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Tie erste Schiit'kngriibfn im Sturm
nenommtn; schwere Mäiupfc

im Ärtois-Tistrik- t.

Csjculcrlililstcssnilg!

Wird Montag den 11. Februar im

Einnahme nun
DumW Ornorllcsicnö!

Serbische Militärbehörden prahlen
mit Erfolgen über Oesterreich'

Ungar.

chttkcrc ilnsisiiijcii

gcijcii '3niiiÖc(s!

Wird beschuldigt, im Eisenbahnpro-zrf- z

Vertrauenebruch begangen
zn haben.

MnsikHeim dcraiistaltet
werden.
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Pas Interesse im lüng-Pecl- c $137,000 I

lppfsaiif hüls nnnpcrhwäplif an? Ml

Tcr Teutsche Tramatische Percin.Berlin, 9. Febr. iFunkrnbcricht.)
Tas Mrifßoiiutf meldete heute

vormittag: In der llmstkgrnd uon
J&iinii, nördlich vv Ärras und süd

der in Lincoln
hat seine Kräfte dem deläschen
Hilföwerk zur Bersiigung eiestellt

Washington, 9. Febr. Hente
begann das Kvmitre, welches die Er-

nennung des Rechtoanwnlts Brandeis
für das Amt des Bnndesuberrichtcrs
zu untersuche hat, mit den, öffent-

lichen Zrugruvcrhör. Elifford Zhor-n- e,

Lvrstbknder der Iowa Eisen- -

und wird nrn konnnenden Montag

Korfn, Griechenland, 9. Febr.
Tie sich hier befindenden serbischen
militärischen Behörden berichten, daß
österreichisch'nngarifche Truppen, die
sich af dem Vormarsch ach Turaz
zo befinden, geschlagen wurden, und
das, 100 Ungarn gefangen genom-
men mindern. sTie folgende aus
Rom und über Paris kommende Te-pcsc-

aber lautet ganz anders.)

abend, den 11. Februar, im Musik

bahnkvmmission, bezichtigte Braudeis
der Treulosigkeit, des Brrttaurns- -

lich von Htm gelegen, kam es. ge
stern niid heute zu erbitterte Stamp-
fen. fnA) artilleristischer Pvrbcrci-tnn- q

srkte unsere Infanterie zum
Sturm au, warf die Franzosen auf
eine breite von 800 ;')ards aus ihren

crtcidignngsfkcllnngcn und setzte

sich i denselben fest. Es wurde auf

Heini, 1,.,,tt,d Caß Str., eine The
veranstalten. Tie

selbe 'findet zum Besten des hiesige,,
Fraiieu-Hilfsverein- s statt.bruchs und professioneller Hand

lnngsweise bei einem der größtenRom, über Paris, 9. ,cbr
Nach Berichten, die am Tienötag j Eisrnbahnprozesse der Neuzeit,
Rom erreichten, ist die Einnahme der Thorne betrat den Zcugcnstnnd ohne
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vom King-Pec- k Lager, die jetzt in drei Posten ein-- if
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i geteilt sind, zu
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albanische Hauptstadt Tnrazzo nur Aufsordcrung.

beiden Seiten mit großer rarster
kcit gckämpfl; der Feind aber vcr
mochte unserem gewaltigen Sturm
angriff nicht zu widerstehen.

Was die Tlrnnzvsen sagen.

ur Auirührung gelangt Her.
mann , Sudenuann's packendes
Schauspiel Tas Glück im Kinkel".
Tas Stück gebort zu den beneii

dieses Tichters, der u.
dingt zu den glänzendiien Sternen
am gegeuwänigeil deutscheu unst.
himniel gezählt norden snusz. Wcr
keimt nicht Sudennann's Schau,
sviele ..Heimat" t''!,re". ..Süihflin's

Slaals-Mlilischc- s!

