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per Schicksal Her 652 Schweizer kommen Neue Anlage
filr die Tanlae Co.irischen yelöen nach den Ver. Staaten

ist fertiggestett
, mmmmLondon, 13. Juni. 'Die Daily

chael Nyan an Präsident Wilson.
Sekretär Lansing und Ministerprä
sident Lloyd George über die n

Verhältnisse gesandt wurde.
Der Wortlaut desselben ist: ,,

Im Mount Joy Gefängnishos
fanden wir die höchsten politischen

Gefangenen in Käfigen, wie sie im
Lincoln Park und dem Bronrcr

Bern, 13. Juni. Die Anzahl
der Mitglieder der Mission der
Schweiz, die im August nach den

cwZ beröffentuchte heute inen Ar Prächtiges ncnrö Laboratorium ha
;el, welcher angcvlich ein Teil ze
' Berichtes fein soll, der don Ed.

tägliche Napazitat von 30,000
Flaschen. .i Ver. Staaten kommt, um die land

wirtschastlicheil Zustände zu studic
ren, ist auf 652 Personen angewach

ard Dünne, Frank Walsl) und Mi
Was, wie gesagt wird, eins derTiergarten zu sehen sind. Viele die

scr Unglücklichen sind in schmalen größten pharmaceutischen Laborato.
sen. Die Mission wird unter der
Patronage der Regierung der rien in Kn Vereinigten Staaten sein
Schweiz stehen. Die, Holland-Ame- .

unventmerten Untcrgrundzellen in
haftiert. Zahlreiche Gefangene wer
den bereits seit Monaten ftstgehal,

wird, wurde dieser Tage vervow
rika Linie hat den Schiveizcrn den ständigt in Datiton, Ohio, für die

Erzeugung von Tanlae, die sehr auten, ohne daß man ihnen mitteilt, Tanipfcr Rotterdam" zur Vcrfü.
gung gestellt. bekannte Medizin,, die, gemäß kürzwelchen Vergehens nmn sie beschul

lichcn Berichten, jetzt die größtedigt und ihnen auch keine GelegenM 42k f
v airl Verkaufe von irgend einer Medizinhcit gibt, sich vor den Geschworenen

ihrer Art in der ganzen Welt aufzu verantworten. Innerhalb der
weist.

Gesättigter Maqe schwächt Nc
bolution.

Berlin, 13. Juni. Weißbrot
und etwas mehr Nahrung im allge.
meineil hat die Schärfe der Nevoluti.

letzten Monate ' wurden mindestens
Der Bern der neuen Anlagezehn Gefangene von Wächtern unter

wurde notwendig msalge des schnei.j Verhältnissen getöter, die dem vor.Der Drexel Knabe lagt:
tirflcnl Ins SnaUn ata, htt

Unt Ewhlsnklenkchill,, ilt seinen ?n
tin jaust, tiiiüat t4 imiflit feitilt,

sätzlichen Mord sehr nahe kommen. on abgestumpft. Die Spannung
lcn Gschäftswachstums, denn die
alte Anlage wurde vollständig alsin der politischen Sachlage hat be

deutend nachgelassen, 'fett die Block,Keine Aenderung km
ungenügend befunden, den Bedar
für die fortwährend steigende Nach

frage zu liefern, der zur gegen

l i
flk de gemildert wurde. Es scheint, daß

Telegraphenstrern wärtigen Rate' von Verkäufen sich

auf mehr als fünf Millionen flffa
Chicago, 13. Juni. Am drit. schen für das laufende Jahr, allein

ten Tage des Streiks der Tclegra belaufen wird
phisten sind die Leiter der Union Durch den Bau dieser Anlage ge

niit dem Erscheinen des Weißbrotes
in den Bäckerläden ei, anderer Geist
herrscht und nian ist allgemein der
Ansicht, daß die Regierung den Frie
densvertrag unterzeichnen wird. Man
glaubt, daß . der Sozialistcnkongrcß
in Weimar den Rücktritt von Schci.
bemann und Nuske verlangen wird.
Die Sache dürfte sich heute oder
morgen entscheiden. Wie verlautet,
sind englische Gcsclmftslcute bereits

noch der Hoffnung, dass derselbe aün. bcn die Erzeuger von Tanlac der

Samstag ist der

Unaben - Tag
heZDrexels

snt Sa ins tag, wenn die

Knabe:; nicht in dex Schttle

sind, geben wir Ihnen den Vor.
zug." Sie werden pronipt be.
djeyt werden, wen?'. Sie mor

gen kaufen.

