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Naben jetzt alle Ginaha Geschäftsleute Salzburg sagt sich Suchte fast -

die ganze Melt
vergebene

ttrain tötet Mutter. j

Jmu Friedrich Irahm. Jah'z
n lt. 4l74 Military Ave. wohn- - '.

hast, ist am Dienstag an gebreche. , .'
nein. Herzen gestorben. .' Seitdem sies)
letzten . Herbst diz Nachricht erhicll. s",
öafj ihr Sohn William Hennan i).

Italiener greift . 1

8r!edensvertrag an
'

London, 22. Mai. Die Frii.'.
detisbedinnungcn, wclche von den Al
liierten Teutichltind auferlegt wor

ieHijiiib, uuioen im Signur Visso-Iat- i,

hcm Minister für öffentliche

Zlnterstühling und Pensionen im
italienischen Kabinett angegriffen,
welcher gesagt haben fall, das; die

Italiener resigniert
als Friedensöelegat

Rom. 22. Mai. Talvatore
Varzillai. 'Mitglied der italienischen
Mcdenödelegation, hat, wie heute

mitgeteilt wird, resigniert. .

polen soll zur Uaison
gebracht werden

,
Paris. 22. Mai. (United Preß,)

vi Liiin i in vriTTiT rPTni npjnitnrt rtfm. t r" nvll,u- -

(c sich die unglückliche Mutter un..V ,
aiisgesetzt. was auch schlieklich ihren i
Tod herbeiführte. Jbrcn Tod bc- - !

'

i

Hoffnung verloren
'

London, 22. Mai: Bis jeljt ist

hier noch immer keine Nachricht über
den B'rbleib der beiden Flieger
Harrn Hawfcr und MacMnizic rie-v- e

eingelangt und das Pi,b
likuin hat jetzt alle Hoffnung aufge
gebe", jemals etwas über das Schick

sal des tollkühnen Australiers und

dessen Begleiter zu hören. Die Suche
nach dem vermikten Flugzeug durch

Regierungsschiffe wird fortgesetzt,
freunde der Vermissten klaininern
sich noch umner an die Möglichkeit,
daf; dieselben von einem Segelschiff,
das keine drahtlose Perbindung hat,
aufgefischt wurden.

was oer Truppen- -

Transport kostete

Washington, 22. Mai. Tie of.

fiziellen Berechnungen lautet dahin,
daß eö $35 kostete einen Soldaten
nach Frankreich zu transportieren
und die Beförderung jeder Tonne

Kriegsniaterial kostete $60. Zwei
Millionen Mann wurden hinüber gc
sandt. das der Verausgabung einer
Summe von $70,000,000 gleich,

kommt. Britische Schiffe beförderten
etwa 51 Prozent aller amerikanischen
Soldaten nach Frankreich. Sech
Millionen Tonnen Nahrungsintttel
und 5!riegsmaterial 6000 . Pfund
sür jeden Soldaten wurden überse,
geschickt; die Beförderungskosten be- -

trugen $360,000.000. - Ausiogrtige
schiffe beförderten hiervon 600,
000 Tonnen, wofür die Ver. Staa
ten $36,000,000 bezkhlen müssen

Großes Schadenfeuer
in Mobile, Ala.

Mobile, Ala., 22. Mai. Neun
Häuiergevierte wurden hier geilern
abend infolge einer Feuersbrunst
zerttort und über 12000 Personen
find obdachlos.

" Der ' angerichtete
Sachschaden .belauft sich aus $700,
000.

Nur 100,000 amerik.
Truppen siir Europa

Washington, 22. Mai Verschse-den- e

Armeeoffiziere erklärten heute,
daß nicht mehr wie etwa 100,000
amerikanische Soldaten für Okk-
upation zwecke in Europa verbleiben
werden und auch die dürften nicht
sehr lange dort stationiert bleiben.
Ta die vierte und fünfte reguläre
Division bereits Besohl zur Heim
reise erhielt, sind nur noch dreiTi.
Visionen in Frankreich, die zu "die
sein Zwecke zur Verfügung stehen.
Tie vierte und fünfte, Division, wel.
che fich gegenwärtig in Teutschland
befinden, bereiten sich bereits auf
die Heimreise vor.

