
..'T

Omaha Tribun. Freitag, 7. Jan. 191 G. Seite S.

JiiKrr uniii JrcrsictsciiSenator jitchrock
ocrsaiiQt nsksimlllg! lrnissjca große ,)icu(c!

2t. Jostpl, Marktbericht.
Rindvieh Zufuhr l!00. Markt fest,
-c- hwciiik Znilihr 1 l,W). Mars)
fest, stark.

DnrchschnittöpreiS $0.000,85. .

Höcliiter Breis $0.00.

Jteruljt mScM)
ans 2lmmisjts)ei(!

Teutschland füll Ausland und
Japan Irikdensvvrschliige

gemacht haben.

ptt'nll'che nc
im Wl5Ml5schllk!

Abgeordneter Brittcn erhebt Beschul
digungcn gegen Zlotte.

skkretär.

Lerlangt eine genaue Untersuchung Zt. Paul, 7. Jan. Einbrecher
der engll,ie Posttanbercl. eräugen vergangene Nacht m das

hiesige Regiernngs Gebäude und
Washingtsn, 7. Ja, Bundes

senator Hrtchcock, Nebraeka, reichte

heute im enaj n Hefolutwn ein,

l!osttls-Nllchrichlf- n

uns eftniioiil, JlcO.

Ter WcijL'iiinslrft, nu'fchi'r sonst
ewöhillich Ivt.kn Siegen der Äl

liierten an den larftsliidleu einen
der Preise, z richiien hatte,

weil ninn die itvknrrez russischen
(Streikes fürchtete", hat jetzt inal
zur Adlvechselung glitten, weil der
deutsche ziaiser gesivrhen war. ,'ute
al'er entwickelte der Weizen ans
dem (SHicagj'Mm-s- t frische Starke",
iwil sich die Nachricht von deö Sai
fers Tvd nicht bewolirlieitete, l?s
i?t doch schon nierkwürdig, wie die
Farinvrodukte sogleich in ihren Prei
fen ans alle nieglichen und unniögli

sprengten da Gewölbe, Sie erbeu
lesen -t- eurrmarken im Betrage von
1 Million Dollar und $J00 bares
('Seid. Leider ist es den Banditen
geluiigk, mit ihren, Raub zu ent- -

Washington, 7. Jan. iWhchreiid
der Beratungen des Hausausschusses
für Marineangelegenheitrn kam es
heute zu einer peinlichen Szene.

laut welchcr der Generalpostmeister

Jährlinge, gute bis beste $H.M
l',0'1.

Ziemlich gute bis gute !!'!,7.'i
7,1". '

Mittetiiiiifiige 'P5.75 6.5. .

.Eifers, lliartt fest,
v!orn gefütterte Beenes,
Oute M beste, , schwere $H.OO-8- .70.

Mittelmäßige $7.2.B.00.
Ziemlich gute bis gute !ji,25

7.2,'.
lras'gesiitterte Beeveö.
Wüte bis beste $0.75 7.(10.

Mittelmäßige bis gute tyVIZ
0.75.

ttaröhnliche $5.25-0.2- 5.

ctiihe, Markt seit.
.Ziemlich gute bis gute $5.00

5.50.
Mittelmäßige .'i.75 5.00.
(tiö-gefiit- i. .ifiifie $5.5() fi.50.

lomme. '

London, 7. Jan. Aus Tokio
hier eiiigetrosfene Tepcschrn besagen,
daß dortige japanische Zeitungen ei
ue Ankündigung des Ministers
Ministers Ciuina abdrucke, laut
welcher die deutsci Regierung Ja
pa und Rufilaud Friedenbedin
gnngen gestellt habe. Jedoch haben
fotuoljl Japan als auch Rnülaud
das Anerbieten abgeschlagen. lTie

Echase Zufuhr 10,000. Markt
25 höher.
Höchster Preis $9.40.

Omaha ttetreidrmarkt.
. Onmha, 7. Ja. 1016.

