
Seite '4-X- äfllWje Omcha Triliünc-Mttlvo- ch, den 21. Mai 1910.

höhere Frachtraten8rauenstre!k
im Uriegsfalle

Nepublikaner
verlangen Aufklärung

Borah erklärt, das? man alle wissen
msz, wie der Friedensvertrag

zu Staude sau.

Zahlreiche Verbrechen
im, Alittelwesten

Chicago.' 21. Mai. Uiitcrsu
chungen haben ergeben, daß während
der letzten sechz Monate im Mittel
Westen von Banditen $250,000 er.
beutet wurden und daß fast alle die
se Verbrechen in New Vor! geplant
worden sind. Mehrere Personen sind
hier auf allgemeine Vttdachtsgründe

Hier ist Jsirc GclMhcit
einen kleinen Betrag anzulegenmit der Möglichkeit, 100 Proz.

bis 1,000 Proz. im Jahr zu verdienen.

Es würde sich für Sie bezahlen, Herrn Allen Tazeg gm Mit!

woch oder Donnerstag im Hotel Conant zu sehen. Sollten Sie

ihn nicht lx'suchcn können, schreiben Sie um nähere Information.

Zimmer 727. Sprechstunden: 9 Uhr vorm. bis 1 Uhr nachm.

I bis ö llhr nachm. und 7 bis 9 Uhr abends.

i;illlllllllllllll!llll!lllllllllllllllllinilllllllllli!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll

Hinneapolis Syrnphony Orchestra (i

Brandeis Theatre 1

reitag abend, 23. Mai, 8:13 Uhr
a m. 2, IM flWfrnif nrn .ÜrtrfcnfifiitTsfpr IM L! mildes 'vtuiiv v , "v .

, ' Theater Gebäude

Preise, einschlieszlich Kriegssteuer, $2.20, $1.65, 1.10 nnd 55c.
Bitte senden Sie adressiertes frankiertes Kouvert.

Sitze zum Verkauf am Freitag.
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ARROW
COLLARS
THE BEST AT THE PRICE
Cluttt. Ptabad Co-- Uc. Trov. V. T.

Nicht lle tt. S.
Dclegaten sind mit dein
Vertrag einverstanden

5'?:!stm wirb frifififrf, weil rr zn

nachgiebig tonr doch wird ihm
Kredit für Bölkcrliga

. gegeben.

Paris. 21. Mm. (Voil
'

Lowcll

Metfett; Copyright 1019 b thc Uni-ie- d

Preß.) Der Umstand. ha
neun Mitglieder der amerikanischen
Friedenskommissiü,? ihre Resiflnati.
oii einreichten drei derselben haben
sie nicht wieder z'.'.riickgciiommcil
bat die Tatsache w Tage gefördert,
daß ein großer Teil der amcrikani.
scheu Kommission deren Ansicht teilt.

Falls die von der United Preß
vcirzenoinmenen Ermittelunacn als
Kennzeichen betrachtet werden sön-

nen, dann bilden diejenigen, welche

mit den Bedingungen nicht cinver
standen sind, die beträchtliche Majori.
tät der Kommission, wenn auch zu
gegeben werden muß, daß sie sich

ans untergeordneten Telegaten zu

sanimensctzt. Umfragen haben bis

jetzt ergeben, dasz sich keiner der Tc
legaten unumwunden mit den Be

di!?gungen einverstanden erklärt.
Diejenigen, welch? einer Zustimmung

m nächsten kommen, sagen, daß es

ein schlimmer Vertrag in. daß die

ölkerliga aber viele Miszsiände dem-

selben beben wird.

vielfach wird Präsident Wilson
auch wegen seiner Nachgiebigkeit ge

tadelt: vielfach aber wird er auch

wegen, seiner Aufrichtigkeit gelobt,
indem man geltend macht, daß die

Schaffung der Lölkerliga eine grö-

ßere und schwieriger Aufgabe,' bil.
dete, wie diejenigen erkennen können,
die sußerhalb der Friedenskonferenz
stehen; u. daß Herr Wilson gczwun.
gen war, ein Ziel nach dem anderen
u opfern, um schließlich seinen

