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c I Acliljchk jlhlllgci,

dik priittt!oncfc von üniucm
Andrew P.'orisse, der neue

Lberxichlkr.

Andrem N. Mensley wurde ge-

stern pem llourvrtieiir U'.orehead

yiin Oberriä,ter der Snprenie Eonrt
c!i Nehra'a ernannt. Er ift in

Viiionist, ?)., geboren und kam

jA) 'efcrarka im ,Vut 1n!M. wo

er sich in li'Mrcm niederließ. Tort

tlMHHMMHHIIHHIMlH I I NEUER ROMAN!
Morgen beginnt in der Täglichen Omaha ?ribilne ein neuer Roman, betitelt:

Halir ihn, in yKerfattnl bei I'a
Bosses amhasik Perluste

gedient babrn: olle anderen sind

f.ljon frrt. VU-e- dir Begeisterung

f i

f
-

unter den Siudatest jnid den Bar-am- t

i't groß; jeder weift, das; f ein-

mal doch zum ii riefle kommen nmi
te. . , ."

S
ccKameradinDie.Vrr Geo. Sieck. 27,2:'. Wut Ztr..

bat von seinem Better I, Len'ch in
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Von Julius Knopf

Berlin, 20. Ja, (iinkenkriiii.)
Xu .Uricstcarnt Ut fulatndra br

sannt gemacht: VI uf dem . lurfilidirn
Sirirstciliratrr brschvsz der nrind Äid
dklkerkk nd kiikiide.

(Nnr grolik Vln'al,l srikdlichkr

woluikk drr -l- iidkk wurde durch dir
trschulsr strködikt der dkriluindek.

Unter den todten trfindrt Mi der

iirgermkislrr von A'iddelkkkkr.

Zwischen unseren Truppen und den

(nqlandrrn kam eo nrürrn am'a
Bosirr ,aal z c i ii c tu kefkinen

Mcrnwt". Modische Trnvvrn siiirmtkN
die rnnlischkn trllunstrn südlich voin

ttanal nd maciikc drei isi,',ierk

Brrg'irdt . Tieic-be-- f einen rnngen
Brief erbalten, dem wir Fehlende:- -

enlnehunm: , Tic Uefaten Iio- -

ben in mehreren Cit'ch.vten .!.!'-terlic- h

gehaust: junge Madien irnr-dci- t,

wie Peter .sM'eldt, der ver.rnn-dr- t

ouj OiU'renßeii nach hierher ',11- -

I ,. ! V

,rr K. I. Miller, Omakia Na-tton- ct

Bans, hat lm cnem im Fel-

de iFranMjch-Lothnnger- i) slehenstei,

Bruder einen Brief crlmlteu, wi-

ehern wir Ntichs'.rlMde Stellen u:

. . i Xia leixiiiiiUchiu'
Beglnlerfcheinung dieses Krieges ist
Mi ungeheure Lügciisujtcm, Ml vut
fnre Grüner, bcfcrniXTs ober die Bet
t?r jenseits bc3 flanol? gegen uns in
Scene gesetzt haben. Tiixr die Äabr
Iwit wird siezen, irnö mit Ü'r ach
Deutschland. 2cn Franken, die

wir krineöweyZ unterschärm, trafen
wir keinen Grell nach Sie len

jett sei eine (Vlegenlieit gesom-

mert, wieder an
sich gu reiften, imb liocheu den Per
lockunzen ffiitfclanM und England 3

Folge geleistet, wofür sie jevt bii
f,cn tniijfeit. Ein? üotfc der Begri-storun- z

von Ci nach 2icft und von
Nord nach Cüd 'st in Deiuschland
nrszebrochen. und sie wird sich nicht
ebre verlaufen, bis Teiuschlaud'L
Existenzberockitigun cncrlanni und
ßarantirt ist, . .

::t" i
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Xrüificfehrt in. feigt, in ei:litlid;er. . v.
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i'esse (leidichtdet; steinen Miitb.'rn

njiuifii die ,ände cr.?,ehsl'ft lind

re ältern rnnerdet. Ueber Ki!

