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Z3?stehe: den Negierungs.Schuldscheinevttndeshaushalt inSie AlltlUltt't der Telltschm
Soffen Vclgicn und Frankreich voll

IsjVc Stüluuicn; Auslieferung dcö

zng der Lllliirrtcn aus besetzte

fordern Handelsflotte nd Anteil am Welthandel; sind geneigt, im

The State Bank of Omaha
Crfe 16. und Harncy Straften

' .

!

Alle Depositen in dieser Bank find beschützt durch den Tcpo'
des Staates Nebraska.

Deponieren Sie )lzre .reiheitsbonds
in unserem Spar-Departeme- nt

genau so wie Bargeld
zum vollen ahlwert

89. Division am
Freitag erwartet

Großartige Borvrreitnngen für den
festliche tknipfang wurden

bereits getroffen.

Unter Leitung unseres Bürgermei
stcrs Smith rnachen die Vorbereitn,
gen siir den festlichen Empfang der
Ncbraeka Kriegshelden gute Fort,
schritte. Von ouvcrnclir MdMvi?
traf gestern eine Tcpcsche ein, ivel
che. besagte, das; das 1555. Jnsante.
ric Regiment l,id daS . Ma.
schincngeivchr Bataillon bereits Up.
ton verlassen haben und wahrschci.
lich am Freitag um ctiua 8 Uhr iiior.
gcns in Omaha eintreffen werden,
um dann mittags nach Camp Fun
ston weiterzufahren, wo die Ausmu
skerung stattfinden wird. Gouverneur
McKelvie bcfindce sich von Chicago
aus auf dem Truppcnzug und wird
das hiesige' EmPsangSkomitee über
den Fortschritt der Reise telegraphisch
verständigen.

Bei ihrer Ankunft in Omaha wer.

Unser Zweck ist, Sparsamkeit zu ermutign und das Eröffnen
von Sparkontos. Wir find überzeugt, daß, wenn Sie erst mal cm

Sparkonto eröffnet haben. Sie wöchentlich oder monatlich demselben

hinzufügen werden. Sprechen Sie in unserer Bank vor,
schreiben Sie uiis und wir werden Jchucn unsern Plan erklären.

The State Bank of Omaha

Tie grösite Staatsbank in Nebraska,

Schuhe ll. Stnllllpflmlcll
Spczilllitiitcn yfyMl
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Nur Donnerstag Nttö
'Samstag

Tas Alleriicueste in neuen til
Pumps, Colonial oder cinw che.
braunes oder diuikles Lcder
$7 Werte

$3.98

15'' 'nTSv

Weifze

lr : Tops.
tag und

Weiße Cantins Schuhe nd Tlippers
sur Uinder. alle Größen, 8.. bis 2.

51.29
Glace Stiefeln mit feinen Duck

HO Werte. Tottucrs. 1 fQ
Tauibtag . UJ X

fittanziellen Zloten

Tie inonatlicheu Auslagen der Bu

drövcrwe.ltung belaufen sich auf
durchschnittlich 1,400,000,000

'
,

Washington, 28. Mai Ter Kon- -

gresi ist ,i,'tzt eifrig mit der AuSar
beitung von Plänen beschäftigt.
welche die enormen Auslagen des
Bundeshonshaltcs nach Möglichkeit

crmäingen sollen. Bewilligungsvor
lagen in der Höhe von 88.000.000,,
000 warten ihrer Erledigung, ohne
daß man weiß, wo das Geld hier
für herkommen soll. Hier kommt an
iminec niehr zu der Ueberzeugung,
daß mir eine abermalige große
ÜZclksanleihc der Regierung über
ihre gegenwärtige Finanznot hin
tncghclfcn kann.

Am 1. Mai waren von der Pic
tont" Anleihe nur noch 2,220,000,.
000 übrig, da man bereits vorher

groe Beivilligungen auf Grund
derlelb.'n machte, ehe noch die Gel
der für diese einliefen. Tie monat
lichcn Ausgaben des Bundeshaus
Haltes betragen noch immer etina
$1,400,000,000 per Monat. Wie
dargelegt wird, übertreffen die aus

Siebenttndzwanzlg
Jahre hat sie schwer

gelitten, sagt sie

Tyran Piatt hatte fast alle HoffukUg
ausLezikben. Gewinnt 28

Pfnnd an Tanlac.

