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Der fliegenöe Zirkus"
der cuft

2 ' ns Presse
halt zu Italien

Friedenskonserenz
in Plenarsitzung

Deutsch bleibt in
den Pfarrschulen

in Minnesota
Ich Kaufe cwerty vonös und Kriegs-sparmarken- ,

auch lokale Aktien und Bond5.
YSchste Preise und bar. Nat in Gelbanla-ge-n

erteilt.

GEORGE SCHROEDER
545 Railway Exchange

Prairie-Divisio- n

will nach Hause

Luxemburg. 2. April. Als die

Prairiedivision vor Kriegssekretär
Baker und General Pershing para
dierte, befanden sich drei Kongreßab.
geordnete von Illinois und Warren
Pershing. der Sohn des Oberbefehls
Habers, unter den Zuschauern. Ge
neral Pershing verlieh im Laufe des

Tages hundert Auszeichnungen an
verdienstvolle Führer und Krieger,
darunter fünf französische Kriegs
kreuze und einen belgischen Kronen
orden. Sekretär Baker mischte 'sich

zwei Stunden lang unter die Trup
pen. während General Pershing sei

ne Inspektion von Kompanie zu

Kompanie ausführte. Ter Sekretär
hörte nur tvcnige Beschwerden über
die Verpflegung und Postbeförde
rung. Fast alle Leute wollen nach
der Heimreise sofort entlassen wer
den, statt zwei, Wochen lang iin La

ger Grant auf die Abhaltung der
Parade zu warten.

Zur Verhütung von
Streiks im Baugewerbe

Tokio 23. April (Uniici Preß.)
2k japanischen Zeitungen nehmen
iü Besprechung bet Abreise der ita
Umiscljcn Telegatcn von Paris einen

...ratiat Lünsngen Standpunkt ein.
'2k Jeitimg Jznato Shimbum er.
Hatt, Japan und Italien befinden
..h in ein und demselben Boot.
Falls die Konferenz den Taing Tac

Vertrag als einen Fetzen Papier fcc

trachtet, dann dürfte Japan diescl.
km Schritte ergreifen, rote Italien.
Aschai Shimbun ist der Mciming.
baß Italien tvahrschcinlich einen
Sonderfrieden mit Oesterreich schlic.
ßcn und Feindseligkeiten gegen die

udslavcn eröffnen wird. Europa,
so sagt die genannte Zeitung, mag
r?ch den schlimmsten Kämpfen ent
cea.c:t eben, aus welchen Teutsch
land allein Nutzen zieben wird.

Cm Referendum über
neue Gesetze

Lincoln, Nebr.. 28. April. Tis
.'nx'g'ing, die, Code Bill und die

Bill zur, Abschaffung der Primär
Z"ahl durch ein Referendum an daZ

Vej 3:1 vcrweism, gewinnt an Be
deutung. Morgen, TienStag noch

ntiau um 2 Uhr, findet im Hotel
XrinicsC eine Versammlung aller In
tercfsentm des Staates ab, um die

nötigen Schritte einzuleiten.

Frau ttay über
das 2Zesultat erfreut,

so erklärt sie

Ich fand zuffnterlctzt die rechte Me

ci,;in", sngt eine Illinois Frau.

Als ich nieine erste Flasche Tan
Tac verbraucht hatte, wußte ich. daß

5i endlich tinc Medizin gefunden.
Me baä tut, was man- - sagt, das sie

txi wird", sagt? Frau Anna Haps.
wohnba't in 220 Erste Straße,
Peoria. während sie dieser Tage mit
einem Tmrlae Vertreter gesprochen.

Ich wünschte bloß, Ihnen te:
schreiben zu lönncn, wie sehr ich

während der letzten beiden bergan
qernnt Jahre gelitten habe", fuhr
Frau Hans fort, doch dies ist mir
iviit möglich. Wenn ich jetzt daran
d:nl, dann wundere ich mich wirk
I ch, wie ich eS möglich machte, alle
Mcse Leiden zu überstehen. Meine

anzcn Leiden wurden verursacht
''on dem schrecklichen Zustande, in
welchem sich mein Magen befunden
und alle die Behandlungen und Me
deinen, . die ich während meiner

oidcnsit anaewandt hatte, hat

Gewöhnliche bis gute 11.23
15.00.
Gewöhnliche 13.0011.00.
Mittelmäßige bis gute Jährlings.
10.0012.50.
ttühe und Heifers 25 10c nicd.
Gute Ins beste Heisrs 12.00
13.75.
Ausgewählte bis prima stiif

12.0013.25.
' Gute bis beste 5tühe 10.2512.

