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German Bureau vf Forrlgn Lang Erste Ciegekmedaille.Gegsnrevolutkon Zn

vuöapest attsgebrochen

lich durch ein sozialistisches Kabinett
ersetzt werden, welches von dem So.
zialistcnführer Weltncr gebildet wer.
den soll. p?Cuaranty

cvraaorctro

Securife
!

Aus Granb Island.
Grand Island. 26. ,Juni.

Die Counthväter haben 2500 Dollar
zur Festlichkeit der heimkehrenden
Krieger erlaubt, welche Dienstag,
den 1,. Juli stattfinden soll, die

Countybehörde wünscht jedoch, das;
die Feierlichkeit etwas später statt-finde- n

sollte, weil einesteils liiö
Mitte Juli eine Anzahl ihre Entlas-sun- g

vom Militär noch nicht erhal-
ten, infolgedessen ausgeschlossen wür-de- n

und weil anderenteils die Far- -

Wien. 25. Juni. (Verzögert.) -I-
Hicc tingelausenm Nachrichten zu--f

folg ist letzte Nacht in Budapest eine
Z Gegenrevolution ousgcbrochen. Ber.

schiedene ZZlusjkr:cgSschlfse, Momto.
welche die ungarische National

hochgczogen hatten, beschossen

Hauptquartier des Ministers der

iMiörtiakn Anacleaenneiten. SMa

lornpanyX ; Ire.
s.f flagge

das
Von

Kapital

l ISlM, das sich im Hotel Hungaria 5o
"-- ä findet, ilurz darauf kam eS zu hcf.

"

jiia.en Straßcnkämpfen, welche die

' ! ganze Nacht hindurch währten. Am

z I Morgen wurde ein zeitweilig Was.

zfenstillstand Lbgcschlossen, um die
.'K' A ( i fff 4.1.

erwunoeicn wcgzu,aiasien uno oie
Toten zu begraben. Die Kommuni.

ftcnrcgicrmig verhängte hierauf über

Ungarns Hauptstadt den Kricgözu.
f stand. Vcla jtun, der nach vielem
. fvtiHrsicnffisf hrrfKnliifi. . hstS KuMNinn,

i 'V1-- " l ' -- , -- .

do über die Sovict Streitkräfte iibcr.

nahm, berichtet jetzt, daß er die Sach.
läge unter Kontrolle habe.

Wien, 27. Juni. Vudapester
?!achrichten zufolge soll es mit der

ungarischen Sovietrcgicrung bald

vorüber sein. Dieselbe soll angeb

Philip's Department Store

Ein finanzielles Kraftwerk
' . t

Ccffitct seine Tore weiter, um mehr Geschäfte ausführen zu
sönnen. Sei der letzten jährlichen Versammlung autorisier
ten die Direktoren den Verkauf des Restes- - der garantierten
Vorzugsaktien. 'Die aus diesem Verkauf langten Gelder sol
len zur Vergrößerung des Betriebskapitals dieser Gesellschaft

dienen, welche zahlreiche Gesuche um Gewälzmng von erstklas.
sigen Farmdarlchen im Betrage von hunderttausenden vott Dol.
lars hat, mehr als sie übernehmen können.

CS gibt .nichts SickxöreS und Besseres als gute erste Hy.
pothckcn. .

Da8 Geschäft Hypotheken und
Wertpapiere

Das Geschäft der Guaranty SecuritieS ConchanieS besteht.
wie es in Finanzkreisen bekannt ist, im Hypotheken Und Wert
papiere-Bankdiens- t, dessen Sicherheit in dem Charakter ihrer Kapt.
talsanlagen liegt, wie: erste Farmhypothckön auf Wzahlungs.
plan. Aktien in gute Dividenden bringenden Fittanzinstituten,
bestens gelegene Officcgebäude in den aufstrebenden Städten bei
Mittelwcstens, dies bilden die einzigen Kapitalsankssen dieser Un.
tcrnehmen. Bis jetzt ist in der Geschichts bei FinanzgeschäftcS ,
kein Fall zu verzeichnen, wo eine Gesellschaft, welche ihre KapZ.

r

talsanlagen auf diese drei Klassen beschränkte und verteilte, fi. '

nanzicll zugrunde ging. - "

Dieses Unternehmen verdiente jährlich niemals unter 8 Pro
zent und während der letzten zwei Jahre 9 Prozent.

