
Seite 6-T- ägttcho Omaha Tribiwo-Frcit- ag, den 11. Januar 1913.
V

1 Churchill sagt. Krisis6' UUS Iowli 1 Ueuefte Nachrichten
i 1I,t4CJ f.im Uriege ist da s- - vtvt'vuw:n

GroZze Kalte
im ganzen Staate

Eisenbahndienst mit ftrosicr Bersp.
tnng anftecht erhalten. Tele

graphendienst behindert.

(Tnie translation filrd with the
postmaster at Oinnha, Neb., on Jan.
11, as roquired by the act of Oct, 6,

Die Zvriedcnsvrrhandlnngkn sind dort
allem Anschein nach wieder

nnfgknommcn worden.

Alter Zlnsieöler wird
vom Tode abberufen

Her? Christian Ctranb ist am Mitt-
woch im Alter von 71 Iah

ren gestorben.

ivu.t
London, 11. Jan. In einer Re- -

rt.dc, welche der britische Munitions- -

ü,Mnistcr Winston Churchill heute vor
S'in American Lunchcon Club hielt.
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gtc er unter anderem: Wir sind
i? öiesein Kriege bei einer grszcn

Im Alter von nahezu 71 Jahren
ist in Council Bluffs Herr Christian
Sträub, einer der reichsten und anNiS angelangt. Die nur durch eine

taltige, wirkungsvolle Tätigkeit gescheitsten Deutschamerikaner dieses
Landstriches, nach nur kurzem Kran23er. Staaten zufriedenstellend

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
11, ia required by the act of Out. 6,
1917.)

Amsterdam, 11. Jan. Nachdem
Brest-Litovs- k Depeschen. die über
Berlin Hier einliefen, besagt Hatten,
dasz die russisch-deutsche- n VerHand,
lungen gestern suspendiert worden
waren, wird in Heutigen ernt Spät-nachmitta- g

cingetroffcnen Depeschen
gesagt, das; die Verhandlungen wie
der rnifgenominen worden sind. Es
licifcl, das; Telegatcn der Ukraine
ihre Forderungen unterbreitet haben.
Ob dieses nun bedeutet, das; die volle
5ionfcrenz heute wieder in Sitzung ist
oder ob es sich nur um eine Konse- -

h landen werden, kann."

Heute früh stand das Thermometer
offiziellen Angaben deö Wetterbüros
geniäfj auf 21 Grad unter Null.
Es wcr dies also der bisher kälteste
Tag des Winters und es heiszt, das;
die kalte Welle für einige Tage nicht
nachlassen wird.

Im ganzen Staat war die Tem-

peratur unter Null. O'Neill berich.
tete 25 Grad unter Null. Platts,
mouth 19 unter Null, Sargent LZ

unter Null. Ein leichter Schneesall
war iin ganzen Staate zu verzeich-
nen. Alle Züge, die in Omaha ein.
laufen, haben eine Verspätung von
drei bis zu 12 Stunden aufzuweisen.
Der Union Pacific Eom't Limited.

wurchill schilderte in deutlichen,
lutcn Worten die Gciahr. die aus
unaufhörlich doil der Ostfront
peilen eintreffenden Verstärkun

Jgdes FeindeS erwächst und brach
"Y'in die Worte aus: Amerika.

und helfe uns mit Deiner
yi

keulagcr vom Allbczwinger Tod ab
berufen worden.

Der Verstorbene wurde in Val
heim, Deutschland geboren 'und war
bereits seit fünfzig Jahren in Couu.
eil Bluffs ansässig. Herr Sträub
war früher Besitzer einer Ziegelei,
widmete sich aber bald darauf dem
Bauhandwerk uiid errichtete zahlrci
che Geschäfts, und Wohnhäuser. Er
war einer der Gründer der Citizen
State Bank, der jetzigen Ersten Na-tion-

Bank, deren Direktor er bis
zu seincm Tode war. Er bekleidete

Vä&K&'MC'

m Mxajt uno Schnelligkeit, denn renz zwischen den Telegatcn der Jen.'.st iue Zeit zum Handeln ge
feit und 'zwar in einem nriisic- -

Se,be, als je zuvor geplant

der gestern abend um 7:35 Uhr hier
sein sollte, traf erst heute früh um
0:30 Uhr mit 11 Stunden Verspä-iirn- g

ein. Der zweite 5!istenzug der
Union Pacific, der um 1 Uhr mor
gens eintreffen sollte, lief ebenfalls
um :30 ein. Alle Züge von Chi

.,

iralmachte und öcn Vertretern der
Ukraine jetzt cir unabhängiger
Staat bandelt, ist aus den Tepe.
schen nicht klar ersichtlich. In frühe,
ren Depeschen hiesz es, das; Trotsky
selbst den Antrag gestellt hatte, die
Konferenz zu suspendieren.

