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CmflSa Iri&Snr, V.'ontn, 8. Feb.. 1015. r.ff . .

s
El'lll! chöttc Nttlmorl!

! AlftfJscncookcornfer "1 Tas hatten sie sich

nicht gedacht!
(Fortfetmng roii 'Seite 1.)

Sünnrrft'stWffrÜfchstf.
Hrntk il'i)iifnfl V'.bfnb findkt im

Hkim dk i'wififurrsine dir rrgkl
mänige Bcrsm,lnst drr LmaKa
3 fi

0 f r f ( t fc II if ; u f t stutt. Ta luirfi-firt- f

HfMiÄfir dvrlirgk, s,ud llk

Ält,,Iicdrk dringend grbrtk, zu rr
TIchrink.

?r. H. lrliard, Hülfeskkrklär

('''ssuudk Z!rrljüliifsk in S'rrlin.
.'Im ? anistag tu'.n IjiiT rmilrin

Aon ctcf, friilirr Ijirr in Ciinifia

j.,.,!,.,), ;p;'ft VI '

kl, r ;,',! Vhifntljall 0:1 Jrl. Uf

feinp'CrnmcT.trolle Belgierin sehen (

U'ii. . Sie griff hinter sich in Nn

(VlMäitdien uiiö uuuf mit zor.
iprülieitbeu 'Augen und verächtlicher
i.'Vste dem iailäcii Pretestpaorc dst

beiden halben Xe-flor- flirrend vor
die oiific. Taö brachte natürlich heu
1i.,ft vmi Firnis von dein Herrn
lu'nmler. ÜiMc eine echt englische
Bulldogge ßeiferte er flcfu'ti fi'iitc Wi-

d.'rs.'chrrin, die iljit oljer tiidjtij ob- -

hibrcn lu'U.

tMt rr ihrt'üii h'r lot ti'.'l IS U'n'iuttOhn'ht li'niri in my hrart t, liring
,,, Berlin 'l'iitiif kZiidirt und flflorto' ulwmt comtition k thi kinL
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töditc Wer bcmrrlcn. bofl cin l!".t Ti!lic, ,!.',! und '.1crtciici!0i'N,tKat I cnnt r,,n', cv in N,y

w!rcr nrntltmnn" iiicmolo sich so t"n iTiiuiiidctiMt und alle scheinen !w;:..-h- t ii'.irinatJ.n, a that
iiH'it vergessen hätte, gegen eine Ta, begierig zu sei, schnell gesund 311; will prmit our mtin to buiUI

me, die IS (ftn't in den 2','auern
' 'erden, sodak sie bald wieder zur markin et war .I wnl tk,,n to

Cntfilia-- J Weilt, sich derart rüde zul7re'!!t geken k.'üii.n, llle Teuti.itix,'i-et- . maK!r mr? 1,1- --

benehmen. Und ich kann nicht ver hh:n sind voller Vertrauen, das! sie j and satherlm riiüdn-n- , and mow

stehen, das! die hiesigen cnglilch m diesem Kriege gewin.'cn werden. , di.,,i tl indy k',I'K'n

Leitungen in ibren ch VInc-i.-ri:d-; des neg?S lotete '.-id:- ' with the or.iy .bji-c- t in view

Berichten felche-- j gas'enl'nbeiil'a'te
Benehmen niä't gerügt haben, üi'enn
ich mit den "lllsiikrnngen rineS !ied-ner-

nicht einverstanden bin, so war
te ich hoslich ab, bis er geendet bat,

V.

3i:f clv. dciil A!','rd. l. 2, In

Ü. ;Har?d!i citi 1ra::d o.'lonb flf-- ;

f.mMi Tclltuni füc !.!; f

crlitclt rin orciusd unserer ,Ktg
Mflrnöc Vlnnoort:

Jnnunry Ut,
Ih'ar t'rU'T;

Yup pttiUon rcrnvf J, ml in rfply
will Htjito that I l.iivf in'!,' vthI
jH'cchfg jn CjnKTi'M n l!io uhji'ct

of rr i,,f, I hr'icv1 in rwn'-c- , r,i
a frraml Rtml jihiy tut with an

A to tho bill ;, t for to cm say

!k plainfr few mure ilollur in the
til! of inti-rcs- h. ln,incM it
is to rrrale war that tln-- inay prosit
thon-by- .