Harter Weizen
Nr. 2. 11t; 118
Nr. 3. 111115
Nr. i. 101112

Weißer Frühsahrötoeizeu. -
Nr. 2. litt 11
Nr. 3. 114116

Tnrum Weizen
Nr. 2. 111115
Nr, 3. 113111

angrwieie ist, alle Matrnal in Be
zng auf die Beschlagnahme amerika
nischer Postsachen durch die ffnglän
der dem Senat zuHustellea. Tie ti

wrde dem Komitee j für
Posiweseg Äbergebeu.

ysm Verlaufe der Berhandlnngen
beschuldigte ölongrefzmann Britten,
Illinois, den Marinesrkretnr Ta
niels, den lottenoffizicren verboten
zu huben, Aussagen vor diesem e

zn machen, die für die Ma
rinrverwaltnng ungünstig sind. Tiefe
Beschuldigung wirkte auf die übri-
gen Mitglieder des Comites ver

Ter Zvenrrdämon.
Ouiieiiinart, 7. Jan. Taö tos.

blinde der Eidams xprefz t'vipaih
brannte heute zu früher Morgen,
stunde nieder. Ter angerichtete
Schade betragt $150,000.

Nchricht kommt aus nlaiitercr
Quelle, und mau kaun somit niiitctj

Ne Rekrureu in Canada.

Ottawa, nt, 7. Jan. Wie
der Minister für Milizwcscn erklärt,

chen Dinge reagiere.
men, daß iu London fabriziert wor
den ,st.) bluftend.

Tie Ueberbleibsel des Lric.?bea.
ter, welches kürzlich durch Feuer
zcrslei't wurde, werden jetzt beseitigt,!

Weißes Kornwird der Terby RckrutieruugSplan
nicht in Canada befolgt werden, denn

raS-ucfüt- t. Heiser. $.007.00
Stockers und Feeders, Markt fest,
ttute bis bche Feeders $U.S0

Italiener bleibt im Hafen.
Washington, 7. Jan. Tcm ital

ieuischeu Dampfer ttiufeppe Ber
di", der heute dcu .('fcu verlassen
wollte, sind die ,laricrungspapirre
)rr)teinrrt tunrSoii lr ,,;i--s k

der gegenwärtige in vanada eile da es verboten worden ist, den alten
Piit m,',i!!i,'iii'3 n fl c ii f ij fr i sn ii n !heude Plan genüge vollständig, eine

weitere halbe MUIion oldaten an Frl. June Breiteufeld, Tochter
zuwerben, (ie Canncks find nvch I v . . i vi iuiiv iviillnairr, neu . Cprrtat hiviiil'' ,nf, i. ? . . . ? . , v: Otiiarrciivsahnfonteii Vcnni- V" " ' liiiinc rr inci aircn Nieroe. II, g rr

Schiffbrüchige gelandet.
New i)ott, 7. Jan. Ter Tam-pfe- r

Patris" traf hier heute vor-

mittag mit 177 Passagirren des
schiffbrüchigen griechischen Tampfcrs

Thcssalonika" ein. 30 Tage lang
hatten sich die Unglückliche in See-- n

vt befunden und qualvolle Stint
den verlebt. Bei Schilderung ihrer
Erlebnisse verfielen mehrere der (5r
zählte in Weinkrampf.

rngllscher, wie die Engländer idlrn.) gehe mit knapper Not dir beide an Bord befindlichen 0fc- -

dem Tod.

Nr. 3. 6768
Nr. 4. 6568 '

Nr. 5. Cli4 631. '

Nr. G. 572 59'
selbes Korn

Nr. 3. 0708 '

Nr. 4. 0500,
Nr. 5. 0201
Nr. 0. 58 jj Gl '

iorn
Nr. 3. 0067 ' .

Nr. 1. Gl 00
Nr. 5. G0 62'

7.50.
Mittelmäßige $C;.2.5 si.SO.

Gewöhnliche $5.M (i.25.
(hitc bis beste Stockers ?0.75

T n- -

Mittetmäßige $0.00 (1.75.
(Gewöhnliche $5.00 (i.OO.