stig für sie verlaufen wird. Man Welt cinn weiteren Beweis von
dein riesigen Wachstum und Aiisdehbehauptet, das; in den letzten 81

Stunden die Reihen der Streiker niing ihres Geschäftes, und auf deren
stärker geworden seien. Andererseits
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A Die Boy Scouts verdienen Ihre Yilfe- - Ä!
geben Sie diese freiwillig."

'

lp

rj ' Wir möchten ein jj

M Elkkirischks Biigclcisc,, M
kde Wohnung in Omaha einlühren und werden Ihnen, daher

ZI 'IM Einen Dollar Kredit geben
,AjsM , ) ffu

'&y? sür Ihr altes Gas elektrisches oder Holzkohlen-Bügeleise- n an lStÄ '

&&y 1 dem Einkaufspreis unseres besten ekktrischm Bügeleisens, Diese l
A i Eifen sind mit einer 6 Fuß langen Schnur

'
:l,nd Plug ausge, sip&Y W stattet, fertig zum Gebrauch. Vv))

Uaufen Sie jetzt eins Haben Sie es in Ihrer vffilvohnullg, wenn sie dasselbe gebrauchen.. hrj'jt ,M jf jtf!WWAlMRßCr j
ilOWECT

llfall 'J
'

I'wjrlfaggwi '
rK

nbsoliitcs Vertrauen in dessen Zu
kirnst.erklären die Beamten der verschiede.

tätig, in Teutschland Waren zu verneu Gesellschaften, dasz Leute, die Diese Bekanntmachung wird nich
jausen. Alles, was bis jetzt einge. nur von den vielen Tausenden Taan: ersten Tags an den Streik gin
fuhrt wurde, ist englisches Fabrikat. lac Agenten, die in ganz Amerikagen, wieder zur Arbeit zurückgekehrt

und Kanada zerstreut sind, mt Inseien. Ermutigend für die Streike? In Frankreich wird darüber Be
schwerde geführt, daß General Foch tercsse gelesen werden, sondern auchist die Nachricht, daß am Montag
nicht erlaubt, daß französische Wa.

TAHL
0HLEN
CHUHE

von den Millionen, die es gebrauch
ren außerhalb des Besatzungsgebiets haben und daurch Linderung oder
verkauft werden. Heilung erlangt hatten.

Das neue Gebäude mmmt einen
Korea als Republik. olachenraiim von W,wu Quadrat.

Seoul, Korea, 13. Juni. - Die fuß ein. Es ist sechs Stock hoch,

feuersicher, und von schöner archite?.

fji; Ihren Knaben. Ein Paar
. dieser Schuhe wird zwei Paar

der gewöhnlichen Sorte 5!na.

beilschuhe austragen.

100,000 Arbeiter der Elektrizitäts.
Werke an den Streik gehen werden.
Ferner wird berichtet, daß die Tclc
graphisten. die iin Dienste von Mak.
lern im Westen stehen, eine Vcr
sammlung einberufen werden, um
zu entscheiden, ob sie sich dem Streik
anschliesjen sollen oder nicht.

Anarchisten Programm. für den 4.

Juli.
Washington, 13. Juni. Gene.

Führer der Unabhängigkeits Liga
tischer cZichnung. Auch hat es privg.von jlorca, sagen, daß sie im ge

heiincn eine Republik etabliert ha.
te Eisenbahn Facllstäten.

