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5euer in venson, wobei
Nachtwächter umkommt

Im Groceryladen von ClniS. Lnck.

52. Straße und Militarn Ave., brach
beute früh Feuer ouö. in dem NelL

Andcrson, L7 Jahre alt. der im Ge
bände wohiüe und als Nachtwächter

sungiertc. sein Leben verlor. Als
die Feuertvehr gegen 2 Uhr an
langte, war daS Gebäude eine Masse

Feuer, das alles Eindringen bis fast
5 Uhr unmöglich machte. Wie das
Feuer entstand, ist ungewiß, wahr
schcinlich aber durch einen überbeiz
ten Ofen- - Anderson wohnte im Kel

'

,

Gefeben Tom

0 maha Musik - Verein
,- Und dem -

Omaha Plalidcütschen Verein

Samstagabend, 1, März 1919

Im Omaha Musik-Hei- m, 17. und Cass Str.

$50-Barpreise-$50

Eintritt 50 Cents die Person

Ä

ennsylvania Anthracite

i Kohle

von sechs Bttilsnen
Mafliniatoi,' 28. iiV. 't Di?

Victory"AnIcihe im Betrage bon

6.000.000 kurzfristiger Noten wur
de heute i:n Senat gunmg ' ewe.
riastet Dlc Anleihe wird noch diese
Woche sicher gestellt werden, ist die

allgemeine Ansicht der Beamten.

l Interessantes aus der
I Bundeshauptstadt

(Eigenbericht.)'
Washington, 28. Kb. Der Iri

te Ansturm der Gcancr des Proliib
tionsamendcmcnts zur 5lonstitutioi
wird in den Gerichten aeinacht wer
den, wo die Gcsctzinäbigkcit der Ra
tifikation dcS AmendsmentS durck

die Staaten angegriffen werden wird.
Tiefer Angriff wird auf die üvehanp
runa acaründct werden. , das: in

Staaten, in denen das Referendum
besteht, das Volk als Teil der Ge

setzgebungsmaschine des Staates in
einer Fraae der Ratifikation stim

mm mufz. In vierzehn . Staaten.
werden die Gegner der Prohibition
diesen Kampf unternehmen und sie

behaupten, das; in dreizehn dcrscl
bwi, sobald das Referendum angeru-
fen wird, das Volk gegen das' Pro
bibitions Anumdemcnt stimmen
wird. Die aufgeworfene Frage wird
wahrscheinlich nur durch eine cndiil.
tige Entscheidung des Oberbundesge.
richtes beantwortet werden - können.
Bezicht sich das Referendum nur auf
die Staatsgesetzgcbung. oder ist cs
ein Teil des gesetzgeberischen Prozei-kes- ,

der in Bundesfragen sowohl wie
in denen lokaler Art angewendet
werden muß? Die Beantwortung
dieser Frage wird zweifellos einen
entscheidenden Einfluß auf das Pro.
blem nationalem Prohibition haben;
eine Entscheidung zu Gunsten der
Gcaner der Prohibition würd die

ganze Frage wieder aufrollen und

ihren Auftrag an den Stimmkästen

bedingen. ' Artikel 5 d gZonstiw.
tion, der die Art und Weise der Ra
tifikation von Amcndcments zu der

selben vorsieht, spezifiziert zwei Ar.
ten, von denen eine vom Kongreß

borzuschlagen ist. und diese sind:
Ratifikation durch die Legislaturen

von Dreidiertel der Staaten" oder

durch Konventionen in Dreiviertel
derselben". Der Kongress hat die

Ratifikation durch die Legislaturen
verlangt, und die Staaten, in denen

das Nefercndumgcsed besteht, betrach
teten den M, der,, Lcglsiamren .cia
in Nebcremmmnnma nedens mn vor

konstitutionellen - Verordnung ? und

nahmen Abstand, die Frage dem Re

ferendum der WMier zu. unrerurci
ten. Nun handelt es stch danim, ob

hMpr Akt der Bundcskonstitution

entspricht, oder ob das Referendum!

ein Teil der Gesetzgebung )t uno vn.
her Ratifikation eines Amendcmcnts

zur Konstitution verlangt wird. Die

Gegner der Prommnon verusen m
auf eine Entscheidung des Bundes

obergerichtes in einer Streitfache des

Staates Ohio gegen Hildebmnd. Ta
mals handelte cs sich um oas Neau

der Legislatur, die Kongreßdistrikte
hns. f?trtfifc?, csitte Anwendung des

Referendums neu zu bestimmen, und

damals wurde cnyaueom. oag vas

Referendum zur Gesetzgebung von

ebenso vitaler Wichtigkeit ist. wie

die Handlung der Legislawr selbst.