Ihr Mütter und Väter kleiner lieblicher Mädchen

Weiche Aufmerksamkeit schenken Sie den
Zähnen derselben?

Wartet nicht, bis furchtbare Zahnschmerzen Ihnen sagen, was im Munde' Eures kleinen
Mädchens oder Knaben vorgeht.

Nur geringe Vorsicht und rechtzeitige Aufmerksamkeit sichert Ihre Kindern' die Segnungen
guter, gesunder Zähne während des ganzen Lebens.

f ,t stimmen alle darin übcrein.
"T sie .ttriegözicle Lloyd Gcorge's auch die Stelle des Vize Präsidenten
and t.'s Praiidcntcn Wilson erreicht Uder HarleHaas Drogen-Großhand- .

kling und war in verschiedene an- -werden, müssen.
Auch die gröbtcn Vacifistcn sind dorn, bedeutenden Unternehmen fi

Diviöenöen-Zahllkn- g

wirb aufgehoben
sich darin einig, das; ohne diese das
Recht unterliegen und das Unrecht

nanziell mterespert. Zu verschiede-ei- :

Zeiten wurde er als Mitglied

cago waren um drei bis vier Stun
den verspätet.

Auch der Straszenbahuverkehr ist
sehr unregelmähig und die Telegra-phenlinin- l

im Westen sind sehr be
hindert, da infolge der k,rosten Kälte
viele Drähte infolge von Spannung
gerissen sind.

Beste Silbers llung
für nur 75c Beste 22-fiot- Gold-Krone- n

für $4 Schwere Brückeuarbeit,
per Zahnttiumpizicren rnunc. 54des Stadtrates erwählt und war ein

prominentes Mitglied verschiedenerMöglicherweise ist das schlimmste (True translation filod with the
nostmaster at Omaha, Neb., on Jan.Logen. Wunderplatten wert $15 bis ,$25,

für nur $5 $8 $1011, as requh-e- d by thej act of Oct. 6,Im Jahre 1913 verehelichte sich
iyi7.)

Petrograd, 11. Jan. Die Bo!Herr Sträub mit Fräulein Kochler
aus Red Oak und machte eine Hoch.! sheviki Regierung chcit heute verfügt.zcitsrcise nach Deutschland, von wol dasz die Auszahlung von Dividenden
er, kurz vor Ausdruck des Krieges
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Arinageddon noch bevorstehend, doch

ninngelt es uns betreffs des Endre-
sultats nicht an Vertrauen. Wir
sind davon überzeugt, dafz ivir das
ganze Programm des Präsidenten
Wilson gewinnen werden, falls wir
alle unsere Hilfsquellen in Aliwe

dung bringen

Schreckliches
tvittterwetter

in allen Privatunternehniuiigen un

Stunden:
8:30 , M.
bis . M.
Aiittwo und
Eomvtaq diö

, I.
Enla

geschlosskn.

McKENNEY, Zahnärzte
H. und Farnam Straßen. 1324 Farnam Straße.

Telephon Douglas 2872
Notiz! Kunden von auswärts können Platten, Kronen, Brücken

und Plomben in einem Tage erhalten.

Freie II n

rersnchnng.
Keini:

Studenten.
Tamrn

Bedienung.

zurückkehrte. Er hinterläßt ausser terbleiben müssen und hat serner alle

Misigls-ckt- e Straßeurailb.
F. I. Bevins versuchte gestern

abend einen bewaffneten Straszen.
räuber zu überwältigen, der Sam
Farloiv angehalten hatte und ihm l,

seine Hände hochzuhalten. Far
Iow bemühte sich dem Räuber den
Revolver zu entreiszeu, doch der Ban-di- t

risz sich los und entkam. Bevins

seiner Gattin noch einen in Deutsch
land lcbendeii Bruder.