(Si ist dies eine iins',erit spannende Erzählung, aus die wir jeb.t unsere

Freunde und Leser emsinerkjam machen wollen, iveil sie ihnen gediegene U.uter-Haltun- g

und Lektüre bietet.

Jeden Tag drei Spalten dieleö nitere,saiiten.Nonianö.
('Ueick'U'itig mochten wir nochmals die 'itte an unsere Leier richten, solche

Teutsche, die aus die Reifung noch nicht abonuirt haben, darauf aniinerkiaui zu

umchen. dasz jevt eine besonders günstige ,Zeit ist, die Leitung zu briiellen.

Allen unsern Lesern, die wir i nächster ;',eit gewinnen, werben nnf Mansch die
Kammern mit dem Anfang des neuen Romans achgeliefert.

Abonnements Bedingungen, in Omaha I"e per iltfoche, per Po't ?1.00 per

Jahr.
Man schiele seine Bestellung cm.

V tlt 1

'Fetischen Wiirde in Cstrrc:ir,iMi Von , .

don tlnerisll.cn Fialen Malt
Andrew M. Äorissen.U'elaien waren hie W.whm'T l ,U,i" " 'U""v i.ti ",sn

!..,r v'nq.iiiUHr, nie iimi!iuuihinrerlifni und grau'aiii. Tie ' " . ,, . . ... I . Sie wurde er mit Eol. Job l,. Malier
ciruiuiflrn jnrua ?tn rruuuiirt i irvit it-ti'- n nf!s

mit schweren Verlusten besannt, al-- j dieser uns inner icüi- -

!;,(
V4lU.Th

T;r,,.. wurden aber
.Utriicfacichlancn. 1,1 er ll'iauer i.unnwn M) crroigreia;

1311 Howard StrriHSO
Omaha Neb,lägliclze maka Tribüne,"liniere SJrrliifte sind tcrltältitin-- , nnt dac- - Vlntt de: 0 oniiti) Etert

rnäfiig gering. br'.w. Sberitr-- von Tawez Eoiintn

Südlich von l'non nnf den ,vöhen! 'warben, Cl-wib- dame.l-- j M:

von Earvnne entwickelte sich zwischen Eoüi'tg stramm repiiblilamich war,
! unseren Truppen und den Franzosen die beiden demotratischei.
ein heftiges Gefecht, welches für uns 'en erber erwalut. uns oer neue

einen siegreichen Erlauf nahm. Alle iEount Elerk Ä'aber ernannte
Angriffe in den Argon-- 1 drern Tl. fflcriilen eineni Icrnitn

neu wurden von im-- ? sieareich alige! Elerk, Seit dieser Stunde find die- -
lMI!lllltllllllinilllHllllllltlllllllH"'''lllimillHHIIIIIIIIII11ll!ltlllllitlllll)lltllIHIIIII !II,Itttt,IIIIIIIII,lIIIItt

VJLOUUll.Vm uu vHHHU, iy.ii.vik
sie l'esieat, so liefen sie in die-T- ör

fer.und Tt.idte. zo,-e- sich um und
unsere Truppen rtnin'chirten weiter.

In der Negel Hieb dann eine kle-

ine' deutsche esavuua znriick. Tiefe
nnirde dann mit eickti.i'eit von den

E'N'ilioldaten ermordet. Tafz linse-r- p

Truppen iil'er sol,k'e ?ei!'eit
ttwrcn und die Ons.l!atten

niederbrannte, ist felbnrerflänölich,

oh Frankreich rcnimr.it 'ich die
unseren Soldaten aegen-übe- r

am'tandiz. A'.'ein zweiter in
Frankreich liegender So!m schreibt:

Seid nur froh, dan der .iriez in
Feindes Land ansaerochten wird,
Hier ifl cillci verwiinet. Tie Mar- -

Ein Bicfiflcr Toutsch-Böhm- e bat
ton TN'litz, Boehrnen, einen Brief
erhalten, welchem wir Folgendes
entnehmen:

. . . . Vorschulen und .Perron
bZuser sowie Tanzfäle sind lfm in
Kospitäler umgewandelt worden.
SfciS (Salizien sind viele Flüchtlinge
hier, eingetroffen, zumeist Juden, die