. Steck Geifers $5.506.50.
Stock M ii tie $1.50 (.!.()().

Stock älrer $0.007.50.
Beeil Siälher $7.009.50.

(chiilic an Land gr,chntst hat.

Grimmige Stifte.
Gegen Bürgschaft entlasse.

New Äork, 7. Jan. Kongreß Mitffog.es, Ckl., 7. Jan. Ter
Missonri ansas Texas Tchnellzug

Texas -- pecial" entgleiste in der

Breitenfeld, ist infolge einer Lim
genseil.ntzündniig "an dos elterliche
Haus gefesselt,

Frank Sinnolt. ein Angestellter
der Union Pacific Balm, ist sehr
sc!',wer au der lrippe erknmlt, so

bafj er im Hause seiner Eltern das
Bett hüten imife.

(id. Morse reifte nach Omaha,

man Frank Bnchanaa von Illinois, dhungo, 7. Jan. In Outntio.
am 'Jxlw ,'),,ver, wies das Thermo

vorne von lirntsvillc, wahrend er, mck heute 58 ttrad unter Null au.
eine ,yahrgcschwiudigkc,t von 00 .
Meilen die Stunde einhielt. Mch- - Senator Holles in Omaha.

der mit sieben anderen unter der An
klage der Bcrsliiwörnng zur Anstif

hing von Streiks in Munitionsfadri
ken steht, stellte sich gestern hier und
plaidierte ichtfchuldig, worauf er
unter $5,000 Bürgschaft entlasse
wurde.

Bnlls, Stags listn. $1.500.25.
Tchweiue .lufiihr 13,500.' Ä.'artt

Was wird das Urteil sein?
New Aork. 7. Jan. Heute kurz

nach 1 Uhr nachmittags wurde das
Plandoner in dem Falle der elf frii-here- u

Direktoren der New Havrn
Bahn beendet, und die (schworenen

um bei dem Begräbnis des Wenc
ralö Todge gegenwärtig zu sein.

rcre chlanuagen stürzten den Ab- - Bundft'nator Hy. F, Hollcs von
hang des Bahndammes hinab ,ind!Nc'!v Hampstnre tiielt sich "heute uns
überschlugen sich. Niemand wurde ;hr Reife nach Tciiver in Omaha
ernstlich verletzt. Tiefer Umstand ist lauf und hielt vor dnn Lomuwrcial BsmrssEn:Mgen sich in das Beratungszimmer wostt voraus znriictznsnhrrn, dag die (5Iub üb das ländliche ,Uicdit.

Nr. 0, 58 CO

Hafer '

Nr, 2, 42 43
Standard Hafer 42',; 42'."

-

Nr. 3. 41 42
Nr. 4. 41i 41J.4

O'erste
Nr. 2. 0268 ;

Malzgerste 5159
Roggen

Nr. 2. 9203
Nr. 3. 9091 .

Bahuwagen aus solidem Stahl herzurück. Tie Angeklagten sind der
Uebertretnng des Anki'Trust'ttesctzks

IN,U'M zngiinston ölt Aariiit'r eine
Ansprache.

Todesnachricht.
Allen imferc Freunden zur Iran

riiien Nachricht, dast ein Touner

5 10 höher. ,
$0.050.80.

Wehster Preis $0.S5.
Schafe Zufuhr 8,000. Markt fest.

Lämmer $8.8510.05.
Jährlinge, gute bis beste $7.75

8.50.
Widder, gute bis beste $0.50

7.25.
Mutterschafe 50.250.50.
bk'schorene Lämmer $3,70.

geilellt waren und infolge dessen nicht
zerschmettert wurden.angeklagt.

Lfitania Fall erledigt.
Washington, l Jan. Das deut

sche Ministerium des Aeuszeren hat
den Forderungen der Vcr. Staaten
Regierung in dem LusltaniaFall
entsprochen, nd somit ist auch die
die letzte Beanstandung der amcri
kanischen Ansprüche aus dem Wege
geränmt.

