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Aenderungen

Cclllttjc in sjünöcn
Der Dcflcrrcicsja!

Ter Fall in ZtaH war totanfr
zusehen; bis Eroberer mache

erhebliche Bente

lUilsim (jtfil .

tfammja 3ril!

rrüt mit Senator Ztont die mexi
konische Sachlage:

verspricht :,'cvanche.

Betrachten Sie un-

sere Schaufenster!
J--

häXzJ11I11EBS.srai kostenlosgemacht
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. Wien, U. Jan. Cettinje, die

Hauptstadt Montenegro's, befiudct
sich lrute ia Händen der siegreichen

esterreichln.qar. Wahl war der
Fall der Stadt vnrauKznsklien, doch

I,ntte die Oesterreicher noch schnürn

gc, gebirgiges Terrain zu kiuiilri
gen, ehe sie sich der Residcnn'tadt be

Washington, 14. Jan. Auf
Wunsch des Präsidenten erschien
hente nachmittag Bundeosenator
Stirne, Vorsirder des Komitees
für auswärtige Angelegeuhriten, im
Weißen Hause und hielt mit .rrrn
Wilfon eine halbstündige Äonfe
renz, in luelchcr die merikanische

Sachlage eiiigeheud erörtert wurde. ftlmächtige raunten. Ter königliche
Hof und die Mitglieder des .Slaüi Ter Präsident erklärte Herrn Stonc,

daß er den Fordernilgea des Te- - Ein Verkauf von grösseren Sortimenten, neueren Formen, neueren Stoffen gncts sind entflohen: man glaubt,
dnft sie sich ach Antivari begeben
liaben, m von dort ihre Flucht nach Nicht feit vielen Monaten tvaren Anzüge und Ueberzieher dieser bekannten Z?a

brisanten von fo vorzüglichem Wert znin populären' Preise von $ 15 erhältlich. Es
ist wirklich ein beinerkenowertes Ereigni's. , Tic rsvarnis ist ganz deutlich. Wir
hoffen, die Herren von Lniaha noch etwas besser zu bedienen als zuvor.

liefe finb feine abgelagerten Posten, feine Ueberbleibsel früherer Saisons,
sondern alles frische Waren, van berühmten Fabrikanten, wie Hirsli Wickwire, Sa-ciet- i)

Vrand, Schloß Bros., ,X." System, Sovhomore, X', Äbt & Tons, Namen, die Sic
fo gut kennen, wie wir.
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ats, mit bewaffneter Hand in
Mexiko einzubringen, nicht rutspre
chen könne, und gab seine (Gründe
dafür an. Nach der Konferenz
sagte Senator Staue, man könne
von Carranza möglich erwarten,
daß dieser in einem einzigen Tage
irgend etwas vou Bedeutung tun
könne.

Washington, 14. Ja. Car
ranza hat heute den hiesigen Bcr'
tretrr Mexiko's instruiert, der ame
rikanischen üiegieruiig und der ame!

Italien zu bewensteliigen. Leite?
reichische Truppen nähern sich Auti
van, am Adriatifcheu Meer, in We

waltmärschcn, und der König muß
sich beeilen, will er sich in Sichel
heit bringen.

London, 14. Jan. Tepeschen
auS Rom besagen, daß Oesterreich
mid nicht Montenegro das Gesuch

nm Waffenstillstand gestellt habe.

iFürmahr, das sieht nach den öfter
reichischen TieAen ganz und gar
darnach aus!)

Reduktionen sind unten genau angegeben.

Lesen Sie dieselbendann kommen Sie Samstag
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rikaiiä,eu Preste zu lagen, day er
die Mörder der 17 Amerikaner zur
Rechenschaft ziehen werde. s
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Saloniki noch
nicht angegriffen!

Washington, 11. Jan. Tas
Kabinet hielt heute vormittag eine
Sitzung ad, iu der die mexikanische

Frage eingehend besprochen wurde.
Tas StaateScpartcmeiit hat offizicll
Nochricht erhalte, dirs der Bandit
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bis, i. U: y:. Jl

Bou den Franzose vorgenommene
Eprengnngca gaben zu fal

scheu Berichten Anlaß.
1.11 v ;u V, mjv i. jt t v in. ii ii v

(General ilnmeida erschossen wor
ocu tt.
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Dem Uölkerkriege
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S35.00
Waren

Toklor Pratt vom Kriegsschauplatz
hier eingetroffen.