Bundesrichtcr White entschied da

mals: Die Entscheidung des hoch

sten Staatsgerichtshofes, das; unter

solch einem Amendement die gesch

gebcrische Mackt , nicht nur bei der

General Assembln, sondern auch beun

Volke durch das Referendum liegt, ist

endgiltig Wir glauben, daß es klar
k, Yinr ntisrt,cft. C13 CC lili

Sollte die geringste ihrer Sorgen 'fein. Wir haben eine

Kohle, die ist noch Zufricdenstcllendcr.und sparsamer. Soll

te Ihr Nachbar einer dcr zufriedengestellten Kuiiden sein,

dann fraget: Sie . denselben wegen der

'L'.injwnbji 23. F?br.Nach Bü.

ki CchatzauitS wird das
.mfaniiche Volk, um die Kriegs-:;'.;-

zu tilgen, welche nach Ab.
rn cer meinen an bis Alliierten
niisienid 1 8.000,000,000 betra
.! wi.d. für die nächst? 25 Jahre

. vvljr $1,200.000,000 pro Jahr
::M:tc:t n'üssen. Die Verzinsung

vr Kriegsschuld zu 4V2 Prozent
:n'.:t üiörlid) $765,000,000 auS

- tö dazu kommt die jährliche Zah
ng vonetiva $117,000,000 an

..;t Tilininassonds, um eben die

in 25 Iahren abtragen zu
(iiit fatficr Tilgungsfonds,

;r ßi'.'I) zum Aufkauf der BondS
.: es f jitcn Markt resp, zu deren

.:!jjur.a. benutzt werden könnte,
': rc.il Sekretär Glasz vorgeschlagen,

II stcmgunz ber noch nicht ge
j 'r'm worden.

?,000 ZNetzger in
Paris am Streik

ll:jrU. 28. Febr. Treitausend
i'.!.."''e!l:e der hiesigen Schlackthau.
. sind an den Streik gegangen.
Ik fordern Abschaffung der Fleisch
kkt. Beseitigimg der heimlichen
iirkte nab direkte Uebermittelung
.m Fleisch aus den Schlachthäusern

die Sllein Händler, Der Unter
f;jfrctär des Ministeriums für

.y.vnnitüi hat die Abschaffung der
ci'äKeuer zugesagt. Sollte der

iusitand andauern, wird die Stadr
in wenigen Tagen ohne

.!c:schzufuh? sein.

PrZsidentschafts'Kandldat.
Hio de Janeiro, 23. Febr. Die

,.'Nor.aI',Nonrention den Brasilien
w'iblte beute Epitaccio PcssSs zum

mit ei

;r großen Mehrheit. Pessos erhielt
:;9 stimmen gegen 42 für Run

?c,n Nerston hßt
zlvslf Zahre

lang gelitten
: $t, sie würde nicht die beste Farm

im Staate nehmen für das
iaixtt, was Tanlae für sie

getan.

J'lü würde nicht die beste Farm
n IilinaiZ für das Gtc.nchmm,
. ;.... .ix,' er. t.i.l ÄUHIUC IH JJCiUil , ijiuw.i .Version von East Peoria, JH.'

Man nannte mein Leiden Ner.
vcvJ Indigestion", und ich litt da
v für zwölf Fahre". si:hr sie fort.
,'J3 schien, als ob ich nichts zu essen

'.kommen konnte, das mir, gut ge
"I. und währe'.ld ich sehr aufpaßte

Z ich geaessen, litt ich stundenlang
den Mahlzeiten infolg? der un

. traten Nahrung, die im Magen
? lnsanunlung von Gasen derur-- .

l'n. die mir Herzklopfen und V

lnmung verursachten. . Ich "litt an
. :z.'nmi;:kcit und ostinals wurde
Zz mit Schwindelanfüllen befallen,