,Paris, 9. Febr. Tas
meldete heute vormittag: Tie Unser Richter Sutton hat sich als

noch eine ,xragc vo stunden.
Oestcrrcichisch'ungarische Kavallerie
ist bereits au deni nur noch vier Mei-
len von der Stadt gelegenen Arsen-Flu- t

eingetroffen. Sie erwartet
dort das Wroü der Truppen, das am
Sonutag morgen nach einem sieg-

reiche Gefecht gege serbische Trup-
pen den Ischmi überschritten hat. Tie
serbischen Truppe ziehen sich südlich

Tt VCI1 0"' azammsm w fi U 3 FM mt K 1 IL mmm n I

i Mr i tr i ii mr i i s i1Cnde". -- Csüliannivfener" und seinen. Ärepublikanischer Prohlb
angekündigt.

wunderbaren Roman Ter .Uatzc.
steg"?

Am Montag also haben die biefi
gen Teutscheir Gelegenbeit, eine der f LOTBDf IUll O 4

t LZ I i

Er Tislrit'tsrichter Abraham L
Sintern von Cimilia Irnt sich nun for

erbitterten Kampfe zwchen Trvt
schcn nvd Franzosen im Artois?i
strikt dauern Tag und Nacht fort.
Unaufhörlich donnern die Feuer
schlünde, und bald liiust unsere, dann
wieder die feindliche Infanterie
Sturm, tteradrzn fürchterlich ge
stalten sich die Kämpfe nördlich von
Ärras und westlich von Neuville St.
Sooft.

nu'U nls Kandidat für Ohmuenieur
oeiien Erzeugnisse der modernen!

zurück, m einer Umgehung durch
die von Elbasa anrückende Bul-

gare z entgehen.
öuf dein republikanischen Ticket an
gekündigt. Suiioii ist auegesproche- - Herren- - und Knaben-Hüt- e und --Mützen, die zum halben

j Preis und billiger verkauft werden.
ner Prechibitionift und wird es zum

deutschen Literatur zu selien und zu

genieben, di? nicht mit den Seicht
Keilen verglichen- - werden kann, mit
denen wir leider in fetter Zeit be

?Vorteil der repiwlifanifcheit Partei
fein, ihn öiirchfctüen zu lassen. In daebt wurden. Es stellt diesmal ein jj Vorzügliche Herren-Schuh- e zum halben Preis verkauft. 6Uiisllrn nnrö er ivenige stimmen bc

Protektorat likier Qaiiü
Amerika wird in Zukunft die

dieser Rcvolutionsrepu-bli- k

überwache.

wabrer Kliiistgenust bevor.'NicscnstrciK hex

AlcidmMchm'nncnZ
foiiuiicii, daraus sönnen sich die Bür Ties können wir um so eber be.
ger, draichen im Staate verlasset: Aussergewöhnliche Bargains in Knaben-Bekleidun- g j

i a l i ur kKaupten, als die Mitglieder des
denn liier iit meiner ciiren Button Traiuatischen Vereins der Staats unu .riiKciii unter uem nersienungspreisein wohl bekannt.New Aork, 9. Febr. Unter den Universität dieses Stück bereits mit

Eine Reihe Kandidaten für diehiesigen organisierten 5ltcidermache Washington, 9. Febr. Tas
Scnatokomitcc für auswärtige An brüstten, Erfolg in Lincoln zur Auf.

Legislatur hat sich angemeldet. Nichrinnen ist ein Streik ausgcbrvchc, libning gebracht haben, linieregelegenheiten hat einstimmig brschlos

f Herren - Artikel in grösster Mannigfaltigkeit zu uner- - i
y reicht niedrigen Preisen jj