London, 14. Ja. Es wird of
fiziell bekannt gemacht, daß die deut
scheu Berbüudcten noch kriuen An
griff ans die Stellungen der Alliier
teu bei Saloniki gemacht haben. Die
Gerüchte über diesen Angriff siud da.

rauf zurückzuführen, daß von den
Fraazoseu mehrere Brücken gesprengt
wurde, und euglischerseits wurde
prompt ach Hause berichtet, daß Ta
louiki augegriffeu wurde. Alle

Fluhüiergänge sind zerstört und
Häuser, die sich in der mutmaßlichen
Feuerliuie befanden, niedergelegt
worden. Alles zerstörte Eigentum
befindet sich in griechischem Gebiet.

stitcreiiantc Tinge we,st Haupt
PclMsüttkrtemann A. y. Pratt zu berichten, lud

4er den .Sirici? in den Reihen kr 13
Alliierte nals Wundarzt mitgemackt ! rjÜrzhat und sich erlittener Berwundun. rucii'crjicljcgen wegen auf Urlaiib befindet.
Hauptmai, ii Pralt stattet gegenwär
lig Bekannten in Omaha einen Be- -

M
13
U
msuch ab und äußert sich über den

..(,; o;,: $50.00 Waren
aiiicy in iuyuii.1, imymn.u!ULi i

$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00

$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00

$30.00 Ueberzieher mit

Pelzkragen

$2S,00 lleberzieber mit

Seidenanfschlag

$25.00 X. R. anschliebende,
lleberzieber . .

$35.00 Ulster und Bor Ulster'
lleberzieber

$30.00 elegante Cheslerficld
'lleberzieber j

'
$30.00 Frack t

Anzüge
$22.50 Tu red o

Anzüge
$25.00 Blaue Serge

Anzüge

H!27.0N schottische Tiveed

Anzüge

$30.00 Kammgarn
Anzüge

$28.00 Seidcnm iscbüng
Anzüge

$30.00 schöne Homespun
Anznae

$27.00 ,eather Mischung
Anzüge '.

$28.00 Pencil Stripe"
Anzüge

$30.00 rauhe Kammgarn
Anzüge

$30.00 Clw Cbinchilla
Mantel

Pclzgesütterte

Ilcbcrzichcr

zn rcduzirrten Preisen

?2.',.U Ware

S19.60
tt.00 Waren

821.50

je vom Standpunkt des Arztes aus. f
Als Arzt mackzte er auch die

3)ttiiärauöer machen
. große flcsößeutd

Sprengen das Bankgewölbe zu
Clayton, Ala., und raube

$31.50Schlacht voil Neiwe Chapelle mit und

$.ym .S75.04J Waren
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berichtet darüber, daß bei dem An
griff die Engländer zwischen 30,000
mid 85,000 ihrer eigenen Leute in
folge falscher Anordnungen und Be
fehle getötet hätten. Ter Angriff
auf die deutschen Schützengräben sei

zu früh anbefohlen worden, ehe die

Mempliis. Tenn., tt. Jan.
Bankraub, wie er icit Jahren nicht $51.50verznchnen ist, ereignete sich der
gnngene Nacht in layto, Ala.
Einbrecher verschafften sich Zutritt
zm Innern der iNanto Spar
l'ank, sprengten das Bankgewölbe.

englische Artillerie ihre TckubmeiteZUZ

geändert und das Visier höher a!.l
richtet hätte. m

u
m

Jährlicher Winter-Mitt- e Räurnungs-Verkau- f von Herren-Artike- l
besuchen Sie dieff Abteilung am Samstag nd spare Sie tteld an aller Art Herrenartikel, zum täglichen und icskllschafts('ebranch. Jeder einzelne Artffcl ist

ein grvüartiger, guter Bargain. Sie finden die größte Auswahl wünschrnowerter Artikel, welche Samstag zu RäumiingsPreifkn fortgehen.