. Mittelmäßige Kühe 0.0010.2?
i;ewöhnliche bis gute 5.259.00.

Ctockcrs und Feeders, fest.

Prima Feeders. 14.5013.50.
Gute bis beste Feeders, 13.00
11.25.
Mittelmäßige bis gute FecdcrS,
11.0013.00.
Gute bis lvst.' Stockcrs 12.00
13.50.
Mittelmäßige bis gute StockerZ,
100011.00.
Gewöhnliche bis mfttclmäfzigq
Stockers. 8. 9.50.
Stock Heifers,. 8.50 10.50. '

Stock Siiihc .8.009.50.
Stock Kälber 8,0012.25.
Veal Kälber, 8.01.25.
Bulls, 10.0011.75.

Schweine Zufuhr 8,900; Markt
allgemein 15c niedriger.
Durchschnittspreis 20.1520.40.
Höchster Preis 20.70.

Tckinfe Zufnhr 12,600; Markt fest,

25c niedriger.
Gute bis ausgewählte Lämmeö

18.501885.
Mittelmäßige bis gute Lämmeö
18.00 18.50.
Feeder Lämmer 15.00 10.75."

Jährlinge, gute bis beste, 16.00
17.00.
Widder. 15.0016.00.
Mutterschafe. Ausgewählte lziZ

gute. 11.0015.00.
Mittelmäßige bis gute MuHerscha

Tec fliegende Zirkuö" von 7Z

Mann und 17 Flugmaschinen kam

heute niornen 5 Uhr in Omahc, an,
um Zur die Siegesanleibe seinen

Beitrag z bringen.
Sieben der Maschinen flogen ma

die Mittagsstunde über die Stadt,
vom Akar-Be- Felde aus und
sind noch in der Luft, als wir zur
Presse geben. Ein Scheingefecht in
der Luft, der Wirklichkeit soviel wie

v.öglich nachgebildet, chird noch vor
sich gehen.
möglich nachgebildet, wird no'ch vor

lur über die Stadt fliegen lassen

und An'N''!sungen an Geschäfte für
Waren. Kavitän Goodale wird, falls
er rechtzeitig genug seine Au?

musterungspapiere erhält, in einem
Fallschirme lparachut) 3000 Fuß
ti.f von einer Maschine abspringen.
Tie Tamen Frl. Grace Allison und
Frau Frank Sclbn, sowie die H"r
ren E. A, Folda. Frank Judson
und Tam Burns beabsichtigen als
Passagiere Niitanfziisteigen.

Frau Frank Selbr,. so erfahren
wir noch vor Torschluß, stieg auf in
die Luft, hatte eine kühne Fahrt,
die ihr aber sehr gefiel und hatte
ganz lind gar keine Angst. Im Gc

genteile!
Frl- - Allison konnte nicht aufftei

gen, weil keine Formulare für Bitt
gesuche vorhanden waren. E,s

scheint, daß jeder Zivilist, der auf
steigt, ein Gesuch unterzeichnen
muß.)

Tie Herren Judson. Burns und
Folda unternahmen ebenfalls dn
beabsichtigten Aufstieg, der nur
Herrn Judson nicht gefiel.

Deutschland verlangt
sofortigen Frieden

Berlin, 27. April. (Von Frank S.
Talzlor, zlorrespondent der United

Preß: verzögert.) Ant Vorabctnd
der Abreise der Hauptdelegation
nach Versailles bat sich eine steigen
de Tendenz einflußreicher industriel
lcr Interessen zur Herstellung eines

schleunigen Friedeiis geltend ge
macht. Man verlangt Frieden auch
wenn die Bedingungen schwerer sind,
als man annimmt. Tas Üabinett
ist hierüber in zwei Lager gespal
ten: ein Teil begünstigt die Unter.
Zeichnung des Friedcnsprotokolls oh

ne Opposition, der andere, an dessen

Spitze der Minister des Auswärtigen
Graf Brockdorsf-Rantza- u steht, soll

den Forderungen opponieren. Letzte

rcr glaubt, daß die Alliierten nachge
den werden, sobald sie die Ueber

zeugung gewinnen, daß Tcutschland
der Bolschewistengefahr ausgesetzt
ist. Auch ist er durch den italicni
scheu Zwischentall ermutigt worden.
Tie Industriellen ober halten den
Bolschewismus für schlimmer als
Schulden und wollen ihre Geschäfte

durch die andauernde Blockade nicht
weiter runüert sehen. Ter Führer
der Radikalen, Hugo Haase. erklärt:
Tas Volk verlangt sofort Frieden,

5!ahrungsmittel und Arbeit."