Verlangen Auksckluk
ilber den AZooney Satt

Waiyingion, zi, unl. DaZ
Hauskomitee für Arbeitorangelegen
lieitcn erklärte sich gestern einstimmig
für die Annahme einer Resolution
dcö demokratischen Repräsentanten
Blant von, Tdras, durch das Abge
ordnctcnhaus, derzufolge Sekretär
Wilson aufgefordert werden soll, ei
nen Bericht über die Tätigkeit der
Beamten dcö Arbeitsdepartementö in
der Angelegenheit von Thomas I.
Mooney, der in California in Wer.

bindung mit dem Vcreitfchafts.Vom.
bcnattcntat verurteilt wurde, vorzu.
freien. Blantcr'ö Vorschlag fordert
Sekretär Wilson des weiteren auf,
anzugeben, welche offizielle Verbin.
düng Herr Dcnömore. Direktor des
BundcZ.Arbcitsnachwciscs, mit der
Mooncy.Angelcgcnhcit hatte.

Beruft Euch bei Einkäufen aus
die Tribüne".

i

geschneiderte Fassons, 25 Pro.

der Schuhabteilung. Schuhe,
08 bis zu $1.05.

Halb des regulären Preises.
Schuhe für 79 in schwarz

Flaggen für den Vierten Juli zetzt
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zu investieren.

4935-37-3- 9 fädl. 24. Strasze

Der am schnellsten wachsende Laden in Omaha

Beachten Sie unser Wachstum

Freitag, Samstag und Montag
Während dieser drei Tage liicrbcn wir in unserem ganzen Laden

den bemerkenswertesten Verkauf abhalten

ist unser

Jubiläums- - und Vsr-Inventur-Verk- auf

Unser Fiskaljahr schließt mit dem 1. Juli in jedem Fahr. Dann
nehmen wir Inventur auf. Um unsern Vorrat bedeutend zu redn

zieren, haben wir unsere Preise so weit herabgesetzt, das; jeder
überrascht fein wird. Wir versichern, dass dies einer der phänoine
misten Verkäufe sein wird, den wir je abgehalten habm.

wir wollen nur einige Zlrtikel erwähnen
Die wohlbekannten Mina Taylor Kleider und Schurzen für Damen,
Fräuleins und kleine Mädchen zu ein Halb des reg. Preises.

5o" ''e Strohhüto. reg. $5.00, jetzt zum Verkauf zu 98
Blaue 'r gestreifte Overalls und Jacken für Männer $1.10
Damen Tasten. Groben 34 bis 46, regulärer Preis 29c, jetzt zum

Verkauf für 1?
Strümpfe für Männer, Damen oder Kinder, Werte bis zu 35c, jetzt

zum Verkauf für 10
Fein gerippte Union Suits für Männer für 98
Mnsook, Union Suits für Männer, $1.25 Werte, für 70

Seidene Unterkleidung
Ausgedehnte Ausstellung von Camisoles in Erepe de Chine,

Satin und Jersey Seiden. Teddy Vears, Vlooiners, Westen. Ge.

fi
I

M

U kann mit Necht erwartet werden, daß der Reingewinn
demnächst auf 12 Prozent steigen wird dann aber werden diese
Aktien einen Wert von $200 per Anteilschein haben, da sie $i
videnden von jährlich 6 Prozent bei einer Bewertung von $200
per Wie einbringen. '

'
Dieses Angebot ist absolut das letzte, welchcS dön dieser

sellschaft gemacht wird, die sich aber gleichzeirig das Röcht dr
behält, irgendeinen Teil oder auch alle Bestellungen für fcu
Anteilscheine abzuweiscn. Für nähere Einzelheiten schreibe taa.

'

an die

nage Governmental Jnforma.
tion Ccrvice.

cldiprndcn und die amcrikanisch

iclicf ldnnlstratlon.