.,ch stelle Tanlac über jede Tlc- -

dizin und ich wünschte bloß daß ich

genug vorte finoen konnte, um
meinen innigsten Tank auszudrücken
für das, was es für mich getan
Hot", sagte Frau Laura Platt, wohn
bnft in 21 West Woods Straße.
Vlooniington, Jll,, dieser Tage, in
ciiiem der interessantesten und be.
merkensnertesten Zcugnisabgabe. dir
jemals in Verbindung mit dieser
Meistcr-Mcdizi- n veröffentlicht wur
dc.

Vor 27 Fabren", erklärte sie des
Weiteren, stellten sich bei mir Ver

dauunzsstöruugen ein und gar bald
hatte ii') nach den Mablzeiten schreck.

liche Schmerzen auszustehen infolge
der Gaie, die sich in meinem Ma
gen sammelten. Ich wurde so schlimm

aiisgeblabt. daß ich meine Ulcider
lösen niiißtc. und ick wurde von solch

schwindeligem Gefühl befallen, das;
ich mich niedersetzen mußte, um nicht
hinzusttirzen. Tiese Anfälle kamen so

oft und so schwer, daß inrine Nerven
vollständig zerrüttet wurden. Ich
konnte des Nachts kaum mehr als
eine oderzigei Stunden schlafen
und gae oft wälzte ich mich die ganze
Nacht ruhelos im Vett umher und
hatte am Morgen kaum Kräfte ge

nug, an, zugehen und mich anzuklei.
den, Ich hatte ofrnals das kaltseuchte
Gefübl. als ob mein Vlut nicht mehr
zirkulierte. Es wurde nir angeraten,
ein Tiüt einzilhalten und ich nährte
mich blos von Flüssigkeiten und leich
ten Tingen, bis ich so schwach ivurde,
daß ich zu zittern begann und kaum
mehr herum kommen konnte, Ich
glaube nicht, daß es inir möglich ge
weseii wäre, einen Block zu gehen,
wenn auch mein Leben davon ab
bängig gewesen rtärc. Meine Nieren
bereiteten mir fortwährend Beschwer
den und mein Rücken schmerzte mich
so schlimm, daß ich nicht sehen kann,
wie ich es aushalten konnte. Es
schien fast, als ob alles it mir ver
kehrt sri und Niemand kann sich

einen Legriff davon machen, wie
schwer ich zil leiden hatte. Ich kann
dies einfach nicht beschreiben.

ch hatte to lange gelitten und so

viele verichiedeue Medizinen ver
sucht, die riar keine Resultate zeitig
t'.m. daß ich fast jede Hoffnung aufge
gebe hotte, icmnls wieder besser zil
werden, und wenn es nicht für Tan
lae gewesen wäre, würde ich ohne
Zineifel noch eine kranke Frau sein.
Es ist wirklich wundervoll, wie einige
wenige Flaschen von dicker Medizin
mir mine Gesundbeit wiedergegeben
haben. Gar bald hatte ich einen sehr

großen Apoetit und ich mußte mich

zuri'ickhalten, damii, ich nicht zuviel
gegessen und ich war übervoll vor
Freude, daß ich endlich auf deni

Wege zur Genesung ivar. Ach fuhr
natürlich fort, Tanlac einzunehmeii
und heiue bin ick gesund und glück
lich. Ich werde jetzt nicht mcr von
Verdauungsbcschwerdcn geplagt,
ganz gleich, was und wieviel ich

esse, und daß die Nahrung niir gut
bekommt, beweist die Tatsache, daß
ich 28 Pfund am Gewicht zugenom
men halc Meine JNcren und ein
Rücken verursachen niit keine Ve

schwerdcn mehr und ich kann mich
keiner ei! erinnern, da ich besser
schlaien konnte wie jetzt. Ich kann
Tanlac nicht genug preisen für daS,,
was c , sür mich getan hat."

