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O. e n rmrm ?,f,f,;r!,rl iil die d,''kf,ue f,nrniif fnr Cnnliml. 1'fdfHls dir

t'fdrn Cnle, die bffif AtbntfrtiHfHfiriiMsi nd die is,,t,elinft biIir? srildenknl.

Zögert daher keinen Augenblick
findet Euch am Dienstag zur cadenerössiiung ein.

Wir erlangten diele? neberM iifsIetger ten diejern iibedegenen J.iinh(tefXäft cii zwei lrsmderen
ii-ude- zu einer grefzen Piei?eriiie,s,'giing.

fsrnrnji r io Halt ',t übe (fiir Gesell ickafl. Heii?,iediai! oder zum Tanzen) wei-de-

i'iltl lange? ine!'? I'ergeüell!. la bal e O'C,mno? .,!di.er,l I'?en 'verrat an diesen
uns übergeben, dmiut nur sie z liNglaubliist iediigen Preisen lochlilagen,

Ziveitens liefe? hochgradige Subiaden bemüht ftm stet?, eine vollkommene
ttrf-.enauewa- in jedem von ihnen gefiihrte Stil vorrätig zu halten, nd wenn et
dann nnüiiialiil, ist, die fehlende Nnnuneru einer oder mehrerer Schn lunoden z llfetzen,
dann 'erden sie voN ständig !,sges,n,i!tet.

veriickende Nalbschuhe siir Schuhe und Wrsords f!lr
Männer Männer

1.95 $2.95
Dre ita&ifier Basernenf - Verkauf
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Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
Weiten A.Zl.A. bis $ und Gröszen von i bls 8

Ein?? der besten Fofchekleidnngs inkiiiife, den Wir jemnl machten

öüIÄllll K' mcn wünschen, ihr Schuhwerk in Zarbe genau
balten wir sind daher bereit, Ihre PumpS, die Sie

Jufchlagöpreis von 50c Par Paar übereinstimmend mit ihrem Üoslüut
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, l.vien
iü'd kl . !;e f. j die V'.mc deß M'.v

Amvdetu t'ntdiM'ei

ter eiein Kf.ttef; $l'V utl
Sele Iren zu htw .iiiae Ter V'?.
ii.iüd NM-id- de,i'!i'','f

fvoit itü.-- i um '.i;N!i!hilia
: ! ! z ' lviüen.

Ä,Ntf,'lt,k.
fu:n cniuKüM.Mi "e'!,iiif ivl'Mi

das "oni't.'g muvimtt.'M r,v, dem
reitt'.tieit laM!;!'" ereil! ü;d rein
l nni'ea Tlatldent' im ?r.MN or
inn.iieit P?cif.l-leitfp;i-- l. tif V.
iMiiiier waren uns den zur Petlel-Inn-

niiaügtett Treten z frie-

den. Xen enteil TiuiMiprei ge.
wann , au ?n' Ulevfe, den ziei
seil ";!N, ('"lee. den dritten
Timii CorineN) nid den vierten
iViiil 'lv 2'Jelf. "tfii eiMen Herren
vreift c.en'aiüi Okt.' den

zuviten 5;'!ii. Van lern, den hat-
ten Joli'i Tabni'e ttnd bei der

Verlosung (u'UYi'üt Peter
iM den Preis.

Piuodilc lind tKiimml).
Ta vom Südseite arrangierte

Preis Pinemle. lii'd t!Znimnpiel,
das zwei lochen laei in der Halle
fortge'Vtt wurde. lai Sa!iot,ig
'.'lbend zi Avfchluk, Leider war der
besuch ran nuvwäitZ nicht ! stark,
wie man anz.ineimiril bereciitigt
war: der die Turiier baden der
sucht, iliren freunden einrual etinaZ

Aufiergewöhnlickes zu bieten. Hof

sentlich findet der eichte Versuch
bessere Untemübuna. ?IIs der glück
lichfte und e.eübteue Pinochlefpie
ler erw'es sich tsnnl Palzer. Er
gewann den krsieii Preis ein
Schmeinchen: den zweiten Preis ge
wann Emil Bier - eine Klucke mit

2 Ziiicken: den dritten Preis
siinf Pfund tklasf er gewann Robert
Vinkelmann. Teil ersten Preis beim
Rummtt-Tpie- l gewann Chas. Stah.
irrer ein Schim'inchcn: er schlug
dasselbe sofort für V loS; den zwei,
ten Preis Mucke mit zwölf Klicken

gewann Wm. Kohanke ud den
dritten Jos. Skomel 5 Pfund
Kaffee. Herinann weiter, der die

meisten Spiele im Pinochle zu Her

zeichnen, aber nicht gewonnen
hatte, wurde der Trostpreis, eine
Kriegs spann icke im Werte von $5,
von Henry Stahmc? gestiftet, zuge
sprachen.