,?ab und Gut verloren haben. Beim
Eintreffen von Ciegednachrichten
werden die Glocken der Kirchen

und wir marschiren in Pro.
Zession durch die Straßen der Stadt.
Fst jede Familie hat ein oder meh-

rere Mitglieder im Felde stehen. Es

schlagen. eroberten einen n

und machten über 50
i'e beiden die trc;ie;ien Frunde bis
beute geblieben. AU- i'uibcr Ainto-tenni- n

ai5 war wurde er wn slint-li.be- n

Stenegraphi'ien durch dichter
over erneniil, nvuueno ,vrr,,"e:britische Abmtrnlitiit schweigt sich

Oll?. ,'en mit Valentine ver-eg-
, um dort

'iechtovraris au'mneumen,London. 0. an. iXe Iiriki- - eine

..Zmd (jttfi ich für
(Eisen!44

Ernst Füller. Steinten, gcld. Ehe-rin-

freund in Pender. gold. Ehering.
freund in Pujfalo. Nebr.. ?1.
,Va,i Toerge. Eleveland. gold.

!Zing und ,Uette.

Freundin. Pensen. Brosche und

Lbrriuge.

ichs Admiralität stellt die Nachricht. Tort wurde Ä'.'oris'e zweimal zum

cVeas

Stars 6c Stripes i
i Flaschenbier 4.

i
5 Tas köstliche, unübertroffene Prodnkt der 5

?f
Willow Springs Brewing Co.

Feinste Weine und Liköre
t Wholesale und Retail ' fj

toffeln haben wir aufgehoben und
verehrt, das ttorn ,da it ver das, ein britischer schlachtkren-.eriEe-'.int- y Anwalt erwablt. während er

und iwki Torpcdüboet-.rrnvre- r dn' einen dritten --lernn aiic-ianng-.

darben ifl. baben wir aegeifen: das!
der Seeschlacht in der Nordsee am! Sein Nu' als Eeunin Attornen war

teilten Svnntag versenkt wurden, a'au'end. seine :'ie,i tcprans wucks

war für uns traurige Weihnachten,
Theuerung ist eingetreten: die Gc.
schZfte werden immer schlechter. Gott,
weiß, was daraus werden soll. Tre
Landsturm ist nunmehr ufaeSotert

worden; es fmd Leute im Alter van
0 bis 36 Jakiren, die noch niefit

Vieh i't geschlachtet und in unsere
Feldkessel gewandert: die Eiinrebner
werden' je&t von uns ernährt, venen
wir fort dann minfen sie

"

nicht in Abrede. Man will er den Derart an. dan er stt'Iienl'ch lein

Bericht dies Nearadniirals eattn Amt sll Eountq Aiitve.lt ausgeben
Freundin, Benwn. !ub. Uhr,

Ji inge. -abwarten, die man eine offizielle. Irnus-.ti.- ', weil er a!o gewn'eiu'aner
dicste,iglichk Meldung veröskevt- - Mann nicht mcl'r beiden Pflichten
licht. (Sie miinen k? nur rubia ',!,. gerecht werden konnte. Am Jahre Tr. Bchrmgcr. Eouncil BtulsS.

1911 verzog er von Valentine nachvww' 9 Freundin. Bcnion. z ,uv. uijrcngeben, denn früher oder später
kommt die Wahrheit doch an den und .Uette.
lau.)MS -- ATLAS FRH! Henry Pollock

124 Nord 15. Strasse

DOUGLAS .7162-- ( TELEPHONE DOUGLAS 2108

Arnold Bockholt. Niliord, ?1.
Freund. JH., grobes goldenes tt.

Lineoln. 7m l!12 war er Kandidat

für leneralanwalt von errnc-ta- ,

Wenrenieur Morebead ernannte ihn
m seinem Sekretär, und am l. Ja-

nuar wurde er zum Teputn Attoniey
(General ernannt,

y.'iorriiim in ein erfolgreicher tte- -

Ä. R. Abzeichen mit Kette.Engländer wieder in Angst.
London, 2. Jen. Morgen

wird der deutsche Kaiser rG Jahre
alt, und in ganz England befürch

9 Freund. 2 filb. Uetetn.
Eonr. Numobr. V2.

Freundin, gold. Armband. 2 gold. i Alle Postaufträge prompt ausgeführt. Pünktliche Ablieferung jEr war Sekretär undtet man am inornincn Tage einen ischäftvinaim Ringe, gold. .Ureuz mit Perlen.
abermniiaen Strcifziig der deutschen Schamneiiter der ., Cld Line Acci-"- ,

deren Präsi- - j nach allen theilen oer kaor.