Um Mibverständnisse über die
Art und Handhabung deö Geldver
kchrbsystems vorzubeugen, das die
American Relief Administration vor
kurzem zwischen den Ver. Staaten
und den be reiten Nationen Mittel
Europas eingeführt hat, hat Edgar
Niaaro, Mitdirektor der American
Relief Administration, eine ErHii
rung abgegeben, in der die Gründe.
weshalb die Administration ih
Hilfsiverk ausdehnte und den Veo
sandt von Geld übernahm, ansein
anoergcscht.

Herr Nickard erklärt, dast an die
len Orten im Lande der Eindruck er,
weckt worden ist, als ob eZ notwcn,
big sei, daß im Auslande geborene
Anicrikaner hier Nahrungsmittel
kaufen müssen, um ihren Verwand
ten und Freunden in europäischen
Vandcrn Geld zu übersenden. Er
betont, dasz dies ein Irrtum ist und
oag öie Anicncan Nelief Administra
tion nur Geldanweisungen durch
amerikanische Banken erhält, die in
''er Geldsorte der Länder ablbar
lno, nach denen sie nach ihrer An

kunft in Europa geschickt werden
Die Absender deponieren ihre ameri- -

kanijchcn Tollars in hiesigen Van
ken, und die Banken überweisen das
Eeld der American Relief Admini,
stration, die ihrerseits darauf sieht,
an die Anweisungen den Personen

denen sie zugestellt werden, in Geld
bezahlt werden. Weder der Einzah
ler noch der Empfänger ist gezwun
gen, Scahrungsnnttcl zu kaufen.
American Nelief Administration Der
sende! Nahrungsmittel engros und
Nimmt keine Pakete mit Nahnmgs
Mitteln zum Versand an.

Indem wir einen Teil unserer
Nahrungsnuttelvorräte in Amerika
genommen und den befreiten Lan
dern zur Versugung gestellt haben,
um deren Bedarf bis zur nächsten
Ernte zu be neölgen, haben wir ic-

doch durchaus noch nicht unsere bol
len Verpflichtungen erfüllt, wenn
wir nicht Anstrengungen machen, die

Handelsbeziehungen wieder herzustel-
len. Der Handel hängt im Grunde
von bestimmten finanziellen Bezieh
ungen zwischen Ländern, die mit ein- -

ander Geschäfte abwickeln wollen,
ab. Tie Entwicklung des legten
Stadiums der amerikanischen Eimni-schun- g

in europäische Verhältnisse
sangt daher nur dem Plan an, nach
dem den Banken in Amerika durch

Vermittlung der American Relief
Administration unmittelbarer Kon
takt mit den Banken in den befrei,
ten Ländern geboten wird. Vom 22
April an ist somit den int Auslan- -

de geborenen Amerikanern Gelegen- -

heu geboten worden, Geldgaben
oder Zahlungen an Firmen, Einzeb
Personen, Institute oder Verwandte
in der alten Heiinat zu schicken. Tas
syitcm wurde im Mai in der Weise

ausgedehnt, das; man auf amcrikani
sche Banken ausgestellte Zahlungs
anweisungen kausen kann und Rei-

sende Amerika verlassen können mit
der Beruhigug, das; ihre Dollars m
Hause einen bestimmten Wert in der
Gcldsorte ihres Heimatlandes haben,

Es liegt auf der Hand, dak es

gleich nach dem Abschluß des
unmöglich gewesen

wäre, ohne Eingreifen der Regierung
derartige finanzielle Beziehungen
herzustellen. ES wurde durch die

Hilfstätigkcit der American Relief
Administration m Europa ermög.
licht. Tiefe Maßnahme ist jedoch nur
ein Schritt zur Herstellung dauern-
der Handelsbeziehungen. Die Aus-länd- er

in Amerika werden ersucht,
dieses Geldverkehrsystem zu linter
stützen, da es den Anfang der finan-
ziellen Beziehungen zwischen Ameri-k- a

und den befreiten ?!ationen dar-
stellt. Tiefe haöen zurzeit Haupt-sächlic- h

Geschäfte mit Nahrungsmit
teln zur Unterlage; die Geschäfte
werden sich jedoch bald auf andere
Waren ausdehnen und zur Herstel-

lung bestimmter Handelsbeziehungen
führen. Es ist öesehlich verboten,
auf anderem Wege Geld zu versen-
den. Keine Person ausländischer
Geburt kann es rechtfertigen, wenn
sie auf anderen Wegen Geld an Ver-wand- te

schickt: denn wenn jemand die
American Relief Administration bei

dieser Arbeit unterslükt, so unter,
skükt cr damit indirekt die Negie
rung seines Heimatlandes sowie die
der Ver. Staaten.