Dieser prächtige Neubau steht jetztben mit Ji Seung als Präsident
die Liste 4er Kabincttsbeamtcn ent in aufselendem Kontrast neben dem

alten Gebäi'.de. worin Tanlac zuersthält die Nanicn'von Koreaner, die
hre Erziehung und Bildung in den

Knaben Größen bis 6,
zu .......... $3.50

Kleine Männer. 0 bis 13,
zu ?2.75

erzeugt wurde.
Besucher des Laboratorium erhal

ten durch den äußerst modernen
Charakter öer Einrichtung einen

Ver. Staaten erhalten haben. Dielt Palincr hat vom Kon
gresz eine Vewilligmig von $500,. Regierung soll republikanisch sein,
000 berlanat. um die Verbrecher

sehr günstigen Eindruck. Alles ist
Die Grundsatze derselben sind: Frei
heit und Volksrechte i die Pflege dclzur Strecke zu bring'cn, die unlängst

den Versuch machten, eine Anzahl Friedens und der Wohlfahrt derSREXEL SII0E C0. Beamter durch Bomben aus dem

4
i

l

Welt,-- daß das Volk Steuern zu

vorgesehen und ausgezeichnet arran.
giert, um systematische und schnelle

Produktion zu fördern. Die aller
neuestim Maschinen und Einrichtun
gcn, welche der pharmaceutischen

zahlen habe und Militärdienst leiWege zu räumen. Die Geheimagen
ten der Negierung babeit ausgcfun

1419 Farnam Str.
stet. Der Erlaß der provisorischen
Regierung erklärt, daß Niemand den
Befehlen von Japan Folge leisten

den, daß in den größeren Städten
des Landes besonders Chicago, ein

Kundz bekannt find, werden hier ge
braucht. ,

größeres Vombenattcntat am 4. In Das ganze Innere der Anlage ist
li stattfinden soll. Die Regierung

soll und daß jedes Dorf eine lokale

Regierung einsetzen und den Frieden
wahren soll, bis Korea wieder vomwird ihre allzubcksnnten Geheim2 cY

in Weiß gekleidet und selbst 7ie Ai
gestellten traaen weiße Uniformen,
die sie täglich zu wechseln haben.
Die HauptOsficen auf Jt5m ersten

agcnten zurückziehen und neue Leute unter persönlicher Leitung eines

Spezial Tanlae Vertreters. Ebensolapauischen Joch befreit ist.
den Noten" auf die Fersen heften,

von der Forrest and Meany I)rug
Company in Süd-Omah- a und denBier und Welu ist hannlos". Cararaiur u'0 ausimss'.err in

Marmor irnd Mahagony.Atlantic City. N. I.. 13. Juni. eitenden Apotheken m leder Stadt
Der gesamte ErzcugungsprozcßDr. Lamvert Ott von Philadelphia, und Town im ganzen Staat Ne

Gcueral Persliiug bleibt in Europa.

Paris, 13. Juni. . General
Pcrshing, der oberste Befehlshaber
der amerikanische Armee, wird bis
Mitte Juli in Frankreich bleiben.

wird unter absolut sanitären Zuhielt einen Vortrag vor der Ame braöka. Anz.
ständen ausgeführt. Selbst die Fla- -

erlangt!
-- sofort

rikanischen Medizinischen Gesellschaft
in dem er sagte: daß nach seiner schen, die speziell gemacht werden

für Tanlac, werden auf elektrischem Marktberichte40.jahrigen Erfahrung unter Bier,
Wege gewaschen.- - und sterilisiertWein und Whis!cyTrinkcrn, er zu

der Ueberzeugung gekommen ist, daß
durch den ultra Violet Strahlen

Bier iind .Wein inu niedrigem Alks.gebildZte Mädchen
Prozeß. Die Flaschen, werden dann
von alitomatischcn Maschinen gefüllt
und das fertig? Produkt' wird daher
nie von menschlichen Händen be

Holgehalt nicht berauschend sind. ImS

Gegenteil, der Genuß derselben istu. Frauen von Nebraska
der Gesundheit zuträglich, fodaß de lübrt.
ren Bcrraur unrer ismats uno ;vunGeschäftsleuten filr Gf Als Tanlac n Kanada eingeführtdcs'Aussicht gestattet fein sollte.