Tanlac wird m Omaha verkaust
von all?n Sherman & McConnell
Trug Comvanv-- Store. Harvard
Pbarniacy und West End Pharmaccy
unter persönlicher Leitung eines
Tpezial .Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Forrest and Meany Trug
Company in Süd-Omah- a und den
leitenden Apotheken in jeder Stadt
und Town im ganzen Staat Ne

die von der fünften Anleihe, verblei,
bcnde Summe um ein Beträchtliches
Außerdem wurden bereits Bewilli
gungcn gemacht, deren Höhe die zu
erwartenden Steucrgclder bereits
jeyt übertrifft. Man erwartet, daß
sich die Steuern auf '000.000.000
belaufen werden, doch kann leicht
eine Verringerung dieser Summe
eintreten. Repräsentant Moore, von
Pennfijlvanicn, erklärt, daß alle
Ausgaben in radikaler Weise bc
schiiittcn werden müssen und selbst
dann sei eö unmöglich, allen finan
zicllen Verpflichtungen gerecht zu
werden.

Eine große Mehrheit der Reprä
scntanten ist der Ansicht, daß ein ge,
wohnlicher Verkauf von Bonds nicht
genügend Gelder einbringen würde,
um allen Verpflichtungen nachzu
kommen. Dieser Plan wurde ur
sprünglich von Sekretär faß cn5
gearbeitet, um eine weitere Anleihe,
kampagne zu vermeiden.

Versammlung des
demokratischen

Nationalkomitees

Cbicago. Jll.. 28. Mai. Heute
zil truiicr Morgcnnuuoe traf vier
Herr Homer S. Eummings. aus
Stamford, Conn.. ein, um als Na
tionalvorsitzer des dcmokratisckon
?'ationalkoinitee die Titziing dcssel.
dnl zu eröffnen. Frauen nahmen
beute zum enteil Mal an einer Sit.
zung dieser Vereinigung teil. Große
Enttäuschung rief die Nachricht bcr
vor. daß Sekretär Glas; der Sit
zung nicht beiwohnen kann. Joseph
P. Tumultp. der Sekretär des Prä.
sidenten Wilson, wird beute abends
mit einem Bericht aus Paris rrwar
td.

Vorläufig kein
Streik in Toronto

Torouti, Ont.. 28. Mm.
für heute angesagte Generalstreik
wiirde önrch eine gestern stattgehabte
Versammlung der Vertreter der Ar
beitsgeber und Rcpräsentaiiten der
Arbeiterschaft vorläufig bis Freitag
verschoben. In der Zwischenzeit wird
der kaliadisclzc Premierminister Tir
Robert worden mit den Vertretern
der veischiedcnen Interessen in Ot
tawa eine .Konferenz abhalten, um
ivomögliä; eine Beilegung der Strei
tigkeiten herbeizuführen. Tas Vierer.
Komitc,' der organisierten Arbeiter,
schaft, in deren Händen die Macht
liegt, einen Generalstreik zu er-

klären, wird aber trotzdem am Frei,
tag de'l Streikbefebl erlassen, wenn
bis dahin das Recht des gcgenseiti
gen lleben-inkoimnen- s der Arbeiter
fchaft des Metallgewcrbes und die

t Stunden Arbeitswoche nicht an
erkanizt ii't. Gestern abend erhielt
Bürgermeister Church von Minister
prniioenk oroen eme u.epc!ctje, m
welcher er aufgefordert wird, sich

mit General (unn und den Pran
dcmten der Handelskannncr zu einem
Komitee zu vereinigen und den Ver
such zu machen, die Streitigkeiten
zimfaen den Metallarbeitern und de
ren Arbeitsgebern beizulegen, da
dieselben sür die allgemeine Unrait
unter oer Arbeiterschaft hier und in
Winmpeg verantwortlich sind. Die
hiesige Vereinigung der Trucker
wurde lcizie Nacht von ihrem inter
nationalen Präsidenten Hays aufge.
fordert. M) nicht der großen
Union" anzuschließen.

Deutsche müssen
tt. 5. Flagge grüßen

5Zobl"nz. 2S. Mai. Teutsche Bür.
qer in Koblenz wurden letzten Mon
tag bei einer amerikanischen Trup
penparade gezwungen, die amerika
nische Fahne zu salutieren. Tie Fah.
nenkomt,agnie veranlaßte die Leute,
ihre Hüte zu ziehen. Es war dieses
das erste Mal, daß von der Bevöl
kerung dieses verlangt wurde.

Die Uinney Shoe Co.