Der drvhcvde Streik der Manrcr.
In oer Mittwoch abends stattge-fundene- n

Versammlung der organi-
siertet! Maurer wurde der Beschluß
gefahr. am 1. Juni an den Streik
zu gehen, falls der Stundenlohn
derselben bis dahin nicht von 87l,c
auf eik.cn Tollar erhöht wird. In
Tenver. Kansas City, Des Moincs
und verschiedenen anderen kleinen
Städten Nebraska's ist dieser Lohn-sat- z

bereits seit längerer Zeit cinge
führt worden.

Vom Sheriff erschossen.

Crosby. N. T.. 22. Mai. Tcr
Farmarbeitcr Joseph Maildel. wel- -

chcr von dem Polizeichef Wecdlina
verhaftet worden war und sich auf
dem Wege nach dem Gefängnis be
lauf), zog plotzlia) einen Revolver
und feuerte auf den Polizeichef und
den Lenker des Autos: beide truaen
schivcrc Wunden davon.

Ter Oberste Wirtschafksrat besprach
heute die Frage, ob Staaten, die um
H,lse nachsuchen, aber trotz !er an sie

erlassenen Warnung der Alliierten.
Nachbarvölker mit Krieg überziehen.
Unterstützung erhalten sollen. Tiefe
Warnilng richtet sich hauptsächlich gc

gen di? Polen.

Zlrbeiter-Soldatenrä- te

verlangen Frieden

Berlin. Mittwoch. 21. Mai.
xie rveiter oloalenralc Gron
Berlins haben eine Resolution ange.
nommcn, in welcher die Unterzcich.
nung des Friedensvcrtragcs verlangt
wird. Gleichzeitig wird an das Pro
letariat der alliierten Länder ein

Appell zum engeren Anschluß aller
Proletarier erlassen.

Aolumbusritter sind
siir Völkerliga

Während der sunfzchnten Jahres.
Versammlung der Kolumbusritter
des Staates Ncbraska, welche am
Mittwoch hier abgehalten wurde, bc

fürworteten die Tclegaten aus
nahmslos die. Bildung der Völkerli.

ga. Gleichzeitig sprachen sie auch ih
re Befriedigung über di? staatliche

Gesetzgebung bezüglich der Privat,
und Mrchcnschulen aus. Des Wei.
tcren empfahl die Versammlung An.
nähme jenes Gesetzes, dcmgcnmß alle

jene Ausländer, welche zum Zweck
der Besrciung voul Militärdienst ihre
ersten Papiere ungiltig erklären lie-sjc-

deportiert werden sollen. Auch
die Versuche der Jrlander. Selbstvcr.
waltung zu erringen, wurden günstig
beurteilt. .

Polizisten vertreiben Dieb.
Als die Detektive Cooper uizd

Stoley heute zu früher Morgen
stunde an ein an 13. Strasze und
Missouri Avenue stehendes Auto
herantraten, sprang ein bis jetzt nn
identifizierter Mann heraus, der sich

schleumgit aus dem Staube machte
Eine nähere Untersuchung des Auto.
moous sorome b.i aat , neue
Schuhe und verschiedene Grob
schmiedLSerkzeuge zu Tage. Tie
Werkzeuge wurden während der

auZ der ' Werkitätte von A

vmuh. 18. und Nicholas Straße.
gestohlen. Das Auto dagegen , war
Herrn I. R. Bloom. 1702 Cuming

tran?, am Mittwoch abends g
stöhlen worden. Der Eigentümer der
schuhe konnte bis jetzt nicht ennit
telt werden.

Krawall im Bnudesgesiingnis.
Leavenworth. Kanf.. 22. Mai.

Seitens der Offiziere wird gegen
wärtig eine Untersuchung über den

gestern Abend im hiesigen Bundesge.
fängnis ausgebrochenen Krawall an-

gestellt. . Derselbe entstand dadurch.
daß em Sergeant, der entgegrnge.
setzt den Gefängnisregeln auf meh.
rere Sträflinge feuerte, die versuch
ten, m ein Vorratshaus einzubre.
chen. Die übrigen Gefangenen be-

waffneten sich mit Knütteln und an.
deren Angriffswafsen und eilten ih.
ren 5!ameraden zu Hilfe. Nur mit
Mühe gelang es der herbeigerufenen
Wache, die (Sefangenen in die Zellen
zu befördern. Ein Sträfling wurde
schwer, viele andere leicht verletzt.