I I Autos gestohlen.
Autodiebe haben Samtag wie

der in Omaha ihr Unwesen getrieben.
Es wurden im (Ganzen 11 Automo
bile gestohlen. Ein neues Antoben
Tr. WitherS wurhe on der 1. und
Paul Stras.e aufgefiuiden. doch hat
ten die Tiebe olle ttunimireifen ent
fernt. Zwei weitere Autos wurden
an der Stadtgrenze aufgefunden,
folgende Personen beklagen den Ber
tust ihrer Autos: A. R. Hansen.
3220 iWoolioorth Ave.; Sarah Tuch-ma- n.

2221 m Str.; Tr. I. H.

Wallace, 1100 irst National Bank

Bldg.: Harrn 7ier?r, M füdl. öl).

?tr.; C. I. Tanulericz. 5507 füdl.
n. Str.; E. T. MrCall. Te
wey Ave.; Chris. Christensen. Pa
cific Junction. Ja.; fircd Tvhse.
1C21 Äintan Str.; Herman Miller.
Ciimberland. Ja.: (5. B. Moore.
2201 Howard Str.; Thomas A.

,Xones, s10 südl. ZC. Str.: M. li.
Älair, 2115 Pinknc Str.; Tr. Vi
thers. Placküone Hotel: H. I. Nie!
sen, 4500 Seinard Str.

strarnbatjuer orstanisfere Union.
Tie Mdn';..';n'r nd Schasfae?

her Omahaer Strasienbahn halien
eine Union organisiert und ih?
Charter erha'ten, Line Verfamm
lung wurde iin Arbeitertempel am
?aniotag abgehalten und die Orga
iiifation vollzog'.",. Cs heisst, daß
die Leute mit der freiwilligen Lohn,
erhöhung der Strafienbnhn Gesell
schaft zufrieden find, jedoch eine
Verkürzung der Arbeittstunden ver
langen werden.

ü? inschrark'inq de Neizenve?
brauch.

In einem Zrie' an die CountN'
Nohrungzmittesi'erwalter ersucht
Herr tt. n. T'attle. Leiter des

Zfaati NahruigöinittelamtfS, die.
selben, fich on die verschiedenen
Pastoren ihre? tlUrchenaenieiiiden

)it wenden und sie z,i ersuchim, dcfj
sie am nächst'' Sonntag fiir die

ölnschränkmig d5 '.etzcf!;rrf.rnii(fi3
eintraten und, tro dnü ongelck, die

viillige (.'kithc.ltu'ig h- - M' cü U'hr'
morsen M'vditi'ti.

Wer f.ine Schülen Upi.'.t, ?.

llerk f N (Tii'i ',ifil. uns) !?? k't:'
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l ,;;'niC '.5f !!!(' k.,'i,Na
d:eij K tuToI rm der l'.'.,rw,tz.
si, l,t j : U !! umsuu 5 LlWrvuii;
üid Virr.'u i'iieii
ttV.tU:I lief ".'...- IV'ivh ",'!,','

('ioiUTtäi ti. .tuiHT KtvMiat li'iid,
'te IftKn iVt zi'ii,inli'n fintiern
Uir.'ulf.n 4S s,' dah i;ii

gmeu ''.n'N in der erstell
CmleirUiiire fvuct. Hinter deii,!-Ih-

fU-l- fii;c 3it(al'tf t?on !);:0KJ
UV jr.it.