':'m sich alles in mir im Kreise
.rrumdrehte und ich mich dann

',l.ncll Hinfehen oder hinlegen mußte,
a tii t Zu fallen. Nach diesen An

'llen stellten sich heftige Kopfschmer.
n ein die mich fast zu erblinden
ibtüi ?!nd ich hatte das Gefühl,

'5'cb dcr Kopf entzwei springen
'.irde. ?Ä litt solche Schmerzen,

ich mit Bangen in die Zukunft
- !i:,b gerade zu der Zeit, da ich

oii alle Hoffnung- - aufgaben wollte,
c'mc Nachbarin zu mir Hnd

mir, das; sie Tanlae., ge.
' wvAi bie, das ihr in einem ahn.
: Leiden wie meines geholfen

-- -
. tvA tnn-i- o Mft fpHw.' hhft

v vi4v iv-"- ' - "w
: i Ousgefehen wie eine ganZ andere
: .'rson. ganz anders, wie sie früher

--.esen, und . somit entschloß ich

, Tanlae zu versuchen,
..Gleich von der ersten Flasche

:,tl.e sich' eine Besserung bemerk
.:r.'u::i Zu der Zeit da ich diese

S tedti. war mein Magen
K l lv''ersm Zustande, fodaß ich

Wmmk SH0KELESS
Au?'Zchlu'ß!ich gcgrabc nd verkauft von der

Central Coal & Coke Co.
411 Zo. 15- - Strauc v Neben dem Cipsjciim

- - Tel. Douglas AB

I .'. Mau fragjc nach uvfcrcm Bonanza Büchlein. Es besagt alles.

mit Schnee

Geiern siel das Thermometer

auf den Niillpuiikt und an: Abei
. ...js.,.-..r- i.. S.icmc ein vsstrnci'iuinii uu, ,uu jt

doch lange nicht so schliinm war, wie
der Schneestnriii der vorigen Wo
che. Eifenbahnbeamte sagen, daß der
Sturm im ganzen Staat KansaS
und Süd-Dakot- a herrsche. Schnee

pflüge mußten im nördlichen Teile
des Staates auf den Bahnen zur
Anwendung komnien. Die Beamten
der Northwestern Bahn sagen, daß
der Sturm am schlimmsten in der

Gegend von O'Neill wüte. Mit
Ausnahme der Znx'igbaknen. wer

den die Züge auf den Bahnen in
ungestörtem Berühr blewen.

Der Sturm n.mmt, wie gewöhn
ich. feines Lauf nach dem Osten.

Piper Bolla.
Frl. Tora Bolln von Fort Cal

houn und Vra A. Piper wurden
gestern von Pastor Savidge in sei

ner Wohnung getraut.

Eagles beabsichtigen Smokcr, für
, Soldaten.
TienStag abend werden die Eag

lcs in ihrem Klublokale. 23. und
?! Straße, für ihre ausgemusterten
Micglicdcr einen Smokcr" geben.

Tarlrhn von $2.00 an Notes Kreuz

zurückgezahlt. .
Earl Hyde, Medical Corps, hatte

,n Brest. Frankreich, vm Roten
Kreuze $2.00 geliehen.

'

Mittwoch
nachmittag zahlt er an Frau W A.
v.. zoynton im Union 'epoi Fas
Geld zurück.

- Autodiebe verhaftet.
George Haller. 18. und Re; BcZ.

17 Jahre alt. wurde wegen Dieb
stahls eines Autos verhaftet. Die
Jungen waren letzten Freitag in die

Fontanelle Garage eingebrochen, hat
ten I. H. Tkexcls Maschine ge,toy.
len und Samstag eine Spazierfahrt
nach Papimon umernapmen. Wir
zwei Freundinnen natürlich! Die
aber haben sie Nachher der 'Polizei
verraten.

Conncil Bluffs Polizei filier Ine
Kohle gezogen.

Frau Tarnell, die Mutter der von
einem Neger geniischandelten Frau
Wise, ist Zehr unztlfricden mit der

Polizei in Eouiicil Bluffs, die noch

keine Svur von dem Neger gefunden
hat. Sie meint, daß die Frauen
selbst die Sache in die Hand neh.
men, Overalls anziehen und auf die

Suche gehen sollten. Frau Wise be

findet sich besser: das Baby ist nicht

gefährlich verletzt.