MA!!AeM!M!
W. Mohr. $1.
Frau Anianda lade, gold. Arm- -Luftflotte auf eiiafnche Städte.; deut Csiiuiranec Eo.

IV er- -Mclbunaen ans der Schweiz znfolae.dent Eol. 7ol,n l4. Maber in.
band. Korallen Armband.

I
0
Ä Frau Julie uchs. silbernes Geio- -haben zwei moderne ?K'iei'en-epp- e riren in ein selt-rnad- ? Mau in

line ihre Hallen bei ftriedrichnseide Wertes lener Bedeutung. Als
täsctjchen.

verlafscn und sind in der ik'ichtuna! brillanter Redner, gewis'enba'ter Earl Fuch-5- , silb. Uhr,
O. V. Iaeger, silb. Löffel, gold.Necht?knndiger und erfolgreich (:k- -

VnthaUend in grotzer Skala Karten der
Schlachtfelder des größten Krieges der Welt.

Karten von Europa, 5)efterreich-Ungarn- , Deat''chland,

Italien, Frankreich. Rußland, England, Belgien, Griechen,

land, Serbien, die Balka-Staate- n und die Ver. Stasten.

Deutscher Text und Daten über die kämpfenden Armeen

undHlotteu.

für ein Jahres-Ab?nneme- ntr Ivlll im Betrage von 4.00

Man sende uns den Betrag von $4.00 ein und der prächtige
Atlas wird sofort kostenfrei versandt.

nach der belgischen Äüske abgefahren.
Tie englische jliifte wird scharf schä'tt'inann wird er vollauf die Er- -i

QMhWK STOVE REPAIR WORKS
12064 DOUGLAS STR. PHONE TYLER 20

tratur er estztkett ffir CtUn und Hi,pparatt jeArt find ft s Lager.
Gut rbtit! Billige Preise! Neell Vedi

Ehering, silb. Ring.
martun.ieii rerlmertigen, Die man
von ihm in seinem neuen

hegt.Japanische eerfchnt.

Peking. Ebina, 2i. ".an.

W. Boettger. silb. Uhr.
Ruth ttock. !l.
Hazel Gebrke. 2.

Fred, ttehrkc, $5.
,Ruth 5t och, 2 Nadeln.
Icnnic Bloom. .

Johanna Schneider. $1.

Neuer lt

Lineoln. 2.. Jan. (General'
wisse auf die Eroberung deS deut-

schen Vtiantschaii'Schuvgcbletes fol- -

CrU . Huls tsinei) 0237

.H.TRtptr,lk 1102gende Forderungen Japans niackien , nwalt t'ieeg ernannte qcw icmr
den liieilicii Staatsbeamten grei-- e i'arrctt aus Vtclfon zu seinem W HuIss & fiicpen

Deutsche Leichenbestatter
'eilegenbeiten, Japan hat eine No.jbilsen

rietst kommt es.
701 (übl. 16. Strtze

Tel. D. 1226 Omah,Auf ttrrnid der von der CmanciTagliche Omaha Tribüne

tto Bonderser, Sfl.2o.
Gus. Boyderser, $1.25.
T. Potter. silb. Uhr.
Mr. I. Elsasscr. ?Z. silb. Uhr.

Fingerhut. Ring, Herzchen, 1

Brosche, 6 ttoldtheilc.
E. B.. tzl.
Frl. it., 2 gold. Ninge. Gold-zali-

Frau von Omaha, silb. Serviet- -

ec Emincil Bluffs Street Railway
Ee-- , einaereichten Bewertlning ihres

1311 Howard Str. Omaha, Neb. Eigentlw'ns mit iö,mo.(m ift cs.

te unt - oidernngen überreicht,
ran denen eine die llebertragiing
aller deutschen 'und österreichischen
.Konzessionen an Japan fordert.