Tie Äinney Schnh Company.
Wir lenken die Aufmerksamkeit

unserer Leser auf die an anderer
Stelle erscheinende Anzeige der Km
neu Schuh Co.. 2054.7 nördl. 10.
Straße. Omaha, die einen verlocken,
den Verkauf von Schuhen und
Strunipfivaren ankündigt. Ter Lei.
ter dieses blühenden Tchuhgeschäftes
ist erst kürzlich aus der Armee ent
lassen worden und er teilt nicht den
Haß gegen alles Teutsche, an wel.
chem so viele Grjchäftslente zil lei-

ben scheinen und der soweit geht, daß
sie sogar der deutfchfprachigen Zei
tung die ihr zukommenden Anzeigen
vorenthalten. Er sollte deshalb auch
auf die Kundschaft unserer Leser rech

uen können, zumal seine Waren in
jeder Beziehung erstklassige find und
jeglichen Vergleich mit denen ähnli
cher (Geschäfte vclteilhast aushalten
können. ,

h

Als man den geborenen Humori
sren wird man den Mann ansprechen
müssen, der seiner besseren Häine den
.Ucsennamcn Echo gegeben hat. Er
wird wohl gcwuft haben, warum.

entschädigkn; forder Mandat über

Kaisers dcruicigert; wüuschcn Nück

Gebieten innerhalb vier Monatcu;

Schadenersatz zu leisten.

Es ist eine .aus Mitgliedern fiel
der Parteien bestehende Schadencr,
satzkoimnission niir einem neutralen
Präsidenten einz setzen, dessen Pflicht
es ist, Spezialfällc und . gewisse

Streitfragen beizulegen.
,...ifj41c 4,euiui'ii uciianyni uuw

Recht, ihren überseeischen Handel
wieder aufzunehmen, eine Handels
marine zu bauen u. daß es Teutsch,
land gestattet werden soll, jene ila
pitalicn. die aus Teutschland nach
anderen Ländern entfernt ivurden,
zu besteuern.

Tas Vorwort der (Gegenvorschläge

bringt Auszüge aus Reden des Prä
sidenten Wilson, in welchem versucht

wird, nachzuweisen, das; dessen Prin.
zipicn in den IriedenSvorschlägen
nicht entsprochen worden ist. Nach,
druck wird auf die Witson'sche Aeu

ßerung gelegt, das; die Volker nickt

als Pfänder behandelt werden sollen.
Es wird die Behauptung aufgcstlt.
dafz dieses aber der Fall ist, soweit

Tanzig. Schlesien und sogar Elsaß.
Lothringen in Betracht komme.

Auch wird auf das von Wilson
herausgegebene Buch Ter Staat"
verwiesen, in welchem dieser das Tal
der Netze und Posen als ausgcspro-che- n

deutsch hinstellt, wohingegen der
FriedenZvcrtrag dasselbe polnisch
macht. '

Der preis war
zubilligt

Tas sagt mit Recht von der Ton
Ckfar"Aufführung ein begei

stettcr Zuhörer.

Tunbar, Mai.
Omaha Tribüne.
Omaha. Nebr.

Letzten Sonntag hatte ich das Per
gnügen, einige Srunde im Musik
heim zu verweilen und die komische

Oper Ton Eefar" zu hören. 'Ohne
Zweifel war es ein durchschlagender

Erfolg, denn das Publikum kargte
nicht mit Beifall und wobl ganz ge.
wiß mit Rccht und Pava" Reese
wird auch befriedigt gelvesen sein,
denn nach der Over zeigte der alte
Herr ein sonniges Gesiäit.

Sehr viel Arbeit. Mühe und
Fleiß muß es gekostet haben, solches
zu leisten.

Eines hat mich aber sehr über
raschr und das war der allzubillige
Eintrittspreis, sage und schreibe

fünfzig (50) Cents und das für ei- -

nen solchen Genusi.
Außerdem für die Tanzlustigen

am Abend noch freier Tanz.
Will man in der Metropole et.

was sehen, so bade ich immer
daß die Theater, Wandel,

bilderhäuser und dergleichen es im-m-

verstehen, einen guten Preis zu
fordern.

Viele Unkosten muß ein solches
Heim machen aber wo sind die Ein
nahmen?

Würde es da nicht im Interesse
aller Terttschen in der Stadt sein,
wenn wenigstens bei solchen seltenen
Gelegenheiten ein Preis verlangt
würde, um auch einen finanziellen
Erfolg zu haben? Und war es nicht
den dreifülben Betrag wert?