Zweck zu. erreich?. Sie sagen- - die

Beilegung der Schantung-Frag- e ist

nicht gutzuheißen, auch nicht diejeni.
ac, die auf das Saargebiet Bezug
bat, ebensowenig wie die italienischen

Streitfragen usw.; wenn aber die

Völkerliga einmal an die Arbeit
geht, werden olle diese Sachen von

der nächsten Generation geregelt
' '

werden. :

Andere sagen wieder, daß die 2i
ca auf schwachen Füßen stehe, um die

Arbeit zu verrichten, für welche sie

bestimmt ist, und daß somit alle v

fe. vergebens gebracht worden seien.

Amerikanische Sachverständige aus
dem Gebiete der PolZswirtschaft, der

auswärtigen Politik und der 2cm
beschweren sich, daß ihre

Feststellungen nicht beobachtet wor
den sind, und daß keine andere Na.
tivn von dem gleichen Geiste be-

iseit war, wie sie, fondern sich aufs
Feilschen verlegte. Ein Mitglied der

jtonmiission sagte: Tcr Vertrag
ist eine regelrechte Fluß, und Ha
fen-Bil- l. Präsident Wilson mußte
nrit sich handeln lassen, um die .5301

fcrliga durchzubringen. Ich hoffe, die

Welt wird finden, daß sie keinen all
zn großen Preis bezahlt hat."

Zürich. Schweiz. 1. Mai. (Per-zögert- .)

Tcr hier tagende inter.
nationale Fraucnkongreß. welcher
beute um Abschluß kommt, nahm ei.

ncn Beschluß an. daß im Falle des

Ansbruchs eines neuen Krieges,
selbst wenn derselbe von der Völker,
liga befürwortet wird, ein allgemci.

er Streik der Frauen der ganzen
Welt in 5irast tritt. TeS Weiteren
wurde beschlossen, nach der im Au

gust in Luzcrn abzuhaltenden inter.
nationalen Sozialistcn Konferenz ei.
ne Abordnung zu senden, welche die

dort versammelten Sozialisten auf.
fordern soll, dasür Sorge zu tragen,
daß im Kriegsfalle sämtliche Sozia
listen der Welt Militärdienst der.

weigern. Eine Delegation soll Die

se Beschlüsse auch der Pariser Fnc.
denskonfcrcnz mitteilen. Frau Tes
pard. eine Schwester von Lord
French machte einen Vorschlag, dem.

zusolge die Frauen auch in der Völ
kerliga vertreten sein sollten und
schlug gleichzeitig Fräulein Jane
Adanis von Chicago als erste Ver
tretcrin vor.

wilson tut nichts
für Irland

Vilst tut nichts für Irland.
Paris. 21. Mai Es verlautete

heute, daß Präsident Wilson Groß
britaiinien nicht ersuchen wird, den
irländische:! Telegaten de Valcra.
Plukett und Arthur riffith freies
Geleit? nach Paris zu gewähren.

hatten anfänglich
den Staalssekretär Lansing erfucht,
dieses durchzusetzen, dieser aber
überwies die Angelegenheit an den

Präsidenten.

T'itlichcr Autounfall.
Gestern nachmittag wurde Frau

Albert Koital mit ihrem kleinen
Sohne Albert an 50. uiid Q Str.
von einem Autolastwagen nicderge
ikosten. wobei das Kind getötet wurde
und die Mutter schwere Verletzungen
erlitt, ic. Edward Chalolipka lei-

stete der Verunglückten erste Hilfe
und c.duete ihre Ueberfübning nach
dem St- - Josephs Hospital an. Joe
Snpder, 19 Jahre alt, Lenker des
der Milder (?rocery gehörigen Au
tos. befandet sich gegenwärtig auf
der Südseite in Haft, um den Be-

fund der Totenbeschau'Komnrission
abzuwarten. Ter verunglückte kleine
Knirps soll seiner 2!uttcr voraus
über die Straße gelaufen fein, als
dieie den heranfahrenden Lastwagen
fall und das Kind von dem drohen
den Unheil bewahren wollte, wobei
beide überfahren wurden-- .