Bekannter Zeitungsmann gestorbkn.
Tauziehen im Auditorium.

Troy der Tatsache, das; zux'i der
besten Tauzieher der deutschen Riege
Nhiten. und die inerikaiüsche iHwofi

New ?ork, 7. Jan. b'kia. W.

steig 'den 6. Januar unser geliebter
l Hatte und Bater, Herr

Rein hold birewitz
int Alter von 57 Jahren 1 Monat
n,id 12 Tage vom Tode ubberusen

Hohe Steuern in Deutschland.
Berlin, über London, 7. Jan.

Nach Zeitungsberichten werden die
Tteuervnrknnrn, hi, hrm

Knapp, Schatzmeister der New ?)ork
meö" und früher Herausgeber neue raste herangezogen hatte.des Zt. Louis Nepublicau", starb Uansas City, 7. Januar.

Harter Weizenmorden iüim Mai vorgelegt werden sollen, sich
i(rvffXtir

mochten
i

rne Ämeritaner" den
heute in snner Otsice am Herz

Chicago Marktbericht,
'indiiiel, Anfuhr 2,000. Markt

'est, stark.
Pdmtinr '"!iitnfr r,n nrwi Wn

General Stopford verlangt CMyot.
ichlag. kr wnrde in Zt Louis anf 40(),(XJ(),(M) bis 5()0,fM)(),0(M)

eiMchen nicht ttslnd.jiiljnltcn. Die Beerdigung findet am Sonn,
cin' Alter von! Mark belanfcn, m das Tefizit des! 5' nterenant mt der mnpti wg lfn 9. Januar, ach,,,. 2 Uhr,London, 7. Jan. Ter britische bereu und erreichte ... Anr. ' ut'ii iwai. uvint er ir anrrt nn t vit r. ....c . I ' " , A'iumniiantm .iirf nlinfii..--. lt..(eneral Stopford, der auf der (M , . !,,,.,,, j ri i 'i h r i'G9 Jahren. cvuuum t,,,f r. ,,sr

hnüt. im Wrt.w 4.'!s:,. Minuten, und die teutschen wt- Ave., aus statt. Bon dort per Auto. T,v,j ;,4.;4-,.,.:- o ci -' ' f " va im
kbranck,

.

fläfi,, nnd. hrU,, medfim ihre Geaner nur vier ;',ofl
lipoll'Hslbinsel seines Kommandos
kilthobe wurde, angeblich wegen
Unfähigkeit, hat verlangt, daß er

Ui!iuiim-V- l viv ,?".n t .1 ,).
Höchster Preis $7.25.

mobilen nach der lutherischen St.
Panls..uirche, Ecke 25. nd EeausAlles war- -werden , weit hinüber zu ziebcil.

Nr. 2 117 -

Nr. 3 110113 '

Nr. 4 102-- 109

Noter Weizen
Nr. 2 120125
Nr. 3 120

Gemischtes 5orn
Nr. 2 68'. 6X;!-- j

Nr. 3 07"
Gelbes Gern

Nr. 2 09

Schafe Zu'uhr 11.000. Markt bestetet mit Spannung auf den ,'' Ztr.. von we dann die Beisetzung
zwnchen eutjchen und ane am' mif dem Laurel Hill FriMwfe statt- -Nichts Neues au der Westsronk
nächsten Tonntag abend. :'lber

Nomin ation von Wilson'Marshall.
Indianapolis, Ind., 7. Jan.

ttemafz verschiedener Petitionen
wurden heute in der demokratischen
Wahlliste des Staates Präsident
Wilson und Bize-Pröside- Marshall
als Kandidaten für Wiedererwäh
lung eingetragen.

rindet Um mllc Beileid :u,d Bo

lch vor einem Knegsgerlcht derant
warten darf. Er behauptet, stets
seine Pflicht getan z haben. Tafz
die Briten bei Tulva eine ?!ieder

läge erlitten, sei nicht seine Tchuld
gewesen.