1 wi.--h I could mute my Kiatemnt

emmtry. I'rrmit nie tn cay that 1

bflievo. that cryint; praoe nfu-tralii-

and Kcndii. ahroad fchrapnol
bullcU, f ifge kudk, torpedo brats and
othiT destructive (nirirra of war, if
ntt is purp hypoeraey,

I am for the bill with iny voicc and
vote.

Rcsportfully,
Lilas II. Carton.

cchrrrilidir t'nac in Mcxik.
Staat Mcrifo, S. oeü. (enc

ral Cbrewn fündi.ste beute an. dar,
.viIfv;!..U!c.iu'ti durch die gan'.e Statt
errichtet werden seilen imd da; dort
.unter den Armen Weid und :,'ali
rnngvinittel vertbeilt irerden sollen.

Aic ungtlttgieitverflarnng öer von

larler Basserm, icl bemerkbar.
d.iduns,

.." ' ., ... y-r-i .' '- ';
5

.

und bringe dann in anständiger iKo 'itenniie lemiiie tu "'erlrn j:i genau emphatir that it wouid inotrat
nier meine (egcitgriinde vor. Taz!demwlbeti 'l'rei'e wie Sar dem irtegeh oa 5 wery peaec lovor and
ist anständig. Vlber dieses iln-I- sanft. Uarto'jeln werden jett i lovor of fair play in thi
brüllen ist nun. cS tu eben rniti

H,-
-

jolL-ndoj-
: rlm ist crMi'jiillt

liniere 5lilihmtnej P rezent wem

ger iiij vorher und das; die Sieben ?- -

ii','!Zel pro Äenat lind Perion 1111

ae'aer 10 k.'iielen. Ülodi int leiten
.l't'oneit nuirden Vrct, leisdz, und

ten:)rla!io in noch aroiierettt z'ninue
triunr, nna ietnntl es

den Anttnoe Vt i'nite, das; die vor--

iiälirigeHartetrelernti' geradezu enerni
ii'ar. xen, Ämenlancrn enveiten
die Aeiniceett nea immer grn.ta

".igegenioininen mu ,tno rnc

luvlo Per IN Aeimemano ncoi icoen- -

den Amerikaner ganz ans Seiten der
leilt'd.ett. !I A etltiduaiiS lullen
noch viele Millionen Mann als Re- -

fernen sein und kann ich bezeugen,
das; ans den S tränen in Berlin noch

genau das rege Leben herrscht aio
zuvor und das! dort nach zwei Opern
Häuser in vollem betrieb sind."

Teutsche? Var?.
Aie gestrige Versamntlnng des

englisch. '.'Ute (beschichte, da; l,tf'!gebrad t o.lc
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Schneeberg 7 Fun hoch, 36. und Q Stra, Süd-Oma- n

2. Februar 1915

Cfcige3 Bild illusirirt rinige bcr Schwierigkeiten beä StraßenbaHnbetriebeS in dieser

JahreZzeit.

!!5tr ntöchlen nun unseren Kunden für die Keduld danken, mit der sie die Unbkhaz

lichkcit und Unbequemlichleit deS durch die kürzlich? Stürme geslörleii TicusteS ertrugen.

Omaha & Coimcil Bluffs
Street Railway Company

ten! Hier kamen sie aber an d?e

Versehrte. Äadame Arkai-- bot

Icnircratnent und eine schlagfertige
v.i.mnp .

Würde Madame Artais tbatsäch
Jirft in,br f.itirf,,.!- - r.r.-rnrt- ..k.'a.Ir

sein, indem sie die Alliirten über den

irmr 01 rtPinfit hÄttp irh mrif'.

iA.,t, hs'ttP Mp kp...i,'P.. PPciürfipn

Leitungen großes Lob der liebens- -

w'.irdigen Belgierin und nndet"

Genossin" gespendet. Auch wurde ibr
onds zur Ansiedlnng ibrer Lands,

leute sicher eine gute Bermebrmtg er.
iahren haben, drade das; sie snrät
lo ihre Meinung sagt, obwolil sie

wein, das; sie die ganze englische
Preise hinter sich hevt. beweist nie

.y
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I UNION fL'EL COMPANY

&u IS Ktr,I K0HLEM1S- - ieutUl "iiW

,a. , i . O,,,
I jiK LI1( JittlH3l.J fl.