Nette Sachen weiß Hauptmannraubten $25,000 und bewerkstellig
:t .. i.i. : - in . ; Pratt auch über die farbigen Hilföm wtc tyiaan. .ir llnouen wer

bnsfrr hpr Äskiwrt, 1 ennMen i5"nle gegenwärtig mit Bluthunden m-- ........ U v,au.j.i.habe er gesehen, wie ein schwer der.verfolgt. Anto und FahrJwundeter Zuave ein großes Bündel Handschuhe2 L.'l VM i.JS ' K lmit sich geichleppt babe. das er ab W
ifn &mwMtmm

Herren Negligce nd Golf
Hemden

Hübsche Muster, weiche und
steife Manschetten, rcgu
lör bis $l.25 wert,Sams.
tag Spezialvrcis . .

folut nicht hergebe,i wolltAls man
nj- - 'r rr.. i i .s 'ffrA5es ihm mit (Gewalt abnabln und es

m,i MimnItfj li yr3i-- Xü .
' :i ij- - i i w ! ti 'rlöffnete, zeigte sich den Schaudernden

der abgeschnittene Kopf eines deut- -
i y. l 1'tlUtll'll. 1

i

'

jj Htf feTsL.
,

K rfr"--- f
. " ' V 'Tt".lii T Lt S.

53 l ' V-

u --vSS t - 1

nHt--Ä v "
- v? c

u ' 4u f I j1 fW?"!a Vi1

Schmidt erhalt Galgenfrist.
Albany, N. I., 14. Ja. Ter

l!oudernenr hat Hans Schmidt, der
heute wegen Ermordung der Anna
Aumüller hingerichtet werden sollte,
eine Galgenfrist gewährt. Ter Ad
vokat Schmidt's machte dem Gon
derneur gegenüber geltend, daß die
Mi n w . st ..1. .

f W I " ?
jchen Soldaten, der noch mit dein

r, ,,.,rt t. iW ir&m .

lyniii vuinit ran.

uJ)W
Nichts Seltenes sei.es auch geiue

1

'i?en, verschiedene der Farbigen mit
ganzen Reiben den gefallenen Fräi lbjährliche Räumung von

vuiu ii u via uviljzu cigt( isi
minellen Operation gestorben sei, so

daß es sich in diesem Fall nur um
Totschlag handeln könne. Ter Fall

den abgeschnittenen Ohren um den 19

15 Tkd. wollene n. pelz
gefütterte Änto nnd

ahr'Handschnhe, bis

$3.00 wert, Spezial
Preis Paar . . $1.95

Herren ttolfkjandschiihe

Regulär bis 50c ibert.

'zu --50
Herren lescllschafts und

Sraf;enHandschle
Etivas befleckt vom Han

tieren. bis $1.00 wert,
zu 59

Herren ttnioN'An'.iigc

28 Ttzd. banmwollene,
gerippte und halbwol
lcne Unionanzüge, ecrn
und gra, bis $2 wert,
Anzug 95 .91.49

wrrö ledeusalls nochmals die Gench
te beschäftige.

Manhattan und anderen

erstklassigen Hemden

Hcrren'Hemde
Madras, Percalcs und Fifa-nes- l,

bis $1.00 wert,
n ud 45s

Wollene HerrenHalstiicher
Regulär bis .75c Inert,

nur . , 23

Herren LileStrümpfc
In braun, schwarz, grau

u. marineblau. 15c wert,

Spezialpreis Paar
Herren Bade und Han?

Roben
Aus Terrrz und Blanket-Tuch- ,

regiiläre $5.00 Wa-re- ,

$l.i).i und . .

ti
finu
n
ti

cscllschnfts. u. Stra
sieu'Handschnhe

1,800 Paar schöne.

Herren (iesellschafts

Hals gehangt zu sehen. (Bekannt
lich kämpfen die Engländer für Zi
viliiation.)

Ter Hauvttnann erzählte auch an
dere Episoden des .Krieges, die ihin
von Franzosen und Belgiern bericht
tet waren. Tnach hätten die Iran,
zoscn bei dem emen deutschen 33or- -
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Warme Kleider verlangt.
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Schöne wollene Herren Siuea
ter (5oats

$6.00 und $7.00 Waren, gro
tzer Seilich, Nuff Neck" nnö

Angara B" Kragen. Sxe-zialprei- s

.......... ?4.Oü
Wollene Herren Sweater Coatt
Tllt und ohne Kragen, W.

$3.00 wert. Samstag Stück

zu ............... $1.9.5

Viele Arbeitslose können jetzt Be
schäftigung beim Eisschneiden im nnd Straßcn'Hand

schuhe ansZarter xme. frnoen, nur mangelt es bestem Kid l
bis

Alle $2.00 Manhattan und
Emery Hemden, geknüpftes
Madras ,$1.55
Alle $3.50 bis $1.50 Man
hatian und Emery Hemden,
Halbseide, ' Verkaufspreis,
Stück 2.85

Alle $1.50 Manhattan und
Einer Hemden, Madras
und i'crccile .... 1.15
Alle $2.50 und $3.00 Man
battan und Cniery Hemden,
Madras und mit Satinstrei
fen, für . $1.05

rnarjco aus Paris nm mit einer ,

I,:.,. i ha o- - rni (..
nnd ttnpe'Leder,meinen an warmer Kleidung.

