdriickt worden,

Herr Creel wiederholie noch niehr.
fach, er r?eie für absolute Prchsrei.
heit ein, kilich wo die Presse kritisiere,
so lange sie nicht zu absichtlicher und
vorbedachter Äehindernng der Tätig-kei- t

der Regierung mißbraucht wer
de.

Wir mussm unsere fremdgebore.
ne Bevölkerung in unser Pertrauen
ziehen, wenn sie in das Land
kommt," sagte der Nedncr in diesem

Zusammenhang, Wir dürfen sie

nicht umherknussen, wie wir es frii.
her so ost getan haben. Wir miis.
seil dazu sehen, das; die Nirchon, Mis
sionen, die immizipalen und Regie,
rungZ.VerwaltUligözmeigk mehr alZ
ie bkmiibt sind, üiir Assimilieruna

i

i Die ist ohne ragc die bemerkenkwertrste Osserte von Mädchen ?gasch Kleidern, die wir jemals

Einige
.

find gemacht mit
t

Sport-Met- ? kurzwaistige Jumper i
tfw,.;v.. ss..,ihi.iiirtn niMi WMßr'mWotf rtiinfff sinn 1111s iiitini r

A bei,, Beginn der aison osseriert yaven.

4 tiefe Kleider, als 'Cbezialsache für nreiiag angeboten, sind ge.
4A macht auZ den neuesten Fabrikaten, rinschliesjlich v'eis'.e ümnS, Organ.

f dies, französische und '.'luderson (ingha,,,?. Chauibrah'?. Jan Crepe?
und Leinen, und die beliebtesten IWodnt der Saison sind darunter
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il.i-.i.- r Iü Kn S!eii,!i,
k f.'gle: Ich iM.li,

die ' 'i.o.'i-'- ' 1 t b'iN o, " e. ,! ,.

üf .Y'!!,N. il I tt i'ilhll
!,'!!'!,' ich d,n !.,!!- -

(.i n !, y. l'i'l bi'il ri! all m,',i
di't iiljiant K'K l.ln.fii.
ii;.'n ;ji.dii Kr Kn,
O ip.nl g'I tn'Tti !?. 'i. .v lintnet

Mi. Kfitili't v'iid, filUe
,v ide i'ienl g, bei und sich Nn
der 'in'iu-t'iimiu- i tlHiz. iiicii( Tuuu

tr tniHuueM, f, ,n CchMlnl
zu biN-.vn- . Inii jufiiideti g.len und
i!M und (iiilhtrunjen (ndnldiii

lUcf (iciic ttttd kranke
Soldaten heimgekehrt

Vi,ll..!at,',i. 1. Moi.-Te- (
iin!!i,'l'?oi.si inachfe beute hfiinnl,
Kifj wiUiu'nft dr mit dem !. Mol
endfiideii Si'eche Ms kranke nid
vriwiindefc 'oldiiien. Mitglieder der

i,l hiesigen Onien gelandet sind.

IoeS 3. Nlivid, fnl
!er 0!,'!,e,ol,idji"i,l im ameiikoni.
Ichen .fiiitj'!i!iiorliiT, ist heule In
rittetn Hasen nrn Atlon!is,hen Czeein

eingetroffen. I r wnc geztiningeit,
seinen Kosten luegcit .Niai'fheit ous

zugebrii. Alle; iit drüben in guier
'iieibissung". soglo er. ..über doü

:!esi,liat besteht kein Zwei sei."

Uilly" Sunöay wird
in Amerika bleiben

Chicago.. Ki, Mai. Tie
Tuidolen in Frankr-

eich werden k,"e THcT rci c it f) et t er
holten, mit ,,'M!i," Sunday naher
bekonnt zu werden, Wie er selbst sag.
te, hat 'i'räsideiit Wilson ihm einen
'i rief geschrieen, in welchem ihm

mitgeteilt wurde, das; er wertvollere
lienfic in Amerika verrichte
könne, indem er den Patriotismus
entfache. Bo hier rniS wird sich

iiindai) am nächsten Somilog
nach Tuluth begeben.

Rom kldrt Torpkdi'ekiiiig rine

Schlachtschiffes.