Tiichtiqe Arbeit der Frauen.
Aus' dem Schlußbcricht des

Frauenkoiuitec, welches sich mit dem

Verkauf der Victory" Bonds e,

ist essichtlich, daß es den

großen Bemühungeiiv der Frauen
gelang, . solche zu einem Gesamtbe'
trig von $4,004,150, oder nahezu
die Hälfe des Ouota für das
TouglaS Countn, an den Mann zu

bringen- - Tie außerhalb der Stadt
liegende Tinrikte, unter dein Vor
sitz der Frau W. I- - Hynes, crga.
bcn tz8?.50- - Omaha, wo Frau
Jndson als Vorsitzende fungierte,
brachte $3,892,950; Sarpy (5onty,
unter Vorsitz der Frau George Cor
des, $25,350.

Englistl,er Prinz wird Canada be

suchen.

Ottawa, 21. Mai. Wie hier
gestern bekannt wurde, dürfte sich im

Laufe des Monats August der Prinz
von Wales hier cinfinden, um an
den Zeremonien der Eröffnung des
neuen Parlaments'Gebäudes teilzu.
nehmen.

Washington. 21. Mai. (Von Na-be- rt

I. Bender. Korrespondent der
United Preß.) Es verlautet heute,
daß das Senatskomitee siir a:iswär
tige Angelegenheiten über die Art
und Weise, wie der FriedcnLvcrtrag
niit Teutschlaud zu Stande gckom.
wen ist. Untersuchungen anstellen
wird. Republikanische Fiihrcre, Juri
che sagen, daß sie seit geraumer Zeit
gewußt haben, daß unter Mitglie-den- :

der amerikanischen Kommission
Unzufriedenheit über die Beslinl.

mimgen des Zzriedensvertrags beste,
he, erklärten heute, sie würden vcr

langen, daß
1. Eine vollständige Abschrift der

Verhandlungen auf der Friedens,
konfcrenz. einschließlich der Konfe
renzberichte der Großen Vier", salls
solche vorliegen, unterbreitet tucrden.

2. Sachverständige der Kommis.
sion sollen ersucht werde, Auskunft
zu geben, wie wan zu der Entfchei
dnng über das Taartal, Polen, Ita
licn und andere Fragen gekommen
ist- - und welche Prinzipien der Prä.
sident aufgegeben bat um die Vil
dung der Völkerliga durchzusetzen.

3. Mitglieder der amerikanischen
Rission, einschließlich Präsident Wil
son, sollen Einzelheiten geben, die
aus anderen Quellen nicht erhältlich
sind.

Senator Borah. der die größtmög.
lichste Publizität der Verhandlungen
wünscht, und ebenfalls Mitglied des
Komitees für arrswärtige Angelegen
heilen ist. erklärte heute, daß jeder,
der an der Herstellung des Vertrags
mitwirkte, dem Senat Rede und Ant.
wort stehen soll. Tiefer Vertrag
ist kein öffentlicher Vertrag, noch ist l

man in öffentlichen Titzungen dazu
gekommen", sagte er.

Deutsche Delegaten
erhalten mehr Zeit

Paris, 21. Mai. (Von Fred, S.
.f.... 1 (Z Y...i r.

wuivc iicmi: nuujiiiii- -

tag offiziell bekannt gegeben, daß die

Zeitgrenze, bis zu welcher' die deut- -

schen Telegaten ihre Eimviinde gel
tend n?ach?n sollen, von den Großen
Sier" auf eine Woche verlängert
morden ist. Auf Wunsch des Graten
Vrockdorff-Rantza- n ist die .Frist bis
auf den 20. Mai hinausgeschoben
worden. '

Er-Uronpri- nz mag
prozessiert werden

Prnifcrrn '1 Wrn Vnhrfhi
nar Law Zagte gestern im britischen
Unterbaust', daß der deutsche Ei
Kronprinz und Befehlshaber von

',cMgen!.'N lagern unier oen ve
lTimrninini'n hc CiriphfnÄlK'rtriirtä
vor Gericht gestellt werden könne.