The Unis LandÄCallle Company
308 Bark Block, Omaha, Nebraska, eignet 9,000 Acker

Land in Mississippi, 3,000 Acker mit Drahtzaun umgeb?n, gu
te Gebäude usch. Sie verkaufen 4 Acker und Kuh für $200'
leine Einheit genannt.) Die Gesellschaft paßt auf dasselbe
mf und bezahlt die Unkosten für Jahre. Das Land und die
liuh gehört Ihnen. Die Vermehrung der Kui geHort halb
zu Ihnen und halb zu der Gesellschaft für deren Bemühungen.
Die Gesellschaft liefert die reinrassigsten Bullen und muß
ihre Zucht auf das Sorgfältigste behandeln. Wenn die Ge

sellschaft kein Geld für Sie macht, wird auch sie nichts verdie
neu. Ungewünschte Kühe und Heifers und Stiere werden

verkauft, alle anderen, wenn marktfähig und Prosits werden
alle sechs Monate verteilt Je mehr Einheiten Sie kaufen,

je mehr Geld machen Sie. Unser finanzieller Vertretrr,

Henry . Vehrens.
wird sich freuen, weitere Information per Post oderper
sönlich zu geben.

Ike Unis Land&Caltle Company
ö()8 Bark Block Vmaha, Nebraska

wurde, hatte sich die Geschichte wie

Omaha, 13. Juni.
Rindvieh Zufuhr 2,000; Markt fest

Prima Stiere, 14.5015.50.
Gute bis ausgewählte, 13.25
U.2n.
Ziemlich gute bis gute, 12.50
13.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
10.5012-50- .

Jährlinge fest.

Ausaewählte bis Prima, 14.25
14-50- .

Gutz bis beste Jährlinge, 13.00
14.0,1.
Mittelout bis gut, 12.0013.00.

fice-Stettunge- n, $50 bis verholt und die Nachfrage, die m
Zum Streik der Fuhrleute. den Vereinigten Staaten geschaffen

$125 zahl,ö. wurde, hatte sich in den Dominion
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f-- f

f rf? J fi '

ft i t(','i,i y , l
l , .7 , v

n

'r '
Si

j,A -

h ' kjS2Jl, , vv f
' '

ir -
. .

v

tvXtlWXif
,,!,,,, -

Provinzen ickmcllitens wiederholt,
Das Resultat war,

'
daß es kürzlich

i

inotwendig wurde, ein anderes Tan1 Die Anfragen von Omaha und
ac Laboratorium in Windsor,

', auswärtigen Geschäftsleuten bei
Kanada, zu errichten, welches etwas

; S hiesigen ArbeltSvcrmittlungs.Vü Gewöhnliche bis ziemlich gute.leiner r als die Danton Anlage.
"cö haben seit dem Waffenstillstand

Wie vom Hauptquartier der
Streikcr mitgeteilt wird, begaben
sich etwa die Hälfte der Ausständigen
heute nach ihren Arbeitsstellen zu
rück, nachdem sich ihre Arbeitsgeber
allen Wünschen ihrer Angestellten,
einschließlich die Anerkennung der
Union, gefügt hatten. Generalan
walt ,Clarcuce A. Tabis, der sich

gegmwartig dieses Streiks wegen in
der Stadt befindet, erklärte, daß er
einen Einhaltsbefehl erlassen werde,
demzufolge es den Ausständigen un
tersagt ist, die Lastwagen von Fir
nicn, die sich den Forderungen der

jedoch nicht weniger modern einge 9.5011.50.
Kühe und Heifers fest.ni wöclMtlichen Durchschnitt der?e richtet.