Name. lfi. Mai. Offiziell wird
gemeldet, dafz ein vsierreichische.3
Tchlachtschisf der ViribuöllnitiS fas-

se (20,000 Tonnen grost.) cim Tiens.
log im Pola Hasen torpediert wurde.
Tie Italiener überlisteten die ?a
trolbo,te und Suchlichter de! Fein
des und drangen unbemerkt in den
Hasen ein.

Tchiff in .17 Tagen nnnzli'ch ftr
tiggeftkllt.

Philadelphia. Iß. Mai.-Ge-- steril

wurde dos Schiff Tiickahoe,
welcheI von der New Yorker
Tchifssbaiigesellschast in kürzester
Zeit gebaut wnrde, fertig sttr die
Ausnahme von flargo der Tchiff
sahrtöbehurde übergeben. TaI
rMH Tonnen grosj? Ttalilschisf ist
in .17 Tagen seit seiner lliellegung
für die Seereise fertig gestellt wor
den.

Amkiikankk schkszt seinen nennten
Akropla ob.

Paris, (, Mai, Tergeant L.
BalilieZi von New Bedford. Mass,,
ein Mitglied deS französischen

Fliegerkorps. Hot einen weiteren
deutschen Aeroplan abgeschossen.
Zeit dem i'J. Iebrimr schosz er neun
Aeroplan? herob.

enkr in setttidespeichern.

Ächuhler, N.'br.. Id. Mai.-- Ter

Getreidespeicher der narmerS die- -

vator Couipom? dnhier und 2,kKK)

darin befindsich? Bushcl (etreide
wurden durch Feuer um $2.",000
beschädigt, tie gegenüberliegende
Miihle siaud eii'e ze, klang in gro-Kc- r

lefahr, Man glaubt, das',

uiiknl einer Lnkomotivc den Brand
verursachten.

Lins agoonlodung Alkohol ans
der Uüian '.IVi'ic ahn geriet bei
Mereer in Bron?. Tos Theuer dehnte
sich Niif eine "'.'aogaüladü'na Hanf
und anZ und beide wurden
zerstört.

iämnd Islaiid. IC. Mai. lo?
LogerhanS hei ltreidi-Händler- A,
X, Sears von Hier tmirde durch

,?i!!er im y'dtrti-t- vi.n $.'!,0'K) be.

fch'idil.
Ter vne V'cchichof der lliiion

Pacific ifa0n wurde kette Nacht
d,irch einen f.;(( lireuz 'ull for
mcll eröffnet. TaS ChUube Hot

gefUnt,

20 fHr,dr Mag,k derhasirt.

ZW.ten, Ar 1. 10. ÜWaf.r-2- 0 der
fi!T?;ofri'!end:!eii Krnbenbeamten.
s!!gest"ffte!, in d 1 ",'I.ln ie im

wurhrr gestern In
V Ut verbal flnf Wruv.b der

.1ekl.icn, iwfch? 5?gej, In

Z'ikbi'idui'g t".t d-- Teport'krfng
,101t 'Jfi slrf.rfciichfii 'JlbiyVibcta

( (

n
t
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in unserem Town StalrZ Laden

' fkontrastierenden Materialien l'C

umi.i .uiuuui.tii lsw wlrs crote.

Schafe-Zu- fuhr 2,400; Markt fest.
Gute bis beste Mutterschafe, 12.00

13.00.
Gute bis beste Widders. 14.50-10- .50.

Frühjahrs Lämmer 15.0018.50
mie bis beste Lämmer. 19.25
19.75.
Gute bis beste Jährlinge, 10.00

17.50.

Chicago Marktbericht.

Chieago, 11, 16. Mai.
Rindvieh Ziisuhr 12,000; Markt

fest bis 15c hoher.
Höchster Preis, 17.75.

Tchiveine Zufuhr 20.000; Markt
öffnete Lc niedriger; später 10
20c höher.
turchschnittspreis. 17.1517.55.
Höchster Preis, 17.05.

Schaso-Zu- fuhr 12.000; Markt sest

bis 10c höher.

St. Joseph Morktbkricht.

St. Joseph. Mo.. 1. Mai.
Nindvieh-Zuf- uhr 1,500; Markt 10

15c hoher.
Schweine-Zuf- uhr 4,500; Markt fest

bis 5c höher.
Turchschnittspreis, 10.90-17.- 20.

Höchster Preis, 17.25.
Schafe Zusuhr 200; Markt nomb.

nell.