Bis weitere Bekanntmachungen
erfolge, bleiben voin 1. Juni ab

folgende Wechselkurse in Krast:
Polen. 14,25 Mark für den Tol- -

lor; Finnland S.05 finnische Mark
für den Dollar: Tschecho-Slobaki- a

15.50 Kronen für den Dollar; Oe.
sierreich 21 Kronen für den Dollar;
Iugo-Slabi- a 2? Kronen für den

Dollar; Stand der deutschen Mark
12.C5 für den Dollar.

Banken dürfen 40 Cents für Aus- -

fertigung von Formularen, usiv.

Es ist jedoch ungesetzlich.
wenn sie mehr als die obenerwähnten

Kurplätze verlangen.

Washington, 27. Juni. Die er
sie offizielle Sicgesmcdaille, die ge,

schlagen werden soll, wird dem Prä,
sidcntcn Wilson, ls Oberbefehlsh,
bcr der Armee, übergeben werden
Die zweite Kricgömcdaille wird an
den KricgSsckretär gehen.

Präsident WilfonS Siegel.
Paris, ' 27. Juni. Präsiden

Wilsonö persönlicher Siegel, den er
bei der Unterzeichnung des Friedens
Vertrages gebrauchen wird, ist, aus
einem Brocken Gold bergcstelltdcr
ihm vor vift Jahren in Kalifornien
zum Geschenk gemacht wurde.. Ein
Teil des Goldcö wurde zum Trau,
nng verwendet und der übrige Tc
zum Siegel.'

Hatte vange, zur
Staötzu fahren,

sagte Farmer
Ncrben lr,chuttcrt infolge .lang

wieciqcm rciden Verlor vierzig
Pfd fraitlac stellt Gesnndlieit
niieorr er.

Ich baite niemals erwartet, da
ich jemals de? starke, gesunde Mann
lern werde, wie ,ch es heute bin u:
Mcine Nachbarn meinen, dasz meine
Wiedergenesnng die erstaunendste
Begebenheit in diese, Teile d
Landes fei sagte Hiram Robinson
ein allaeinein bekannter Xnrmrr .ii

ernte 3, Nandolvb. Nll.. wolmb.'st
indem, er seine bemerkenswerte Er.
fahrung ü;it Tanlae' wiedekaab
wayreno kr ich kurzlich in de
Shortholc Apotheke in Bloomington
vemno.

Ich bat!?, vorher immer gedach
oab k',rne Medicin mir helfen
ronme", n-h-

t er fort. ..dock ick, rnu
es Tinlac lassen, dasz cs mich n'cht
nur von meinen Leiden ganzlich be,
(nil t ..e.-- .. ...!....',.inu, ,v,lvi,i luifjuiueni meinem iie
Wicht dü Pfund beigefügt hat. El

ahre lan war cs mir kaum möz- -

l.ch gctvesen aus dem Bett u sein
viel weniger zn arbeiten, und wenn
ich glzubte. daß ich irgend welche
andere als nur die aller leichtesten

Speisen, wie Fleischbrühe, etc.,' eksen

konnte, müsste ich dafür einen Taa
ou beiden ausstehen. Wenn ich ein

i huschen Pastete. Kuchen oder ctiva?
Obst gegessen, dann sammelten sicb

'Läse in meinem Magen und vernr,
sachtci mir solch krämpfende Schmer-zen- ,

dasz !ch es kaum auszuhalten
vermochte. Diese Gase pressten ansn
mein Herz, wodurch mir das Atmen
sehr erschwert wurde und ei'.

schwmdliches Gefühl erregte, sodaß
Icy alle? in meinem Kopfe zu
dreyen nium. Ich wurde fast ganz
verzagt, ch habe 40 Pfund im Ge
wicht abgenommen und wurde so

chwach, das? ich kaum gehen konnte.
,u de.' Zeit, da ich Tanlac einzn
nehmen begann, hatte ich ein ganzes
Jahr l.'ng keine Arbeit zu verrichten
vermocht, ich war nicht nur phhsiich
ein Wrack, sondern inerne Nerven
waren in einem solchen Zustands
das; ich des Nachts nicht still liea?tt
konnte, und während des Tages war
ch wie ein Fisch aus dein Wasser.