Fuhrleutestreik in Vaterlos, Ja.
Vaterlos, Ja.. 21. Mai. Man-o- r

Thompson erklätt, daß er 1000

Spezialpolizisten vereidigen werde,
um nötigenfalls die Ordnung wäb
rcnd des Streiks der Fuhrleute auf-rec- ht

zu erkalten.

Edwin L. Suntley, Redakteur des

englischen Wochenblattes Media,
tor", der von, James Patterfon.
ron der Patterfon Schautruppe, des
Erpressungsversuchcs beschuldigt ist,
erklärt? sich gestern im Polizcig?
richt nicht schuldig. Ter Fall soll

beute zur Erledigung kommen. Pat.
tersim beschuldigt Huntley. ihn im
ter der Troliung. einen für ihm un.
günstigeil Artikel zur Veröffentli
chimg zu bringen, zur Zahlung von
Zivil zu zwingen versucht zu haben.

l
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sind unausbleiblich

S;. Louis. Mo.. 21. Mai. An-läßli-

einer VerZamulluna der
ainerikanischen Eisen, Stahl, und
Gilszciscn.Gesellschast hielt ?err a.
mucl O. Tunn, der Redakteur des
Nailwar, Age". eine Ansprache, in

der cr darauf verwies, daß die Ei
seiibahnm nur durch mindestens

Crhomina der Frachtraten
vom drohenden Bankrott errettet
werden könnten. Tiese 5taten?r
höhunz ist notwendig, gleichgiltig, ob
die Neaienlna die Cisenbahnen wei
ter verwaltet oder sie ihreil Eigen
tiiinern zurück stellt. ,

Unter den gegemvartigeil Ver.
hältiiissen werden sich die Eisenbah.
nen bei abreLschluß einem Defizit
von $500,000,000 gegenüber gestellt
leben. Es wurde uh sur das 'u.
blikmn als Vorteil enveisen, wenn
diese Natenerhöhung erlaiibt und die

Bahnen ihren Eigentümern zurück-gestel- lt

werden würden. Herr Tunn
spricht die Befürchtung aus, daß
fortgesetzte Regicnmgökontrollc der
Bsllrneii die Sacke noch verschlechtern

wird, da die noch verbleibenden, fach- -

kundigen Vakmleiter ach und uach
valitischcn Günstlingen Plalj machen

ilißten.

Gegenrevolution
bricht in Ungarn aus

Budapest. 19. Mai. (Verzögert.)
Bon Edward Ring, Korrespondent
der United Preß. Eine neue

ist hier beizte ausge
brechen, wurde jedoch im Keime' er
stickt. Mehrere Verschwörer, darun
tcr die Führer derselben, befinden
sich in Hast, und große Mengen Mu
nition wurden beschlagnahmt. Es
heißt, daß die Verschwörer beabsich

tigten, eine Weiße Garde zu bilden,
Bela Nun und andere Mitglieder der
Soviel Regierung dingsest zu. machen
und Budapest zu bcschen. Tie Füh-rc- r

warcir zumeist Polizeibeamte.
Unter den Verhqnetcn befindet fick

auch ein Kaufmann und mehrere
reiche Laudbesiver.

'Personalien.
Herr Richard Wehring au'i

Vrand Irland wohnt der 2.
der öcebrgeka

Tpar und Lcihvcrcine in Omaha
bei und hat auch der Tribüne einen
angenehmen bestich abgestattet, für
die cr tätlich interessante Berichte
schreibt, Herr Goehring ist seit vie-

len Iahren 2. BizcPräsident der

Eqmtable Leih, und Baugesellschaft
von Grand Island. Herrn (Äoeb

ring's Tobn ist mit dein 'Range ei
es Kitäns Ncgimentsarzt der

amerikanischen Armee, in der Nähe
von Metz. Er v!rd jetzt bald aus
Frankreich heimkehren.

