
Seite L-T- ägl!che Omaha Tribiltte-Froit- ag, den 23. Mai 1910

Zur Erlanglllm der Dke Tapferkeit NLL2ÜHOOOlZ2LL 91 VB9 VW MW WM W MM MWHI UM f Ff Ft!!f?f ?f ?r'7!f,5!rf j"fWFf ?f ff if U VVGWGff VIGIWWMMMVVVVW VMMI?VVMVWMMDVM,UMMMMlUUUMMHMiiuitl-

VUrgerschafttrechte . der Uebraska'er mmn
mWMikmäiUMMmMbUtMkAk&HmMMU

Lincoln,. Kd&r., 23. Mal. Pen
neuen NaturauslerungsgesetM zu
folge, welche gestern vom Bundes,
DistrlktöZnwalt T. S. Allen be,
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Der Welt

niedrigste
Preis I MM Uw.i- i lauiit ,ieniacht wurden, soll von iclji

2' ab ai Verhalten iedcS früheren
M deutsckn NeichSangchörigen, der sich
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New J)orf; 23. Mai.-Einc- Ve
ivciZ für die Tapferkeit der Soldaten
dcö Staates Nebraöka, welche hier
mit dem Regiment eintrafen,
lieferten die Tatsache, fca& sich unter
ihnen acht Mann befindsn, welchen
daS n.ilitärische Verdienstkreuz ver
liehen wurden, während ein anderer
mit dem französischen Kriegskreuz
geehrt wurde. Dieser Truppenkör
per kämpfte in fünf grokcn Schlach.
ten und diente sechs Monate als
OkkuPatioflStrupPe 'in Teutschland.
Der .Gesamtverlust dieses Regimen
tcS belief sich auf sieben Offiziere
und 276 Mann an Toten und Ver.

j um diz aineriranlfche Bürgerschaft
'V' bcivirbt. während ' der Kriegszeit.

sonne seine Beteiligung an den vev
schicdcnen Anleihen und anderen
KriegShilfcn, durch Gcheimbcamte
der Negierung einer äußerst genauen
uinersuchuna unterzogen werden,
Bor Linrcichung des Gesuches um
das sogenannte zweite Papier, muß
der ArpZjfant zuerst in der Office wmdctcn. Wie hier bekannt wird,

wurden? der Lg. Division insgesanitdes . Vundcs.DlstriktSanwalteS um
Befreiung der Klassifizieruna deut. an Tapferkeitsmedaillen verliehen

acht vom Kongrcfz verliehene Ehrenscher feindlicher Ausländer" nocljfit'
chen. Nnclj Erledigung dieser Vor, mcdarllen, 115 Verdienstkreuze, 2

Verdienstmedaillen, 68 französischearbeit."? wird der Gcsuchstcller vor
den Bundcs.Distrlktanwalt gerufen Kriegskrcme, ein Kreuz deS belgi
werden, um verschiedene - wichtige schen Lcopolosorocns, ein belgisches
Fragen zu' beantworten. Seine Ant KriegSkreuz und drei Kreuze der
Worten werden stenographisch nieder französischen Ehrenlegion. Die Ge.

samtvcrlufte dieser Armceaoteilung
bclicfcn sich auf 7.002 Mann.
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geschrieen und dem CtaatZdepar
teiucnt' ilberwiescn.' Im Lancaster
County allein harren' sechzig Bür
gerschaftögcsuche ihrer Erledigung,
da die nötigen Nutersiichnngen in
folge deS KxicgcZ mit Tnitschland
eingestellt wurden.

Die Herrschaft
öer Uommunisten
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Wien, 23. Mai. Aus Budapest
einactroffcne Berichte melden, daß

Ein jnqr? Wolfjä'gcr.
Logan, Fa., LZ. Mai. ,2cc 12-jähri-

Twain Vrowncll fchosz am
Mittwoch mit vier Schüsse drei Wöl-s- e.