Doktor ins Gefängnis, hatte Ja
maika ttinster verkauft,

Dr. Willard Ouialev. Attt und
Apotheker, wurde zu 80 Tagen Ge

kaanis und einer cioitra e von
100 mit Kerichtskoitcn verurtelt.

weil er Jamaika Ginger. ein berau
jchendcs Getränk, verkauft hatte.
Dr Ouigley appellierte sofort. Der.
artige Falle find schon oft borge
kommen, Entschcidilngen für uno
gegen den Kingcr als berauschendes
Getränk, sind gefällt worden, mei
itcns gegen.

Albert W. Handschuh in Deutschland.
Herr und Frau Philip Handschuh

haben gestern von ihrem Sohn Al
bert W. Handschuh eine Postkarte
bckcumnm, auf welcher er mitteilt,
daß er sich in Selters, Westerwald,
Deutschland, befindet und bei guter
Gesundheit ist. Die Postkarte wurde
draufzen anl 4- - Februar abgesandt.
Die Eltern sind über diese Nach
richt von ihrem Sohne hoch erfreut,
da er vor einigen Monaten zuerst
als vernükt und' dann als schwer

verwundet unter brn Verlustlisten
dcr amerikanischen Armee angegeben
war.

Grofiks Angebot von Schweinen,
des Preises Wege.

Um allen möglichen Vorteil von
dem Minimalprcise für Schweine,
der niöglicherweife am 1. März ge
ändert wird, zu ziehen, ist das An
acbot von in letztem Augenblicke auf
den Markt in Süd.Omaha gebrach
ten Tieren ein ' aunsMcwolmuch

großes. Montag waren es 2Z.2Z4.

Dienstag 20,5: 1 und Mittwoch
oif.nf

Eine Entscheidung über- - den Preis
war bis Donnerstag mittag nicht

gefällt worden, wie E. H. Schrocr.
Vorsitzer des Ver. Staaten VüroS

für Märkte versicherte.

Wegen eines nencn Dache?
tnctid? man sieb an die

Northwest Rcady Noofing Company
802 Süd 3. Straf-.-? Harnen 2574
Arbeit garant. , Leichte Bedingungen

"

Marktberichte ,

Cmahst Marklbericht.

Omaha, Neb.. 2H. Fb. .

Nirdvich Zufuhr l.dOO: stärker.
Gute bis ausgewählte Beeves.
17.00-18- 20,

wohnliche bis gute, 15.00
10.23, ,

i

Gewöhnliche. 13.5011.75.

Schlimme Erkrankung.
Gus. Waldorf, derzeit dc,i''b

ten drei lochen ain Typhus und

Herzkrankheit darnieder lag. geht

langsam der Besserung .entgegen.

b'ompanu A wird inspiziert. .

Kapitän Samuel A. Grcen hat
Order erlassen, daß die Company A

am 4, Aiä'rz von Kapitän Engclöin
gervon Chicago inspiziert wird.
Die Wasfeiihalls wird am Sonntag
für die Mitglieder offen sein, u,n
denfelben Gelegenheit zu geben, ihre

Ausrüstung in guten' Stand zu
scheu.

,

Knabe durch Schießgewehr verletzt.
Der 1Z I'ahrc alte Harrn SiiW

son, 1313 Ave. B. wohn)aft. spielte
mit einem klcinkalibrigen Revolver,
wobei das Schießeisen loZging und
die Kugel dem Jlmgen in die Hüfte

drang. Er wurde ich dem Mercy
Hospital gebracht, wo Tr. Kelly die
fekbe durch eine Operation entfernte.
Nach dem ärztlichen Bericht befindet
sich der Patient Wohl.

Koniirntiou der Zcituugöhcrausgrber
Die Exekutiv Behörde des Preß-Verband-

vorn westlichen Iowa hat

Vorbereitungen getroffen für die

Jahresversammlung des Verbandes,
die am 14 März in Eouncil Blliffs
stattfinden tvird. Die Sitzungen
werden in den Räumen der Hau
delskammer stattfinden. Der Real
Cstate Board wird zu Ehren der Te
lcgaten ein VankeÜ im Saal des F.
M. C-- A. Gebäudes veranstalten.
Ein umfangreiches Geschäfts und
Uiiterhaltungs-Program- kam zur
Aufstellung.