Z!on Tr. F. A. Scdlacek haben
wir heute aus Yokohama und Kode,
Japan, bubsche Ansichtspostkarten
niit den besten ttrüßen an seine hie
figcn freunde erbalten. Tcr Toktor
befindet sich auf der Reise zur ame
rikdnischen Armee in Sibirien.
Seine Neberfahrt über den Pacific
Ozean dauerte 11 Tage und er
schreibt, daß er keine Minute krank
war.. Er findet Japan hochintcrcsfant
und bluuicurcich und gebt mit ge
span.'.tenr Interesse dein Feld seiner

Tätigkeit entgegen, das er unterdes
scn wnbl erreicht baben wird.

schulbchörde plant große Bondaus
gäbe.

Tie städtische Schulbehörde plant
im Laufe des kommenden Herbstes
der ä'ählerschaft einen Plan zur

Verausgabung von SchnIdfAaiicn in
der Höhe bon $2,000,000 bis

2,500,0'K1 zur Abstimmung vorzii.
legen, welche Summe zur Errichtung
einer im nördlichen Stadtteil gele-

genen Hochschule, drei ortbildungs.
!,,s flrtiy?r4ii,f it heruiiiiLii Liii' nivi vwu. m in., v..
wendet werden soll. Außerdem hat
sich zehr erwiesen, daß sur iue gegen
rnüi-ii- im Van lieari'sfene Handels
Hochschule mindestens Z200.000 bis

8100.000 mehr benötigt wird, an
durch die $1,000,000 Bondauögabe
für dieselbe gedeckt norden kann. Die
im Norden der Stadt zu errichtende

Hochichule, wofür bereits an 21
Straße und Meredith Avenue ein

Bauplatz gekaust wurde, wird min
bestens 1,200.000 kosten..

amilientriistlidic. .

Frau Olive Spencer-ttubby- ,

2100 Eabitol Äve. ivohnhaft, von

der fick ikir Gatte Morris ttubbn un

Äärz scheiden ließ, traf denselben
eitern abends nach dem Soldaten'

empsang in Eouncil Bluffs und

fleht? ihn an. zu ihr zuruckzulcyrcn,
da sie obne ihin nicht leben könnte.

KMy schlug ihr diese Bitte ab.

worauf die Verzweifelte aus ihn
einen Schuß abgab, der aber fehl
aina. und sich d.nn ellnt drei Mi,

geln in die Brust jagte. Mubl'y trug
die Schu-ervcrletz- nach der Polizei-Nation- ,

von wo aus sie nach einem

Hosoital ilberiübrt wurde. Bei ihrer
ernelnnuna durch die Polizei er

klärte die .ttiiglücküchc, daß sick ibr

otte von ibr scheide i!i'N weil nc

it

hiil, verhaftet worden und haben auch.
zum Teil Geiiandinise abgelegt.
Staatsanwalt Hoync erklärt, daß die

Bande von 5tüslc zu sliiftc und von
einer Grenze bis zur anderen gear-beitet-

hat.

l'steis stürzt in den Tod.
Smaeuse, Neb., 21. Mai. A.

33. Ban Horn, ein Pionier von Oto?
Eountn. sand . den Tod, indem er
die Kellertreppe in seiner ZZohnung
hinab stürzte. Er war 0Z Jahre
und vier Tage alt. Er kam im
Jahre 1858 nach Scebrabka,

Früherer Sheriff
empfiehlt es jetzt

x ' nachdrücklichst

Wcl& könnte das Gute nicht kaufen,
das .anlae nur getan", jagte

vrominenter Mann.