Alliierten nicht erwarten könnten,
das; Teutschland sich einer Uebcrar
beit unterwerfen' würde, um

zu zahlen, wenn man ihm
Rohmaterialien vorenthielte, wie ci

iie Mitteilung deö Czchange Tele

graphcn aus Rom meldet.

ocuft u. ZZeerwurnl
treten sehr stark auf

'
Washington, 22. Mai. Das

?lclerbaiüepartement hat Nachricht

rrhalten, das; der 17-?)c- ar Loeust

in fast allen Staaten oiilich von Mis
sissippi Fluß in großen Mengen sein

Erscheinen gemacht habe. Hierüber
Ziud die Tpartemcntsbeamtcn nicht
sonderlich besorgt, wohl aber, über
das zahlreiche Vorkommen des Heer,

tminns in Teras, der von dort in
zahlreichen Mengen seinen Marsch
in nördlicher Richwng angetreten
bat. Der Heerwunn bildet für die
kommende große Wcnzcnernte eine
wirkliche Gefahr. Tcr Wunn kann
dadurch vernichtet werden, daß man
das GraZ jener Stellen, auf welchen

er erscheint, abbrennt oder Spritzun.
gra mit Pariser Grün vornimmt.,

Strenge Verordnung
für Gewerbesteuer

Washington, 22. Mai. Tie
Wiindes'Steuerbehörde macht heute
bekannt, daß sämtliche Berichte be

Züglich der Gewerbesteuer bis spä
testens am 31' Mai eingreicht werden
müssen. Zuwioerhandclnde können
mit einer Geldstrafe von $1,000 be-

legt werden. Der 31. Mai ist auch
öer letzte Tag, an welchem Eigentü
rner von Vcrgnügnngs, Motor, oder
Segelbooten von einem Gehalt von
über 5 Tonnen, welche nicht aus.
schließlich dem Hanöel oder der na-

tionalen Verteidigung dienen, ihren
Steuerbcricht einzureichen haben.

Lediattzan" bringt 12.000 Mann
Neio Fork, 22. Mai. Der Nie,

sendampfer Leviathan, vormals Va

t.'rland, ist heute mit 12,000 Mann
Truppen an Bord hier eingetroffen.
Der Dampfer Imperator wird stund.
lich erwartet. Derselbe führt 3000
Mann. Es sind zumeist Truppen
von Kanfas, Missouri, Ncbraska,
Cvu'okado, Neu Merico und Illinois.

hi Sang und Klang beerdigt.
New Jork. 22.' Mai. Hier er-

folgte im Beisein weniger Beteiligter
die Leichenfeier über den versterbe
nen Präsidenten der Republik Nica.

ragua, Jose Santos Zelaya. Er zet
telte vor Jahren einen Bürgerkrieg
in seiner Heimat an. wurde geschla
aen und lebte in New Aork im
isi'S. Sein Leichnam .wird zwecks

Beerdigung nach Nkaragua beför.
dert.

Konslstorinnl im Juni. -

Rom, 22. Mai. Tie Zeitung
Cpoca will aus zuverlässiger Quelle
erfahren haben, daß Papst VcnediÜ
im kommenden, Juni ein Konsistori

iint abhalten wird. Unter den neuen
ennxsenden Kardinälen werden sich

Icfmden: Monsignor Kazlawski,
(5rzbischof 'von Warschau: Kardinal
Sictii, der spezielle apostolische Te.
legat in Polen; Monsignor Sardi,
früher apostolischer Tclegat in Kon

stantinopel und Monsignor Sebasti.
r.elli.
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von Oesterreich los

Wien. 22. Mai. Die deutsch- -

österreichische Regierung erhielt eine

Herausforderung in Form einer lln
abhängigkeitscrklärnng des Herzog
tum Salzburg. Die neue Regie,

rung erließ eine Verordnung, welche
Wiener Bürgern den Aufenthalt in

alzburg verbietet, ebenso den Aus,
tausch von wirtschaftlichen Prodi,5
ten des ehemaligen Herzogtums
Salzburg für LcbenSmittcl, die tw
dem, Auslande nach Wicn gesaiü't
werden. Tie Salzburgcr Regierung
weigert sich rnub der Zentralregie.
rung in Wie die Bercinnahmung
von Cinkonnncnsleuern auszuliefern.