Eiu bcrlasscucs Auto.

Spät am Mittwoch abend wurde
der Polizei genieldct, daß 'ein Ablic

fenmgs'Automobil an het 4. Str.
und 1). Avenue stehe. Am folgenden
Morgen fand der Polizist des, Ti
ftrikts das Auto mit Waren beladen
und zwar ohne Führer. Die darauf
befindliche Ware gehörte den Bran
'dcis Stores.

Kläger erhält $100 zugesprochen.

In der Klage des Hubert Simon
gegen F. R. HeSley, die, in Richter
Wheelers Gericht zur Verhandlung
kam, reichte die Jury dem Gericht
einen versiegelten Wahrspruch ein.
Der Kläger hatte auf tzZ.106.85
geklagt und die Jury crlrnibte dem
selten ?100. 5 Simcn urü f&cilcü

hatten ein Zerwürfiiis wegen 'ei
nem Schweineverkauf, cs entband
darob Zank und Streit und Simon
erhielt eine, Tracht Prügel.

Ist wieder heimgekehrt.
Herr Harkert von der Firma Vab

be und Harkcrt, Schuhhändler, 533
Vroadway, der in der MarineSchu
lei war ist wieder heimgekehrt und
wMdct letzt wieder feine, ganze Auf
mcrksanikeit seinem Geschäft zu. Wer
ihn kennt und seinen Partner, wnd
stets gern bei der Firma kaufen, da
die beiden jungen Männer tüchtige
Geschäftsleute sind und alle Kunden
prompt, gut und reell bedienen.

,'

Richter Carfon zur letzten Rnhe
. bestattet.

Richter George Carfon wurde am

Freitag zur letzten Ruhe bestattet.
Die Begräbnisfeier war eine sehr

würdige und fand unter den Auspi
zicn der G. ZI R., zu welcher Vcr

einigung der Verstorbene gehörte,
statt. Nach einer kurzen Feier- - im

Trauerhause fand ein Trauerg ottes

dienst in der Zweiten Prcsvytenani'
Sfom

1
Oirrüt.,.. ftnff lniisipi Mast? (Yim .

Glieder des Ordens der Freimaurer
waren in großer Zahl erschienen, uw
dem Verstorbenen die letzte Ehre zu

erweiM. '".'"' " '

c

N. G. Matkis akstorbk.
S?akmond G. Matliis. Sobn von

Herm und Frau H. E. Mathis. starb
am renaa im Mercn Voivüal an
einem Herzleiden und Influenza. Er
erreichte ein Akter von 3ö Ichren.
Vor drei Jahrm begab er sich nach

Verdel, Neb., um die Farm seines
Vaters zu bewirtschaften, wo er von
der Influenza befallen wurde. . Er
hinterlässt seinen Vater und Mutter.
nebst einem Bruder N ollin, der sich

gegenwärtig bei der amerikanischen

Vsatzungsarmee in Deutschland be

fii.det. Das Begräbnis fand am
Montan statt. Eine Traucrfeier
fand in der lurche in Grismold statt.
wo auch die Leiche zur letzten Ruhe
bestattet wurde. , ,

Bzbbe nd Harkcrt
Wir niaäen unsere Leser auf die

Rmtiae der irina, Vavbe & Ha?
kcrt aufmerksam , die an anderer
Stelle dieser Zeitung zu finden ist.
Dieselbe appelliert an die cv.men
in blckm Teil des Staates, , ihnen
ihre Kundschct zuzuwenden und ist

es zu wünschen und zu hoffen, daß
unsere dieses auch, beherzigen mögen.
Bit sagen dies sffcn. denn, cs sie

hört' ein. tzcwiiser Mut dazu'.m die

'tn Zeiten, wo sich alles gegen uns

ler uudAkonnte ohne Zweifel- - keinen
AuSwl. durch die Flammen finden.
Der Sachschaden uird ans 5,000
abgeschätzt.

Sheriff iksit Schnaps in de Sewer-Sherif- f

Elark vernichtete neulich
100 Pints Schnaps, job lots", vcr

schiedencn Bootleggers abgcnonunen.