Aiwttvftinknct
ter I. L. Albert von Eolitnibno für Leser werden sich wohl noch derder nngcheure Tlmensionen an'.u

nehme drohte Ueber 100,000 Klei seit, ei Protektorat über Haitl zu ien Senat im elften Xifirift, der
erkläre. Sollte dasselbe vom Se- - die Counties Polk. Platte und Mer. groszarrigen Kritik entsinnen, welch

dermacherinnen kamen heute früh seinerzeit der Boritellniig zuteil
rick umsaht. Richter Albert luirö ciUlcht znr Arbnt, und es wird angc wurde. ,vrl. Professor Anniiida

ilvnimen, das, mindestens 300,000 Heppner von der Staals-llniversit-

Schneider ud im

nat bestätigt werden, dann wird das
Finanzwesen der Repnblik den Ber.
Staaten unterstellt werden und zwar
in ähnlicher Zeise, wie dieses bereits
bei der !1iepublik San Tomingo der
Fall ist.

hat sich der Einstudierung mit strösi- -

:r Mübe unterzogen, lim auch in

Für beste Resultate gebe Sie Ihre nächste Sendung zum Lcrkanf

j. N. LAIRD & CO., Vieh-Kommissionä- re

Zimmer 204 ( 8 (choic Bldg. EüdOmaha, Nrbr.
Tel.: Office, So. 403, Wohnung. So. 1597.

irausc des heutige Tages die Arbeit
bcit niederlege werden. Tie Ar-beit-

haben schu seit längerer Zeit

3ni 31tiistfisjctni!
i

Da an, Samstag den 19. ,vebri,nr
end) der schon früher angesetzte Mas-

kenball des Plattdütichen Bereen
stattfindet, bat das Bergnügungs.
sWitee des Omaha Mnsik.Bereins
beseijlossen, die große PreisMaskc

Der aL'iCtropoie von lUeurara vor
dessen Deutschtum Ebre einzubeiiii-sen- ,

welche ihr und iliren Künstlern
auch sicher zufallen werden.

Bcichwerde ivegen ungerechter tk
Handlung gerührt.

ne Gierde de Senats werden. '

Senater C. E. Sanoall von f)vrl,
ein bekannter Advokat, isl wieder als
Kandidat für feinen Distrikt, der
Sork und Haunlton Counties um-faßt- ,

aiMnielöet worden.
' Sandall

ist ein Trockener.
WiUiain Sooft von Magnet hat

sich als demokratischer Kandidat für
den- Senat vom 8. Distrikt angemel-
det, der die Eounties Cedar und
ilnox umsaht. In der lebten Leaib.
latur ivurde dieier X tftri ft von Chas.
Rüden von Erofton vertreten.

Ivhn S. McCarty von Lincoln

Ta es' sich cius'.erdein um eine
gute Äache bandelt, nd der Zweck Beef Stierc Markt 10 niedriger,

niedriger.
Deutsche Meger

üöer Süsoiufu!

Teutschland sehnt sich nach Frieden.
Kopenhagen,' 9. Febr. Ter be-

rühmte norwegische Historiker Äobt
hat in dem Sozialiskenblatt Ehristia-ni- a

Sozial Temokraten mehrere Ar-

tikel veröffentlicht, wonach das deuts-

che Bolk sehnlichst deu Frieden her-

beiwünscht. Tiese Sehnsucht bedeu

ein edler iit, sollte es sich kein Deut.
cher entgehen lassen, dieser Vorskel

hing beizuwohnen, besonders da der
Eintrittspreis ni.r auf 50 Cents

Jährlinge, guie bis beste tz8.5?
9.0U.

Ziemlich gute bis g,ute $0.75
7.40. "

MiitelnMige $3.75 0.3?.

St. Joseph Marktbericht.
;klindvikh Znsulir 1,500. Marlt
langsam, niedriger.

'Höchster Preis $..23.
Schweine Znsuhr '8,000. Markt
10 bölier.