William Sternbcrß
Deutscher Adrol.t

N Off'nuSi rat, ,.,,',
1 . II, st. . 4 ' ..,. i, i irti

OMAHA CLAY WORKS

atmfat feit und i;erjcnbr vo

BACKSTEINEN
clrtibt um lb!!kikrugspikiit

?. end Dorcas S!r., Omaha, Neb.
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j Schreib - Maschinen
1

zn vermiethen
i Jede! gewünichte Fabri?ai

tzz nud mehr per Monat

. mini
TYPEWR1TER FXCOAXGE

3o7309S.17.Str. PhoneD4121 I
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.5 Miethen Sie eine
1 UNDERWOOD 1

SCHROBMASCHINE
S Dies ist eine gesunde Ausgabe E

sicherlich zur Verzröße B

rung Ihres Einkommens
..Die Maschine, l ZU ketll

JZ tansra" .

Underwood Typewriter Co.
H 1621 Farnam Str. 5

ÖuiiiiuHimnnnniii'nimiuniHiml

ff 1" i

. . ä Lr-- l

Ut '7 l:. SJF XJk w,'
X"t '$ ? VJ V

mA HJ wt M ..:'

Uiw.na unnnentiaien Vereins roariyhn, nuM-hn- i.Vntrh.ii li.-- .t

mich ihre Aufrichtigkeit. Aber selbst ;einlidi gut b,',ud.t: vier neue Ait'jli;m,r j,lT ärmeren Veeolscrnng (Ire-wen- n

sie dös meiste der halben Tal! Wieder wurden tn den Verein au'ge- -
Verluste ,'.nr e!ge gehabt und

larz, die gestern Abend einkamen, hemmen und zwei Kandidaten vor-j,- ,, m 0,:d) h, bcr Zuu
ntih rA hinnnt nickt viel, für ihre

verwenden sollte, so soll
mid, das nicht ärairn. denn ra war.

"aeiAntriit der sreicn e und der
Vettawattanne und belby 0, gem

Crnrth.-- Trihiini" tirtdirti'fiUllllIPn
ir Itlif'l,

und sich der laichten l'iiihc un

W " " '

i 3
' - i

;nWen. oe..i ."0,to uir lngo..j
lnotnleidende befinden sich liprpita '

über $1000 und au? Antrag des
r V r. .: j.t ... i ru w i

1L

011 öen veui'men ',.'i un.i'ier w

M,,vn ,.. f -- f. i.,f. ,.k ChA
.Ul'l l'Lilill iltl't, t'li'i "'UlllUl , -

anc-liin- dvrni wuroe i.eta,itM.t, ?,zgn Trnvren mit Artillerie
' " '

für mich und jeden, der die Wahr.jvcrn,
heit su höroit vermag, mehr wie ci- - Ho.ter?i'gen haben, die Protenichreibent,t .,., y, ,nt-;i,-

d'inilco, dem Sitz der städtischen i

LW;ii,.r!Vttiiiri vi 'mti

nen Halben Tollar werth, mal aus Washington. Johann V. 'ernzlorss

belgischem Mnnde eine ehrliche Mei-lZ- senden mit der e, donir lor

nun zu hören. Außerdem dürfte,
.

gcn ZU
.

wolle:'., den daotelöe an du
" ..- J .x! O.. .IT.. .l.f ..V f.,. iteral liarrcnia' hat Vera (5ru.z znr'tref 'enden Beamten in Bashington

doch hier in Amerika niemand sich,rm,:iig A.mue IN V..nauunv l' --

j

m. a.n.i uvel i -- u.i ''-jr- a

f J?,r Cs ; . ' C --1T3t..f 1' v ''tv f t? vr-s- n

' - V ,-r . - - - . -- ' k - , v ,
k : - , ,r . '! Z' 'tV' f V", ,v v4. r. t.4 ' vTe:. 'S. '...M.'.n'.

wert nom ian,7e mmr reeno.i. i(va(,nr:at.0U cn hQr uinie w,arere Vorschlage l'cyu'S .o'""! -- tadt Mexika und (unidalojara.