Gen. Cibnt V'rtfr r fet (fifbifttitf?.
e.'afl,!nflt.':,. 20, Mai- .- tr,ma!.

wajnr Wn, V. ,kort. drr dw erste
2 urvü dir n:ner:f.iiiiM)('rt 2"ri!p--n- ,

die tmi CVneral T'rrfliitt rmch

ffmiikreich flitißcn, fonnnanMcrJc,
Jmirbe ffiit .slmnnmnht) fcc? sädwi-ft- .

lichen XcMrh'i.uTM befreit und
gttin Tircftir deS GabdieusZcZ der
amerikanifchett '.Iruee ernuiint. Gen,
Siliert ist ein Ofkizier deS Inge
nieurkorpS und erbaute &:e Cntirn
Cch!'ustti des 7anan!g Nana??, n--

für ihn der .?!'.zrch zum General.
nwj.?r ema.inte.

Fefielballon reißt sich lsS.

Ein Veobachtunaöboklon riß sich

eiül Sonntag twirnttmi kurz nach
11 Uhr von feiner Änkerung oä
und landei? zwei Stundeil fpöier in
Walimt, Ja. Oberleutnant White
defatid sich allein im Maskkorb.

Zwei AutoS mit Offizieren folgten
dem Ballon. 'Cic Vallonhiille wur
de eim Nachküittag noch nach dein

Fort gebracht.

Sauerbraten. Z,rei Pfund
gut abgelegenes Stück Ochsenfleisch
wird rein gewaschen, recht gut mit

Sclz und Pfeffer emgerieben. In
einem Tiegel gibt man Wasser und
Essiz, 2 große in Seiden geschnit
tene Zwiebeln, 1 Petersilienwurzel, 1
aelbe Rübe, etwas Zitronenschale, 2
Wellen. 1 Lorbeerblatt, 6 Wachhol

derbeeren,' da! Fleisch wird 2 bis 2
Tage in die Beize sielegt, täglich um

gewendet. Tsrin laßt man es drei

Stunden dämpfen, macht ein dunkle
Einbrenn, Fett und Mehl, gibt d

Beize hierzu, läßt ti auskochen. Ter
Braten in dünne Schnitten geschnit
ten; die Sauce durch ein Sieb dar
Über gegossen.

I r u ch ts a l at i n I L l l h ö r n- -

chen. Salat der kleine kiohlblcitter
kverdsn etwa? gerundet, in zierliche,
spitz zulaufende Tüten, die ein Zahn
fikcher zufanimenhält, geiormt und
mit irgend einem Jnichtfalat ange
füllt.

Zvitbtlkartosfeln. Aus
2 Psö. Kartoffeln rechnet man 4 bis

5 Ziviebeln, die geschält und in dünne

lliinze geschnitten, dann in heißer,

gelb gewordener Butter, oder halb

Schmalz, halb Butter, gelbbraun ge
backen werden. Tie Kartoffeln wer
den einige Stunden ziirsr in der

Schale gär, aber nicht zu weich ge

kccht, abZfMen tm3 in Scheiben ge

schnitten. Sobald die Zwiebeln gslö-brau- n

sind, schüttet man die Karies
selscheibe fügt eine Tasse

m'A t:mi Salz, eine Spur Zucker

und etwa; Zitronensaft hinzu, rührt
alles durch, läßt da! Gemüse aus

Heike? Stelle noch durchziehen und

richtet es in erivarmte? Schüssel an.

Aallrlupp mit Krau
pen. In 2 Ouart kochendem

tLasser irm?.t man Vi Pfund Grau

pen zum Aschen, gibt 1 Zitronen
scheile ohne kerne, ttxil Salz, 1

lasse: Nss'Nkkl oder auch Pflaumen,
turn gewünscht, ekwak Zucker und

Z'Mt liNS einen Stich Butte? hinzu.

Kartoffel brel mit wei'
szen Bohne oser E ? b f e n.

Zk p.2kts?fln kdk!l efchält, in

Zilit Keschnitlea uns in Nasser gar
gefcchl. Auf je 1 Pfsnb Kartoffeln
nirnT t rn-ii- t 10 Unzen we s, in hl'
km fser aufieellte if; ehren, die

ci'ift entüllich sicher zuftn muß,

als lU ßjfliifeiif, zrrorirtt sie dann

in iem tfser. streicht sie durch m
y-?t- Sieb un', vermischt f--t mit

dea z'rdtZtea Kartsffelk!. veerilhrt
U-r.- tt;;t iss leichte? IJlr.fch

l)v',r, ci--t
' Sa'z uns 'skffe? nnß,

st, v-5- t ? ;t cb vn9 üUttftH se

tf.tn 'nrichff.1 trH in Butt ni
',...: v:f','n, Ulan iwtl is.i k

lli,t P ; A
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Zttchr ttriegsschiZZe
ach Europa gesanot