.Ter Junge verdiente dadurch die
Summe von welche Belohnung
daS Countn dafür bezahlt.

daselbst täglich zahlreiche Personen,
welche unter dem Verdacht stehen,
mit den Gegenrcvolutionären zu
sympatisicren, erschossen werden. Un-te- r

den Hingerichteten sollen sich auch
Herr Holan, Geschäftsleiter der üa- -

m
m
mschau-Odcrbe- Bahn, Bischof Aal.Ich werde nie, --

aufhören, es zu
loben" sagt sie

thasar, der als Geisel von Dcbrec.
zin mitgenommen wurde, sowie auch

Oberst Dormgny befinden. Letzterer
W
m
m

3iirbc wieder gesund und nimmt
wurde von einein Hospital nach der
Nichtstätte geschleppt. Mehrere Mäd.
chen, welche Abzeichen für die Gegen.18 Pfund z durch Eiilnchmkn

von Tanlac.
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Gewicht zugenamnien, seitdenl ich
Tanlac einzunehmen begann und ich

revolutionäre gemacht haben, wurden

gleichfalls erschossen. Als Oberrich.
ter des revolutionären Tribunals soll

ein Schlosser fungiert
haben. Die Leichen vieler der bes-

seren Gefcllschaftsschichte angehörigcn
Personen werden an Donauinseln!
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13unterhalb der Stadt angeschwemmt.

Die Unglücklichen wurden --in. Ofen
(Buda) verhaftet und bei ihrer

nach Pest von ihren
Wächtern einfach in den Fluß gcwor.
sen. .

Uelonialtruppen '

bedrohen Budapest

" .1... -- ,i

Specificatiorts
Model "A" AU-Arneric- an

Ein Truck von wundervoller
Leistungsfähigkeit.

Ueberfltttz von Uraft Vorzüge Her Uonstruktion

bermöe mich zetzt in besserer Ge
snndhci'-- , wie jemals zuvor in mci
nein Leben," sagte Frau H. G.'Hol.
W, wohnhaft iin Victoria Hotel in
Kansas City, Mo., während sie sich
dieser Tage im Owl Trug Store be
fand- -

' Ich habe feit nlcincr Kindheit an
einem Mgenübel gelitten", fuhr
Iran Holson fort und keine Be
Handlung oder Medizin hat mir ir-

gendwie geholfen, bis ich Tanlac ein.
zkrnchmen begann. C?3V wurde ; mir
tatsächlich gesagt, das;-mei- Leiden
ein Erbfehler fei. und daszh mir
niemals möglich fein würde etwas
ju' finden, das mein Leiden kuriert.
Ich war fchonzu dem Entschlüsse
gekommen, das; 'die Leute Recht hät-
ten, denn während der lehten vier
Jnlir.! wurde mein Zustand immer
schlimme,. Es gab kaum etwas, das
ich essen konnte und mir nachher nicht
Ucbelkeiten bereitete. Meine Nah
rnng wurde in meinem Magen sause
nach den Mahlzeiten und ich wurde
von Cascn so sehr aufgebläht, daß
ich lange Zeit nach dem Essen elend

. Wien, 23. Mai. Wie aus Bu
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dapest gemeldet wird, beabsichtigen
französische Kolonialtrupp!, vom
Süden aus auf die Stadt, zu war-schiere- n.

DieWciße Garde und'Ge-genrevolutionä- re

haben den Theiß
Fluß überschritten und' die Stellun-

gen der Nuinäncn bezogen, welche

nach der Front in Bessarabien abbe-

rufet wurden. Aus der Ukraine ein- -

Nein anöerer Truck übertrifft ihn
in Qualität, Uonstrnktion

ooer Ausstattung

Nein andere Truck ist mit ihm
bezüglich des Preifes

vergleichbar

gelauscncn Nachrkchtew zufolge ist
der Vormarsch der Bolichcwistcn ge

m
gen die Siumänen in Bessarabien von

Erfolg begleitet. General Pctlura
befindet sich m schwer bedrängter Lasuhlte. Tann übten diese (M ctt

Ein Modell eine Tonne der niedrigste Preis den größten Truck vertretend, der soweit dem Publi.
kum offeriert wurde 43 Pferdekräfte 130 Zoll Nadbasis Jnternal Gear Drive -7- - jede Spezi,
fikation, unterschrieben von der höchsten Autorität in der Industrie. Erregt allgenieinfs Aufsehen und
seine Benutzer befürworten ihn in den möglichst stärksten Empfehlungen. .