Hai'stadt erwählt, während 4e

,ia j einer Li'en

fein Hauptanartier aufgeschlagen
hat.

Bekannter Teutscher gestorben.
Peoria. ll.. 8. Feb. Am Frei-ta- g

ist hier Pleblich und un-

erwartet der in deutschen Kreisen
Ami'rila'c, weithin besnnnte Oberst

t - s .ii ti'f . ' .;-,-- .', ... ;' . - - ' A, 'V- - ;- --"'V' Ä.-"... V ''JS '''(itrlfr V ':iU!. s'!ltuta4.
:u :.
'iJLt-- r - Ltmiuiij.0. OMAHA. NEB "

Die modernste und sanitärste Brauerei
im Vesten

A. L. Schimp'f gestorben. Eine Bequemlichkeit gegenüber seinen vit

Zeitlang war Schimpfs auch 5i0in.ter kämpfetiden Landsleten schuldig

mandenr der ttrand Ärmy es thej finden.

;liepnl'lic für lfinoiö und scheint Xic seit dem 3. Januar in der

fein p.'övlickes Ende ans herzkrank- - englischen Preöbytenaner Kirche

heit zurüchuifiibren zn sein. Er stattgefnndenen Engelisiitiaitsoer.
hatte erst im eorigen abre eine satuinlungen iIevival Meetings)

Stellung bei der hiesigen Teutschen, find mit Sonntag den oO. sanitär

nf inphcrnpr.rit um slmn ii'inori utm Ab'chlliß aekoirimcn. Eitthun

darüber verwundern, da man sur
eilten Vortrag Honorar erhält, denn
der unvergleichliche Brnan nimmt
trotz feines hohen Gehaltes für jede
(v v As.rA i
Aeoe errrn.

Tafz die Tenne von der belgischen

Nogierung keine 5redentials" hat,
in sehr naturlich, denn die. belii-

sche Regiening siebt eben im isiciitc

dieser ungeschminkten Aeußerungen!
einer belgischen Patriotin nicht selwi

vortbeilhast da, und daß die an-

deren sogenannten Freunde de?
Volkes über diese kühne klei-

ne Belgierin Gift und ?alle spucken,

läßt einen tiefen traurigen Einöltet

auf die verheerenden Wirlungen deri
englischen Veud?elieudze tbmi. Aie

Belgierin hat mir erklärt, daß der

gesammelte Fonds devonirt wird in
einer amerikanischen Bank, bis es
so weit ist, daß damit etwa 0 be!

gische Familien hier angesiedelt wer,
,,. t'Ainm 11? nlii tirtiif, Sisitn
111 "illlCIl. Oll .liniiim.

Sacke untersuchen, daß ist nicht niei- -

OrtAw A UnUs trnr S,i stliinne uu;. 'i wn. v v'itv
nt sagen, daß die Borte dieser Bel

s; i.v,f KJfv.Sfa

kürten lieb 5iind bei der amerikani
schen Alliirten-Press- e zu maden, ans

mich mehr Eindruck der Wahrheit

Familievlicdorf sann bezogen werden: in Sud-Omah- a, Wm. Jette?.
Straße; Telephon South Omaha. Hugo ?. Bilz. 13'

Touglaö Ettasie? Telephon Tovglns MtlZ. Council Bluffs, Old Slge
La?. 1512 Sud ö. Straße? Telephon 3623.

OMAHA STOVE REPAIR VORKS
1206--8 DOUGLAS STR. PHONE TYLER 20

Ntpratr er Ersahi,ll für ttUn und HcizNpparate jeder
Art sind peiS ans Lager.

"..jB '",,3 . ,

Pktisc! Reelle Bef lenun,

Gewöhnliche bis mittelmäßige
$G.5sJ 7.00.

nie bis beste $si.75 7.25.
Mittelmäßige bis gute $r.00

si.50.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
$3.C0 5.G5.
Caniiers nd Cnttcrö $1.004.73

Feeders schwach.
Antchers Bullen !?5.50 ..75 :

Gute bis beste Feeders $7.00--
7.50. ;,'!