Gcgast" jetzt aber wieder z Hause.
Gus. A. Kimmcl ist ausgemustert

und von Frankreich ins elterliche
Haus zurückgekehrt. Von den 18
Monaten seiner Dienstzeit hat er 8

in Frankreich zugebracht, zwei gro
sie Schlackten. Ct. Miliiel und die

Ärgonnen, mitgemacht und ist in der

letzteren gegatt" worden, woourcy
seine Ucbcrweisung in ein Hospital
nötig wurde. Er ist Elektriker und
gchörte zu einer Maschinengewehr
Konlpagnio

m

Tcr Prozeß gegen Urheber des

Krieges.
Vudn.Pest. 28. ebr. --Die unga.

rische Reaicruna aedcnkt beute da
mit anzufangen, die llrbcber des

Krieges Zu prozessieren. Der Erste,
der Zum Prozeß gebracht werden

soll, ist der frühere Ministcrpräsi
dcnt Bercktold und alsdann Graf
verback. Man alaubt. daß Berch
told in beschaulicher Ruhe in Thun,

chweiz. lebt.

amerikanische Bürger deutschen Vlu
tes verschworen hat, in einer deut
schen Zeitung anzuzeigen. Wir sind

kr 1?s,,.,, ; rt'ir.vti Juni. ntuotaniauuH. wp uiv ijivj
rna, Vabbe & Harkert nicht allein gu
te.Wcrre prciswurdig verlaust.- - son

dem daß jcdeniine gute Bchand
luna und Vcdicnuna zuteil wird.
Wenn die Deutschen etwas tun ,wol

len. um ibren Vroteit gegen die Het
zer wirksam zu niachen, so sollten sie

solche Firmen, du? in einer öeut!chen

Zeiwng anzeigen, ; auch geschäftlich
unterstützen.

' Hat SoldatcFürso.rae.
rCn'ß.'r Tsoma Staatsaesctzacbuna

wurde ein (z!esetzvorschlag eingebracht.
den ehrenvoll cntlaisenen Männern
des Webrdienstcs. Soldaten und See
leuten durch staatliche, Hilfe ein eige
nes Heim zu sichern.

Die Vorlage bestimmt, oan zcoes

Jahr die Summe von $i,uuu,uw
beiseite gesetzt werden soll und zwar
für die Tauer von. fünf sauren.
Dieser Fonds soll dazu benutzt wer
den. , den Soldaten und Seeleuten.
die jedoch Bürger des Landes sein

müssen, die Summe von $2,000 auf
die Dauer von 1.5 Jahren ohne ins
m Mhen, um sich ein Heim zu si

chern . Die Summe Zoll in dem Zeit
räum von 15 Jahren ratenweise an
den Staat zurückbezahlt werden. .

Um den nötigen Fonös aufzuvnn.
gen, soll Sie taatsvouzugsveyoroe
Warrants ausgeben in Betragen von

$100 bis zu $1,000, die 5 Prozent
Zinsen tragen. Dieselben können
von : iraend einer Per ou raunia?
erworben werden.

AndManten. die - au dieicm
'5n5sdrl?k,ttl berMtiat sind, haben

eine Eingabe vor dem Distnttgericyl
in dem Corntf, wo sie

'' wohnhaft
sind, zu machen. Der Richter vcr

bürt denselben darüber und entschei

det alsdann, ob das Gesuch erlaubt
werden soll. Der Richter, stellt eine

Anweisung an dm CountyScha
meister aus und dieser muß sich die

serhalb an den Staatsschahmeister
wenden. . Das Geld kommt auf die
se Weise nie in die Hände des Bor

gers. ,v

Die Bill schreibt vor, daß der

Staat den Baukontraktor oder Wer

käufcr des Grundstücks direkt be

zahlt .

Früchte der Prohibition.
In der Nebraska Gesetzgebung

wurde eine Bill eingereicht, wonach
der Behörde die Vollmacht erteilt
wird, am Westcnde der Douglas
Sirobe Brücke ein Gitter oder

Tchlagbaum zu errichten, damit alle
Automobile untersucht werden kön

ncn, ob sie Schnaps einzuführen
suchen. Eine solche Erschwerung des

zwischenstaatlichen Verkebrs dürfte
denn doch kaum die Zustimmiinz
der Gerichte finden.