Ich war gewohnhcitsgemäsz ver- -

!opft und hatte solche Schmerz? in
meinem Hinterkopf, dah ich nicht zu
e)cn vermochte. Ich war so nervös.

schwach und schwindlig, daß ich mich
ichlich siirchtete, Mit einem Ge

spann nach der Stadt zu fahren: ich

hatte so viele Medizinen gebraucht,
die mir absolut kein gut getan ha

daß ich ganz mutlos wurde- -

Emcs Tages überredete mich
nicinz tzr.ni, Tanlac zu versuchen
und so verschaffte ich nur ein
;lach? davon. Von jener Zeit an

würd? cs besser mit mir. Wenn
mich hier hinsetzen und eme volle
Woche lang sprechen oder schreiben

wurde, konnte ich es nicht beschrei
en, n-- .i dankbar ich bin, dak ich

von meinen Leiden befreit wurde
und mich de? Lebens wieder erfreuen
ann. Im esie jetzt alle Arten bin

Fleisch, Gemüse, Pasteten und Ku
chen. Ich C'se tatsächlich wie' ein
Wolf und labe mich an jedem Bis
sen, und ich habe niemals irgend
welche Magenübel zu leiden. Ich
schlafe so nut wie in meiner Kna-bcnze- it

und berichte soviel Arbeit
wie ich jciitals zu tun vermochte in
meinem Leben. Vorher nms;te ich

mich den Jungen im Felde nach'
schleppen, ab,'k jetzt müssen sie auZ-greife-

werrn sie mit mir Schritt
halten v'ollen. Ich bin nicht mehr
im geringsten verstopft und hatte
seine Dämpfenden Schmerzen mehr
in meinem Magen, seitdem ich Tav'
be einzunehmen begann. Was ich

sage, wird mehr durch mein Aus-
sehen bestätigt, doch nieine Nachbarn
werden Ihnen dasselbe sagen. Ich
werd? niemals aufhören, Tanlac zu
preisen."

Tanlae wird in Omaha verkauft
von allen Sherman & McTonnell

Trug Companys Stores, Harvard
Pharmacy und West End Pharmaccy
unter persönlicher Leitung eines
Spezial Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Forrest and Meany Trug
Conrpany in Cüd-Omah- a und den
leitenden Apotheken in jeder Stadt
und Town im ganzen Staat Ne
lialla. Lnz.

i

Mitte Juli mit der
Ernte beschäftigt sei. David Kauf-man- n,

Vorsitzer des Arrangement.
Komitees, versprach, die Angelegen-
heit dem Gesamt-Komite- e zil unter-breite- n.

'
Alwin Eager wollte nicht crlau

ben, dab Frau Schröder die Kirschen
von ihrem Baum pflückte, weil die
Aeste über Eogers Grund hingen.
Er versuchte, Frau Schröder vom
Platz zu treiben mit der Bemerkung,
sie möchte sich beim Kaiser beklagen.
Als Worte nicht helfen wollten, griff
er nach einem Brett, um sie zu schla-

gen. Veistehende verhinderten dies
und er wurde vor
gebracht. Das Urteil lautete auf
SO Dollar und Kosten. Als er die
Zahlung der Strafe verweigerte,
wurde ihm die Wahl gegeben. 20
Tage im Stadt- - oder Countygefang- -

nis zu verbringen. Er wählte das
County Gefängnis. Seine Tochter
erbot sich, die Strafe für ihren Va- -

ter zu bezahlen, er jedoch verweigerte
er dies und erklärte, das County
erhielt seine Steuern, und Kosten
wurde ee Nicht bezahlen, er würde
vorziehen, feine Strafe im Gcfäng
nis abzusitzen.