Mittelmäßige bis gute $G.2C
$G.GO.

Kemöhnliche bis mitielmäßige
$0.25 G.OO.

"7, vik t 7S ii i i i lujiiiuyi,; i7Uwrne3 Swanwn. Eiiengiever; orantXAMA ' 'Z,durch keuckleniches Lob für die ll-- ,

j.i ...... l .n... ....
maajcii, i? nunoeri iiuiuen am terbübrne Wann
unserer englisch verseuchten Lügen-- 1 aiiitSts--4. H. Arnold. Plum-rnii- c.

Und die lebten orte der; M. Courtney. Maler: George

wegen der An ,r von Mneaviitme- -

neu cn'.inairci reu nno an die be

;n senden Aas iior.e ccl;nn)i;en
und die Faust in der Tasche machen

hilft nichts t'i müssen den dorten
Thaten folgen. Von hier sind vier
Listen mit zahlreichen llnterschristen.
je an Senator Cummin? und

,ttongres',ntann bireen abgegangen.
Venn die Se.chf nun ein guter Er
folg ist, muß sich jeder llnterzeich

ner freuen, dagegen die Nichtbefol

ger des Protestes sich einer nnner

weiblichen, an Perrath grenzenden

dort Personell, darunter allerdings
eine Anzahl Minder, sollen sich für
Christum und die 5iirche bekannt

haben. Wenn die Sache mit gnteni

'Erfolg gekrönt sein soll, so musz

,id, Las mm an ote,eu veiennern
zeigen. An den Früchten erkennt
man den guten und den faulen
Baum. Ist in Wahrheit wahres
Ehristenthum gewirkt worden, dann
sind die Versammlungen zum segen
unseres Städtchens geworden, wenn

nicht, so kommt die ganze Sache un
ter die Rubrik von ' bloßem Herr,
Hvrr sagen vnd Henelwlei.

Zur Zeit dieses Schreibens befin

det sich leider Herr Fritz Peters auf
der Krankenliste.

Herr Hans Nissen feierte Sani
siag den 30. Januar im Kreiie sei

er Kinder nnd einer Anzahl Freun
de seilten 71. Geburtstag.

iMmvood.
!

Einen empfindlichen Verlust erlitt
Charles H. Nobrberg, dessen Farm
eine halbe Meile fiidösiliih von Mi
neala liegt, als vier seiner besten

Milchkühe und ein sehr werthvolles
Ackerpferd von einem tollwüthigen
Hunde gebissen wurden. Später
wurde das Thier auf der nahebei

gelegenen Farm des Herrn Teitch-le- r,

ehe es dort ebenfalls Schaden
anrichten konnte, von dessen Sohn
erschosse'n.

B. F. äihirn, deutscher Opti
fer. Augen untersucht für Brillen.
113 5 Brandeis Gebäude. Omaha

Omaha l'Ictrcidcmarkt.
Harter Weizen' Nr. 2. 151- 1-1 C,0

Nr. 3. 158159
Nr. 4. 117-- 157

'

Weißer Frülijahrsweizen
Nr. 3. 118-- 158

Turam Weizen
Nr. 2. 15)5'. 15
Nr. 3. 151 155

Weihes i

neonerin waren:, '.'iciuven sie,.,,, ranereiarbeits'r
nicht den Lügen der englischen Pres-j- " einnbimriei und Union Lab

selben wurden gemacht, as
Haiivkomito wird sich mit der Sa
besassen. Tas Vergnügung-kom- i

te madite darauf aufmerksam, daß
die Vorarbeiten zu dem am 20. Fe

lbruar siattsindenden Maskenball im!
Wrniae seien. Tie Turnersektion
wird dieser Tage wieder da? Tur- -

nen aufnehmen, da sich viele Herren
zum Turnen gemeldet haben.

An?schtt'':'(srnennung.
Ter neue Präsident der Central

aber Union enianntc in der lebten
z ung folgende Ausschüsse:

Recht C. Äeive!. Plnmber:
Thomas A. Menzies. Maschinist: H.
Hi Inier. Preßmonn.