Kapitän Harry Kline von der Seils- - $150 wert, Spezial Ui.ujiitmüii:u vvh OU VIS Oü i'tCIieN A

täglich zurückgezogen, und um diesig
bewerkstelligen zu können, ihre Tour i fj

lipreis, Paar .. 95,
Armee welcher diese Arbeit zu ver
geben hat, bittet daher Edeldenken,
de. ihm abgelegte Kleider zu über fi(uiiuc lliio v)iaa, oaoongemorfen. ?ö2ESaZ22G3EZES32BIIES32EEBEäZEISEESnS2E2lallen.

m ihf
Höchster Preis $10.25

tie deutsche Armee fei den Jranzo
sen mit demselben Tempo gefolgt,
jeder Mann jedoch schwer bepackt, und
dabei hätten fic noch Zeit übrig ge
habt, Tclephonuerbindungen herzu
stellen.

1 5 niedriger.
Jährlinge, gnic bis beste $8.50

".00.
- Äansas City Marktbericht. ß
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Markt

Ziemlich gute bis gute $6.7.'

Achtung, Teut'che!
Slornrnt zu F. C. Rnmohr für

beiren Linidurger üae, geräucherten
Cat fisch, Hasenpfeffer. Bier und
Schnaps haben wir auch ? ber
kaufen. 207 südliche 13. trabe.
Qmaha. Ncbr.

Mittelmäßige. $0,357.00.'
. Oeivöbnliche $5.50 0.35.

Stock Heifers $5.75 0.75.
Stock itfilic $1.750:25.
Stock Kälber $0.507.50.
Veal Kälber $7.00-29.5- 0.

Butts, Ttags usm. $1.75 si.25.
Schweine Zufuhr 11,000. Markt

7.40,

R,dv,eh Zusuhr 1,000.
öffnete fest.

Üühe, Markt fest.

Stockers, Markt fest.
'

iälber.Markt feit.

Musterbuch für alle Arte von Häkel
arbeiten.

Buch Nr. 2, wie unten gezeigt, ent.
bält Anweisungen und neueste Mu
ster für gebäkelte Einsätze und Spi

Abbildungen klar und deutlich,
und jeder Aaden ist zu sehen. Sie
können nicht fehlgehen in Anferti-
gung dieser geschmackvollen Spitzen
ilnd Einsätze, wie man sie gebraucht

Schweine Zufuhr 5,000. Markt

Rkdegcfecht !m Senat. .

Washington, 11. Jan. Sena
tor Works reichte heute Nachmittag
im Senat eine Resolution ein, laut
welcher der Präsident in Mexiko in
tervenieren soll. Es kam z einer
lebhaften Tebatte. .

öffnete, 5 10 höher.Aus dem Staate.

für Taschentucher, Vorhänge, Teck
cken und Jochs. Jedes Buch ist für
sich ein Ganzes, und kein Muster
zweimal enthalten. Keine Frau
sellte ohne diese Bücher fein.

Zu bestellen zu 1 1 Cts. pro Buch
durch Omaha Tribüne, 1311 Howard
Str., Onmha.

Nr. 2 111117
Nr. 3 111115

Turnm Wcizctt
Nr. 2 111113
Nr. 3 110112
Nr. 1 00102'

Weißes i5orn
Nr. 3 67! 0

Nr. 4 CßU,-- 07

Nr. 5 6105
Nr. 6 0203

Gelbes Corn
Nr. 3 08V263
Nr. 4 6767
Nr. 5 6566
Nr. 0 52 05

0)emifchtes (Zorn
Nr. 3 6712 08
Nr. 1 660034
Nr. 5 C 165
Nr. 6 59 161 "

Hc?er

Biiw Skr. 2 4oV4 IS'2
Standard 44 44
Weiter 5?r. S 43 AZ

'
Weiter Nr. i 434314

Gerste

Malzaerite 66 70

üttergeste Nr. 1 5762
Mii'ijgcn

' '--'.Nr. 2 0102'
Nr. 3 00 OL

Norwlk. 2r.' Ws T. Mutiern,
Süperintendent der staatlichen Ir
renaimalt in Norfolk, gozen wel
chen tw'chictienc Antlagen erbten
worden lind, das; er, fein Amt nicht
recht envaite, wird an, 2. Februar
ein Verbör zu bestehen haben, (fr
wird iedoch in seinein Amt verble-
ibe, bis er 'ich gegen 'die Anschnkdi

Zungen rechüertie,! kann.