Aktlentransaktionen während die
Nationalisierung" des Geschäfts im

Gange ist und festgestellt wird, !vel
che Zinsrate zu bezahlen ist, verboten rt.MaJAlter Ansiedler gestorbcn.

ogau. Iowa, 11. Jan. Unter
Die ion Bonöwgund Farlow sind Eiseubahiiangestellgrosicr Beteiligung wurde hier ge-

stern Herr I. P. Hill zn Grabe ge
umeago, ii., ii. .san. xciss uu

Company verkauftte, die in Hastings. S!ebr., wohnhaft
find. "Farlow ging Bevins etwa 20tragen. Der Verstorbene erreichte ein .Versenden Sie

Ihr Wich an SS & SONS?;schritte voraus, als der Räuber ibn
anhielt, der Bevins nicht bemerkt

Älter von 60 Jahren. Er wird von
seiner Witwe, drei Brüdern, zwei
Schwestern und anderen Verwandten
betrauert- -

Die Lion Bonding Eo,, die im
Jahre 1907 von unserm be- -'

kannten deutschen 2itbürgcr Herrn
Henry Hanbens und mehreren ande- -

hatte. Der Raubvernich wurde an

gewöhnlich starte Winterwetter hat
viel Leiden hervorgerufen- - der fast
allgemeine Tchneefall aber ist einer
guten Weizen und Hafer (rrnte sör
derlich. Jnr nördlichen Texas und
Oklahoma sind gestern und heute
vormittag sechs Zoll Schnee gefal.
Im. neun Zoll in jiansaö. Tie
kältesten Punkte in den Ver. Staa.

Ein Opfer der Lnngrnentziindmig.
Missouri Valley, Iowa. 11. Jan.
Nach fünfwöchentlichem Kranken-lage- r

verschied hier vorgestern Herr
Fred A. Schwertley. ein angesehe-
ner Bürger, an den Folgen einer
Lungenentzündung. Der Verstorbene
erreichte ein Alter von nur 01 Iah.
ren. Er besasz im Harri son Eoun.
ty eine 1,200 Acker Farm, die als
die Musterwirtschaft des Eounty be
zeichnet wird. Sein Tod wird von
der Gattin, fünf Sündern, seiner

der 10. und Pacific Straße
Vieh - Kornrnissions - Händler

Telephon South 300.
Ml Sie Ihr ich aus Grund feliwS SBffttä nd gut kkklaüfk koilm, Unn

Cabc wir Eie rin, daöiclbe a uns zu vcrsendc. Fiitlerviry.Bkstillungk sorgsölkig
erledigt. Sctzr Sie sich mit uns I Verbindung wegen Rcsnlkite.

Schreibe Sie nS m Marktbericht, nni wrltcre Jnfonn,, wen Sie e
brauchen.

Mußte die Stadt verlassen.

Pomeroy, Ja.. 11. Jan. Eine
Abordnung von Bürgern bedeutete

ren Kapitalisten mit P30,0g ge-

gründet wurde und zu hoher Blüte
sich entwickelte, sodasz ihre Vcrmö-gensbeständ- e

hellte über 000,000
betragen, ist an ein Syndikat ver-

kauft worden, woran mehrere be-

kannte Teutsche des Staates be

hier klirzlich Herrn Pastor Wm.

Kampagne für Kvhlcnersparnis.
Am 30. Januar lnerden sich etwa

22.000.000 Schulkinder im ganzen
Lande an einem Tagday" beteili-

gen, durch den jede Familie in den

ikn waren heute Devils Lake, N.
' Das., und Walentine. Nebr.. 32 Grad
unter Null,-- in Kanada fiel das

Schumann von der hiesigen deutsch.

alten Mutter und verschiede,!: an- -evangelischen Kirche, das; er sich in.
nerhalb einer Minute entschließen.Quecksill'rr im Thermometer sogar

teiligt find. Tie Leute, die an derderen Verwandten und zahlreichenaus 40 unter Null. Man furchtet.
spitze der neuen Gesellschaft stehen,Freunden betrauert.
sind Fred Volpp, Scribncr, Phil.

dem Sekretär des Innern das Recht,
Ländereien, welche Kohlen. Phos-
phate, Petroleum, Gas und Fg.
dium enthalten, zu verpachten und

H, Kohl. Wanne, und E. R- - Glir- -

SDßB das Unwetter in Teras den
Liehherden verderblich sein wird.