Er-Uais- er Wilhelm
mutz sich verantworten

Washington. 23. April. Ter
frühere Kaiser Wilhelm und seine

Agenten müssen sich den Alliierten

gegenüber für V'rgewaltigungen
und Uebcrtretungen des internatio-nale- n

Gesetzes während des Krieges
verantworten, vorausgesetzt, der

Friedenskongreß nimmt den Mehr
l)eitbbericht der 5tcmmission zur Un

tersnchung der 5lricgsvcrcliinvortlich
keit aii. Ferner find olle Geheim
nissc des deutschen Krieges offen zu
legen, um die Alliierten in den
Ttand zu setzen, diejenigen zu be

langen, die für den Nrieg vcrant
wörtlich sind. Indessen sind Bestim

mungen getroffen worden, die den
Betroffenen einen unparteiischen
Prozeß gewähren.

Höllenmaschine .

für Mayoe Hansen

Seattle. 2?. April. Eine Hol

lenmaichinc, von welcher die Poli-
zei Zagt, daß sie dazu .angetan war,
das ganze Rathaus zu zerstören,

jvnrde heute unter den für den Ma
nor öestimmten Postsachen gefunden,
die am Vormittag eröffnet wurden.
Tie Höllenmaschine crpiodierte glück
licbenveise nicht, trotzdem der Glas
bebälter, in welchem sich die Tchwc.
felsänre befand, um die Bombe zu

entzünden, zerbrochen war. Tom

Ponitempel nach kam. die Maschine
aus 5cew Z)ork. Mayor Hansen be

findet sich gegenmcrtig im Interesse
der Siegeöanleihe in Colorado.

Enipfikhlt Riickgobk dkk Äsbrllinikn
Washiiifftim, 2. April. Gene

ralpostmriner Burlcson hat dem
Präsidenten die Empfehlung unter
brvtet; olle Kabellinien, die von der
Regierung kontrolliert werden, den
Eifleiitj'micrn wieder zürückerstotten.

(')!cilMi; Kni! ir, des; dic'cb noch

ter dem 10. Mai geschehen jcil.

Lvlkcrliga angeuommen? Präsident
Wilfo macht mchrkre niichtj.

ge Borschläge.

Paris. 2. April. (United Prch.)
Heute um 3 Uhr nachmittags

versammelten sich die. Jriedensdele
gatcn in Plenarsitzung. Präsident
Zöilsou erklärte in einer Ansprache
die Aiiiendcments, welche der Kon
ftitution hinzugefügt wurden, ver
las jedoch nicht den ganzen Text der
selben.

Tcr japanische Vertreter Biscount
Chinda zeigte an, das; japanische Tc
Icgaten im Perlaufe der Perhand
limgcn zugunsten dcö Amendcmcnts
der Rassengleichheit sprechen würden,
trotzdem die Völterligakommission
dieses Amcndement nicht in die 5ion

stitiüion aufgenommen hatte.
Präsident Wilson brachte Sir Ed

ward Trummond als den ersten
der Liga in Vorschlag.

Er stellte ferner den Antrag, das;

Belgien. Brasilien. Griechenland und

Spanien in der Ezekutivbebördc ver
treten sein sollen zusamincn mit

Amerika, Groszbritannicn. Frank
reich, Italien und Japan.

Trotz aller Gerüchte, dab Frank
reich mit Großbritannien und Ame-

rika einen Peitrag zwecks weiterer
Garantien gegen einen Ueberfall der
Teutschen- - abgeschlossen haben sollen,
wurden von französischen Vertretern
zwei Amendcmcuts eingereicht, wcl
che weitere Sicherheitsmaßnahmen
vorsehen.

Tcr japanische Vertreter ?!aron
Makino drang darauf, daß kein Ras
senuntcrschied gemacht werde. Er
sagte, daß Japan, auch wenn der

Kongreß ein derartiges Amendement
nicht annehmen sollte, seine diesbe

züglichen Bestrebungen fortsetzen

würde. Redner bediente sich der

englischen Sprache.
Tcr belgische Tclegat ymans

sprach sein Bedauern aus, daß Brüs
sel nicht zum Hauptquartier der Völ

kerllga aiiscrsehen wurde. Offerierte

jedoch kein Amendement.