(Mö könnte das Gute nicht
kaufen, das Tanlae au mir getan.
und ich empfehle es mit Freuden
für daZ was es in meinem Falle lit-- j
werkstelligte", sagte Achtb. Archie R
Anderson, von Houston, ErSberiif
von Harris Coiinty, Teza, dieser
Tage.

Herr Anderson ist ziveifelloö nicht
nur einer der bestbekannten, sondern
einer der populärsten Männer, die
jemals ein öffentliches Amt inue
gehabt, in dem Lone Star Staat."
Nachdem er Harris Eountq für 12
Iobre als Tcputtz.Tberiff gedient,
wurde cr als Polizeichef der Stadt
Houston erwählt. Er hatte dieses
Amt erst eine kurze Zeit eiugcnom.
inen, als der her,fs von Harns
Countn starb. Freunde Auderson's
überredeten ihii. sich um den noch
nicht vollendeten Termin als Sheriff
zu bewerben, für welche Stellung er
mit Leichtigkeit erwählt wurde. Er
wurde sieben Mal mit Wiederwahl
geehrt und diente dem Bolke in die.
ser ivichtigen Amtsstellung uuuu- -

terbr,chen fünfzehn Jahre lang.
Bor vier Iabrcn lehnte Herr An
derW in Wiederwahl ab und zog
sich ins Privatleben zurück. Er
übcrnabm seiucn Teil für die Wohl,
iahrt der Stadt Honskon und ist

Eigentümer großen Grundeigentums
und einer der ersten Bürger jener
interessauten und

'

prosperierendcn
Stadt,

Ich befand mich in sehr ge
schmächtcm Zustande", fuhr Herr
Anderkon fort, und hatte gar sei-

nen. Appetit. Ich konnte des Nachts
kaum schlafen und hatte am Mor
gen Unlust, aufzustehen, so ermüdet
war ich- - Ich hatte die schlimmst:
Iorm von Vcrdauuiigsbeschwerden,
litt iinnier an Gasen in meinem
Magen und mußte immer unver
daute Nahrung aiifsioßen. Ich mußte
meinen Kaffee ohne Zucker trinken,
denn wenn ich Zucker gebrauchte,
mußte ich Stunden lang aufstoßcn
und ' ich wUrde so aufgebläht, wie
wenn ich an Vergiftung gelitten:
auch hatte ich fürchterliche neuralgi
iche Schmerzen auszustehen und
nichts schien mir zu helfen, blos vor.
übergehend. Ich kann Ihnen ein
fach nicht erklären, wie fchr ich in
des, letzten vier Jahren gelitten bis
zu der Zeit, da ich vor einigen Wo
chen Tanlac einzunehmen begann. '

Als ich die Zeiignisfe von irgend
Iemaudeii, der von einem Leiden wie
i.ieineS befreit wurde, gelesen, war
es mir. als ob ich keinen Fehler be

gehen wurde. Tanlac einzunehmen,
und es hat mir sccar mehr gut ge
tan, wie ich erwartete. Ich begann
schon besser zu fühlen nach dem Wer

brauch der ersten Flasche und habe
min gerade mit meiner dritten Fla
sch: begonnen? und schon bin ich ein

ganz anderer Mann. Ich schlafe fetzt

wie ein Kind und esse alles, nach

welche,,, ich verlange, ohne nachher
ungemütlich zu suhlen. Es freut
mich. Tanlac enipsehlen zu können,
denn es verrichtet die Arbeit und
ich erzähle meinen Freunden gerade
daö, was ich Ihnen erzähle. Ich
süblte in meinem Leben niemals
besse', wie seit Einnehmen von Tan
lac. &h gestatte Ihnen bereitwilligst,
meine Angabe, zu rössentlichen, um
irgend eine leidende Person auf Tan
lac lii7.uweisen, das meiner Er
,'ahrniig eeniäß die beste Medizin
iß -

Tanlac wird in Oinaha verkauft
von alln Sherman & McConnell
Trua Companys Stores, Harvard
Pharmacy und West End Pharmaccy
unter persönlicher Leitung eines

Tpczial Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Dorrest onö Meanri rug
Eompami in Süd-Omah- a und den

leitendeil Apotheken in jeder Stadt
und Town im ganzen Staat vto
braöka. . Anz.