'
Bnlii, 1i. Jan. innnkenber,cht.)!,pän Peter Loch ist sjesgewiß

tmmmi Z!7'? tk'i nud er kennt doch seine appenhei
teiliaung bitten

das? ans der ganzen Westfront ver Frau i'mma Greivnb, Witwe,
Otto, Sohn,
Zclma, Adoptiv.Tochter.

hältnismäszig Ruhe herrsche.
rner, wenn er ouch zugibt, daß die
Dänen eine erstklassige Riege .von
Tauziehern haben. '

Zwei ftanwsische (Generäle tot.

itarke 10 höher, andere fest, niedri-
ger.

Höchster Preis $10.00.

Knnsas i5iti, Marktbericht.
Rindvieh Ziiiulir 300. Markt fest.

Kühe und Heiierö, Markt fest.
Stockers, Markt fest, stark.
Kälber, Markt fest.

Schiukine Zufuhr 6,000. Markt
fest, 5 höher.

Durchschnittspreis $6.606.90.
Höchster Preis $0.95.

Schafe Zmiihr 3,200. Markt 10
10--15 höher. -

nrw, t. an. 00 ?,egcomt Achtung, Teutsche Z

knnoigke deute den Tvd der- - beiden ' Kommt m 5 X. (C imnhr ir

Unwetter im Wantische Ozean.
Norfolk, Ba., 7. Jan. Die gan

z: atlantische Küste wird gegenwärtig
von einem schwere Sturm heim
gesucht. Tie hier versammelte ame
rikanische Flotte hat des Unwetters
iuegen ihre Manöver anfgeben müs

Weißes Corn
Nr. 2 Oi)'.
Nr. 3 0?
Nr. 4 03

Weißer Käser
Nr. 2 39 10
Nr. 3 3 39

(Gemischter Hm er-N- r.

4341

Tachteu's doch.'

Washington, 7. Jan. In einem
Brief an Kongreszmann Webb, Vor
sitzender des Hansjnsrizaussctwsses,
gibt Generalbnndesanwalt die Er
klörung ab, daß das Bnndeegesetz
bei Erhöhung der Gasolinpreise nicht
übertreten wird.

Marktberichte.

Süd Omaha, 7. Januar.
Niudviel, Anfuhr 1.200.

franzonsckkn tteneräle Terret nd' bchen Limbursier Käse, geräucherten
nmbet an. Beide waren verdiente j Catfisch, Haseupfeffer. Bier und

Ot"i,ziere, die in dem gegenwärtigen Schnaps haben "wir auch zu her
Kriege oft Zeugnis ihrer Tüchtigkeit kaufen, 207 südliche 13. Straße,
abgelegt hatten. ! Omaha. Neb.,en.

Beet stiere. Markt 'fest. Höchner Preis $9.95 I ,401 40
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Von Amerika's besten Fabrikanten: Hirsch-Wickwir- e, Society Brand, Schloss Bros.
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1 l. oysrem una oopnomore, bis $JU.UU wert, bamstag zum Verkauf für $15.00
U KtiniltfoT fürjeden Man, für feden Zweck, Ueberzieher, die reell im Stoff nd Anschnitt, in der Herstellnng nd i
?"? Xtaneit ltltfl. L'ii fttinrn Tiipt ?hi ttmute A-- Ks S.- '- "i . ,

im iLttrL! X.. s.:.' 7 '., Art ein volles Sortiment von formen. BesnchenZit niVmI v ' v,, tt jC iu iiutni iytu)u im veiir grzelgr Ivuroe v..., . v..u.,.,u,i, v,r prriswrrrrilen aller ,eit Monaten osserierten Waren ZU finden
Januar ist Nänmnngs.Zeit nd dies sind Preise,

schnell z ränmen. 18 30.00 wert, Samstag zum Verkauf für Dieser Berkanf wird unsern Nnf, am preiswerte,
sten zu fein, erhöhen.
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