(Salzburg war bisher ebenso wie

Graz ein Lieblingsaufenthalt siir
pensionierte österreichische Offiziere
und Beamte, sowie kleiner Rentner
und Privatleute.)

Es wird hier ungeheuer viel in
österreichischen jlronen spekuliert, da

nian fich ungewiß ist, ob in St. ler-inai- n

infolge der Verhandlungen
Oesterreich finanzielle Hilfe gebracht
werden mag. oder ob die jirone ihren
Wert ganz verlieren wird. Tie
Hauptaufgabe der österreichischen Be-

vollmächtigten wird sein, eine Ver-

ständigung über die finanzielle und
Rohmatcrialfrage zu erlangen, damit
der Wert des Geldes iin Atismechscl

fengcnellt wird, und damit die Al- -

iierten ihren Einfluß auf die

gegenwärtigen ZZepubli-en- .

des alten Oesterreichs ausüben.
um wieder normale Zustände her,,.
stellen. Der österreichische Aevollinäch.
tigte, Herr Landsberger, ist beson- -

ders mit den Interessen der Ban- -

iers und während des 5triegcs reich.

gewordenen Leute betraut worden,
um ein weiteres Sinken der Krone,
deren Wert beim Bankauswechsel
jetzt nur 4 Cents beträgt, zn vermei
den. Die österreichische, hauptsäch-lic- h

auö Sozialistcn bestehende Ab-

ordnung, hojst auch eine Ueberkunit
über - eine voriäiifige ökonomische

Verbindung mit Teutschland zustan-d- e

zu bringen, der dann nach einigen
Jahren eine vollständige Verbindung
folgen soll. .

Denlokr. Uampagne
im Alittelwesteu

Chicago, 22. Mai. Tie demo-

kratischen Fülircr werden im Laust
der nächsten Woche eine Nampagn?
des Mittelwestens einleiten, um die
Anti Administrations Stimniung
auszumerzen, die anscheinend hier
herrscht. Unter den Rednern ist
wer Cummings zn nennen, Vorsit' '1
zcr des demokratischen National üo
mitecs; A. Mitchcll Palmer, Gene- -

ralanwalt und Carter Glast, Sekre
tär des Schatzamtes. Politiker sa,

gen. dast diese Tour gleichsank die

Cröfsnung der Demokratischen 9ka- -

tional Kampagne fei. .Die Redner
werden am Tonncrstag hier eintref
fen, uin bei dem Bankett, das am

chlust der Sitzung der Konferenz
des Demokratischen National Komi- -

tecs und des Hilfsvcrcins der Frau
cn stattfindet, teilzunehmen.

- i

Bevölkerung Hiumes
bleibt hartnäckig

F'mme, 22. Mai Ein Komitee
des nationalen Rates tagte un
längst und nahm eine Resolution an.
worin erklärt wird, dast Finme am
,'0. Slktooer eine Volksabstimmung
abhielt, welche die Stadt und die

umgebenden Territorien an Italien
bindet Eine Abschrift der Resolu
tion w.irde an die Friedens-Konsc- .

renz gesandt. Tie Resolution besagt
weiter, dasz die Koinercnz nicht die

ta?t , von stallen lostrennen
könne chno die Zustimmung der Be-

völkerung, welche bereit ist. sich ir-

gend einem Akte der Gewalt zu
widersetzen, welcher gegen sie unter-nommc- n

werden sollte.

4 Millionen
für canöftratzen

Joseph Vrucker schreibt aus Cali-

fornia: Tie Legislatur hat kurz vor
ibrer Auflösung beschlossen, eine 40.