(nscnbahit Poslklerks.
Am 15. März wird im Bundes-gebäud- e

eine Prüfnng der Bewerber
um ttlerkitellen auf dem Eisenbahn
Poizdienst stattfinden. Bewerber
müssen zwischen 18 und LZ Jahre
alt lein. Männer müssen 5 Fich und
5 Zoll groß sein und 120 P'm:d
wiegen. Frauen miHsen mindeste:

Fuß 2 ijVtX
n -- rt

gresi sein und 110

fund w'.czcn.

Welches Vergnügen
bereitet Geld ohne

Sefunöheit?
Wacsnda Cprtng. d! grSstt SZnturykil

auclie in Panln, ist das panz saht c

(t jür Palienle! mn eröult tavt fcknel
Irre HeUuüg dou irsnilchku lirankheUk
veS ViagcnS, bn Eingeweide, Lei und

ietm Mit die' l,il'mkN Mineral
wasler. bon, ?UM!,dbni!inen Ut gelaickser
ittid ivislenschallüch Weise ange!v?ndel, be
frei es den atimlen bon V'mnaUva.
RbenmaiisimiZ nd and? koniiilniinnkl
! ca,isdeiten ud Veschir?rvm in stcherkk
Weise. Mail treibe ur,f tluitmitt,

ABRAHAMS & BINGiSSFR
Waconda Errinqs floiiioä

JOHN H. THOMSEN, M. D.

Zirzt und Wundarzt
SSoii:,: 1425 9J. 17. Sirahe

SsifShon: BMttt 810
S05 Hirt Blk Tel. taug. JKO

. , Hat 17. T,'M4 Etk. c,aa

Äbmeinc Zufuhr 7.000; fest.

Durchschnittspreis. 16.85 17."--'
Höchster Preis, 17.55-Schaf- e

Zufuhr 2,000. 25c höhed.

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. 28. Feb.
Rindvieh Zufuhr 800; stark.
Schweine Zufuhr COOO; fest.

Durchschnittspreis, 1.8517.10.
Höchster Preis. 17.60.

Schafe Zufuhr 1.000; fest.

: Lämnier, höchster Preis 18.85.

Omasja Getreide Markt.
Omaha, Neb., 28. sOc,.

Harter Weizen
Nr. 2 2.23.
Nr. 3 2.172.19.
Nr. 4 2.08.- - ,
Sample 2.15.

Frühjahrs-Weize- n ,
Nr. 2 2.19.

Gemischter Weizen
Nr- - 2 2.112.15.
Nr. 3 2.07. .

Sample 1.80.
WeiheS Corn

Nr. 3 1.281.80.
Gelbes Corn

Nr. 3 1.83.
Nr. 4 1.251.28.
Nr. 5 1.22128.

Gemischtes Corn
Nr. 3 1.30.
Nr. 4 1.25-1- .26.

Nr.F 1.21.
Weister Hafer

Nr. 3 50 59'2.
Nr. 4 öS'.
Sample 582?. '

firc 1911 das Geictz erließ, oas wm. Ray d:s Fescr leitete. Die Mit

gagg"
Kühe und Geifers, stark 10 löc
höher.
Gute bis beste Heifcrs, 12.50
14.00.
Ausgewählte bis prima Kühe

12.0014.00.
Gute bis beste Kühe, 10.25
11.76.'
Mittelmäfzige tiühe, 8.0010.00.
Gewöhnliche, 5 8.00.
Stockers und Feeders, fest. , '

Priine Feeders. 14.0013.73.
Gute bis beste Feeders. 11.50

13.7. '

Gewöhnliche bis gute, 10.00
11.50.
Gute bis beste Stöckers, 10.00-12- .50.

Mittelmäszige bis gute Stockers.

9.0010.00.
Gewöhnliche, bis mittelmäßige
StockerS, 7.00-8- .50.

Stock Heifers. 7.500.00.
Stock Kühe, 0 8.00.
Stock Kälber. 8 00 11.75.
Weal Kälber, 7.0013-75- .

Bulls und Stage, 9.25 10.50.
Schweine Zufuhr 8,800; geöffnet

10c höher, geschlossen niedriger.
Durchschnittspreis, 17.0017.30.
Höchster Preis, ltz.55.

Schafe Zufuhr 3,000; 15-- 25, hö
' her.

'
'.