Aurora. Harrn H; Croenä muc
le. .wögen SttayenüSer'alls zu , einer
Zuchthausstrafe von iZ Ia!ren
rerurteiit.

Mittelniäsnge $5.756.50
Seifers. Markt 1015 niedriger.
Lor'ge'ütt''rtc Beeves.
Gute, bis leite,' schwere $3.2.5

8.75.
' Mittelmäßige $7.508.10.

sinnlich gute bis gute $tt.50
7.1",

Aiiilie, Markt 10 15 niedriger.
("inte bis teste Kühe $575 !.50.
Ziemlich ame bis gute $5.25

5,75.- - ".
Mitelmäi-.iz- $4.00 5.00!
''nke l.i-- . Geisers $0.2.5 $7.

Ziemlich sl:te bis gute $5.25
5.7.". '

ÄiUclmäige .il.w jJUZ.

aHinat. Kübe $5.50 &.50.
lraZ-giintt- . ,?ei''ers $0.00-7.- 00

ÄockerS 11, Leders, Rartt feit.
teilte biS be't? Feeders $'',.85

7.05. -
' "

MiHcliiiönff! . 0 n.w).
''islnölnilichf S5;-5- 0.10,

'

"'we bis teste Stockerz $7.00
7.5

1520 hoher.
Turchschnittsvreis $7.007.20.
Höchster Preis $7.00.

Schafe Zustibr kl.000. Markt fest.
Lämmer $10.0010,75.
Istbriinge. gute bis beste $0.80

7.00.
Widder, gute bis be'ie $0.5s

7.50.
Miitterschase S,.sK) 7.15.
l''eschorene Lämmer $8.70.
Menean 'änimer $10.M.'
Nritive Lammrr $0.75.

b'hicugo Marktbericht.
?.'intikk Jumhr 2M). Mortt
sest.

Höchster Preis W.05.
Schwein- e- Znni'ir .'50,000. Markt
10 25 niedriger.

Tiirchschnittspre! $7,007.10.
i'chiker Preis ".m.

Schafe ,!,!i,br 7.''. Marlt stark,
li ijoijci--

,

Lokales.

Tm Aller von 77 Jahren starb
in 1'einem Heini, L011 Nord .11.
Str.. Liidnüg Mierendorsf, einer
der ältesten Bürger der Stadt.

Bei der Familie Jak,,, Bürge
stellte sich ein Söhnchen ein.
. James kmnerup, iidt 21. und
Lrnton Sir., mohnhafl, wurde zu
ewe? 'fängmö'iraie von CÖ Zagen
ccrarleilt, lueil er seine flrau und
ii inder in bedrängten Umständen
böswillig verlassen hat.

TurchfchnittepreiS $0.857.20.
Höchster Preis $7.30. :

Schafe Zunihr 3,700. Markt stark.
Höchster Preis $10.10.

St. Joseph Marktbericht.
Nindvieh Zufuhr 300. Markt esst,

Höchuer Preis $8.50.
Schweine Zufuhr 5,000. Markt
öffnete seit, Schlich 5 10 niedriger.

Tlirchschniln-prei- s $0.857.05.
Höchnor Preis $7,15.

Schafe Zufuür IM). Markt 15
'J5 höher. .

Höchster PiciS $10.75.

Cnialiit !etreidemark .

Ciiisltw, 1 1. Januar.
Harter Weizen

r. 2 115-1- 17 ,
-

A'r. 110111
Sr. 1 - liilt
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FINISHED
YOKES

Marktberichte.
Kürschner,

Z bestellen
durch

Cmalj Tribüne.
Züd C:itaO;i,

!.iii!b!iieli - ,;i,inlir ;!

1 l, Januar.
(Mit..'.'. .:'t0tnlli , 2SIH !'m,ss,' '

H. --'703. M.U.1311 Howard Str., Omaha. Ncbr, eez Glitte, i'Uilt langsanl, 10