V.,'!'n,,l,.'. '!'.'.' v 7
!?ea,I ,'d ',ete v H lc

fnnrt as!,'.tt. das. die ,VaU der
'l'lri'vülf-i.lü't- e in eM.ivv'.tc;!
'",'a'ern vernubt tiv drn tn;rd.

ler iteüi'rrtjefeitdr 'Korinciefrci.ir
'i'itloi' t, fcofe sich die I.nul;.
l'i'l'Ze-Zitunt'.'- fielH-Üer- t liade. deck

diir'e nislit iit) feinen rslzit (irof;r;i
el tüniftiitlicii Ok'Niiifvit Hintcbeii.
iV'orti Ansicht des Admirals Genien
st (nind zur Znnakmc lwl'lmnden.
df. die Teui'a-.e-

?n lie,,!! gc'iclit !'l'!'c-u- : d,?!i?r al''r
Zi'i ht IH'ii'iii ljierfiir och nicht

erbracht wordm.

UrZtische f fijicrc
erhalten Uriegskreuz

Paris. 20. Mai.-- Tie Admiräle
,si'e)S und Tiini'hüt Uwic 15 Offi-

ziere der dr.t, scheu Marine find me

gen ihrer hervorragenden Teilnahme
an dem Itfbcrfall auf Zeedrimge
und Ostende mit dem frnnzöslsäien
.ffriegSkreuz mit Palmen deliriert
worden. Tie sranzofifchcil Teilneh.
wer wurden auf ähnliche Weise aus

gezeichnet.

Patriot. Versammlung
im Plattö. lZaus

krand Jelaid. Rebr.. 2(1. Mai.
Im Heim deS s?md Island

Plnttdeiitschen Vereins fand Sonn
tag nachniittag eine arosze Patriot!
iche Verfanimluna statt, die van den

Mitgliedern des Vereins und on
dern Teutschen dieser Stadt und
Ilnigegend stark besucht war. Ma
yor Hanit von Vleomfield. wurde
von Herrn Henke als Redner vorge.
stellt, der die Hauptrede hielt und er.
klarte, dasz das jeyige Teutichland
nicht das T'tfchland der Tenker
und Wifsenöiiirsten wie Goethe,
Schiller, Mozart und Bach, fandern
ein Land fei, das von einer mililä
rischen Autokrat'? regiert würde,
und dasz Aiuerika hinreichenden
Nriegögrund aeaen Teutschland ge
habt habe. Am schu,fje der Ver
saiiimlung kamen Beschlüsse zur An

ahme, worin dein Präsidenten Wil
son als oberster Kriegsherr Aine

rika's unverbrüchliche Treue gelobt
wird.

Präsident unterzeichnet Registrie-?nngsbil- l.

Washington. 20. Mai. Präsident
Wilson hat heute die Bill, welche die

Registration aller derjenigen jungen
Männer festgesetzt, die feit dem 5.
Juni letzten Jahres 21 Jahre alt
geworden find, unterzeichnet. Als
Negiskrieningölaz ist der S. Juni
benimmt.

50 grösikre Schiffe im
New ')ork. 20. Mai. Äle Bain

briöge Colby, Mitglied der Bun.
deö Schsfökttnun,ssion. heilte erklärte,
werden im Monat Juni fJ größere
Schifte fertig gestellt werden. Er
sagte: Wir werden die sieben Meere
mit amerikanischen Schiffen on fül
len, ler Schiffsbau im Juli wird
eine größere Anzahl Sch'sfe aufwei
sen. wie der Juni, und im Auguft
werden noch mehr Schi sie vom Sla.
m gelassen werden, wie im Juli."

RooskvenltK Antwort wird bald
vervisertlicht.

Ocher S!a. , I, 20. Mai.
Oberst N.)levelt hat heute einem
Hirttfkt in Ufl'teb U reiz gegen
über erklärt, da?, rn Brief, der an
ein? Zencior ni&,riltn wurde,
bald pkrofZentlick,? werden wird und
eine dekl'tanVg? Antwort n Post,
meiste? urlcwa bilden wird. Ich
hat l'.f Utc Qracinim bei ',?

ncrslpH n? rK nicht gcieen
sagte er.