Entworfen von Ingenieuren, die ausgebildet wurden in modernen Truck.Notwendigkeiten, durch Erfahrung
gewonnen in gründlichem Studium und die zurück datiert bis zum Beginn der Jndustrle.Männcr, die

in der Ausarbeitung von MotorTrucks eine hervorragende Rolle gespielt haben, bis sie ihre jetzige

hochgradige Leistungsfähigkeit erreicht haben und die Führer find in 'der Kominerzialisierung des Ge'
fchäfteS.

nials einen heftigen Druck auf meine
Brust aus, daß ich von heftigem

Super?Truck
r;CiII3 1s CMcbMl-Snlllm- four crllndfr,

. S'4-ln- rli bore, troke, 4 U. l
Cylinders cut en bloc. tliree point

TEL Gasolin or kerosen.
LlBniCATIOX Force leed ly poaltlv pumitand splnxli,
COOIilKO Thermo-Sypho- n wltb 16-in- fnni

rndlator of Standard trnck el, cellu- -
lar fore and caat tunKs and cae,

IGMTIOX Slnsle alt yatem, Dlile high
tenalon tnaitneto vlth fixed park.

CABIUiRETOIl tromikhcisr. Gravltr feed
fael tem, from tank

(XLTC1I Bora-- Reck (Irr plate.
rRASSMISSIOX Grmi't-I,e- e aelectlve, lld- -

liiK a;ear type, tliree Kpeeda torward and
rcicrac Center poNition.

OKIVR HotcbkU tj pe, tubular hnft and
universal.

FRONT AXl.E-Spr.- -ffH truek dculgn,
drop torffiB. Elliott type.

REAR AXI.E Tornennca latcrnal gear drlre.
Gear reduetion 6. to X.

UIliKES Kxternal contrnctlng; and Internat
cxpandlna; ob renr wbeel.

TEEHISsO GEAR Rosa, K. fore aad ait
type lest band drive, lti-in- ch wfceeL

M'RINGS Front, uil-- e lllpt lo, 2x3S-lnc- h.

Roar, aeBil-elliptl- e, peelal
llieo nangtiine and sarbon ateel tor

heary truck crvlce.
1VHKEI.S Artlllern front, 13 poke, 1.inch. llear. 12 apokea lMi-inc- h. Steel

nlieela fornished at addltloaal coat.
flRES Front, Sax4-Ine- h pnraranfle. Rear,

32x4-tnc- b aolid.
FRAMI& Preaaed ateel aeml-flexl- lil type, oh

channel section wlth flanKex,
atock. lioadins; apnee back ofdrlver'a eat 104-lnc- li.

AUEEL BASE 130 Incbea.
AUGE lifl Inche.

i:OI.OIt Orangie. x
ICdl'IPME.NT Front frnriera and runnln

hanrda, palr bead-llK- talllight, warn-In- g
alKnnl, jnck, Ire repair klt aad toola.

tVlHIHM'y-S- T, A. C. C, Standard.
LU4S8I WEIGHT S.T50 11..

l'he Trutk Company reserre
the rlgbt to cbanice Its ebal pecltlcattonwlien and aa aeceulty dtoinnd,

erzklopsen befallen wurde, sodasz ich
fs tur mein Leben surelitcte. Aua, litt

ich a.l furchtboren Kopfschmerzen fast
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lesen Taz meines Lebens und hatte
. chwinöclansalle, sodasz :ch kaum aus

meinen Fuszen stehen konnte,
Schließlich wurde mein ganzes Ner
ven System von dem Leiden ergrif da der All.AmerieanAn Händler! Wir empfehlen Ihnen die sosortige Beachtung unseres Angebot

ge, da die für ihn bestimmte Hilfst
macht von 50,000 . Mann aus der
West . Ukraine einen erfolglosen
Kampf gegen die Polen mlfgcnom-mc- n

hat. Dem Bericht nach ist die

Lage der Rumänen sehr gefährlich,
da dieselben demnächst auch von den

ungarischen Kommunisten angegrif-fc- n

werden sollen. Noch schlechter ist
es. um die Ukrainer bestellt, welche

jetzt schwer von den ' Truppen der
Moskau Regierung bedroht werden,
die sich rasch Tarnopol, dem Haupt-stützpun- kt

deS Generals Petlura
nähern.