Durchschnittspreis $7.808.03.
Höchster Preis 10,

Schafe Zufuhr 2,000. Markt lang,
sam, feft.-

Höchner Preis $11.10.

tet kerneewegs eine schwache Teutsch- -

Athen, 9. Febr. Teutsche Flie-

ger zirkelte heute vormittag wie-

derum über Saloniki und warfen
mehrere Bombe herab.

lands, den Jeder wriiz, daß Teutsch.

rade deZ Musik-Berein- S auf ams
tag den 26. Februar zu verlegen,
Tagegen wird die auf Sonntag den
:7. Februar angesetzte Abeud.Unte
Haltung bereits am Sonntag den
'20. Februar abgehalten werden. Ein
kurzes, aber gediegenes Programm
in hiersür in Aussicht genommen.
Das Programm für Februar lautet
also solgendermahen: j

Sonntag den 1. Februar: Stift-

ungsfest jjer Concordia".
Sonntag den 20. Febniar: Abend-Unterhaltun- g

mit Tanzkränzchen.

angesetzt ist. Außerdem ist iu Be
tracht zu ziehen, dafz es einmch die
Pflicht der hiesigen Teutschen ist,
derartige Veranstaltungen seitens
Sttldenten des deutschen Unterrichts,
unter denen sich viele Kinder echter
Amerikaner befinden, durch ihren

hat sich als denuikrarischer Kandidat
für ongrefzlnaiitt im ersten Tijirifi
angekündigt, den gegenivärtig der
Republikaner Frank Reavis; vertritt.

land icht niedergedrückt werden
kaun, aber auch die deutsche Nation
ist zur Einsicht gekommen, daß ihre
Feinde nicht zerschmettert werde

Heifero, Markt l0 niedriger.
Corn-gesiitter- Beeves.
iuto bi-- beste, schwere tz7.'.'0-8,50-

Mittelmäbige .D7.50 7.90.
Ziemlich gute bis gute $0.50

7.5s).

.ühe, Markt 10 niedriger.

In Teutschland atmet man auf.
Berliu, 9. Febr., über London.

Tie Spannung i der sogenannten
.nStiiiii.Orii" hnf ttrnfint nnrh

Unsere deinen republikanischen
könne, besonders England nicht, da ttÄngreszleute Sloan und Reaviß Besuch diejenige .Anerkennung zu

zollen, welche ein, .solches Eingehen
tr H V V W tlUU) demielbe zu Lande nicht bnznkom

meu ist. Ter Lerüber dieser Argelassen. Tiefer Wandel spiegelte sich
in deutsche Sprache, Tichtknnst und

ultur verdient. ,
auch a der Börse wieder, welche ikel scheiut vo der Stimmung im

xuie vis vene .uune h.vv .io.usc wuc i nmtriiuuiimiB j drutichen Volke schlecht unterrichtet zn
Wertpapiere zeigte, als ,'ett acht, senden nie wird Teutschland nach

Sainotag den 2i. Februar: (Nrofze
Preis-Maskerad- e für die Mitglieder
und Freunde.

Sonntag din 27. Februar: Tanz.Tage. Alle Zeitungen heben die all den Opfern zngebea, daß Eng
Fra ttertrudc Roenirr gestorben.

Nach längerem Leiden hat heuteland ungestraft bleibt.) ikränzchen für Mitglieder und ihreFront (ertriide Roew.er. Gattin von
Leo Roemer, im St. Joseph Hospital Freunde.

Ziemlich .ernte bis gute $5.35-0.0- 0.

Mitelmäßigs $1.2.55.35.
lutc bis beste Heifers &l.2ö-7.0- 0.

,
Ziemlich gute bis gute $3.23-- 5.

.75.
. Mittelmänige $1.005,00.

Hras-slCTiit- t. Äühe $5,50-ii.- J0.

günstigere Zvendung hervor.
Aber fast jede Zeitung iu Teutsch-

land druckt den Inhalt der Unter-

redung ach, welche Herr Zimmer-mau- ,

der Nnterstaatssekretär des

Schlappe der Russe in Persien.
Berlin, über Amsterdam, 9. Febr.

Persische Streitkräfte schlugen
die Nüssen i einer zweitägige
Schlacht bei Muandsil und machten
500 befangene.