Kansas City Marktbericht.

Kausaö City, Mo 10. Mai.
Rindvieh Zufuhr Ü.000; Markt sest

bis stark.
Schineine-Zuf- uhr 4.000; Markt fest

bis stark.

Turchschnittspreis, 17.00-17- .20.

Höchster Preis, 17.25.
Schafe Zufuhr 4.000; Markt fest.

Gefültertc Lümmer, 19.00.

Omaha ktreidkmalkt.

Omaha, Nebr.. 1. Mai.
Omaha, Nebr., 15. Mai.

ch wbe bereit? 1 0 Pfund
und Iiohc foi't'rn erst iiu-i-

.

iic jiunli' li',l ZaUi neteert",
)mir Me lu'iiii'rf.nemi'rttf ''(i'uhmitifi.
dir von 9f. H- - Cdurif,, 1117 tniV!t
ivrt etriifjc, qemncht mirK oU tt
hr&M) in (H'immi & Mc(5m,m,'ll',ö
'.'l(ot)ifc( Jli. lind Tnhae (ctrof;p,
wlir. Hrrr CSliunl) ist ein iflattWjrci
iter i Cinnfii feit '!0 Csfitircit und ist
wvhllvkinnt,

Ich litt so ii'l fi Nhoittnatis
ins", fuhr et fort. Halts ÜVostcii-lin- d

Lel'rrleikc'n uii firrnb bei Ictjteit

Jahre, d,'s; mein ('oinicht tonn 105
'('fimh nnf l.'U) Pfiik ftorcil'flhtsl,
ich olfo yUiub toorlor. Nach bem
(i'Ifoii litt ich oh Ü'lichiiitflnt, und
Imttc tjt'fiirtc chiucr'ii im Va
n fit und in icr Herzqegi'nd, tiu'I
(Hc Tchmcrzi'n nncht on Hejtigkcit
znimhinni. Ich f 1; i c triiqe unh
(niiCflforlinlct die (isliijc Seit und
Irnltu feinen tUsleii oder Energie.
'.Nein Magen l'efaud f,ch in furcht
barem Snsiaiid! ich sonnte keimn

irgend eüvaS verdiinen und wurde
lange Zeit bennnilngt durch
iÜHeunmtisinuZ, ba) c3 fite mich
beschwerlich wurde, mich zu bewegen.
Htilke rl'enfallS sirvs'.e rhenmatische
schmerzen in :n''ineni linsen Arm
und Seite und dieser Arm tat
mir so weh, das; ich ihn kaum
erheben konnte.

Ich hatte kaum mehr als die
Hälftü der ersten Flasche Tanlac
eingenommen, alZ das GaS wich zu
verlassen begann, und ich ziemliche
Besserung versplirle in jeder Hin
ficht. Ich konnte besser essen, besser
schlafe, und erlwb mich morgenS
mit einem lcsseren Appetit und
mehr Energis. Die schmerzen im
Magen begannen mich bald zu Wf
lassen, und der NhenhatiZmuZ
wurde langsa'n besser, b!J ich ihn
jeht kaum mehr verspüre. Meine
Kniegelenke sind wieder beweglicher,
so das; ich leichter herumkommen
kann und ich kann jebt meinen
Arm ohne scden Trubel wieder
beioegen. Tanlac ist gewisz eine gross-artig- e

Medizin. CS hat mir unge
mein gilt getan, und ich werde ei
mit Bergnttgi.il Icdermnnn km

psehlen, der a,i Leiden wie die mci
Nige leidet."

(Sin müder, iiberarbeiteier fMa

gen und Nieren können zahllose
Urankheiieil darnn
ter T!,:pepsia, Nervöser Znsani.
ineiibriich, Blisiürnng und sogar
!ihematiömu5. Leute, die sa ici-de- n,

und ei tun dieZ Tausende
von ihnen, sii'd 5mge, nervLZ und
i,ber'üdet. ZI: sind nach kurzer
Nnslrengung ouZgenrheit'.'t, ver
slimmt und niedergeschlagen. Sie
leiden ferner cu'ch an Zchlaflosig.
seit und ti'rsir?rit Im Alkg,tte!n?n
rasch an l"mit. XirS sind

von Urlcrarbrilunii der
vitalen Organe, die der Neinigunl
bedürfen Tanle, das
rekonsfrifTlif ?!ärk,!,',g:mittl,l,
verricht dies? Arbeit.