Das Schicksal des
Cx-Uaise- rs Wilhelm

Truck auf sofortige Verkäufe rechnen kann.' Schreiben Sie oder telegraphieren Sie heute noch.fen, und von jener Zeit an konnte
ich nur mehr wenig Schlaf finden.

f.

i no es schien, cl3 ob ich mit jedemlrtf tntmnt f&Yn'Ä&n VynirSrt
m
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Dann begann ich über Tanlac zu Asus1icien, uno ich horte von dem vielen
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Miten, was es leidenden Menschen
uetan, und fo hatte ich den Entschluß
gefaßt, selbst einen Versuch damit; zu

Distributoren.machen, es ijt einfach wundervoll,
wie schnell ich -- in jeder Beziehung
besser wurde, seit ich Tanlac einae Gmaha. Neb.2216-1- 8 Farnam Str.,

Paris, 23. Mai. (United Preß.)
Es wurde heute geltend geumcht,

daß die Welt sich wegen der Pro-zcssicru-

des Wilhelm

iiommc.t. Wenn ich daran denke, wie
schljmm cI mit' mir gestanden be

m
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El
mszüglich meiner Gesundheit und einen

noch etliche Monate gcduldeu müsse;
Nrgiciq anume mit nieincr letziaen ifSBBBnassBansnsaa-3- 5

Verfetten Gesundheit, kann ich es übrigens ist es fraglich, ob er über

hluipt vor ein Tribunal gestellt werfaum für möglich Halten. Ich habe
.1".ul ,jr.; !.. Prima Feeders, 13.50 14.50.den wird. Die Alliierten werden

in dieser Angclegenheite nicht eher
12.50
SüceüeS,

Gute ' bis beste Feeders
Gute bis ausgewählte

itgi it-in- uMierigieiren nikyr mit
vieinem Magen und eine Nerven Gute bis beste Feeders, 13.00

etwaZ unternehmen, bis der Friebefunden sich in solch gutem 5'.u- -

stände, daß ich jede Nacht schlase wie densvcrtrag ratifiziert worden ist,
so wird aus autontativeo Quelle
mitgeteilt. Denn wegen der Aus

ei Kino, uno was sur ein Segen ist

KaulM Cith Marktbericht.
Kansas City, 23. Mai.

Rindvieh Zufuhr 700; Markt sehr

langsam.
Schweine Zufuhr 5000; Markt

meist 10c niedriger.
Durchschnittspreis 20.2020.35.
Höchster Preis 20.50. .

Schafe Zufuhr 200; Markt norni- -

nal.
Toplämmer 18.25.

es, von vieim fürchterlichen Köpf.

1".0i-17.7- 5.

Geschorene Läinmer, 13.00
14.35.
Frühjahrslamiiier 17.00 18.05.
Lämmer (ausgesuchte), 7.00
15.00.
G.schorene Mutterschafe, gute bis

ausgewählte, 10.0011,50.
Geschorene Miiiierschafe, mitiel.

möfiistc bis gute, 8.00 bis 10.00.
Mutterschafe (ausgesuchte). .00
8.00.

lieferung des vormaligen Monarschmerzen befreit zu sein. Ich habe
auch einen ausgezeichneten Avvctit chen muß man sich vor ollen Dingen

mit Holland in Verbindung fetzen.
Die hiesige Delegation, an deren

"'jizid ich kann irgend etwaZ essen und
werde niemals mebr mit Säure im
'i'Iimph .irliTrtrtt. "ilfl tnirw nlimnrs Spitze der holländische' Minister deZ

Aeußeren steht, erklärt, daß die Aus.
lieferungösrage von der holländischen

Frühjahrsweizen
No.l 2.47.
No. 3 2.40,
No. 4 2.302.35.