I d,? Zlk'sl? fkif tsll :
'i'hitmt, W:-- t i'ovMrt, 20 Mai.

--Stuf te Wiid Z;,'et n Ut lltrcrn
Mm in rf.u: tu, CienetU ZU'
rnpotfi, bet sich z,,, .iitw
potzAhtmvWt h'tt, Ifird vsu fcc?

l'Cr., ?rra nf tr.'trhv.rt; I;
f. . t.t fci:.-S- r.ch .'ifc- -
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stur , ,i'.- H11 triMdt'ü, ,!!.,''
ivmi Vi.'iM r r , : vt. .1 ! i.t.r
'.'!!,,;,-,!- !' !:- - ilililt.t Itviden. tltt c

N ' UU:,i fv-- t l't t I

i,,.!,l ,!,','N ii',.ta!Wie?t dntvil'it
und .vif Vrrt.tii ':;r Vi 1 initfrMi-v-- t

melden, und vvl i:N-r- Net t

duich dien 5eM g I i'd.'it :',',
dt!V

.,'.' l'I n, t d't ',:, ,,.
fann.l c !!,'!.' M:vi j d,'!N",i f nc

olMil'dc Äimviif eu'lniiiit, Uüf.-t-

liMhwl'ire cw; ttr'cae h,it d e I !i

rniut.'it lü'd natiirli.1i nurti ur-

irr ,Xiitei-i,!l- i:x d.m ,!,;',.;, ÜiVvke

rtiH'.i't. 3;';r rrt'er nnz giaiinen.
das, da aier,s,i',!sche "!o!k in 're'
gel'iii,'? 1! r.'tlt d'c'iMi zireiteii t'tuf
i"eoi'fiivrti'n wird.

ta Ou"t,,!st ! i.rf.' be.

,!,; $.:hhH)im und irdt lioiiuti)
;rt fi'ui Oui'tui'i zuertnlt fi'lnilt.Mi.
m sich auf d,e iiH't'ulferuinrz.i!;!
tiiitl. Jeder Kanin, jede Arau und
jedes "Mit folüe nach fetnent beiten
Mimnen au metem tiuittaiut.Heii
t'erfc beilr ii en "

In diesem Sinne ist iit Omalm
bereits geilern die .Kampagne durch
Partraaeversan-'i'lunge- iu den
oftentlichrn Parks eingeleitet worden
und in alle,, .Uirmen widmete man
dem Willen de Noten ttreuzeZ
Predigten und ersuäite die Kirchen

Mitglieder, zu dem Iondb beizutra
gen.

Mehr als 2.0' Personen bor.
ten d'o begeisterten ö'.'orte des frü
boren Senators Brown Im Niver
viem Park und überall wlirden die

Ausführungen der Redner von tau
senden von beuten mit Begeisterung
ausgenmiimeu.

Heute begann die Kanipagne allen
Ernstes und etwa 2,000 SaiNiuler
werden in der Stadt tätig sein, lim
das Ouotum von TouglaS County
in Hohe von $200(ij() so schnell wie
inöglich ausziidringe. Jedes '!e

schuft wird besucht werden. Ter
Leiter der städtischen Kamimane.
Evrrett Buckinghaii,. sagte: Alles,
was wir verlangen, ist der Lahn
eines Tages. Unsere Jungens sind

Villens, ihr lieben hinzugeben, wir
sollten Willens sein, dieses kleine
Geldovfer zu bringen-- "

Mittags wurde aus dem Rasen
blähe vor dein scrichtögebmide der
Grundstein zu einem Miniaturh'
fpital gelegt, welches zu gleicher Zeit
mich den Iortschrit! der Namvagne
andeuten soll. Bei der Grundstein
legung hielt ttongres;abgeordneter
Sloan eine Ansprache, in der er
eine umfassende Unterstützung des
Noten Kreuz onds befürwortete.