i Xartac wird in Cimchi verkauft
von Ut ?her!i!ar! & McCannell
Trug Company, ('tv C. und Xcdge
Z'.rahr, CtU Trug Companii. i.
und Harneq Irss: Harrard ?s!har
macü. 21. und Nrn!N cZtrpf;
pntblH'At (Sdt V,). und 7rna:n
ZUc,e, i'nb Sl''ft (?ni T'ifiüsifr),
V:, k'd .rtrstf. n'itli Ei,

fiijf;i-fl;- i Cr.'sifiU'l 1 ' ii, dann
srozt euren Trpiffcn für Tslrfnf,

(Xnj)

rA vertreten

UwmvTO
Noch sine Kriegdstener.

Amsterdam, lß. iUJeii. Cfine ber-

liner tepesche besagt, die .Kölniiche

Zeitung" habe mitgeteilt, das; die

deutsche Negierung eine ausierordent'
liche Verteidigungösteuer" zu eiche-b-

beabsichtige, weil durch die in-

direkte Besleuernng eine nicht gennü-gend- e

Summe erzielt wurde, tie
neue Besteuenmg soll etma J ,200,
000,000 Mark bringen, und hanpt- -

fäcklick auf ..Einkommen" gelegt
werden. In N:ichte,gskreise,i herrscht

die Ansicht vor. schreibt die Zeitung
des Weiteren, dost, wenn die Bnn
dedstaaten dos Reich daran hindern.
direkte Setnern z,l erheben, sie

einen Teil der slriegsschulden über-nehm-

und durch Vundedsteuern
decken mlissie.

(sinkilnste im laufenden iöknii'nhr.

Wafbnatan. 1. Mai. Tchak- -

amtsfekretür McAdoo hat auf Crsu-clie- n

des Senators Pomerene dem

Senat gestern eine Schätzung deö

Einkommens für das Fiskaljahr, das
am 30. Im,! 101 bläust, singe-reich- t,

welche dieselben aus Z1W5,,.
000,000 anseht. Dieser Betrag
stellt sich wie salgt: Vinnensteuern.
p,fi4:',MV.)fiW, Zölle. .$180,000,.
000; Verkauf öffentlicher Ländereien.

$1.WKW)0; ans verschiedenen Ouel-le-

$270,000. ES zeigt sich darin
ein Anwachsen des Eiiikmmnens um
mehr als zwei und drei Viertel Billi-

onen.

obeck bkantrgfft Kohkenöl llntersn
chiing.

Washingto. 10. Mai.-,iU,g- resz

abgeordneter Lübeck hat gestern im
Hause eine Z'esolution eingereicht,
in der die BimkeS.Handelvkommis-fio- n

ersucht wird. s bald al,Z kmvg-l,c- h

die tkoflen für die Produktion
und ytnf futicr'.ii 'j des Kohlemls zu

untersuchen.

i.'kte Lorlicrkitnvfttn f r Rote
itrrtiz Kampagne.

Ti? Leiter der !l!liie,i
in den verschiedenen

Tisirikten von Cimhii, welche am

Mantai begimit. hiellei, ai Mitt-nwc- h

in der Hindel-kamme- Uiiter

dem Vorsitl vo,. (f. 'mkinicham
eine V"r!amml,i.ia ab, in fr-- sie die

endgiltigen Plüne und die Ein- -

V'lheiten der bevor!tt''!end!.'n !am-vag-

belpraiben. Ein Teil deS
'I'rnir.'üümf tiefn M Karin, vor
den, kÄericht?g!büi,de ein Hvldüal
k''büude z erricl.trn, m der

Nqik'tgi'? vio"zi.'h1'ii!. 'i''i der
k4rlind'!'iiilem'i diesem ttebündeh
wirft NoiiZrrsiobq-gkftiiet-

er Tloan
au, Mor.m N"taa t'i't nwra,?
I ':t- it. E.ne-- der h t
N"tt',.og,-- ist: ?'.' li'chr- Z't q l'en.
h'ua wfn'str unsi-rt- nz"nZ

Viele Anklagen vor dk

tie VundeSrostgeschworcncii.
die am nächsten Montag zusam-menirete- n.