5tonstitution angrnommc.
Heute im' 5:17 abends wurden

die revidierten Statuteil der Völker

liga angenommen. Ter erste Gene

ralsckrctär der Völkcrliga ist Sir
Eric Trunimond von England. Tie
Staaten Belgien. Brasilien, Sparn
cn und Griechenland werden in der
Exckutivbehorde Vertretung haben.

Ver Streik in Des
ZNoines dauert fort

Trs Moines. Ja.. 28. April.
Heute begaun die vierte Woche des
Streiks der Bauhandworker; 3000
Personen haben die Arbeit eingestellt.
Tie Streiker behaupten, nicht nach;

geben zu wollen.

Botschafter Page
reist nach Paris ab

Washington. 23. April. Hier
ist keine offizielle Nachricht von der
Abreise des amerikanischen Botschaf-ter- s

Page von Rom nach Paris ein

getroffen; auch hat man nichts von

seiner gemeldeten Resignation ge
hört. Es wird indessen angenom
men, daß er nach Paris berufen

wurde, um mit der amerikanischen

Frieöcnsdclegation zu. beraten.

L'nine wollte die Schweiz bolschc

wifirren.
Gens. 28. April. Tie Lausanne

Gazette" veröffentlichte Tokmnczite,
die von Nikolai Lcnine stammen fol
lcn und angeblich den Titel Allge
meine Instruktionen für eine Revo
lution in der Schweiz" tragen. Tiefe
Instruktionen sollen den Schweizer
Sozialntcn durch Adolf Joffe, den

früheren BolschewikiBotschaiter in
Berlin, und durch den bekannten

Agitator jiarl Nadek zugeganien
":in. Sie weisen fünfzehn Punkce
auf und trafen vierzehn Tage vor
dem Albruch des Generalstreiks in
dtr Schweiz im letzten Septeinbe?
ein.

Lenine plante, bin Bundesrat und
den G?,icralstab als Geiseln festzn

halten, die Banken. Bahnen, Fa
fcriken mid Zeitungen zu beschlag
nahmen und unter Kontrolle d?s
Genossin Radek zu stellen. Tie Gr.
zette" führt aus, das; die Zd'xx'n
v'.n Ausbruch der Revolution durch
eine sofortige Mobilmachung der
Arniee imd durch Auswei'ung bol
schMistischer Agitatoren, einschließ,
l'ch d?r Teutschen Rosenbcrg und
Sarowitsch, verhinderte.

Znm Z'öckerstrcik i Chicago.

Chicago. 2. April. Ueber 500
Brotwagen?ahrer haben sich beute
den streikenden Bäckcrgcscllrn ouge'
schlössen, so daß tauZende Familien
beute okne Brol waren. Es heis.t.
daß niäit zur llnon gehörende Bäk
fcr und Fuhrleute die Platze der
Ttrciker einnctunen rurdcn. Haus
fraurn wad-c- sich jetzt feilst daran,
Brc! 1:1 baden.

Tas Abgeordnetenhaus der LegiZ.
latue MinnesotaS hat die Vorlage
angenommen, welche verordnet, daß
in allen Schulen deö Staates Eng
lisch als die Unterrichtssprache be
nutzt werden muß und einer frein

den, Sprache nur eine Stunde täglich
eingeräumt werden darf. Soweit
der Stundenplan in Betracht kommt,
wird die Durchführung deö Gesetzes

den deutschen Pfarrschulen Minneso
tas keine Schwierigkeiten bereiten.

Bedauerlich aber ist es'', schreibt

der Wanderer", daß damit der

Staat angefangen hat, in die Auge
legenheiten der Pfarrschulen hinein
zu regieren, und den ersten Schritt
zur Herbeiführung der staatlichen
Schulkontrolle getan hat. Bei ctivas

lebendigerem Solidaritätsgefühl und
etwas mehr Weitblick unserer Glau
bcnsgenossen englischer Zunge hätte
sich das hier in Minnesota verhüten
lassen. Wie die Tinge liegen, müs
sen wir froh sein, daß es nicht schlim

mer kam."
Tie Vorlage, der zufolge fremd

sprachliche Zcitlingcn eine vollständi-

ge englische Übersetzung jeder Aus
gäbe liefern sollten, wurde im Hause

abgelehnt. Desgleichen fiel ein An

trag durch, nach dem politische An
zeigen nur in legal", d. h. cngli
scher Sprache gedruckten Zeitungen
hätten vcrösfeiitlicht werden dürfen.