Äillionen.Tullar.Anleihe zwecks An-läg- e

neuer Automobil Straßen und

Verbesserung der bereits bestehenden

auszuchre'ben.
Tieser Beschlnh der Legislatur

mus; aber erst durch den Volk-ivill- en

bestätigt werden, und so hat denn der

Gouverneur den 1. Juli für die

cusersehen. ',

Der Staat Kalifornien hat bereits
an die 00 Millionen Dollar für

und Erweiterung de

Strastenrehes ausgegeben, und wir
können uns rühmen, die besten Auto-n.obil'tr-

sten des Landes zu haben.
W.iM kein Zweifel, das; der

Beschul., der ttcsedgebung am 1.

iili du'-c- das Volk ratifiziert wer-de- n

wird und wir daizer in Zukunft
noch mehr als in der Vergangenheit
den Touristen Gelegenheit bieten
fiinncn. die Mtnrlchönkcitcn unsere

Staates auf glatten Wegen zu

auf der lieimfahrt

Tbermopvliz. 22. Mai. Der

Spezialzug der Geschäftsleute Oma

ha's, welche sich gegenwärtig ans ci

nrr ErkursionSiahrt durch ihr Han
delsgebiet befinden, ist gestern
abends hier angelangt. Tie Reisen

gesellschaft verlies; gestern um 3 Uhr
morgens Billings und nahm ihren
ersten Aufenthalt in Red Lodge, wo
das grösste Kohlenbergwerk des

Staates Montana besichtigt wurde
Alich in Joliet, Silesia, Edgar,
Froniberg und Lridger wurde die

.zahrt zeitweilig unterbrochen. Ter
erste Aufenthalt im Staate Wnoming
erfolgte hierauf in Cowley. im Big
Horn Tal. Hierauf ging die Fahrt
niter nach Lovell. tianc, Greubull,
Bann. Manderson. Vorland und
schlicklich Thcrm.wolis. Insgesamt
wurde die Fahrt gestern 15 Mal un
terbrochen. In sieben Städten wur- -

den 5ton,;erte veranstaltet, während
in den anderen kseinc Geschenke und

ouvernire zur Verteilung gelang-
ten. . In Greybi,Il wurden die gro
fzen Raffincric-Aiilage- n besiicht. in
Worland die Ben'ässcrungsanlagcn
besichtigt. In unserer Stadt er

quickten sich die Besucher in der Hot

Springs Badeanlage.

Fords Zustand verschlechtert sich.

Tcr Zustand des Detektiv 'Carey
Ford, welcher am 18. April bei der

Verhaftung von Ray Jenscn an 32.
und Howard Str., von diesem durch
die Harnblase geschoffm wurde, hat
sich im Laufe der Nacht bedeutend
verschlechtert. Tie Aerzte sind unge-
teilt der Meinung, das; ihm nur
durch eine sofortige Operation das
Leben gerettet weiden kann. Jen-sc- n

sitzt gegenwärtig eine Zuchthaus-straf- e

ab. '

Einbrüchk und Raubanfälle.
Ter im Sanford Hotel wohnende

N. W-- Nichols meldet der Polizei,
das; er Mittwoch nachts an 20. und
Harnen Straßen von zwei Banditen
angehalten wurde, die ihn um 8S

ergelo und seine Uhr beraubten.
Wahrend Frau Wracz Gunnell.

1305 Patific Strasze. am Mittwoch
zur Mittagsttunde vor dem A. W,
k. A. .Gebäude stand, wurde ihr von
einem unbekannten ihre Handtasche

entniien, in welcher sich auszer gold
gefalzten Augengläsern auch etliche
mwre Meimakeiten befanden.

S. AForgcy berichtet der Poli
zci. oan Einbrecher wanrcnd der
Nacht im rückwärtigen Teile seines
Ladens. 8622 nördl. Jg. Str., ein

enster herausschnitten und sich un
ter Mitnahme von 22 neuen Auto- -

mobilreistn cntfemten.
Aus dem Automobil des Herrn

A. (5. Chadivich. Universit Place,
wurde eine Reisetasche acstoklen.

elchc auszer cinein Rasiermesser nur
noch eine Bibel enthielt. Ter Dieb- -

stabl' ereignete sich vor dem I. M. C.
A. Gebäude.

Tcr Verluste eines kleinen

..Coaner" Wagens wird von Frau
S. H, üatz..11!8 nördl. 21. Str..
gemeldet- - Frau E. Mycrs, 2919
nördl. 20. Straße.,' betrauert den

Verlust von zniei Scidenhemden,
welche ihr von der Wäscheleine ent-

wendet wurden.
Mar Walter von Orcgon, Mo.,

berichtet den Verlust seiner Reise-

tasche, die ihm am Burlington Bahn.
Hof entwendet wurde, während er
am Kartenschaltcr eine Fahrkarte
nach seiner Heimatstadt löste.