Erziehung C. L. Shamp, Sta-
tionärer Feuennann; I. R. Wang-borg- .

Maschinist: (5. F. Meth, Car-pente- r.

Organisation Henry Wulf, dar-pente-

W. F. Cosfey, Wartender:
Arthur Van Horn, Boilermacher :

... . , v , m ...
etaiweroe v.h.vc. 'rtstnn, Prin-

ter; Robert TnnlaP, stationärer
i'Hcriirntitr 'ninpn ygfiitinn.,

Thoa
i P'

John Haydnck. ..igarrenmackier;
K. X Marks, Maschinist: George
Zteiner. Preß Assesient.

Tanksagnng.

Freunden und gekannten, welche
uns während der Krankheit, des s

und der Beerdigung meiner
lieben Frau und unserer guten Mut
ter

Helene hlcljrmann

so viele Beweise ihrer Theilnahme
entgegenbrachten, sprechen wir hier-m- it

unseren tiesgeiuhlten Tank aus.
Besonderen Tank den Nachbarn und
Logenmitgliedern.

äe)ilhelN Okhrnmn vd Kinder.

88G Sicher Land zu verknusen oder zn
dcrtauscheu. Ein nngewöhn-lic- h

attrnktwkS Angebot

886 Acker in Hooker Gönnte), vier
Meilen von Eisenbabnstadt. Tarauf
ist ein Hans mit vier Zimnu'rn, ei-

ne Scheune, ein N inderstall, Britn
neu und Bindmühle. Eine Hälfte
dicker Rand) ist gntes Farmkand,
der Rest gute Weide. Werde für
Hälfte oder n?el,r gutes Stadteigen
tlmm nehmen. Preis $14 pro Acker.

O'Nkil's R. E. & Ins. gsncy,
1")()5 Farn am Strafte.

Tel. Tyler 1!t.

Wctniidhett leben .zu kennen, um
w überraschender kommt jett seinen
nMrpiPTi ririMMihm, hie q?chrid,t!

von seinem Ableben, Möge dem ver -

KÜmt.m Ma,i !,e ki Erde leickt fein

Brand in einer LaundrY.
sn Wilwns Lmmdrn an 21. und

B Trr. brack beute mittaa euer

aus. das beträäitbichen Schaden an -

richtete, bevor eö von der schnell

Feuerwehr gelösd)t wer
den konnte.

Nn?sichtöwagen beraubt.

Weil Palm Beach. Fla., 8. Feb.
Vier maliite Räuber drangen ge-

stern ?i'acht in den Aussichtwagem
des Palm Beadi Limited ein und be!
raubten die dert Anweienden um
Wold und ttesckjnieide. Tie Räuber
entkamen.

slllSdölIM.

Unter der Führung des neuesten

SchlachtenlenlerS Herrn H. Peters
fand lebten Montag den 23: Januar
nordöstlich von hier eine blutige
Schlacht statt, in welcher zehn Tod-

te aus dem Kampfplätze blieben.

Venvundete gab es nicht, denn es

wurde teilt Pardon gegeben. Tie
Todten waren zehn . Schweine,
erlegt von kampflustiger Germanen
Hand. Tie siegreichen Sckilächter"

mögen ohne Zweifel für jeden ge

tödteten ttrunzer sich je hundert Al

liirte unter ihren scharf geschlisse
nen Waisen gewitnseht haben und

dann noch einige Tnhend der Eng
länder ertra. Toch müssen sie sich

damit trösten, daß ihre tapsereti
Landsleute drüben ans dem östlichen
und westlichen Kamvsplatz getreulid)
daS Besiegen der Feinde besorgen.

Apropos, Patui kriegt denn wohl
unser Neutralitätsrecht verdrehen

englischer" StaatsSekretär Bryan
seine wohlverdienten Hiebe?