Bluffs Hospital Unit
in Aewport Zlews

Newport News. 28. April.
Mobile Hospital No. 1. zu dem auch
Unit K von Eonncil Blusfs gehört,
befand sich mit vielen anderen Or.
ganisationen,' im Ganzen 8,000 Of
fiziere und Mannschaften, unter den

Passagieren, die gestern hier von

Frankreich landeten.
Unit Sie war am 18. Juni 1017

von Oberst, damals Major McErac.
einem Arzte in Eouncil BluffS. or.
ganisiert worden und segelte am 1.?.

Januar 1918 nach England, Schott,
land und später nach Frankreich.

Sind mit Burlcson nznfricdkn.

Chicago. 28. April. Taf; Ab
fchriftcn von Beschlüssen, die in 150
Städten angenommen wurden, und
worin Postmeister Burlesons Admi
nistration des Dlegraphen-Tysteni- s

scharf getadelt wird, und dem Prä.
sidcnten Wilson. dem riegsarbeiis
rat lind Postmeister Bnrleson zugc
stellt, werden sollen, ist vom Pra
sident der Coinmcrcial Telegraphers
Union bekannt gegeben loorden.
Teilweise Berichte über die Abstim

inung des nationalen Streiks sind

eingelaufen und lassen erkennen, day
der Streik mit 30 gegen 1 Stimme
zur Annahme kommt. In Los An

gelcs haben von den 300 Telegra
phistcn nur zwei gegen den Streik
gestimmt. In Portland kabeil 72
Mann dasür und einer dagegen ac
stimmt. Tie Abstimmung der Telc
graphistcn cndct am 5. Wlax, wäh-

rend die .Abstimmung der Elektriker
am 11, Mai geschlossen wird.

Fksllichkkit des Batierischen Volksfe
stks gestört.

New York, 28. April. Bei der
vom Bayerischen Volksfestvcrein ge
slcrn Abend orrangierteil Festlichkeit
erschienen 300 Soldaten und See
lcute in der Halle, die mit amerika
nischen Flaggen und Siegesanleihe.
listen versehen waren und veranstal
teten eine patriotische Demonstration.
Ueber $5000 wurden von den Anwe
senden zur Siegesanleihe gezeichnet.

Frau Van Whck Bknnkr ahm Gift
aus Bcrsehea.

Fernando Bcnner, der geschiedene
Gatte Frau Van Wyck Bcnners, ein
Architekt, und Bauunternehmer in
New Jork City, wird Zlim Ve

gräbnis seiner ehemaligen Frau er
wartet, das heute nachmittag in Ne.
braska City stattfinden soll. Tas
Leichenbegängnis wird dom Haufc

ohn W. Steiiiharts. der der Vr
storbenen Berater in finanziellen
Angelegenheiten war, auf dem Wnn.
ka Jrii'dhofe, Ncöraska City, vor
sich gehen.

Tie Leiche Frau Benners wurde
von .Omaha, nach einer kurzen
Vri'tfeicr in den Räumen der

e'cheub?statter Stack und Falconcr,
nach Nebraöka City gebracht.

Tie Coroners Geschworenen wa
ren nach den Zeugenaussagen zu der

Neberz"ugung gekoinmen. das; das
Gftt, an dem Frau Beuner gestorben
ist. anö .VerZehen eingenommen
worden war.

Sie liinterläßt ein Vermögen von

$1,000,000, das meist in Land an
gelegt ist, wovon 2,500 Acker in Ne
crnika l 1.1 00 in Ctoe, in
Johnson und 1C0 in Filmvr'
(Eonnln) liegen.

Frau Benner war die Toclter des
ebemoliaen Bundessenators Van
Wnck von N.brala und Hot seit

irrn 2 Rohren hier in Cmccha eje

kbt.

Ehepaar val. ). Peter
4 Jahre verheiratet

Samstag waren 14 Jahre verflos-

sen, daß Herr Val. I. Peter. Her!
ausgeber der Täglichen Omaha Tri
büne. seine Braut Frl. Grethe Neese.

älteste Tochter des Dirigenten Nnd.

Theo. Neese, heimführte. Eine Au
zahl 5iinder sind dieser recht glückn
chen Ehe entsprossen : Freud uud
Leid haben Herr und Frau Peter
gemeinsam getragen, und namentlich
in Zeiten der fchiveren Not. die Herr
Peter als Herausgeber einer deut
schen Zeitung jüngst durchzumachen
gehabt, hat er in seiner Lebens?
fährtin eine treu' Stütze gefunden.
Gäste, die sich Samstag abend in
der Behausung der Familie Peter
eingefunden hatten, brachten dieses
in beredter Weise zum Ausdruck.
Und von den Gratulanten tvar es

besonders Herr Willianr Steniberg,
der in einem prächtigen Gedicht das
Ehepaar Peter seierte. Mit dem

aufrichtigen Wunsche, auch bei der
Feier kommender Hochzeitstage mit
dabei sein zu können, verließen die
Gratulanten das gastliche Petersche
Haus.