Lastwagcnkiitschkr verlangen mehr
Lohn.

Verschiedene Fuhrwerksunternch.
in er wurden von ihren Wagenfüh
rcrn und jtutsäzern verständigt daß
dieselben eine Lohnaufbesserung ver,
langen. Ter neue Lohnsatz, soll

$27.50 für Kutscher, die zwei

P'erde lenken, betragen, während
die Führer von Lastautos

pe: Woche erhalten sollen.

Soldatknemxfang ein Feiertag
Bürgermeister Smith wurdevvon

den Stadtkoimnisjaren aufgefordert,
onlästlich der Durchfahrt der Oinn-ha'e- r

Kriegshelden, welche in Oma-h- a

auf ihrem Wege von New Aork
nach Funston etwa drei Stunden
Aufenthalt haben werden, einen ftäd.
tischen Feiertag zu erklären. Tie
Soldaten werden ain nächsten Diens-

tag oder Mittwoch hier erwartet.

Für den Tpätivminer ist dann der

eigentliche, grobe Cmpfang geplant,
der jede andere derartige Feier, die

Ncbraska jemals gesehen hat, tveit

überflügeln soll.

Panl Svlton wird wieder Polizist.

Pokizcichef Ebemein hat Mitt-wec- h

Paul Sutton als Polizist ein-

gestellt: cr wird als Detektiv
Tuttoii wurde von

den fniliere Stadlkonunissären als
Polizeid.'te'tiv entlassen, txx cr gegen
den fri'heren Poli',eich.f tene Ma-lone- g

ein? Croressiiiigsanklage ein-

reichte, von welcher, dieser aber we-

gen Mangel an Bnmi:-!imleria- l

freiaesnrochen wurde. Trotzdem

wurden üiyr beide kurz darauf dcs

Dienstes enthobcn. ,

ab

Frau von Jtt' vcra5galtk über
- .',,000 l'kl dem Vcr,chc, ilcsund

hcit z,i fiildcn, die sie slhlirfzlich

durch drn Vcbranch vo Tanlnc
gefunden.

Wie der Mann, der sich nach
Alaska begnl', um Gold zu finden,
aber einen Klinnpen des edlen Mc
ialleL vo,i grof'.cm öertc unter fei
ner Türichn'elle liegen lief;, so b.
reisen zährlich Tausende das ganze
Land, um Linderung und .veilung
von deren vielen Leiden zu sinde.
Tie Gcsu'idheits Resorts sind über- -

füllt, wie auch die Hospitäler, und
Millionen von Tollars werden ver- -

ansgabr von Solchen, die mit Ma
genleiden behaltet sind und den die.
len Komplikationen, die daraus cnt.
sieben: wenn sie es nur glauben
niöchten. Linderung und Heilung
liegt oft in greisbarer Nähe und zu
ttonen. die kaum zu erwähnen wen
seien.

Tcr Beweis bezüglich des Wertes
von Tcnlac in der Bchcindlnng von
allen Fornien von- B'cistculeiden ist

derart, dasz nicht einmal ein Zineife!
auskommen kann. In jeder Stadt,
jedem Torf und llmgelning durch die

ganzen Vereinigten Staaten und
Canada leben sehr viele cnthustasti.
schc Zeugen, welche die ,Güte dieser
Meisterm.dizin bestätigen. Eines der
interen'anjeiten von den vielen Zeugni-

ssen,-die kürzlich einliefen, ist das-feni-

von Frau Will ?l. Touther- -

land wohnhaft in ) udliche
Zweite Straize, Springficld. Ill,

ran Soutkcrland ist cine der bcft- -

bekanntest? und geachtctsten Frauen
pon Springfield- - Sie sagte:

. Was Tanlnc in meinem Falle
war die grösste lieber-raschun- g

meines Lebens. Ich kann
kniitti Worte finden, um meine Dan-barke- it

zum Änsdruck zu bringe
n,r aas, was es ur inich getan tai.
!ch lvar von Magcnleidcn und Nr.
vofität für elf Jahre lang gevlaqi
gewesen und wurde von einigen der
beste Spzialisten behandelt, nicbt
nur in diesem Lande, sondern auch
in London. England, und Alt Meri.
so. Wir bereisten fast die ganze ihklt
und v.'rc!igabten aunnärts von
fünf Tausend Tollars bei dem Bor-such-

iiiune Gesundheit zurück

zuerlangen. doch nichts hat nur je
inals ;j,.'hlfen: ich wurde iNdest iin-ine- r

schlimnier, bis ich Tnnlac einzn.
nelnnei: begann. Worte können nieine
Leiden nicht beschreiben: dich ich e