Auch soll Ebina keinem anderen
Lande als ,apan eukonzessionm
ertbeilen dürfen. Auch die anderen
Forderungen sind in dieser Tonart
gehalten. iTaS ist wieder so eine

Niederträchtigkeit dieser gelben

Teufel.")

wie fonadtanwalt Lamvert er

klärt, möglich, das; die Stadt aus

rückständige steuern Ampruch er

hek'ii kann.
ten Ring, gold. Ring. gold. Arm-

band, gold. Stelle.

Hoch'.ritsglocken.
Ten Bund fürs Leben schlössen

heute .oerr Eonrad Sckacht und 7rl.

Do you want to hear "Üie other side'

of the great European Conflict?
Rnliland schmeichelt England.

Petrograd. 2C, an. n einer

Frau Iahn Schmidt, golo. Uhr.
Bruno Berg. gold. Nadel. 2 Sitt-

en.
5tarl Schubert. 2 gold. Ninge.
Frau ttroenert, 2 gold. Eheringe,

2 gold. Armbänder.
P. Besen, 2 gold. Knöpfe.

!, ,1, ie,,',i.',l,'r T'if Trauunsl imir- -

-'- ."Mg ?es uogettomiies ?agre ifu vollzogen1'cuu.ter casanon. dar. kein .icde.'- -
Tem jungen Paar unsern Glück

gelmwtien weroe, w lange noch cm
wunsch.Inl.ui.T tm.irii,-- .ilSrtf rtitf nilir ImüiMiAmmLlIn der bckantiien Streitsache

1,mföhK!isriigggl9 ...isxiJiL
.Kleine Stadtnenigkeite.
Fred. A. Etiscaden hat seinen

Posten IZ Hülfskasjier der Mer- -

über 7 Fahrkarten für 25 Cents leg.

ciuiuu . Vi'tvui v

schern Boden siehe. England habe

jimchr wie seinen Theil der ctriea-j- -

bürde auf sich genommen. Ruß-ilan-

werde unter keinen Umständen

l?.
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einen Separatfrieden schließen.
ES wird Sie ach eins,

gen Stunden Schlitt

jchnhlanfkns erfrische.

te nunmehr die Omaha und Eoun
cil Blinfs Street .Railway-Co- . den

vom Richter angeordneten Bericht
über ihre Permöaenc-lag- e vor. Nach

diesem belauft sich der Werth deZ

Gesell schaftseigenthums auf' $15,-000,00-

?n der FamMcnsireitfache über üfÄI li 'I

chants National Bank angetreten.
Tie regelinäsngc Sitzung der

Eoliimbus-Nitte- r ist aus nächsten

Freitag verlegt.
Tic seit 4. I'uli 185C hier in

Omaha ansässige, Frau Henry y

starb nach kurzer 5trankheit.
Tie städtische Kommission ord-riet- e

gestern wiederum die Bewa

chnng der renzimgeii der Missouri
Pacific. Eisenbahn an der .10. und

den S!achlas; des verstorbenen Oberst

Ccstcrreichitchcr Grenzer versenkt?
London, 2'!. Jan. Bon Tric't

ist hier die K'ekdunz eingetrosfeii,
dasz ein österreichischer .Urenzer nahe
der Brioni Inseln auf eine Mine
rannte .und versank. Tu Brioni
Inseln liegen unweit dec-- Haien-- ;

von Pola. Otsterreichs großer See-bafe-

Tie obige Nachricht ist mit
Borsicht aufiiiehinen.)

Do yoa want to ee FAIR-PLA- Y for Germany and
Austria-Hungar-y in their truggle for
Are you tired of spending your penniefor battle made

hj the headline artist?
Then ubscribe to

THE FATHERLAND
A Weeltly devoted to FAIR-PLA- Y for Germany

and Austria-Hungar- y.

Tie ervice of the Publication committee, editor
and centributor are renderetl without remuneration.
Out of any mrplus, payment will be made from time to
time to the Red Crow Society, and to Gernian and
Auitrian Relief Funds.