Gemischter
No. 1 2.20.
No. 3 2.15.

N; 4 2.15.
Durum 2.35. ,

Weiszcs Corn
No. 2 1.71 1.72.
No. 3 1.70.
No. 6 1.C5-1.- CG.

GelbeZ Corn
No. 2 1.73.
No. 3 17711.72.

Gemischtes Corn
No. 2 1.70.
No. 3 1.70.
No. 4 1.67 1X8.
No. 5 1.63. .

Weihe? Hofer
No. 2 814
No. 3 671,4
Standard 675.

13.35.

. Mittelmäßige bis gute FeederS,
10.5012.50.
Gute bis beste Stockers 12.00
13.50.
Mittelmäbige bis gute Stockers,
10.00- -1 1 .00.
Gewöhnliche bis mittelinäsn'ge
Stockers. H. 0.50.
Stock Örifcrt, 8.5010 00.
Stock' Uühe N.OO 9.50.
Stock ttälber, 8.0011.50. .

Veal Kälber 8.0014.00.
AullS 10.0012.50.

Schweine Zufuhr 10,000; Markt
10 20c niedriger.
Durchschnittspreis 20.20-20- .40

Höchster Preis 20.55.
Schafe Zufuhr 4000; Markt allge.

mein sest.
Gute bis ausgewählte Lämmer
4 Q Ost 4 Ö Trt

Negierung noch nicht erörtert worden

14.5015.60.
Ziemlich gute bis gute 13.50
1100.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
110 13.25.

Jährlinge fest, stark.
' Gute bis beste Jährlinge 14.00

15.00.
Whitrlaut bis gut 12.00-13- .75.

Gewöhnliche bis ziemlich gute,
S.l.0 12.00.
kkühe und HeiferS, fest.
Choiee bis Prime HeiferS. 13.75
14.0015.00.
Gut.' bis beste HeiferS. 12.50
14.00. ' f

Ausgewählte bis prima liühe
12.2514.00.
Gute bis beste SiMyc,- - 10.25
12.25.
Mittelmäßige Nühs 0.0010.25
Gewöhnliche bis gute L.O-r-O.O- O

StockerS und Feeders fest.

' -- " T "? tifc.lU4.
gushören. Tanlac zu preisen, denn
es hat mir zweifellos meine Gesund,
heit wieder gegeben.

Tanlac wird m Omaha verkauft
von allen Sherman Et McEonnell
Lrug Companys Storek, Harvard
WA 9T)if Kr, (Tis.- .- .

ist und durfte auch. wohl nicht eher
aufö Tapet kommen, bis die Alliier-
ten ein formelles Gesuch unterbrci- -

St. Joseph Marktbericht. ' .
St. Joseph. 23. Mai.

Niiidvich Zufuhr 300; Markt fest.

Schweine Zufuhr 3200; Markt fest
10c niedriger. Z

TurchschnittSprcis 20.1020.40.
Schafe Zufuhr 2200; Markt fest.

Toplämmer 20.50.

ten., 'VHmwW) iii IJlilHlUlli;
u 'U'tcr personlicher Leitung eines

bhirago Marktbericht.
Chicago. 23. Mai.

Rindvieh Zusuhc 4000; Markt sest

und etwas lwhcr.
Schweine Zufuhr 30,000; Markt

meist 10 20c- - niedriger.
Durchschnittspreis 20,302065.
Höchster Preis 20.75.

Schafe Zufuhr 4,000; Markt allge- -

mein fest.

Top Lambs 18.13.
..Springers 10.00

Spczial Tanlac Vertreters. Ebenso j Marktberichte jvon der Lorrcst and Mcany Trug
denX.Mompany m LöuS'Omaya und

& U s4 U fifnrt ist CrntU Marktbericht.WiiLi.-- H t.f?til.lfcU l jlUll ladt
Ne- -vA Zotvn im ganzen Staat Omaha, 23. Mal.

Omaha Getreidtmarktt.
' Omaha, 23. Mai.

Harter Weizen
" No. 3 2.50.

lO.U'J.An. Rindvieh Zufuhr !100.-- Markt fest MUtelmafzige bi Lämmer