..ligen während der KriegSzeit bei Gute bis beste Heifers, 10.50Diese neuen Facilitätcn aeben eine
13.65.agliche 5!apaz,tat voiv 36,000 Fla,'k,tkm uvkrttofsc! Die Löhne blei.

:'n hoch. -

; r--
Ausgewählte bis prima KüheMM. oa aver tanlac icynen in
11.0012.25.remdcn Landern 'eingeführt wird,
Kute bis beste Kühe, 9.50ist es iiur eine Frage von weuigenI Frauen, die bei der überdrüssigen

fahren, bis noch größere Fazüitä 11.00.

Mittelmäßige Kühe 8.009.50.in: notwendig wer mögen.Veremigung fügten, mit. besonder
Während die Erzeuger auf die Gewöhnliche bis gute, Z.50bedruckten Plakaten zu bekleben,

welche die Entscheidung der Firnm 'Menge der Produktion hinarbeiten,
iit es eine grundsätzliche Regel derbekannt gaben und den Wagenfüh

ausgewählte 9.0010.00.
Geschorene Mutterschafe, Mittel

mäßige bis gute 7.509.00.
Mutterschafe, ausgesuchte, 4.00
7.50.

Tanlac Laboratorien, daß die Oua

? Kricgsarbeit mitgeholfen, müssen
ztztihren Teil zu der schnell fort

reitenden Friedeusarbcit beitragen.
1 .

Erfahrene Office.Fraiien, wenn
.

Z unbeschäftigt, sollten sofort für
chäftigung registrieren, andere

tuen sollten sich sofort darauf vor
,,tcn.

rer vor jeder Belästigung von feiten
lität der Medizin nie preisgegebender Streiter schützt. Gencralanwalt

Davis erklärt, duß dies reinster Vol.
schewismus ist, li es den Landcsge

werden 'oll für eine große Kapazität
erzciigung.

Gleichsinnige Qualität ist ge,

Tr. John A. Nlemann.

Rheumatismus
Ich kann Sie von heftigen Schmer

zen in den Armen, Beinen, Seiten,
Rücken oder Brust befreien oder von

einer Entzündung irgend eines Kör

pcrteileS und zwar fofort. Erleich.

terung für Lahmheit, steife und an
geschwollene Glieder, steifen Rücken

Und olle Schmerzen in den Hüften
und Gelenken ist so plötzlich, daß
alle meine Patienten Erstaunen. Man.
gel an Verdauung sowie Leberkrank
heitkn werden durch meine Behand
lung geheilt.

Der größte Fehler, deN'Leute ma
chen. besteht darin, daß sie zu lange
warten, ehe sie zum Doktor aehm;
gerade die ersten Wochen oder Mona

setzen gemäß jeder Pölson gestattet
Kan'as City Marktbericht.

y
. Kansas Citg, 13. Junt.

Rindvieh Zufuhr 1.000; Markt fest

sichert duucleine Reihe von genauenist, sich frei und luibchindcrt auf

8.00.
Stockers mtt Feeders, fest.
Gure bis beste Feeders, 11.75
12.23.

Mittelmäßige bis gute Feeders.
10.0.3 11.75.

'Gute bis beste Stockers
11.50 .2.75- -

Gut: bis sehr gute, 9.5010.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige
Stockers,
Stock S?ifers. 8.5010.00. '
Stock Kühe. 7.50900.
Stock Kälber 8.0012.00
Veal Kälber S.00 14.00.

, Bullen. 10.0012.00.

? . . . Inspektionen durch Erpcrt Cheml
stcn, von der Zeit an, da die WurZitegijmeren ie ooer schreiben

den Straßen der Stadt in der Ver

folgung ihrer ehrlichen Bcschäfti
gung zu bewegen. ,

; f Schweiiie Zufuhr 6,000; Markt 10Vi, zeln, Kräuter in Rinden in derenum Information.VI
rohen Zustand aus allen Teilen der

!- -
Welt in Empfansigenommcn stnd.

25c höher.
Durchschnittspreis 20.5020.85,
Höchster Preis 21.00.