Unsinniger Fcucrruf im Cmpres;
Wandelblldertheater hatte beinahe
ein großes Unglück verursacht. Es
scheint, daß durch die Bewegung ei
nes elektrischen Fachers, etwas Rauch
von erncm in der Nahe befindlichen
PirMrtiftmn 4rt intT Ansi,,ww;w.(l.llV 111. jl4UUUll.lUU!U
getrieben wurde. Der unüberlegte
Ruf eines Mannes Feuer" brachte
sofort Sas anwesende Publikum in
Bewegung und über die Sitze sprin
gend nach der Tur eilend. Eine Be- -

schwichtigung des Theaterbesitzers
brachte die Masse zum Stillstand.
Frau Keller hatte einen Armbruch
dabei erlitten, sonst waren weitere
schwerere Verletzungen nicht zu 'Be-

richten.

Mörder ein Sportliebhaber.
New Fork, 27. Juni. - Gordon

Fawcett HanbY, einer der Bankräu
bcr, der den Vankklerk in der Ost
Brooklyn Sparbank erschossen hat
und vom Gericht zur Todesstrafe auf
dem elektrischen Stuhl verurteilt
wurde, drückte dem Richter nur den
Wunsch aus, lang genug leben zu
können, um den Ausgang des Faust,
kampfes von Willard-Dempse- y noch
erfahren zu können.

Nord Takotas Referendum.
Fargo, N. D., 27. Juni. Die

ersten Berichte, die über den Aus- -

all der Neferendumslnahl, die ac
tern stattfand, hier einliefen, lauten

durchweg ungünstig für die unter- -

breiteten gesetzlichen Maßnahmen
der NonPartisan Leagne. Tie Be- -

richte find sämtlich ans den Städten
und die NonPartisan Lcague hat ihre
größte Starke auf dem Land.

Marktberichte

Omaha, Nebr.. 27. Juni.
Rindvieh Zufuhr 000.

Jährlinge, aktiv; stärker.
Ausgewählte bis Prima, 13.50
14.25.00.
Gute bis beste Jährlinge, 12.75
13 5

Mittelgut bis gut, 12.0012-75- .

Gewöhnliche bis ziemlich gute
9L0 11.50.
Kühe und Heifers, aktiv; stärker.
Ausgewählte bis Prima, 13.75
14.2.
Gute bis ausgeivählte, 13.00
13.5!.
Ziemlich gute bis. gute, 12.50
3 300
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
10.5" 12.50.
Kühe und Heifers, fette fest; an-

dere niedriger.
Gute bis beste Heiscrs, 10.00

2.50.
Ausgewählte bis prima Kühe
1.0.5.-- 11. B0.
Gute bis beste Kühe, 9.00
10.50:

Mittelmäßige Kühe, 7.509.00.
Gewöhnliche bis gute, 5.50
7.50.
Stockers und Feeders, aktiv; stär-

ker.
Gute bis beste Feeders. 9.50
11.00
Mittelmäßige bis gute Feederö.
8.509.50.
Gewöhnliche bis '

mittelmäßige
Ttockers. 7.758.50.
Stock Heifers, 0.50-9.-00.

Stock Kühe, 0.50 7.50.
Stok Kälber.
Veal Kälber 0.0014.50.
Bullen. 9.0011.00.
Bullen. 9.5011.50.
Eute 5is auözniählte Qtal

'wänder, gestickte Spitzen. Band und
imt Rabatt am regulären Preis.

Sehen Sie sicher die Werte in
Slippers und, PumpZ markiert von

Knaben Wasch-Anzug- e zu ein
Knaben und Mädchen Tennis

und weife.
Ein großes Sortiment von

zum Verkauf.

GOllRANTYSEGÜRITIES COMPANY!

210 Securitirs Building, ,

Omaha, Nebraskammrnmmwwa

Sehenswerter
H TT

h Guaranty Secmities Company,
1 Sccurities Gebäude,

Omnha, Nebraska.
S i 9Werk Herren!

I
Ich hab? ........