Nichts für ungut. Landsleute!
Otto Siemers.

sfrleidrt schwere Lerledungeu.
An 10. und Corby Straßen fuhr

Dienstag nachmittags ein Lastauto
in das von Herrn Harrn Gruhd
man, löO'i Loeusr Straße wohn
haft, gelenkte Auto hinein, wobei
derselbe außer einem gebrochenen
Schulterblatt anscheinend auch
schwere innerliche Verletzungen er
litt. Tr- - Edmundion leistete dem
Verletzten erste Hilfe und ordnete
hierauf seine Ueberiühruiig nach sei.
nein Heim an. . Ter Fiihrer des
Kraftivagens fuhr nach dem Zn
sammenstos; unbekümmert weiter und
konnte bis jetzt nicht ausfindig

werden.

Verhängnisvoller Antonnfall.
Bei einein Antounfall, der sich am

Tienstag abend etina eine halbe
Meile nördlich von Millard ereigne
te, wurde der 27äbrige Charles
Logan, Tohn des Bankpräsidenten
H. W. Logan von Sorden, Neb. so.
fort getötet. Vier seiner Begleiter
trugen nur unbedeutende Abschür.
fungen davon. George Chirstopher,
Keschäftsleiter der Touglas Motor
Co. von Omaha, fungierte als Au.
toleuker. Tas Unglück ereignete sich

dadurch, daß das Auto das Schutz-gitte- r

einer ?riüfe durchbrach und in
die Tiefe stürzte, wobei Logan unter
denr Fahrzeug begraben wurde.

Von der Sorge, Reichtum könne
sie anl Ende unglücklich machen, sind
unsere Lebensmutelmuchcrer engen,
fcheinl'.ck nickt aeguält.

minder Schnür Oxfords und Bareioots,
Elk Sohlen, alle Größen.

$1.00

Ganzen 23 Milliarden Tollars

Berlin, 27. VJlau (Verzögert.; von
Carl D. Groat, iiorrcjpondcjit der
United Preß.) 2ic deutschen Wc

genvorschläge auf die Bedingungen
der Alliierten wurden heute bekannt

gemacht. Die Auslieferung des E?
Kaisers wird verweigert: Teutschland
verlangt sofortige Aufnahme in bk
Äölkcrliga und das Mandat über
die deutschen Kolonien.

Tanzig soll Freihafen und die
Wechsel internationalisiert werden.

Tie Alliierten sollen ihre Truppen
innerhalb vier Monaten nach Unter
Zeichnung des Friedens ans dein es.

lup irrten Gebiete zurückziehen.

Nordfrankreich und Belgien sollen
für den erlittenen Sachschaden

werden.
Teutschland ist willens, bis zum

Jahre 1926 eine Entschädigung von

20,000,000,000 Mark zu zahlen;
darauf will es jährlich eine gewisse
Summe zahlen, bis die GcZamtsum.

ine turn 100,000,000,000 Mark er
reicht ist, wodurch die Zahlungen ein
Ende nehmen.

S','trcffs des Exkaisers und an
derer, die von den Alliierten be

schuldigt werden, für den Krieg ver.
antwortlich zu seht, wird gesagt, daß
beide Parteien Schuld am Kriege ha.
ben und daß bis Schuldigen prozes-Zie- rt

werden sollen.

Central-Oabo- r Union
gegen Prohibition

Cin
'

Spezialkomitee der Zentral- -

Aroeiterveremigung hielt am Diens.
im im Arbeitertempel eine Sitzung
cl, in welcher der' Beschluß gefaßt
wurde, 1,1 Omaha und Umgegend
Petitionen zu zirkulieren, in welchen
eine allgemeine Abstimmung über
das Prohibitions Amendement,
Grubcnicur McKelvie's Code Bill
und das neue Primänvahl Gesetz

verlangt wird. Tie Petitionen wer
den am Tonncrstag, spätestens am
Freitag in Umlauf gesetzt werden.

ic Zcntral Arbeitervercinigung
üatte sich bereits in einer früher ab
gehaltenen Abstimmung mit er
drückender Mchrheit für einen soll
chen Schritt entschieden und dem
ioniitee die nötigen Vollmachten ge

geben. Achnliche Petitionen werden
in ollen Teilen des Staates von den
verschiedenen ArbeiterVereinigungen
zirkuliert, werden. Herr T. B. Rcy
nWs, Präsident der Omaha Zcn
tr.'l.Arbei!ervcreinigung' berichtet.
daß derartige Petitionen bereits im;
Lancaster Eounty rm Umlauf stno
und zahlreiche Zeichner finden. Lin
coln vt der Hauptsitz der Nebraska
Staatsorganisation. Das Omaha
V,illzngökomitee für diese drei Peti
liracn besteht aus Tony Tonahue,

lz Lorjitzer, und Z-- P. Reynolds,
Thomas A. Menzies, C. I, Warren
imd Human Hilmer als Beisitzer.