Gasen, Krämpfon imd Schncr
zen auszustehen hatte, nachdem ich

nur ein wenig Nahrung zu mir ge
nvmmen hatte und ich war so ner
vös, das; ich fält unincr zitterte, ch

konnte nicht schlafen und stand vor
einem . nervösen Zusammenbruch,
Des Nachts konnte ich keine 'benü
gcndc odr behagliche Lage finden:
mein Kopf hämmerte, wie es schien,
aeacn die Kissen, und wen dr
Morgen angerückt kam', war ich eil
fach ganz erschöpft.

- Einige der Spczialisten nannten
meine Leiden Nervausndigeiuon
Doch uicchtc es was immer geivcten
sein, ich konnte nicht cinnlal.gcroite
tes Bror in Milch essen ohne da
ich nicht davon zu leiden hatte. Als
wir nach Springfield zilrückkehrten,
war ich so hosfnnngslos und weder
geschlagen, das! ich meinem Manne
sagte, wäre vergebene Mühe, noch

länger zu versuchen, denn es gab
keine Hoffnung mehr für mich- - Zu
etiva dieser Zeit begann ich zu lesen

darüber, was andere aussagten über
Tanlac. das ihnen Heilung und Hin
licrnng gebracht. Und somit entschloß
ich mich, einen letzten Versuch zu
.machen. Nun, gar bald hatte ich

einen guten Appetit, kam so weit.
dast ich Rahrunc; verdauen
konnte und mein Leiden batte ein
Ende. Somit kaufte ich mehr Tan-la- c

und einige weitere Flaschen hat-

ten meine Gesundheit wieder hcrgc
stellt und zwar vollständig: selbst
mein ("atte und alle, welche meinen
schrecklichen Instand gekannt, waren
über d'e Resultate überrascht, die ich

durch Tanlac erzielte. Ich bin nicht
im Geringsten mehr nervös, weiß
nicht i.ichc, waS eine schlaflose Nacht
sei und erfreue mich dreier guter
Mahlzeiten des Tages und habe nie.
mals Schmerzen oder unbehagliches
Gefühl nach den Mahlzeiten. Ich
habe nicht mehr das ermüdete abge
härmt? und kränkliche Aussehen, son-der- n

meine Gesichtsfarbe ist frisch
und ich fühle wie eine ganz andere
Frau. Ich mache diese Aussage,
denn ich will den Leuten, die ebenso
leiden wie ich gelitten hatte, winen
lasse, dak sie Linderung erlangen
können ohne die Welt zu durchrei
sen, wie ich es getan. Ich kann Tan-la- c

nicht genug loben.

Tanlac wird in Omaha verkauft
von allen Sherman & McConncll

Dnig CoinpmwZ StorcS, Harvard
Pharmaeq und West End Pharmaccy
unter persönlicher Leiwng eines
Storni Tmilac Vertreters. Kvemo
von der Forrcit and V'eany Trug
Company in Siid-Omah- a und den

leitenden Apotheken rn zeöer Staol
und Town im ganzen Staat No
braZka.

trauert ihr Gatte, HanZ Frahm. und
eine in Seattle tvohnhafte Tochter. '

Marktberichte

Omaha Marktbericht.

Omaha. 22. !Mai.
Rindvieh Zuftihr 3200; Markt fest

Prima Stiers 15.5017.00.
ivute bis ausgewählte Aeevc,
14.50 15.50.
Ziemlich, gute bis gnte 13.50
11.00. ; ,

Gewöhnliche bis ziemlich gute,
11.5013.25.. .

Jährlinge fest, stark,
'

Gute bis beste Jährlinge 14.00
15.!0.
Mittelgut bis gut 12.0013.75..
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
( r n o sin.i.nu 1 .W,
5iühe und Sei fers, fest.