Teutsclieu Auswärtige Amtes, mit

Tie hiesigen Kohlnchä'udler,
etwa J0 an der Zahl, haben am

Dienstag eine Vereinigung gc

gründet,
Das xiii3 von Sam Alpsuler,

werden Samstag Abend' in Balti
morc Reden halten. Sloan vor dem
Baltimore Nepublican (5iub über das
Leben von Lincoln, und Reavifz vor
dem Teutsch Amerikanischen Äub.
Wir sind auz Äeaoib' Rede gespannt.

Tie Republikaner von Laucaster
County haben sich nach langem Zwist
wieder vereinigt. Sie hielten im
Savoy Hotel eine Versammlung ab.
in der sie ihren Club wieder in's
Leben riefen, der seit der Spaltung
der Partei im süfzen Schlummer
lag. Alle die allen Parteihengste
waren in derBersammlung zugegen.
Am 21. Februar findet eine weitere
Sitzung im Lindeil Hotel statt.

Am 21. Februar, findet in Lin
coln die säiirliche Perfammlung öer
Legislative League statt. Ties ist
eine Vereinigung früherer Mitglie.
der .der Legislatur ohne Unterschied
der Partei. In dieser Bereinigung

i:

Omaha Getrcidemarkt.
Omaha, 9. Febr. 191 C.

Harter Weizen
Nr. 2. 123123
Nr. 3. 118121'.
Nr. 4. 110118 .

Weistcr Friihjahrsweizen
Nr. 2. 122123
Nr. 3. 119123

Turam Weizen
Nr. 2. 118119
Nr. 3. 110118

Weißes Äorn
Nr. 3. r.9 69-

"Nr. 4. 0708
Nr. 5. 01i. 63',"Nr. 6. 55- -00

'

Gelbes 5iorn m

Nr. 3. 03 70
Nr. 4. 0809
Nr. 5. 06 67."Nr. 0. 5363

Gemischtes .Uorn
Nr. 3. 081. 69
Nr. 4. 0!--0-

Nr. 5. 0361 "Ta. 6. 5464

(ras'gefürt. Heifers $Z.00 7.00
Stockers . und Feeders, Markt

27)Y!)Franklin Str., wurde Dienstag fest

das Zeitliche gesegiiet. )rau Roe
mer war in Salzburg geboren und
kam nach einer rnch verlebten Jugend
im Jabre- - lii direkt nach Omaha.
Hier beiratete sie Herrn Ioe Weis
hattinger, und noch dessen ITode
schloß sie mehrere Jahre später mit
Herrn Leo Roenier den Bund fürs
Leben. Die Perstorbene wird be-

trauert von ihrem Manne, 2 Bindern
aus erster Ehe, zwei Schwestern und
einem zahlreichen Freundeskreis.
Frau Roemer gehörte zn den Oirun

ein Raub der Flammen. Die a, tute bis beste Feeders $7.00
7.Mmilie verlor ihr ganzes Eigentum.

Eine Baude jugendlicher
Scheckfälscher macht gegenwärtig die

Mittelmäßige $0.507.00
Gewöhnliche 85.50 0.50,

Französischer Minister dankt ab.
Paris, 9. Febr. lieue Bcc-nar-

Uuterstnatssekrrtär für Luftschif-
ffahrt und Lufriucsen, hat seine Re-

signation . riiigereicht. In seiner
Abteilung solle verschiedene

vorgekommen sein,

Stadt unsicher, und man glaubt, daß Gute bis beste Stocke $7.00
sie schon über $l,000 in den letzten , 7,05.

einem Korrespondenten der Assoziier-re- n

Presse hatte. Und dabei prote-
stiert die Ärenzzeitnng" energisch
gegen Erklörnnge der amerikanis-
che Zeitungen wie sie von der

Frankfurter Zeitung" wiedcrgege-bk- a

werden wonach die Lösung
der Krise jetzt nur noch eine Forms-

ache" sei soll, da Amerika nichts
gegen de Tanchbootkrieg an nd für
sich habe. Mit nichte", sagt die

Krenzzeituug", vielmehr besteht ei-- c

bestimmte, scharfe Meinnngsvrr-schicdenhei- t,

welche sogar nniiber-briickb- ar

zu sei scheint. Ncbrigeus
kann konstatiert werden, daß das
Scutsche Lolk einhellig Herrn

Stcllnngnahme billigt."