-- Folgte ihr af Schritt nd Tritt.
(i'inilr Aricl veranlaßte die Ver

baftnng I. Aleanders, der ihr ge
stern abend vom TtrandTheater
durch die Straßen, selbst bis zur
Polizeistation, gefolgt war, dann
aber, als er sah, daß die Sache
anst wurde, aufzureißen versucht
h?tte- -

Von zwei Mannern beraubt.
Pete- - Tokmanovicz meldete der

Polizei gestern, daß zwei Männer
ihn in seinem Nabbeerparlar".
1211. südl. 13. Straße, niederg?.
schlagen und um $25 beraubt hät.
ten. Tie Burschen hatten etwas zu
trinken verlangt, und einer hatte
ihn mit einer Flasche ins Gesickit ge
'chlagen. Zwei der Tot Verdächtig
sind in Haft.

Wandclbildkrtljkater liestohlen.
Tie ganze Maschine des Motion

Theaters. 1710 füdl. 10. Straße,
bekannt als Columbian. und Teile
der Maschine des Hippodrome
Theaters. 25. und Cuming Str..
sind 'letzte Nacht gestohlen worden.
;?ach Aussagen der Polizei gehören
d'ese Theater nicht zur Union, und
die Tiebstählc sind vielleicht daraus
zurückzuführen- -

II. P. Clcrks organisieren Brüder
schuft.

Angestellte der U. P. Bahn grün
deten gestern eine Brüderschaft für
Bahnclerks und wählteil Beamte.
Tie Anwesenden repräsentierten
3500 Angestellte und zählten etwa
1,500.

R. V. Chumbley wurde zum Vor
fiter eine? Schiedsgerichts zwischen
Bahn und Angestellten. E. M. Sa
vage zum Vize und C. S Cope
la'id ivm SchatzmeisterSekretär er
wählt.

5lansa5 Pit hat seine Quote er
reicht.

Tam Burns, Vorsitzer des Omaha
Victoni Loau Ausschusses, weist
daraus hin, daß Üansas City am
Samstage seine Ouotc von $18,.
(X)0,000 erreicht habe und mahnt,
daß wir hier in Omaha mit einer
Ouotc von mir der Hälfte dieser
Summ doch sicherlich in 10 Tagen
fertig werden sollten.

Billy" Leet versucht Selbstmord.
Will'am A. Leet von Omaha, zur

zeit in Tan Francisco ansässig, v'r
suchte sjestern Selbstmord, verfehlt,
aber nicht, die Tame. mit der seine

Frau, seitdem sie sich von ihm xe
trennt hat. lebt, vorher davon in
ftennh.s zu setzen. Tie Tat g"schalz
aus Verzweiflung über die Schei
dungsklago, die seine Frau nljöngiq
gemacht hatte. Frau Lcct erklärte
aber, es sei einer seiner wildem
blusfs", wie er sie schon früher ver.

sucht habe. Leet soll Gift gcnom
wen haben und hat eine Schußwunde
st.i Arme. Er war früher mit Anne
Robertson von Omaha verheiratet?
ferne Frau war eine Frl.
7iuddy vn Aurora, Jll.

'

) Marktberichte
.n .... ..

Omaha Marktbericht.
Omaha, 28. April.

Rmdvi.'b Zusuhr 7500; Markt fest.

Beef Stier? 50c niedriger; Jahr
finge 15 25c niedriger
Prima Stier? tG.5f 17.50.
Gute bis auZgewählte VeeveS,
1S.25 16.25.

Cleveland. 23. April Tie hier
tagende National Association of

Buildcrs Erchange hat nach dem

Muster der Völkerliga eine Kontroll
behörde ernannt, deren Pflicht es ist,
Streiks der Handwerker 31t verhüten.
Präsident dieser Behörde ist Eharles
W. Bernhardt, Atlanta. Dieselbe
wird vier Mal im Jahr in Wafhing
ton zusammenkoinmen, um alle

Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern
und Arbeitern zu schlichten.