Wie viele, sind es wohl, die von

uie Ardkitt illige

Nr. 1. 77 77H
Nr. 2. 76 77
Nr. 3. 75 7GV4
Nr. 4. 751j 7513
Nr. 5. 743i75
Nr. G. 7310 73

Gelbes Korn

Nr. 1. 73 lt 73'.
Nr. 2. 72',4 73
Nr. 3. 727215
Nr. 4. 72721s
Nr. 5. 727212
Nr. 6. 72721s

Korn ,

Nr. 1. 73 73 it
Nr. 2. 721273
Nr. 3. 72721,
Nr. 4. 71 72
Nr. 5. 711471
Nr. 6. 7171M

Hafer
Nr. 2. 51 56

'
Standard Hafer 55-- Nr. 55 V4

3. 55 5514
Nr. 4. 51 55
Nr. 1. Futtergerste 78- - -- 83

Noggcn
Nr. 2. 070
Nr. 3. 120130
Nr. 4. 125128

Marttbericht.

(Geliefert von der Grcat Western
Commission Co.)

' Süd.Omaha, 8. Ftö.
Ninddieh-Inf- uhr 2100; Markt fest

Stiere $7.2" 7.75.
Mittelmäßige bis gute 7.25

7.C5,

r r 1--o u s .

ts 'smfxsms"w!Sr
. 'T t l.i

?$m&MKwKinMi.-- -

,i ' r ",ST " r i -

' rf5Siv'-vV.'', .

faiat

l.MMI!Z.lZ.. DIst

Telephon Douglas 1883
Bettellen Sie eine Kiste für Ihr Heim

CharlesW.Halle?
Teutscher Advokat

d Nchtatt
5lmer Ra. 504 .. Pazt, ZI&

13. & Fna TtrsZ,

fl. MISCHE,
Deutscher

MchtL'Anwalt unv SZotae,
Vrdsttr zeSrSft.

VNAtt 3 Citz
Mstiossl fi! TldK.

Hilftverrin.
Eingegangen für den Hilfsfond

von Herrn L. Schaffen:, als Preis
dem 2?aökenbaü bei rchcrt's

in Ebalea aemonnen, l.ov

?!bonmrt ans die Tägliche Xrt
tl.OQ daZ 7,ahr dnrd, die ost.'

iel"
' Wie wir hören, hat Madame Ar

tois eine Einladung des Lincolner j

Eommereial dlues und des Agricul.
tural Tepartements in Lincoln an-

genommen, dort ebenfalls Vorträge
zn halten. Auch ohne Crcdcntials".

Sdmde nur, daß aus den deut-

schen Kreisen so wenig Zuhörer er-

schienen waren, sie hätten sicher ihre

Freude gehabt, endlich einmal die

Babrbeit, die wir ja lange selber

wissen, and) ans einem belgischen
Munde zu hören.

Tr. H. Gerhard

Teutscher rauen-Hilfederei-

Auf die am Mittwoch, den 10.
d. Mts., nachmittags 2.30 Uhr, im
Teutschen Hause stattfindende Ver.

fammlung des Fraueu-Hilssverein- s

sei an dieser Stelle besonders
gemacht, da die Tamen

Frau Fowlcr, Frl. Kochucmann und
Frau Woldl gemeinschaftlich den Käs-fe- c

nebst Zubehör gestiftet haben, und
dieses etwas Extrafeines zu werden
verspricht.

vPanik kaust hier Waffen.

London, 8. Feb. Spanien bat
einen Negierungööcrtreter nach den

Per. Staaten gesandt, um Wassen
uuö, Flugzeuge zu kaufen.

Gute bis beste Lämmer $8.00
8.50.

Mittelmäßige bis gute $7.75-8.- 00.
'

Stock Helfers $5.25 G.OO.

Stock ftülje $5.2.) 5.75.
Riiidvicl, Znsnhr 15,000; Markt 5
25 bis 40c niedriger.
SchweineZufuhr ''70O0; Markt
feit. Durchschnittspreis $7.757.80;
höchster Preis $7.50.
Schafe Zufuhr 20,000 ;' Markt 10
bis 15c niedriger.

Gnte bis beste Lämmer $8 40
8.90.

Mittelmäßige bis gute $7.75
8,0,

Jährlinge $0.058.00.
Feeder Lämmer $G$.15 6.50.
Feeder $7.007.25.
Feeder Widder $0.2.56.7.5.
Gute bis beste Mutterschafe $0.25
G.tjO.

Gewöhnliche bis gute $5.25
5.50.

i ,