I Name .

s i
'4 Adresse

i Stadt .

euerwenc
itoiiii.iiiiittttitiit'i ':)

Cin Uampf bis zur Entscheidung Zwei aus
yVM drei Gängen Gewinner bekommt alles

l"v
Auditorium

- Ciachmittags 4. Juli 1919 Lj.zzzrij
ashi Ein titanischer UampfV

rtm zwischen zwei weltberühmte Zlthleten
ä s

'ttttW 7 j OEairose i, m&
; sM
'i n;

für die Vorherrschast

STECHE!

LEWIS

mitl Willis Ter HnrnliF

versus
ill

tilge 1

wl.

a,fh.
ea

im.i' ... i geant ED.
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tt. Joseph Marktbericht.

5t. Joseph, 27. Juni.
Rindvieh-Zuf- uhr 300; Markt nö.

Minell.
Schw?ine Zufuhr 4,500; Markt

5 15c höher.
Durchschnittspreis,' 20.60-21.0- 0.

Höchster Preis, 21.05.
Schafe ZuMhr Mat?t Zest. '

j.
Omaha Grtreidemarkt.

Omaha, Nebr., 27. Jnn!.
Gemischter FruhjahrZweizert

No. 1 2 45.
Sainpls L.00.

- Durum
Weiß Gorst

No. 2 1.84,
Na. 4 1.77.
No. 0 1.71.
Sample 1.52.

Gelbes (Tom
No. 5 1.74.
Sample 1.25-1.5- 3.

Weißer Hafer
No. 3 67V.
Sample 67.

Roggen
No. 2 1.81.

(Ferste
No. 3 1.15.

8
tJiauoiUnUt.

Afoit ov
Unter persönliche Leitung von Gene Melady

!itVk
Beeves, 11.5012.50.
Gute bis sehr gute, 10.0011.50

Gewöhnliche bis iziite, 9.00 10-50- .

Schweine-Zuf- uhr 15,500; Markt
15 Rl'c niedriger- -

Durchsciilittspreis, 20.0020.25.
Höchster Preis, 20.90.

Schaff Z'.isubr 5,000; Markt fest.

Läämer, leichtwicgcnde, 16.00
1.70.
Lämmer, schwerwiegende, lä.50
16.00.
Lämmer, ausgesuchte, 6.0012.00

Jährlinge, 9.009.75.
Geschorene Widder, 8.00 9.00.
Geschorene Uuttcrschase. gute biö

ausgewählte, 6.50 7.00.
Geschorene Mutterschafe, Mittel
mäßige bis gute. 6.6006.50.
Mutterschafe, ausgesuchte. 8.00
5.00. i

KaiisaS 6!ty Marktbericht,
llmsas City, 27. Juni.

i'.ndviel. Zufuhr 1,000; Markt
starker.
chwe,ne Zufuhr 5.000; Markt
10c niedriger biZ 10c höher.
Durchschnittspreis, 20.7020.95.
Höchst'? Vreis, 21.10.
chase Z.:'uhc $0.500; Markt
fest.

ir.i . ((fLfiifti W hrtIT T!ph im? ?!,i
lj J

-- H f i . Xr'V ' XiMlUV. v. ' I ' ' T I

ünng dird int Innern stattfinden, um den ungünstigen Wetterzuständen
. r ... V fl;. , V r . fr tjf."l..chea- - vuszuivenizen uno c-i- von cer orenuenoen conne zu lajun- - -

I ü ff
Xrf servieren Sie Ihn Sitze jetzt, da die Fassungskraft des Audito.

Gklnfnums begrenzt ist. Adressieren Sie alle Monry Orders odcr Ca.
kN. Cbecks tsn den Manager fcr8 Crnnha Auditorium, der tele
ll' fts uf...t. eru rr,Ta , rr..ra iisS IJÜHltflVIl t. IC tyuiiV IJIUI.II, Auuyiu llW'J.

am slZnbringen Sie den i. Juli in idmaha, die Qkik City" des 33c- -

itjtni 3i(en. Viele Hotel Vequemlichkeiten.
?. '
Ürklilitze werde jetzt verkauft. Preise: $2.20, ?3.30, $5.50 nd einige

1 Reckt? "ttngsitze $10.00. Sriegssteuer ist darl eingeschlossen. Tie Tii-- k

rwgk kerden Punkt 1:15 Uhr nachmittag geöffnet.
pw aa .

' Mlaatoa'