Mord und Selbstmord.
Falls City. 28. April. Harry

Tean, ein junger Farmer, der mit
seinem Vater unweit von hier wohnt,
ist am Freitag der Schußwunde er

legen, die ihm sein Vater am Öfter
sonntag beigebracht hatte.

Vater und Sohn wohnten allein
und waren gerade bereit zu Bett zu
gehen, als der Vater in der Tür
zum Schlafzimmer des Sohnes mit
einer Schrotflinte crscliien und mit
den Worten: Ich glaubte. Tu seiest
mciu Freund", feuerte er einen
Schuß auf denselben ab. Tcr Sckuß
riß den Arm des jungen Mannes
nahezu von der Schulter, doch hat
te er Geistesgegenwart genug, zu den
Nachbarn zu laufen, um Hilfe zu

erlangen. Wie man annimmt, tränk
te der alte Mann den Boden seines
Zimmers mit Petroleum und setzte

dasselbe in Brand, worauf er sich

sell'st erschoß. Er war tot, als der
Sheriff kam. Tie Ursache zu der
Tat war nicht festzustellen. Toch
soll der Mann krank gewesen fein
und glaubt inan, daß er geistig ge-

stört gewesen sei.

Verbesserte Brrsichkrungsgesctzc..
Tcs Moines, Ja.. 28. Aprtl

Tie Gesetzgebung hat eine Anzahl
neue VersicherungZ. Gesetze und Zu
sähe zu denselben angenommoii. Ten
Gesetzen wird zum Teil eine größere
Wirknnoökraft gegeben. So würd
das Arbeiter Entschädigungsges
dahin erweitert, daß im Falle einer
körperliche Beschädigung die Ent
fchädigung auf 60 Prozent des
Lohnes erhöht wurde.

Tos sogenannte Blanchard"
Versichermigsgesetz, das seit mehre
ren Jahren in Ära?t ist und eine
Vereinigung der Vcrsichcrungsge
Zettschaiten verbietet, zum Zweck der
llontrollierung der Versicherung?
raten, ist dahin erweitert worden,
das; seine Bestimmungen sich nun
auf alle Arten von Versicherung er
strecken. Es darf eine sogenannte

Gruppen" Versicherung der Ärbei
ter eingeführt werden, nach einem
Gesetz, das im Juli in Kraft tritt,
wonach der Arbeitgeber eine Gruppe
von Angestellten vcrsiclzcrn kann.
Eine körperliche Untersuchung der
st'lbcn ist dabei nicht von Nöten. ES
ist eine Versicherung für Arbeiter,
die vielleicht auf andere Weise nie
durch Versicherung geschützt wären.

Ein Gesetz wurde in den letzten

Tagen der Legislatur angenommen,
wonach es den Brüdcrschafts'Ver
slchcnu'gen

'
gestattet ist, sich in

Aktien oder gegenseitige Ver
ficherungSgesellsehasten mit einer
gleichmäßigen Prämienzahlung zu
verwanden.

Ein anderes Gesetz wurde
siert. wonach VerstcherungSgesell'
schaben nicht als Trustees fungier?
können, in Fällen, wo der Vnefi
ziant eine Police in der betreffenden
Gesellschaft hat.

Ein anderes Gesetz erteilt die

Vollmacht, daß )escliit!'Uiiteriieh.
wer sich gegen die fälschliche Er
hohung von Tckecks durch Vor
ficherung sichern, können.

Ein anderes Gesetz bevollmächtigt
geaenf''iti'? Ver i'i cheru n g sg e sell scha f. '

t:n, Policen au? zustellen, wonach

Aerzte, Wundärzte, Zahnärzte und
Avotlieker sich pen Klagen wegen
schlechter Behandlung sichern können.

In d.'m neuen leietze über Vieh
versicherungkgestllscha'ten wurde die

IiMicri.r zur ttapitolmeruna orsor.
hcrUiv Summ- - vo,l $200,000 aift

ermäßet.

Chicago Marktbericht.
Chicago. 28. April. ,

Rindvieh Zufuhr 13,000; Marki
meist 25c niedriger.

Tchnx'ine Zufuhr 1.000; Markt
10 25c nivdriger.
Durchschnittspreis 20.5020.83,
Höchster Preis 20.95. ,

Schase Zufichr 15,000; Markt all
geniein fest.

. Höchster Preis 19.63.

Kauf! City MarMerlcht.
ansas Citn. 28. April

Rindvieh Zufuhr 13,000'; Markt
langsam und niedriger.

Schweine Zufuhr 15,000; Markt
fest, Packers 10 15c niedriger.
Durchschnittspreis 20.2520.70.
Höchster Preis 20.95.