ZNchland sttgt sich

deutschen Forderungen

Washington. 20. Mai. Heutige
Stockholmer Tepeichen an das hiesige

Staatsdepartement besagen, dasz die

russische Regierung den Vorschlag
Teutschlond, Iriedenöverhandlungen
mit der Ukraine zu eröffnen, ange
nommen habe. Hiesige ausioärtige
Tiplomaten sind der Ansicht, dos;
sich Rufjland nur durch ein Wunder
der Preufuschen Herrschaft entziehen
sonne, aufzer die Alliierten greifen
ein. Wenn auch in Nilßland Wirr
war? herrscht, so gelingt es den
Teutschen dennoch, nach und nach

Ordnung zu schaffen und es mag
ihnen gelingen, sich die Gunst des
russischen Volkes zu erwerben. Tie
Tiploinaten befürchten, das;, nachdem
in Kurland die Ordnung hergestellt
ist, die Russen vcranlasch norden
können, in deutschen Muuitinnsfabri'
ken zu arbeiten, wodurch tansende
Arbeite? für den Militärdienst frei
werden würden.

Eine weitere Stockholmer Tepeiche
meldet, das; die Ärotrationen in
Tentschland von 200 auf ls,0ramm
täglich herabgesetzt worden sind.

Todesahnung!, des
Professors l)aeckel

Amsterdam, 20. Mai. Ter arof
deutsche belehrt? Profeflo? Qrmt
Hackcl M deutfen Zeitungen zu-

folge endlich erkraikt fein. ''le
gentlich feinei i. (Schurs äf,g fand,
se tt seines, freunden sein a?ge
arbeifefif C5et!!?fjfagftt?ter, ihnen
alle Ade sagend ng erklären, dl;
e? vu? nüchi!,m! T'iiif.'? z sterben
mn-iffc- . (fr ffab der Hofkns '.firV
druck, dch Uät) Nfich dein önde die-
ses tollen, die itulfur zerkorerden
'.kriez-- s linr lznte? fc f, r
Titk'H auf f'i'er wlffn.sil'.oftli.cr'
i'wjti gezrukidct .

' ö

zu ihrein Meid passend zu er
hier kaufen, für den geringen
zu färben.

Donnerstag.

öffnete stark.
Schweine Zufuhr L0,000; schwach.

TurchfchnittöpreiS, 17.30 17.75.
Höchste? Preiö. 17.00.

Schafe Zufuhr 10.000; Markt n,ei.
ftens fest.

(Gefütterte Lämmer, 20.50.

Zt. Joseph aMrktbericht.
St. Joflph. Mo.. 20. Mai. '

!Nidpieh-.Zu- fhr 2,l;0(); Markt fest

ins 10c liieoriger.
Schweine Zf,il,r 4.00V; Markt

stark bis 5c höher.
TurchschuittspreiS. 17.1517.25.
.höchster Preis. 17.30.

Schafe Zufuhr 2.200; Markt fest.

jlansas l5in, Marktbericht.
Ltanjas Lity. Mo.. 20. Mai.

Rindvieh Zufuhr 11.000; Markt
fest bij niedriger.

Schweine Zijnh? 10.000; Markt 5
-1- 0e ljbhe!.
Turchschnittspreiz, 17.15 17 10.
Höchste? Preis, 17.45.

Schafe Zufuhr 20,000; Markt feft
bis niedriger,

efiitterie Lämmer, 19.35.
Omaha ttetreidkmarkt.

Onialia, Neb?. 20. Mai.
Weif.eZ Corn

Nr. 2 1.C,1U;h.
N?. .'1 1.51-1.- 05.

Nr. 4 1 01.
Nr. 5 1.51-1- .58

Nr. 0 1,15- -1 32
Leibes (fern

Nr. 2 1.05,
Nr. 3 i.no-i- .a.

Nr. i J.5'1-l.- 5lJ,

N?. n 1.30-1.- 35,

Nr. ,; 1 25.
("eitii (fern

Nr. 2 10!-1.0- 5

Nr. .", 1 00-1,- 0.'!

Nr, 4 1.50-l,r- ,H

Nr. 0 1,15-1.- 20

V ', r f..
Nr, 2 77i,
?.lfindnrd H..,f, t 77
Nr. a 77,

i ,

Dienstag, Mittwoch und

1

Marktberichte
Omaha, Nebr., 20. Mai.

Rindvieh Zufuhr 7,800,
Aeejstiere. lorst 10 15c niedr.
10.25.