Staatsbank nimmt
reiheitshsnös

zum parwert
Tie State Bank of Omaha zeigt

eiiien Plan an, der an olle Jnha.
ler von Freiheitsbonds stark appel-
lieren sollte. Präsident Shantz er.
klärt ihn auf folgende Weise:

Tie Leute erhalten den vollen
Wert für ihre Freihcitsbonds. Tie
'i'ank kaust sie zum Parwert von
100 Cents am Dollar, tut sie in ein
Sperkonto sür den Einleger. Tie
einzige Bedingung ist, daß der oder
die Einleger das Geld nicht vor Ab.
laus von 12 Monaten zurückzieben
tonnen. Tas" Geld ziebt aber die

reguläre Zinsrate für Spareinlage,
irnt tun dies, um die Leute zum
Sparen anzuhalten, anstatt ihre
Frcihcitsbonds zu verschleudern oder
'!? m Sause zu halten, wo sie oft ge
!foiilen der gegen fragwürdige An
t.ilsche'me vertauscht werden."

Bricht den Hüftknochk.
A. L. Swers, 2320 Patrick Ave.

teilhast, wurde gestern bei einem
'.usammenstost zwischen einem von

:t gelenkten Wagen und einer
nrf'üüafyi Car auf die Straße
chleuccrt. Er wurde nach dem
rxMra MissiottS'Hospitnl - ge

, 'it. Ter Unfall ereignete sich an
und Fzrnam Straszcn.

Ü'on Ant niedergkftgszea.
Tcr l!i')ährige Howard 'Baker

"ide Ticnstaa an 21. und Paul
:r:':t;cu von einem Auto, das von
:. Cosgcove gelenkt wurde, nie.
rs.:s'ßrn. Ter Verlebte wurde
:: bet Zcntral.Polizcistatiou ge

!Z. wo eö szcb herausstellte, daß
-

jiur ,!!'l'cdel:tende Abschürfungen
;::rr l,:t. .

- Tctt unterstütze die deutsche

:v.i, t'sem man zu ihrer Leriret- -

den die Krieger mit sechs Musikkapel..'
len empfangen und der Farnam Str.
entlang nach dem Hochschulplalz es.
kartiert werden, wo ihnen um etvo
11 Uhr eine Mahlzeit hcimgckochtei
Speisen verabreicht wird, welche aus
besonderen Wunsch des Herrn Smith
auch Erdbccrkuchen , lStrawbcrry

hortcake) cnthatlen wird. Am Auf.
skcllungsplatze werden den einzelnen
Unterabteilungen der .Truppen be.

stimmte wohlinarkierte Gebiete zuge
lvicsen werden, wo sie von ihren An
gehörigen begrüßt werden können.

Verwandte oder Freunde der zu
erwartenden Soldaten können nähere
Auskunft über den geplaiücn Eirp.
fang entweder in der Ttadthalle oder
in der anoclstammcr erkalten.
Freitag ist einläßlich der Ankunft un

serer Kriegshelden von Bürgerinci
ster Smith zmn städtischen Feiertaz
erklärt worden und man erwartet,
daß sich die Bevölkerung von Stadt
und Land in bellen Scharen zum
Empfang cinfindct.

Marktberichte

Omaha Marktbericht.

Omaha, Nebr.. 28. Mai.
indvi','!, Zufuhr 7.100! Markt
25c niedriger.
Primc, 15.0016,00.
Gute bis ausgeivählte 11.00 15.
Ziemlich gute bis gute 13.00
11.00.
Gewöhnliche bis ziemlich zutc,
11.00-13- .00.

0tuniijL', iqi, --oc mroriger.
Gute bis beste Jährlinge 14.00--
15.000.
Mittelgut bis aut 12.0013.75.
Gewöhnliche bis ziemlich gute.
9.1,0 12.00.

' Kühe und Htifcrs, 05c niedriger.
Gute bis beste Hcifers, 12.00

'13.75.