'

Höchster Preis für Lämmer 18.i!5.

Giite bis ausgewählte Lämmer,
17.8518.25.
Mittelmäkige bis gute Lämmer,
17.2517.75- -

Fcder Lämmer, 13.0015.75.
Jährlinge, gute bis beste. 1150

16,00.
Mittelm Jährlinge. 9.00-9- .50

Feeder Jnbrlinge. 9.5010.00.
Widder. 13.0015.00.
Widder Feeder. 5010 50.
Mutterschafe, Ausgewählte bis

gute. 11.w-12- .00.

Mitwlniäfzige bis gute Mutterscha.
fe. 9.0011.00.
Feeder. Mutterschafe. 6,008.50.

Chicago Marktbericht.

Chicago. JH., 2s. Fcb.
Nindvieh Zufuhr 3.000; stark; hoch

stcr Preis 20-00- .

Schweine Zufuhr 28.000; schwach.

Durchschnittspreis, 17.3517.65.
Höchster Preis. 17.70.

Schake .Zufuhr 2,000, 10 25c

lwher.
Lämmer, höchster Preis. 18.85.

Aansas City Matktbericht.
fiansas City. Mo,. 28. Fcb.

öi:vich-Zuf- uhr 1.000; fest.

l i, i)U vwinuHwu. :.L1

auf die Pflichten scr iaali. wwtu
ihre gesetzgeberische Autorität in dcr

Schaffung kongressionellcr Tistnkte

in Betracht kam, bezieht, offensichtlich

die Absicht hatte zu bestimmen, daß.

wenn durch Staatsgesetzgcbung oder

Gesetze das Referendum als ein Teil

der gesetzgeberischen Macht angesehen

wird, diese Macht auch, als esctzge

bcrische Macht des, Staates aufrecht

erhalten werden m3-- v'??11,
gründen die Gegner der Proywluon
ihren Einwand, mermii jurn-- uu

k Tie Brobibitionisten be
- - ' 'jui-wi- i

Häupten ?war. daß sie daS Endergeb
i Js.i.U .Un

ms des Kampfes N?a!I suru.irri. .vvi.
a fifl znsaeben werden, daß

die ausgeworfene Frae der ernste,

sten Erwainnq w:rt ist und dan sie

mrr durch eine 'EntscheiSunq o?s

obersten Gerichtshofes des Landes

beantwortet werden kann.

Italien 5 GnNste der VAkerliga.

Washington, 23. F:b. Präsi.
dent Wilson erhielt ein persönliches

Kabelgrcamm ron Premier Orlando,
worin er die Versichenmg gibt, daß

Italien mit ganzer Seele für die

Pölkerliga eintrete.

Pnn'.ksnn Pats Hoch'.kitetgg.
9nhm, . Tnnzc nn

don Connanabt und Eom

mander R.'A. Ramsgy von der Na
aetetn mtttaA'Müveit

mln'tef Rbbey'im Bei 'ein der konig

lichen Familie getrmU.

.st ir5?nd etwas essen konnte, ohne

'Ht von Verdauungsleiden ge
,'. y.i werden. Da ich fortfuhr.

f'z Medizin einzunehmen, wurde
? iinm?? besser und jetzt, nachdem
' ti; dritte Flasche geleert, bin ich

- z tr einen Leiden vollständig 6c
'

c:s) esse täglich drei kräftige
: und verdau? die einge

- ".m'e?e Nahrung perfekt. Auch
'

n s'.h meine Nerven beruhigt.
, j. t.t friedlich nie cm lkind

r:;;;: 'Jladi hindurch. Ich Preise
' r'.-- i o't'NLls j:den Tai, weil es

- mitten und Gesund
; r d'fi:-- G'l7genhei!'M'ch d s

v-
- r;j'. rr f.i erfreuen nach ss

j von L:iden und
... V f
'i.'.i'c w'rd in .- -a verkauft

, c".-- n S!z:rman k McConncll

i Cc.nv.t)'S St-re- Z. Harvard
. ,:5 'c't End Pharmacy

" rr"f'-- Leitung eines
. - Ebenss

' Forr and lleany m
hi Sü5.Cirstfa und 'den

. n' tCpMl-J- i in j"d.Stcdt
. .'

' i t g3"'e.t Staate Ne
" - Snz.