Bereift Euch bei Einkaufen aus
ie .Tribune.

SOKT

Mittelmäßige bis gute Lämmer.
1".0O 17.75.
Geschorene Lämmer 13.00
14.35.

rühjahrslämmer 17.00 18.65.
Lämnier (ausgesuchte), '7.00
15.00.
Geschorene Mutterschafe, gute biZ

ausgewählte. 10.00 11.50.
Geschorene Mutterschase, uiittel.

Niäßig? bis gute. 8.00 bis 10.00.
Mutterschafe (.ausgesuchte), C.00
8.00.

Ehieag Marktbericht.

Chicago, 21. Mai. '

Riiiduieh Zufuhr 9,000; Markt
niedriger und langsam. ,

Schweine Zufuhr 27,000; Markt
nie ist 5 10c höher.

Durchschnittspreis 20.9021.20.
Höchster Preis 21.30.

Schafe Zufuhr 17,000; Markt fest
und niedriger.
Toplämmer 18.05.

Kanfns City Marktbericht.
Kansaö City, 21. Mai.

Rindvieh Zufuhr 7,000; Marll
niedriger.

Schweine Zu'uhr 2!,000; Markt
15 20c niedriger.
Turchfchnittspreis 20.3020.75.,
Höchster Preis. 21.00. .

Schafe Zusuhr 8,500; Markt fest
und stark.

.;
" St. Joseph Marktbericht. .

St. Joseph, 21. A!ai.
Rindvieh Zufubr 2.000.
Schiveine Zufuhr 13.000; Markt

5 10c niedriger. -
,

'Durchschnittspreis 20.3520.70.
Höchster Preis 20.80.

Schafe Zufuhr 2000;. Markt 10c

niedriger.

Omaha Getreidemarktt
Harter Weizen

No. 2 2.50.
No. 3 2.352.15.

'

No. 4, 2.38.
Frühlingsweizen

No. 2 2.35.
9Io. 4 2.15.

Gemischter Weizen
No. 2 2.172.17..
No. 3 2.35.

Weißes Corn
No. 3 1.74.
No. 4 1.7.
No. 5 1.70. '

No. 0 1.601.67.
Sample 1.56.

Gelbes Corn
No. 2 1.7.
No. 3 1.71- - -- 1. "

No. 4 1.71.
No. 5 1.70.
No. 6 1.05.
Sample 1.00. '

Gemischtes Eorn
No. 2 1.72.
No. 3 1.751.7.
No. 1.71.
No. 5 1.65-1.- G7.

No. 6 1.C7. )
Sanzple 1.47.

Weiße? Hafer
No. 2 7.
No. 3 69.
No.4 07 ,
Standard 08 CS1

Standard C7.

Roggen
No. 2 1.10.

Gerste

No. 2 1.12'..
No. 3 1.181.20.
No. i 1.11-1- .11.

MONRpE

verlangt Sonntngcschlufz der Schuh
pntzcriaden.

Pürgermeisler Smith hat bcin
Stadtrat einen Vorschlag" unterbrei
tet. laut wclckein alle Schuhputzer.
laden der Stadt an Sonntagen ge
schlössen bleiben müssen. Dies wür.
de die gegenwärtige Staderord
nung, welche deren vcschäftsschluß an
Sonntagen für 1 llhr mittag an
feist, unailtig machen. Die Stiefel
putztcr fallen Bürgermeister Smith
um Erlaß dieser Verordnmig angc
gangen haben.