Bahnverhältnisse
ncy. 'remont,

müsse, ob er die Stadt verlassen
wolle, oder sich der Gefahr auszuse.
tzeu gedenke, gewalttätig entfernt zu
werden. Der Prediger zog das er
siere vor mid verlieh och am gle!
chen Tage diese ungastliche Stätte.
Sein neuer Aufenthaltsort konnte
nicht euisfindig gemacht werden. Er

Tie bisherigen Beamten der Lion unter gewissen Bedingungen auch

Ver. Staateil dazu veranlasst werden
soll, jeden Tag eine Schaufel voll
Kohlen weniger zu verbrauchen. An
den Kohlenschaufeln sollen Zettel an
gebracht werden mit der Mahnung:
Sparen Sie jene Schaufel voll Koh-

len, für linde Sam". Diese Bewe-

gung ist für Omaha vom Bürger-
meister Tahlman. dem Schulsuverin-tendente- n

Beveridge und den Schul-behöcde- n

der öffentlichen und der

(öistrsscr.

Daß man durch den häufigen Ge
nun erst minimaler, alii.iuhilcy aoer
j'irigenoer Mengen von Gijt immun

Bonding Eo. waren: Henry Hau- - an Die Pachter zu verkaufen.
. bessern sich

Feeders, stark- -

Gute bis beste Lämmer 15.75
17.00.
Gute bis beste Lämmer 11.5.0
16.50
Fe.der Lämmer 15.6016.25.
Feeder Jährlinge 12.00 14 2,',,
Gute und beste Jährlinge 11.50-13.2- 5.

Gute und beste Mutterschafe 0.7'.
bis 11.00.
Gute und beste Widders .11.00 bii
12.50.
Feeder Mutterschafe 7.5010.50

bens, Präsident: E. S. Luikart,. --'i) oen Bestimmungen der Bitt
t: E. W. Sbaffer. Se- - erhält jeder OelProfpektor" die

kretär. Direktoren: Henry Haubens. Erlaubnis, auf 610 Ackern nach Celist beschuldigt, mit Teutschland zu
Zyiupathisieren. E. H. Luikart, W. T. Auld, L. P. Zu suchen. Findet er, Oel, fo erhalt

Larson, Henry Rohlff. Henry Kea- - r ein Patent" für 160 Acker da- -

tinn und ?v M ctnn?, ,vou.ttemeindeschulen indossiert. Bürger-
meister Tahlman wird eine Sve

Tätlicher ttngliicksfall.
Tliiilap, Ja., 11. Jan. Einem

schrecklichen Unfälle fiel der 20

Washington, 11. Jan. A. S.
Ssnith, Hilfödetriebödirektor der U.
S. A. Bahn, hat seinen Aorgesetz.
ten MeAdoo in Kenntnis gesetzt,
das; sich die Bahnverhältnisse unter
der Bundeskontrolle derart gebessert
haben, daß während der Toner die-se- s

Winters keine Kohlcnnot mehr zu
verzeichnen fein wird. Es ist mög.
litt), das; unter den gegenwärtigen
abnormalen Verhältnissen hier und
da Kohlenmangcl eintreten mag, alle
Anzeichen aber deuten darauf hin.

zialpr'oklamation sür jenen Tag er-- ,

lassen, der über das ganze Land
als national Schulfeiertag begangen
werden soll. Die Kohlenadministra-
tion möchte gern, das; sämtliche Koh

Wer an die Spitze der neuen Ge- -' Zum Schuh gegen Monopolisier-sellscha- ft

treten wird, ist noch nicht ist in der Bill eine Bestimmung
bekannt gegeben. Die Tribüne hat enthalten, daß keine Einzelperson,
versucht, sich darüber von Herrn Vereinigung oder Korporation das

Henry Halibens. dem jetzigen Prä- - Rccht haben soll, mehr als 2560

sidenten, Auskunft geben zu lassen, -- lcker zu pachten und dasz Pächter
doch ist Herr Haubens seit einigen mW ""hr als ein Zehntel Interesse

Tagen verreist. Organisationen haben sollen.

jährige Sohn der Frau Jake Schailp
zuin Opfer. Bei dem Versuche, ein
ttcspann Pferde zu beruhigen. ,

die
sich bor einem Ä'Sotor scheuten,
wurde er von diesen mit solcher 0c-

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. Mo., 11. Jan.