Zagen eingeheimst hat. verschiedene
und nach einem Verhör vor dem den? des Landwchr-Frauenverein-

zil Krisen tätig?; en Mitgliedern sie

Mitelmäszige $rX- - 7.00.
Gewöhnliche $5.500.50.
Stock Heifers $5.757.00.
Stock ftiihe $1.75-rC..- rr0.

Stock Kälber $0.257.25.

ois zu ihrem Ableben zählte; ferner
parlamcntanichr Komitee entschl,.,,vird viel Politische Kannegicherri h

Besnard gestern, abzudauken. trieben und die Staat .mäuner" tun
E,u Nachfolger wird icht eruaunt sich gütlich j Zrlbstbeweihräuche.

kaufen sind die Obser. Einer der
de, der erst 19 Jahre alte Harry

.aplan aus Boston, ist bereits hin
,uud Niegel.

Dienstag wurden wieder 13
neue Erkrankungen ant Scharlach

gehörte sie zur MariaMagdalena
Court 801 des Catholic Order ofwerden, sondern der Kriegsminister rung. Nun lassen ivir ihnen das Vcal Kulber $0.0O-ß,-75.'

BMs, tags S5.00-io.5-0.
Weißer Ha, erborest er 6, der Harugan Loge, dem

Bergniigen. Das Poik hat auch!
wird die -u- pervislou des Luft
mesens übernehmen. Woodmeu Eircle und dem Cecilien Marktin Omaha verzeichnet, im ganzen Zufuhr 20,000

Nr. 2. 46 47
Standard Hafer 16'. 46'.
Nr. 3. 45 40
Nr. 4. 45Vi154

sind :;25 Personen von der Urank- - ; V) noyer.
Errichtung von Nadio-Stationc- n .80.Tnrchschnittsprcis,$7.Kheit betroffen.

Verteuerung der Panzerplatte.

seine Meinung,
Als demokratische Gouverneurs-Kandidate- n

werden st'tzt Robert Qver
selder, ein lroßbauer aus Kearney
und Sopluis F. Neble, Redakteur
des Dänischen Piouier, genannt.

Wmkiutgsn, 9., Febr. I der

Club an.
Frau Roemer hatte ein Alter von

55 Jahren erreicht und war eine lie-

benswürdige Frau, welche dein e- -'

ben stets die heilere Seite abzuge.
ivinnen wusste. In ihren grofzen

GersreIn deinem Hanse. 502 Süd! Höchster Preis $7.00.' v
53. Ave., beging Tienctag abend der Schafe Zusubr 10MZ0. Markt sehr?u,!ngiv, cvr. Bewilllgungsvorlage für Kusteube

Malzgerste 6872
Futtergerste 65 07

anzerplatteu Gesellschaften Habens fcstignnge wurde ein Voranschlag
durch Scuatnr Peiirose von Penn- - für eine Million angkuommcu. Tas

13 Jahre alte L. R. Johnson durch langiam, 2. niedriger.
Erschicsle Selbstmord. Er hinter Lämmer $10.50 10,!0.. y. Airnn, raan s tuigei Viö Roggen .Freundeskreis liat ihr Ableben eineE'kld soll zur Errichtung von N'lldio t.'U.i K., .mA mi.rtl. 'I 111".isLOniku dem ,y!otkeiiansichu des

Senats kund getan, daß, weint der
Kongreß eine Borlnge betreffs

jiuillll in ,,IU! I, iUUC VK er iOSC .((irf- - miu imuii u,raur,"..v. r

mit Ehas. W. Bryan von LrncoOi A' s' ,z "'''lXtn
Sohn. Jobnson war seit n,eh. Jährlinge, gute bis beste $8.7

und dem Redakteur Eda m.ird 2 krank.'. !M5.