100 klagen zu
erwägen haben. tieS ist seit 1005,
die richte Anzahl von Hüllen. 13
?!älle beziehen sich auf daS Mann-liefet- !,

8 Mlle. auf Jndianergcsehe,
20 sind Uebirtreluugen deö Har-riso- n

trogcngesekes. ii haben
auf rachtdiebslähle Bezug und
10 Jlillc sind unter dem Svionage
gcseö angestrengt.

Omahncr nach Washington berufen.
lrank Builta von der Nebraöka

Telephone Co., ist zur NegierungZ-arbe- it

nach Washington berufen wor-

den. Er reiste beute ab zu einer
ttonserenz mit st. A. Vandcrlip
und Ward Burgeb. Er wird seine

Stellung bei der Telephon-Olesel- l.

schast beibehalten.

lkrhiilt 20 Jahre ZnchthanS.
Samuel Stone, der tiamanten

räuder, der in Verbindung mit
der Ermordung deö teiektivs Noa-nc- n

schuldig befunden wurde, ist
am Mittwoch vom Nichter Nedick

zu 2(1 Jahren ZnchlhauZ li
schwerer Arbeit verurteilt worden.

Gartenland z dkrgkben.

tie Nriegsgartenabteilung der
Oiunhaer Wohlfahrtöbehürde hat
1 i Bushel Saützwiebeln, die

an 'ersoiien abgegeben
werden, welche dieselben anvflauzen
wollen. Auch hat die Abteilung
noch 40 bis ro freie Vauplätze für
carlenzwecke zu vergeben. Xie.

Gärtner dürfen den Ertrag der
Bärten gänzlich für sich behalten.

Nimmt Nee.lergngöstklluni an.
7Zrl. Ethel Varker, die seit N

7,'ahren im Büro des Coitnty-Nichter- s

Ermvford angeilellt war.
hat ihr Amt n?edergelegt und wird
vom 1. Juni an noch Eharlestan,
Z. (5, gehen, wo sie im tiensta
der Negierung qU Stenographistin
für die Schifstioerft fungieren wird.

.Moiibuttion der Blinde.
tie Nebra'zkaer Vereinigung für

die Dlinden wirft v,n 11, bis 14,
o'iirii ihre zw.ijührliche Konvention
im Hvti'l öiome abhnliei. E; wer-
den etwa 40 sich selbst erhaltende,
blinde Monn''r und 7,rouen aus
allen Teilen des StaalrS eintreffen'
Eha, der blinde Omahaer
Lrganijt, leitet die Porbereitungen
für d'? lloimeolion.

Motsrkadpvlizist verlebt.
. (4to. 21. i'.figf,. 4700 lab
10, rZtiüx, fiif-- r der kurrnann- -

lfi 'nf,')rrsil,r,;J'ii;;Sc;i wurde flNl

:yii!lii"-.c- verlit 1, fi'.i fei :ad an
d,r ii. und 'j'i'öfört Strote

Fabrikanten wiisscn Siukcr nach

jlartcnsiistcm kaufen,

tie neuen Vorschriften des Nah.

rungö,niitela,ts in Bezug aus
den Zuckerverbrauch durch ffabrikau.
seit sind jebt in Kraft. Alle

die Zucker gebrauchen,
müssen, denselben von den Gros;-Händler- n

nach einem ZertifikatZ-pla- n

kaufen. Tiese Zertifikate sind

verschieden von jenen, die von den

Kleinhändlern für .üunden ange-

wendet werden, die Zucker für
Einmachezwecke kaufen.

ffisenbahner in Armee verlangt.
Lokale AuöhcbungSbehörden ha-

ben einen Ruf an Eisenbahn-Lok- o

motivführer, H'.'izer, Bremser, We

wehrschmiede und Veterinäre für
sofortigen tienst im Auslande
erlassen. Dieses Angebot ist bis
zum 20. Mai offen und gibt den

Wehrpflichtigen in diesen Berufen
die (Gelegenheit, ihren Beruf im

Armeedienst sorlzusiihrcn.

tie Standard Oil Company wird
von den Bündel Behörden unlauterer
Weschäftspraktiken beschuldigt! einer
der ffälle, aus wtlchen man den be.

kannten Satz: ter Gerechte muh
viel leiden" nicht wohl anwenden
kann.