Ehoice bis Prime Hei ferS.' 13.75
14.0015.00.
Gut.' bis beste Heifers, 12.50
11.00.
Ausacwählte bis prima Kühe
12.2514.00.
Gute biö beste Kiil, 10.25 --

12.25.
Mittelmäßige Kühe 9.0010.2,"
Gewöhnlichk Ins gute 5.30 9.00
Stockers und Feeders fest.
Prinm Feeders, 13.50 14.50.
Gute biö beste Feeders, 13.00
13.5U.

Mittelmäßige bis gute ZZeeders,
11.0013.00.
Gute bis best.' Ttockers 12.00
13.50. .

Mittelmäßige bis gute Stockers,
10.k)0-1l.- l1.

Gewöhulillie bis mittelmäßige
Stockers. . 0.50.

stuf Geifers, 8.50 10 00.
Stock Üühe HM ü.5(),
2tod tiMber, S.00-11-.50.

.Veal alber. 7.5013.73.
Ü'ullb, 10.0013.00.

-- chweine 3!ifu!,r 12,000; Marlt
20 25c niedriger. ,

TnrchschnitkSvreis 20.3520.50.
Höchster Preiö 20.60.

?chaie Zufuhr 4,500; Markt fest.

Gute bis ausgewählte Lämmer
18.0018.50. ,

Mittelmäßige bis gute Lämmer
1.0.-17.- 75.

lesckiorene Lämmer, 13.00
11.35.

'

rühjahrolämme,' 17.00 -1- 8.65.
Lämmer (ausgesuchte). 7.00
15 00.
tövfchorene Multerschase, gute biS
aiis!einählte. 10,0011.50.

Geschorene Mutterschafe, mittel.
mästige bis gute. .00 bis 10.00.
L'intterschate (ausgesuchte), 0.00

.00.

bhi'ckigo Marktbericht.
tthüogo. 22. Mai. :'

Nindnieb Zufuhr 13,000; Markt
niedriger und schiwich. .

Schweine Zufuhr 47,000; Markt
meist 25 10c niedriger.

, Durchschnittspreis '20.0520.80.
Höchster Preis 20.00.

Schafe Zufuhr 15.000; Markt fest

- Kanf City Marktbericht.

anfas City, 22. Mai.
Rindvieh Zufuhr 2500; Markt nie.

driger, ungefähr fest. (
Tchweine Zufuhr 11.000; Markt

15 25c niedriger.
'

Tnrchschnittsprci 20.10 20.50.
Höchster Preis 20.80.

Tchafe Zinuhr 5,500'; Markt 25c

niedriger.
' -

Tovlämmcr 18.25..

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph 22. Mai. .

Rindvieh Zufuhr. 1200; Markt fest i'i
Schweine Zufuhr 6.500; Markt

,

15 25c niedriger. .

Tn.fr.niUSk,..; cintm i
ill.uU)limlf 19 UIUU. i

Schafe Zufuhr 2000; Markt fest.'
i.

Omaha Getrkidematktt.

Omaha, 22. Mai- -

Harter Weizen '
Sample 1.00.

Weißes Corn
No. 2 1.71.

No. 4 1.70.
No. C.14J7. )

Gelbes Corn U
No. 2 1.74.
No. 1.74.

Gemischtes Corn 'I'No. C l.Csi. "

No. 1.581.50.
Meiße? ,?afer v,

No. 2 CS3.-No-

3 ('S.
Standard CS. h

Roggen
No. 2 I 10. e

Abonniert auf diese Zeiwna

FgCT

DON A '

ir h

n

cesa:

:ALiLiZiS:

; Komische Operette in 3 Akten von Rud. Tellittger
Für den Omaha Muftkvercin im Konzcrtstil bearbeitet und siir Soli und

"

gemischten Chor mit Pianobeglcitung arrangiert von Theo. Rud. Reffe

Sonntag, den 25. Mai 1(9(9
Punkt 4 Uhr nachmittags im Omaha Musikheim

. (?cke 17. vd Caß Straßen, Omaha,

Kein Musikfreund aus nah und fern sollte diese Auf.
ftthrung unserer Sänger verpassen. Ein Genus; kann
jedem Besucher versichert werden.

Nach dem Konzert Ball am AüendSintrltt ') b'klits die Perfan -
.

Das K o m i t e e.
f f.

'it