Nr. 2. 9394
Nr. .3. 9293

i'ansas Eity lctreidemarkt.

. 5lan,'as Eiln; 9. Febr.' 1916.

von Eolumbus eine Bewrcchnna imd'' U K:vmVm - 'Seit gestern hat sich der Bet- -
. Widder, gute bis beste $''.00

wird jebt vermutet, hah Tunn ÖectiS - s"U t teroukel einmal wieder besonnen und 7.75, '

noch als andidat vlm IT der Maria
uns Tanwetter teschert. Tas warme Mutterschafe $7.00-7- .10.

-c- hassung einer .Nkg,eriiiigsPlat-lensabri- k

annehme, sie den Preis
illcr Panzelplatten, welche zur Ans-"iilinin- g

des jetzige Bauprogramms
bedurft werde, um 200 per Tonne
rrliölir werden.

Harter Weizen .

ernnouen vrrwcnoer weroen.
Tas Hans hat heute eine Bill

wonach eine halbe Mil-
lion zur Errichtung neuer bleüöudk

sf Mare Island , ausgeworfeu
werden sollen; 100,000 sollen für
Perbesscriingen in den Brooklun
Schiffobanhöien verwendet werden.
Lektere Bill ist bereits im Senat
angenommen worden.

von Magd Better soll auch noch morgen miNutzen.vitcheock auftreten vird.
wird ihm das wenig.

.Nirche aus aus dem deutschen katho-
lischen Friedbof statt.

Nr. 2. 121130
Nr. 3. 119122 '

Nr. 4. 109117
Roier Weizen

holten. '
'.

Der Ecke 17. und Oak trasse
mit Ausgrabungen beschästigte Äil
liam Jorgenson wurde von aucsirö-wende-

Gasen überkommen und
liinnte ohnmächtig nach dein zt.

Mnnw L.' Leareued und Howard
L. "i'albridge von Omahä werden
als Kandidaten für Telegateu zur
revnblikanischen National Kmiveillion

Pkrsonaknoti,;en.
Unser geschabter Mitbürger Herr

Äilbel! ihiU m wieder lrostoater

Nr. 2. 12313:;
Nr. 3. 121 12S
Nr. 4. 110120 -

Chicago Marktberichts
Riudvieli Zunllir 18M). Mark!
fest. 10 niedriger.

Höchster Preis $0.75.
Schweine Ziitttbjr 50K)0, Markt
meistens 10 höher.

Durchschnittspreis $8,10 S.siO.

Höchster Preis 8.37,.
Schafe .'.fuhr 13,000." Markt fest,
15 niedriger.

Höchster Preis $11.50.

l,geivarden. denn seine süngne "Toch ,cijepb Hospital iibeniihrt werden Gemischtes Slorn
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xs ksjZet Nicht

ter Margarete, jetzige Iran .öarrulr wird bald wieder bergenellt sei.
rodahl, beicheickie iliren Gatten mit " f

AI

Nr. 2. 70
Nr 3. 68 4 9'.
Nr. 4. 67

Gelbes Kern '

Nr. 2. 7172'- -

einem strammen Stammhalter. Mut
ter und ttind befinden sich wohl
Wir gratulieren.

' Aul unbegreifliche wur
de die 2i.iäbrige Roie ialac und
deren IS Jabre alte Cousine Min.
nette Lohrmau heute sriih iin .Hause
von Zibse's Eltern vvn einer Ohn

Pariser Over hinter der Front.
Paris, 0. Febr. Tie Opern-trupr- e

des französischen National.
theat,rs bat sich beute nach dem

ttriegsichauplaö begeben, um den in
oen Schulzen graben liegenden Mann
schatten Opernvorstellungen zu bie
teil. Es sollen nur komische O vorn
ausgei,ibrt werden. Sieber ist, das;
sich die Miinüler weit genug aus der
Feueriinie entfernt kalken werden.
iUno die Dicke en!ia" und der
Lange Emil- - werden den Pas; dazu

brmnuien.)

ttansas Citu Marktbericht.

genannt. Ter Bankier Mcl"',reiu und
t. R. Howell, der Baiserwerkleiter,
find bereits als solche formell ange
kündigt. Auch wird N. P. Dodge
als Kandidat genannt. A. E. Ep
penon von Elay Eenrer will als
Delegat auttreten und rechnet aus die

Untenlükung der Progressiven, deren
Fraktion er bisher vertreten nat.