(ute bis beste BeeveZ. 17.25
17.00.
Mittelm.'is'.ige VeeveZ. 10.2517.
lenohnli,e Pkkvr, 12.50.
iiZute bis beste Jährlinge, 10.00

17.00.
Mittelmäßige Veeves, 10.50 17

Mittelmäszige Jährlinge. 11.50
10.00.

leniöhnliche, !0.M U.50.
$!i,h? und He, ferö, schwach bis 15c

niedriger.
Gute bis beste Nähe. 13.00-- 15.

Mittelmäßige Liühe. 0.75-12- ,00.

etuohnliche Kühe, 7.75-10- .00.

StockerS und Feeders, fest bis
niedriger.
Prime Feeders, 12.00 1Z M.
Gute bis beste eeders. 10.25
11.75.
Mittelmäs'.ige. 0,0010.00.
Gewöhnliche. 7.509.75,
Gute biZ beste Steckers, 10.(XJ
1 2.0s).
Stock Heiser. 5010 50.
Stock Nähe, 7010.00.
Stock liälbe?. .5011.50.
S!eal liälber, U.W-lZ- m.

VullZ und StagS. 10.w-13.- 00.

Schweine Ziifuh? Bi'W; Mail! 5
10c hi.h.r.
lurchfihi'ift: preis, 15.05-17.- 10.

Hoch'le? Preis, 17,25.
Schs,fc-,",i,f,- !hr, 7,000; Morst fest.

Wute h,s beste Lämmer l'J.2

.).m.
(v.ute bis beste Mutterschafe 12 00
-!- )W,
Wicke hiS le'te MnHrrfchn'e, 12 00

m feste Jfrfiddetl, 11 50 -
i;5o.
7,,j,k,jhrS Läinmer 15 00-- 10 00

lchieofz Mnrkibkkicht

lhi'cg',, Jl 20, Mai.
Vi,Wr, Markt

Drei Tage
Bofenient.

oraife
VerkktzrKiinfiillk.

Zwei Personen wurden am

Sonntag bei Verkehröunfnllen der.
letzt. John Brown. .'1021

rannte mit feinem Auto gegen das
Auto an Tr- - W.' O. BridgeS.
welche? von d??sen Chauffeur Jack
Allen gelenkt wurde, an der 15.

und Jackson Straf-,?-
. Allen erlitt

eine fchlimine Nückenverletzung,
'Lrowil wurde verhaftet. Am
Abend wurde dir Jahre alte

Mari) Parninno. deren Eltern in
dem Haufe. 2'07 Pieree Straf-,- ?

wohnen, on der 2t. und Poppleton
Straße don dem Motorrad von
Arthur Schell ou Chalco. Nebr.,
niedergerannt und verletzt. Cin
Polizeiarzt verband das Kind, 'wel
cheS nach Haufe geschafft wurde.

Befürworten Moto??achtrouten
Line Anzahl von Städten inner

halb deö HoudelkradiumS von
Omaha empfehlen der Handelsbe
hörde, den Metorwagenrachtdienst
zu unterstüden, CL haben fich in

diesem Frühjahr nu-hrer- solche

Linien eröffnet, die Stadle bis zu!
eine? Cntfernun von ?, Meilen!
versehen. Te? Tienft i't noch nicht

regeln, iifig, doch werden regelmä-i;i-

Ablieferungen geschehen, sobald
genügend f?eWft vorhanden ist.

Einbreche? a de? Arbeit.

Einbreche? dr.ingon in den ''ra.
dukten'ndlm tdr, Sam Meyrson,
j!02 Q'Straw, Snntoa nachttz

ein lind erbeut, teil $10, sowie nne
Ouantit'it Tabak und Apfelune,,.

Hebung dk? ?Zlus,schiffahrt.

Äst.? lud.--? deK f.li.W.if'.'chrh.
Nöiiiifce? de? f.nitdclf.iii'ini'r f.f.
! 'tiii t' !!, dos; !,' it ein 'ie
freidif'i'-ichcr- , der 2'X,l V'iiÜM-- f

irttvih? fasten f"cn, in d? Nlie
des Mfftt?j.lZf.'ff's enichtit
den soll, von f.! eii'i et?r!de ns

tooten werden 1"lt. Te
OwalinTe:tur u.'-- wild jnxi
nwt Ut Dunst Intim.

.(

i