Nindvieh Zufuhr 800; Markt
stark.

Schweine Zufuhr 8,000: Markt

weroen kaun, i,i eine betmmte 2at-jach- e,

und wenigstens von ven Är
ftn.tejjern hat jeoermann gehört.
hanvelt j,ch aber dabei um Gisle,
die durch ven Magen vem Lrgun.s
mus zuge,ührt, nicht aber, wie vurch
Magenb.ize, direkt in die Blulva,,'
gebracht werden. Heutzutage weroen
ja Tiere zur Scrumgeiöinnung durch
,'ortgesegte Jnjeltionen immun ge
maazt, aber auch Menschen haben im
geborene ooer erworbene Immunität
gegen Schlangenbisse beesjen. Schon
Lucanus berichtet von solchen, und
ältere Reiscbeichccibungen wissen an
Üblich immune Böllerschajien aus
zuzählen. Von der Sette der Ais
saua. Schlangenbeschwörer, die fort
während mit Schlangen zu tun ha
den und oft gebijsen werden, erzählt

lenschaufeln mit dem Mahnzettel ver-

seheil werden sollten.
!

walt gegen einen Trahtzaun gewor- -

weiche sich mit oern Transport oder?en, oasz .
zurnckgeichleudert ivurdei flau die groben Indu,trien ihre Fa Für Tentschnnterricht. der Verarbeitung von Mineralien

c,s,,? s,. ir,n , ,, w beschädigen.
Brisen wegen Kohlen not nicht mehr
zu schließen brauche. Auch der

und in das Getriebe der Maschine
fiel, die ihm derartige schwere Ver-

legungen beisiigte, daß er kurze Zeit
darauf verschied.

?.. abaebattemm
iiiiiu i

Verfanirnl.n,
kii t.

drr i Dw Bitt ist schon seit einem Jahre
vor dem Senat gewesen, und ihreHaushalt wird in genügender Weise

mit Kohlen versehen werden. Oberlehrervereiiiigung akadeniischer

Ban der Stmken für Mnimitsikfestc?
Eincinnati, 11. Jan. Es ver-

lautet, das; Herr Frank van der
Stucken, der vormalige Leiter des
Symphonie-Orchester- s und mehrerer
Maimusikfefle, sich auf der Reise

ach den Vereinigten Staaten befin-

de, um die Leitung des nächstjähri- -

Anstalten des Staates New ?)ork, er- - v w:wmn oauura, mög-klärt- e

Tr. John H. Jinley. staat- - "l, geworden, daß man von ihren

s!,. ,.;k..ii.c...,ikk: ?. Ae,t,mmnngen die Oelrescrvelande- -

tteführlicher Sturz.
Missouri Valleu, Ja., 11. Jan.

Hay, ihr Stiller Seedna Eiser habeDer auf Francis Ehambcrö Farm
iiwk i vi jiviniMV'nvmii!i in, v er

ein Fehler sei, den deutschen Unter- - m fcitcnl öct vorsteht.

firsif nit-- Nnti rsiitsint Vifrhrti-mn- ?i, t - O

fest bis 5 niedriger.
Turchschnittepreis 15.00 16.10.
Höchster Preis 16.15.

Schafe Zufuhr 1,500.- - langsam.

Kansas City Marktbericht.
Kansas City, Mo.. 11. Jan.

Rindvieh Zufuhr 3,000.
Stockers, gering.

Schweine Zufuhr .7,000; Markt
fest mit gestrigem Schluß.
Durchschnittspreis 15.7510.15.
Höchster Preis 16.20.

Schafe Zufuhr 3,000; langsam
bis fest.

öhicciga Marktbericht.
Chicago. Jll.. 11. Jan.

f e r r s i it , Dfnfi'iti ihvh Xi V. isit..si- - i .f "V
ve,a)airigre Arvener virstiic Halcher iii"c v"" m u gen aiinuiumres zu uverneymen
fiel kürzlich 30 Fub vom Dache eines Hunger litten, mit Sein arabischen Herr van der Stucken ist amerika iw vi w utvii .'vcvvumni

wlille.l. Marktberichte

Hohe Koste der Brcakfast Fvods".