Ehas. Ä. vKntii's Platsorm.
Lincoln. 9. Febr. urgerine!

ster iib.a-;-- . M. raa bat seine Pkat
'orin als miverneurs-Kandida- t be
f a t gegeben. Dieselbe '

enthalt
unter anderem Anersetnuinf! der Po-
litik des Präsidenten Wlfsu. aun

f'imaä!t bekatten. Ein Arzt erklärte. Rindvieh Znsuhr 3,0. Warft

? Vrenrn G'ld. :n su?ch un,,7 Pla in
e tttwn fcfa iciwr Srö fl:j!yn;3tl
u kv,u. Roch uirm P!sn tonn Utitttt b1

lirrefl. tetnn tt noch f(t '.litte fculxir, irnttibt
ixt 8n8 M?rt: Pittf. u'dm 'J.tr nnz mti, tsu ich

du-- neue rert Hute grti vff?mn kvn."
Ante gncy, 435 S. 13. Sl. Omaha. Neb.

iodl; sie iinidieniend belaubt würben, j slinuach.
und das? r Schlaf in der Nnd:t; H54,fur $tv$ M.lii.
t.tin iiiiiii im rilii yi,ir' rsrti-- f11 III JlUil.ll liU.J I ll'tll , ll

Zeppelin zerstört.
Amsterdam. :. Febr. Den,

zns!ge ül ei .'.eopelin, der
von luebreren ieindliibeft Fliigze,,-ge-

verfolgt lourSe, in der Nabe von
Lignu. zerstört worden. Ter Luft
krenzer versuchte eine schleimige Lciu
dnug, geriet aber in das Geäu der
'Ihküüc und blieb hilflos hängen.
Hn Franzosen festen dann durch

I:
t '

scheinend kein Fremder in das Haus
eingedrungen, sooai man dis-E- .'

veinuiis nicht lösen kann.
r-- j "H

Nr. 3. 71
Nr. 4. 70

Weistes !ern '

Nr. 2. 71-- 72'.

Nr. 3. 69 70 '.' '
. Nr. 4. 08
Weiter Hafer

Nr. 2. 45 .In,"Nr. 3. 4347
Nr. 4 13- -1:;

leini schwer Hafer
Nr. 2. 50 -- 52
Nr. '3.
Nr. 4. 17- -43

4- - Tf

Mübe, Markt fest, '
Steckers. Markt fest.

siälber, Markt fest.-
'

Schweine Zufuhr 10,000. Markt
5-- 10 köher.

Durchschnittspreis 7,05 7.75.
Höchster Preis $8.10.

v r A1 i t lH A t .

I K ?
Richte? Webb gestorben.

Atckikon. ans., !). Febr. Hier
ist beute früh Richter B.- D. 'ixkbb

t; ! , 'i f.ii t' Marktberiöle. ,'4'efaiitiituiut feine? Militar.Pro $

QUn:XillyUj N'z, i im Altr von 2 Jahren 'gestorben.t j .Schafen Zii'l-b- r 8,CK).-Mark- t lang.iiiiiuiiiiv, i-- i nianiiuunng oer luei , r.',i''!-ii,',v- n:-- ,l "'Hier ,
Irischen Me!enchtiiiinsn:inaei! von Praub: die Mrtrr.i'ib.iff hr heui.' Süd Onia'ia, p. Februar.

ludvich-Zut- utzr 7,000. .

i )nni, niedriger. ,
! sechster Prcii $11.15.

Cbonnirt auf die Tägliche Tribüne. Omaha und ,'laaUiche'Prohidkiml. scheu Flugzeug wurde getötet