It cosU o llttle and it will help you so much in

getting the irlght perpective of things.
'!

Subscriptxon Rates: $2.00 a year
Subscriptions taken in the office of this paper.

' Send your check by maiL caD or phone.

1'eIephOnir voula 1889 und lasst eine Khte heimsenden.

LUXUS ME1RCANTILE CO., Verkaufs-Agente- n. i

FRED KRUG BRRVKG CO., Brauerei und Abfüüere!

Farnes H. Pratt soll eine Einigung
erzielt sein.

Bein nächsten Montag an wer-de- n

in Oinaha 7 Omnibiisliuien neu Leavenuwrth Str. und Jlorcnce
Boulevard und Boyd Str. an.

Hanehälterin gesucht. Ein allein- -
Schweine Zufuhr 17,000; Mark!
10c niedriger. Durchjchiiittöpreil
$0.50 .55; höchster Preis $0.00
-c- hafe Zufuhr 12,000; Markt 46

stehender Wittwer (Farmer) sucht
eine ausvatlerin. eweroerin

eingerichtet. Aus;erdcm sollen ! von

der 'Stadt nach den Vororten und

zwar je eine nach SüdOmaha,
Eouncil Bluffs und Bcnson laufen.

Ter 2 Jahre alte ttcorgc
L. Conrad starb gestern hier im St.
Joseph's Hospital an Lungenent-zündung- .

Die Leiche wird nach

Salem, Ja',, zur Bestattung über- -

bis 50c höher.
nius; angeben, wieviel Lohn sie ver-lang- t.

Man schreibe unter B. 100
an die Omaha Tribüne. F. 2.

Tnipfcr,uisain!iienstosz.
New üerf, 2ü. an. Hier

Nachrichten besagen, daß
der Frachtdampser Washington" in
der Näbe von .Uap Houlopen von

einem Biermasier gerammt wurde.
Ter Tainp'r versank in den Fln-the- n.

Ein Äan seiner VesaZzunz er-

trank.

iewohnliche bis mittelmüd'igc
$0.40 7.40. .

Helfers stark.
Wirte bis beste $0.007.00.
Mittelmädige bis, gute tz5.75

0.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

$a.00-5.0- 0.
'

Canners nd ntterS Zt.0st-S.- tta.

Gute , biö beste Feeders $7.:5
8.00. ' ' :

Mitteliruibige bis gute Z0.50-7.- 00.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
85.75 Z.:Z5.

Stock Heifers $5.2.") ß.23.
Stvck Slülje l.73 5.75.

Gute bis beste Lämmer $8,50
8.75.

Mittelmäßige bis gute 53.15
8,40.
. Jährlinge $7.257.65.

Feeder Lämmer $0,15 6.50,
Feeder $7.007.25.
Feeder Widder $5.500.10.
Gute bis beste Mutterschafe $5.5t

5.90.
Gewöhnliche ibis gutc,

o, 20., Jan. Staats.

Marltbericht.
(beliefert von der Great Western

Commission Co.)
Siid-OmaH- a, 2C. Jan.

R!ildviel .Zufuhr 4700; Markt fest.

Bw,f und jitiihe 20c höher.
Stiere 15 bis 2.3c höber.

nie biö beste tz8.00 8.2.';. .
'

Ss,d-Oial,-

Heute Abend findet im Orpheum
Theater eine Massenversammlung n

die Eiiigemeindungsvorlage statt
und Buridcteanite erklären,, daß
durch di.' hiesigen Biehhöw die

der Maul- - und

DIE DEUTSCHE DRUCKEREI
Jkde Vrt Tnlckbt n Deutsch z den mstziggm Preise.

LsßTunk Euch frei AoZknanschlSg, machen.

National Prlntlng; Companytottl a l. CcwM ernt, tntt,,

Tlcm erwartet eine rienge Bethe,
kaueuseücke befürchten siebt. Ei.'liguiig und werden hervorragende

Mielmäßiai! bis ot? .7.2iinic ist! Redner fvrechen. Ein Musikkorvsi

caher ,rahrfchnlich. - (wirb vor t::n Theater fon.ertiercu.j7JC i
A

V Ä