Sck,afe Zufuhr 700; Markt fest.

Frühjahrslämmer 18.50.

No. 6 1.7.
Gelbes Corn

No. 2 1.75.
No. 3 1.731.74.
No. 4 1.73.'
No. 5 1.73.
No. 5 1.73.
No. ff 1.651.69.
Sample 1.50.

Gemischtes Corn
No. 2 1.741.75.
No. 3 1.72.
No. i 1.70.

' No. 6 1.69.
No. 6 1.65.

Weißer Hafer
No. 3 6767.
No. 4 66.
Sample e6xi67.

Nöggen
No. 2 1.38.

' x
No. 3 1.37.

Gerste
No. 2 1.17. '
No. 3 1.16.
Na. 4 1.14.
Sample 5.14.

Manche Menschen bleiben ewig
Sonntagsjäücr. Sie können keines bs deren Midizinisazen SubstanzenM MI ihrer Ziele erreichen, weil sie immer ans denselben entfernt find durch

die crprobtestrn Prozesse. Die fertige
w a:.:.. v.,.. rvT,rjr,- ,-

darüber hinausschießen, und man
che Völkern geht es ebenso. Schweine Zufuhr 11,700;

' Markt
Omaha, 13. Juni.

tyiUH--

viuijm H'u. (Jiiuji in (Tiuiutii y t
füllt, mit Etiketten versehen und
dann an die vielen Tausenden von
Drogisten in den Ver. Staaten und
Kanada gescndt, um einer Nachfrage

te, während deren sie warten, bieten
ihnen Gelegenheit zur Erholung. So
bald Sie von einer Krankheit befal
len werden, verändern sich die Zcl
lenacwcke, und solange diese in dem

plaeement
Bureau( EAT . No. 2 ;:Z7 2.39.

No. 3 2.3G.

20 30c höher.
Durchschnittspreis 20.4020.60.
Höchster Preis 20.75.

Schafe Zufuhr 3,000; Markt fest.

Frühjahrslämmer 17.5019.00.
Lämmer, leichtwiegende, 15.00

FrühjahrömeizenKIMNERSZustcrnd verbleiben, solange nimmt cö

Ihnen, wieder gesund zu werden.
Besuche in? Hau werden in solchen

No. 1 2.35. .
No. 2 2.25.ti'M-- XX

zu genügen, die keine andere Medi
zin jeinals aufzmoeisen hatte.
. Tie Ercciitive Verkaufs Officen

befinden sich in Atlanta, Ga., und
nchiiiei: fast ein ganzes Stockmerk

"--W Im10 IVXhWMm
Fällen gemacht, wo es nulzt ange

5. Vrooke M. Nimennan, Mgr.
0 Omtih Nstjonal Sak S?ldg.,

Omah

Tsngl 5890.
lkbracht ist, dasselbe zu verlassen. i
A ;T

? hwaWV. ds Vierten National Bank Ge
Dr, John A. Niemann bäudes jener Stadt ein.

15.83.
' Lämmik, schwerwiegende, 14.00

15.00.
Läm'..:er. ausgesuchte. 6.00
12.00.

Jährlinge 10.00- -1 1.50.
Geschorene Widder 9.5010.50.
11.00.
föcschcren: Mutterschafs gute bis

Gemischter Frühjahrsweizen
No. 2 2.3.
No 3 2.18.

Weißes Eorn
No. 2 1.75.
No. 3 1.74 1.75.
No. 4 1.721.73.
No. 5 1.71-1- .72.

C3I emmitfS Pldg., (?k 16. ud Tanlac wird in Omaha verkauft
Farnam. Tel. Tyln 2874 nd ;

Harnes 1070 oder 4370.
von allm Sherman $ MeConncll
Trug Company? StorcS. Harvard

Die große Schwäche aller Nefor.
mer ist, daß sie niemals wissen, w

ihre eigenen ?lngclegenheiten ende
und die xcx Nachbarn anfanj.cn.?ZarmLc? und Ü2f,t I?nd Pharmacc?