Hotelgäste von Feuer bedroht.
Ein e'.:er unbekannten Ilrsprungs

kam beute morgen wn 2 Uhr im
Aetna Hotel. 10 nördl. 1. Str..
zum Auöbruch und verursachte einen
Sackschaden von etlichen Tausend
Tollar. Tie Polizeidcteketive Lun.
decn nnd Hegg, welche als erste an
der Brandstelle erschienen, kämpften
sich ihren Weg d'.'rch die rauck'ge
schwäuaertcn Korridore und weckten
die 00 Gälte des Hotels, damit sich

dieselben in Sicherheit bringen konn
tcn. Durch das tatkräftige Eingreifen
der Feuerwehr wurde das Zeuer auf
iciucn Em?tclmngöhcrd in den Werk
statten der Iontenelle Druckerei be

schränkt, doch erlitt auch das darü-
ber liegende Hotel schweren Schaden
durch die Rauchentwicklung.

Marktberichte

Omaha Marktbericht.

Omaha, 21. Mai.
Rindvieh Zufuhr 50()(),' Markt fest

Prima Stiers 15.50 17.00.
Gute bis ausgewählte BeevcS.
14. 50 15.50. '

Ziemlich gute bis gute 13.50
11.00. -

Gewöhnliche bis ziemlich gute,
11.5013.25.
Jährlinge fest, stark.

Gute bis beste Jährlinge 14.00
15.00.

Mittelgut bis gut 12.0013.75.
Gewöhnlicke bis ziemlich gute,
3.5012.00.
Kühe und Heifers, fest.

Ehoste bis Prime Heijcrs, 13.75
14.0015.00.
Gute bis beste Heifels, 12.50
11.00.
Ausgewählte bis prima Kühe

12.2514.00.
Gute bis beste Kühe, 10.25
12.25. :

Mittelmäßige Kühe 9.0010.25
Gewöhnliche bis gute .509.00
Stockcrs und Feeders fest. .

Prima- Feeders, 13.5014.50.
Gute bis beste Feeders, 13.00
13.50.
Mittelmaßige bis gute Feeders,
11.00 13.00. ,

'

Gute bis beste Stockers 12.00
13.50.
Msttelmäßigs bis gute StockerS.
1 .00 i 1.00.
Gewöhnliche bis . mittelmäßige
StockerS, 8. 9.50.

tod Heisers. 8.50-10- .00.

Stock !lühe 8.009.50.
2tod ttälber, 8.00 11.50.
Veal Kälber. 7.5013.73.
Bulls. 10.00 1300.

3chweine Zufuhr 12,00; Markt
fest und etwas livher.

Tiirchschnitlsprcis 20.5520.75
Höchster Preis 20.80.

Schase Zufuhr CM); Markt fest,

10 15c höher.
Gute bis ausgewählte Lämmer
18.0015.50. - -

)5ergrr'S Ausstoßung verschoben.

Wass'ington. 2h Mai. Wie
Herr Tallinger der Vorsitzer

des SpeziabUntersuchungskomitee
in "der Victor Bergcr Angelegenheit,
erklärte, wird jene Körperschaft mit
ihrer Eitscheiduirg bezüglich des

SitzrechteS desselben im Abgeordne-tenhau- s

auf die Entscheidung des

Obcrgerichtes warten, wo Herr Ber-pe- r

gegen seine Verurteilung wegen
Verletzung des Spionagegesetzes cw

pellicrt. hat. Vorläufig ist er zur
Teilnahm? an den Sitzungen jener
.Körperschaft berechtigt, darf aber an
das Haus keine Ansprachen halten
oder über vorliegende Antrage ab

stimmen.

zx&Kvr-t- s

u DON CESAR"
Komische Operette in 3 Akten von Nud. Telliilger
' Für den Omaha Musikverein iin Konzertstil bearbeitet und für Soli und

geinischten Chor mit Pianobegleitung arrangiert von Theo. Rud. Rcese

im

h
Sonntag, den 25. Mai

Punkt X Uhr nachmittags im Omaha Musikverein

Kein Musikfreund aus nah nnd fern sollte diese Auf

führnng unserer Sänger verpassen. Ein Genus; kann

jeden: Besucher versichert werden.
' D n s K o m z t e e.

' k
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