Schafe Zufuhr 11,000; Markt ins
regelmäßig.
Top Lambs 10.85.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. 28. April.

Rindvieh Zufuhr 3,000; Mo
langsam und uiedriaer.

Tckiveine Zufuhr 6.500; Markt 5
bis 15c niedriger.
Tnrchschnittsvreis 20.2020.65.
Höchster Preis 20.70.

Schafe Zufuhr 6,500; Markt fest.

Omaha Gctrridcmarkt
Onmha. Nebr.. 28. Apr

Harter Weizen
No. 3 2.75. '

No. 1 2.75.
Friikjahrslveizen

No. 1 2.80.
No. 3 2.25.

Gemischter Weizen
No. 2 '2.30
No. 3 2.282.32.
No.4 2.252.70.
No. 5 2.13.
Türmn 2 35.

Weißes Corn
No. 2 1.70.
No. 3 1.681.70.
No. 6 1.661.67.

Gelles Corn
No. 2 1.70- -

No. 3 1.681.70.
No. i 1.661.68.
Na. 0 1.66.
Sample 1.581.65.

Gemischtes Corn
No. 2 1.69.
No. 3 1.671.69.
No. i 1 651.67.
No. 5 1.63. '

Sample 1.55.
Weißer Hafer

No; 2 7P2
No. 3 71.
Standard 71.
Sample 70 i2.

Roggen
No. 2 1.691.69.
Na. 3 1.63.
N. i 1.67.
No. 2 1.20.

Bi3 ich kchliesz.
llch Tanlac erlangt hatte. All? Nah
runq, die ich zu mir nahm, hat mir
rd;t gut bekommen und oftmals
wurde ich nach den Mahlzeiten von

henignr Schmerzen in der Magen-'-.ib- e

ergriffen. Tann ' wurde ich

etwa einmal die Woche von furch
icrlichi Kopfschmerzen ergriffen, die
s,z heftig waren, dafz' ich es kaum

"kt auszuhalten vermochte. Auch
ich äußerst nervös und sah mit

Ganzen die Nacht hcrait .' nahen,
Lcnn ich hatte niemals eine gute
'.'?achknü?e und jedes geringste Qjo.

erschreckte, mich. Des Mor
s warich dann so ermüdet und

ichwach, daß es mir kaum 'möglich

iut, mich anzukleiden oder mich im
lier.mr ,zn bewegen und die

'".chreste Hausarbeit zu verrichten.
- Schon die erste Flasche von Tan

W brachte 'meinen Appetit zurück
: d ich war einfach immer hungrig.

sah, daß ich die rechte Medizin
endlich gefunden hatte, und somit

ich fort, Tanlac einzunehmen,
''i ich letzt so gesund bin wie jemals
rn znemom Leben. Ich kann jetzt ir
i, .!d etwas, eisen, wonach ich vcr
's-- M und habe keine Anzeichen

".lr zon 'UnVerdaulichkeit oder
teurem Magen, , und ganz gleich,
"?Z ich esse, meine Nahrung be

-:.t nie gut. Ich sehe nicht mehr
' e Jü'elte mit Bangen heran nahen.

ni ich schlafe allnächtlich wie ein
'v'trJ) und 'ch bin in jeder Weise so

7,su:d und stark, dos; ich ohne di-- ?

'ringst? Schwirigkcit alle meinp
--n. arbeit bcforge.

" Tiefe heftigen
vrk merzen stellen sich nicht mehr

: : ! und das allein ist genug siir
' 3

, i in Tanlac zu preisen te
, ? wie ich lebe- - Ich fühle in'ch

' s ilich der meine wundervoll?
. ri, daß ich kaum Worte sin

' i :. um meinen Tank ans
kn an meine guten Freunde.

ir,?r Tanlac einpfohken Hz.

,1 ' Imikt mir ein ßrcfce 25er
- dic'c Angabe machen zu

" ' und ich kos'e, daß viele An
f.i ! - wie ich es getan,

' e ..'.'''ge lesen und da
- '1 ' zj l erl-nae-

. , ; r 11 Cr.isiha verkauft
... , p. McConncll

. - , Her,"--. Harvard
--

) '. i 'l End Pharmaccq. . - -! r Leitnnz eines
i l- -c !Trrtrci;r3, Ebenso

- : r rr "i e' d TkT'.D Trug
) : Cmri und . tun

1 : , .5 in jd?r Stadt
v . . 1 l ß

--

nie Staat C'

, Zr.i.