Ausgewählte bis prima Kühe
11.7513.75.
Gute bis beste Kühe. 10.00
11,75. . . .
Mittelmäßige Kühe 9.0010.25
Gewöhnliche bis gute 6.509.00
Stockers und Fetders, beste fest;
andere niedriger.
Gute bis beste Feeders 12.50
13,50- -

Mittelmäßige bis gute Feeders.
10.5012.50.
Gute bis beste Stockers 12.00
12.0013.00
Mittelmäßige bis gute Stockerö.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
Stockers, . 9.50.
Stock Heiser. 8.5010 00.
Stock Kühe S.0(J sl.50.
Stock Kälber 8.0012.00
Veal Kälber S.00 14.00.
Bulls 10.0012.50.

Schweine Zufuhr 16,000; Markt
stark- - oc höher.
Turchschnittsprtis. 19.80 -- 19.90.
Höchster Preis, 20.05.

Sckafe-Zu- fuhr 0.700; Markt fest.

Frühjahrs Lämmer 17.00
18.50- -

Lämmer, leichtwiegcndc, 13.50
11.25.
Lämnicr, schwerwiegende, 12.50
13.00.
Lämmer, ausgesuchte, 6.00
12,00.
Jährlinge 11.0012.00.
Gesuzorene Widder, 9.50
11.00.
Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgewählte, 0.72 10.25.

iSefchorene Mutterschafe, mittcl
maß'g bis gute,
Mutterschafe, aiisgesuchte, L.00

. .00.

Ehiraga Marktbericht.

Chicago, 28. Mai.
Nindvich Zufuhr 10,000? Markt

fest: 2.c niedriger.
Tchivkine-Zu-nihr 25.000; Markt

10- - 5c hvber- -

Turchschnittöpreis, 20.10 20.10.
.öchst.'r Preis, 20.15.

Sck.a''e Anfuhr l?,SM); Markt fest:
25c

Springcr. 10.50.
(cschorrene Lämmer, 15.75.

SUnifl CitA Marktbericht.

Strumpswaren
Feine gerippte Strümpfe für Kinder in weiß, schwarz und braun,

regulär 15c 3 Paar für $1.00.
Seidene Cnijr Struipfwaren für Tamc, unser $1.19 Verkaufn,

alle Farben 00.
- Alle MänvcrsttiimPfe gehen zu das Paar.

Postbkstcllnngen werden prompt erledigt.

Fräulein und .Kinder Patent und
dunkle id Baby Puppen Slippers,
große Werte

$1.98
Männer Tresz und Arbeitsschuhe,

alle Moden und Größen, reg. $1
bis $5 Werte zu

$2.29
und

$2.98

lJ
Loyal Hotel Gebäude

Harter Weizen
No. S 2,352.30.
Sample 2.20.

Gemischter Weizen
No. 1 2.18.
No. L 2.03.

WeißeS Eorn
No. 2 1.70.
?i'o. I 1.00.
No. 4 1.08.
No. 6 1.03.

Gelbeö Eorn
No. 2 1.711.72,
No. 3 170.
No. 1 1.00.
No. 5 1.07.
No. v 1.07.
Sanchle 1.50

Weißer Hafer
No. 2 07 67 ',5.
No- - 4 07071,.
Standard 07i 67.

Noagen
No. 3 1.16'.

I
Omahas rinziger niedriger Prcis'Tchuhlndcn.

205.7-- 9 Nord 1. Stt.

Kansas City, 28. Mai.
Ninddieh Zufuhr 7.000? Markt

rinderst flau und schwächer-Tckivein- c

Zufuhr 17.000; Markt
10 20c höher.
Durchschnittspreis 10.75-20- .25.

Höchster Preis, 20.30.
Schase-Zu- fuhr 11,500; Markt feft;

25c höher.
Beste Lämmer, 19.00.

Zt. Aofknh Marktbericht.
. St. Joseub, 28. Mai.

Nidbieh-Zuf- uhr 2.0M; Markt
langsam? niedriger.

Schweine Zufuhr 12.500; Markt
öffnet fest? 10c höher.

Träschnittspreis. 19.8520.26,
Höchster Preis, 20.10.

?chafe Zufuhr 1,000; Markt etwa
fest.

Crnsifja (etreidkmarkt.
Omaha, 28. Mai.
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