Marktberichte
'

Omaha Nebr., 10, Mai.
Rindvieh -- Zufuhr 5,000.

Beefstiere, stark.
Höchster Preis, 17.00. .

'!ute bis beste BeeveS. 17.2.1-17.- 5.0.

Mittelmäßige BeeveS. 10.27,-- 17.

Gewöhnliche Beeve 12.75-10- .00

Omle bis beste Jährling. 14.25
10 50.
Mittelmäßige Jährlinge, 11,00
1:5.75,
Gewöhnliche, 0,50-10- .50,

.loihc und Heiferö, stark,

sidc bis beite Heiserö, 11,50-15.- 00.

0'ute bis beste 5ühe. 12.00-- 14.

Mitte.'mäs-ig- Uühe. 0.7512.00.
Wewöl'iiljche m!. 7.50 -- 10,00.
?to-.ker- und Feeder, fest.

Xruw necners, 12.00-1:1- .00.

ute US beste Feeder. 10,25-11- .75.

Mittekiiws.isie, 0 00-10- ,00. ,

(hnliche, 7.508.50,
ttute li beste Stocke??, 10.A-- 12

00.
Stock Heifers. .50-- 10 50.
C. to t übe. 7.50 10M.
Stock ttülber. 8.5011.50,
j'enl liälber. VWi 1 .00,

utttz und StsgZ. 1000-1Z.- 00.

Z.i'iihr 7.500: Mark!
1.0. ,
Turfchn!tttprki. idM'-h-VlM- .

ZiVvt Preik, 17.15,

dieser Leute beizutragen.

Todesstrafe filr Dnval
vom vonnet Uouge

Paris. 1. Mai.-- M. Tuval, der
ein Direktor des unterdrückten, ger
manophilen Blatte?, Bonnct Nmige.
würd? gestern vom Kriegsgericht we.

g!M Hochverrate zum Tode toenir.
teilt. W W.n Urteil von Oberst
Voyer verlesen wurde, rrklärts Tu
val, das; keiner der Mitangeklagten
in irgend einer "i'.eisk sein Komplize
inar. r nah, ! daS Urteil in wür.
diger ÄuKe lii,'. Jean Lanmario,
früherer Tirektr im Minimum!
de Inneren, erhielt zwei Jahre (l'.
fÜngmS und eine beldstrake von
UM Franken.

01 Amerika flnf Srtlnftlif
Washington, 10. Mai Tie heu.

tigs vom l'neral Pershing kinbe.
richtete Vcrlusllist? enthält im gan.
zen Vlaiuen, Mann fielen Im

ilfmitpff, Vier erlagen 16 rett Nun.
crif, ttt wurden vo Nrnnuieiten
dahingerafft, einer starb infolge
eines Unfalls, einer on5 m, deren llr- -

fachi'n. 11 Mann werdrn fcrrnr'if;!,

i find schwer und 55 leicht verbal
Morden. Nütkk bi'n Versinken be.

finden sich die LnitnaulS W.

l'J)fiWW T'atorl.?,, und Ng.
bort V. Tiamttf, Jersey Cil,

rtlirrDfrlafie in if tt. Zimu
2.'a!!,iraS',f, V. Mai. Xoi
r'f.mt ht Leute verkündigt,

hstf Mi m',lfi'h ict '"! !.!!, Ul
'SVf.l liü h, M.'i fiü d.--r, ?;UA.
dTn in h'tm laM mtAi TtSkZ.

WeifzeZ Eorn
Nr. 2 1.09.
Nr. .1 1.051.07.
Nr. 4 1.02.
Nr. 5 1.541.55.

VelbeZ Eorn
Nr. 2 1.00.
Nr. .'5 1.02 i.CX
VI t. 4 1,50.
Nr. 5 1,451.51.

(Jörn
Nk. 2 1.05.
Nr. ri 1.5- -. 1.01.
Nr. 4 1.40-1-.47.

Nr. 5 1.18-1.- 29.

D ' k Hafer
Nr. 2 7H.
S!-artr- Mft IV-- ,
Vit. 1Vi.
Nr. 4 77,

;lr.t1l'rf
Nk. 2 IK,.

Abonniert auf die TSzliche XtMnttu I V. U. ttbsben rcutben. erden sterbe.'fß krs'gneteu.