Cincinnati, 11. Jan. Tie
unseres Nahrungsmittel.

Kommissärs, die sogenannten Break
fast Foods", die aus Hafergrütze,
Mais und sonstigen ttraupenarten
bestehen, nicht in Paketen, sondern

per Pfund zu kaufen, ist schon seit

Silos nu den Grund und wn lick üwqt woi im t Met öl t geant- - nischer Bürger. Seine Anschauung in dieser Frage
schwere innerliche Verletzungen zu legte er in folgenden Worten dan 'cdr.. 11. nn.

..Unneist'lbaft nmüei, mir hieietii. .'"ndvics, Zufuhr 2000.
Herr Victor Herbert, der nächste

Zaskdirigeiit des Sympohnie-Orche-ers- ,

ist von New 'Jorf emgetwf.
Er wird nach Aussage des Arztes
mit dem Leben davon kommen. Bicfstiere ganz festgcn Leute internieren, die den Geist. t,.:.. s -t- T,Jahren seitens der Bundesregierung tu uni' ein oui uiu iT als va l- - ,.? ss:s ... ,.:ct.. c....." " '' ."ini'u öu i ' ii.il ' uuii u.d'rcktor Herr Ä. H. Nothwell. dahin, ",.-,- p,jerfolgt.

Diese hat wiederholt darauf auf zurückgekehrt.

kviki. vic Lies lvoruiaz
genommen, seitdem Schlangen oer
zehrt und so die Immunität für ihre
Nüchkommenschaft erworben. Bei den
Hottentotten kommt es vor, daß

eute den Inhalt der tÄistoruscn
Schlangen ausdrücken und

trinken. Sie sollen nur einen leich
ten Schwindel fiihlen und später
Bisse ohne schädliche Folgen ertragen
können. In Südamerika rikt man

schulen fernhalten, wie wir Bom Rindvieh Zufuhr 13,000; fest bisznerksam gemacht, dasz das Publikum
öhicnno Soniitngs trocken.

Thenter niedergebraniit.
Anikl. Ja.. 11. Jan. Ein Feuer,

dessen Eiitsiehungsursache unbekannt
ist, vernichtete hier das alte Nood

Opernhaus, daö in letzterer Zeit als
Wandelbilder Theuer Verwendung
fand. Der angerichtete Schaden

einen schändlich übertriebenen Preis
dafür bezahlt und jcht ivird noch Washington, 11. Jan. TaS

10 niedriger.
chwcine ZufuhrlF.OOO; fest bis
5 niedriger.
Durchschnittspreis 10.1016.40. iJ.esagt. dab nicht einmal so viel ge

liefert wird, alö das Paket der
sich, wie u. a. Jacolot angibt, häufig

spricht. Das ist eine völlig unnötige w'rd auf ewa !s,i,00 bezinert, dem die Haut mit Äiftzähnen. und die
CiNC !l'eriickerua in der br nun : . .... .... t.n.

Gute bis beste VeevcZ 11.50
12.50.
Mittclmäszige Weide-Beev- es 9.50
11.50.
Gewöhnliche Veeves 7.000.50.
Gute liild beste Jährlinge 11.50
12.50.
Mittelm. Jährlinge 10.50 11.50
Gewöhn!. Jährlinge 6.5010.50.
Gute bis beste Veevesl0.00
11.25.
Mitleluiäkige WcidcBeeveZ 8.75

10.00. .

Gewöhnliche Beeves G.50 8.50.
Mühe lind Hei fers, ganz fest.
Gute und beste Heifers 0.00
11.50.
Gute bis beste Kühe 8.5010.25.

benmcrfer von unseren Docks verwei-
sen. Aber wir müssen nicht jeder-man-

der die deutsche Sprache in
seiner .Uchlc hat, in einer Weise be-

handeln, wie es von Gileaditen den

Ephraimiten gegenüber geschah, wo-

selbst Jeder erschlagen wurde, der
beim Uebersehen der Flusses Jor-
dan nicht das Wort Schibbeloth"
auLzusprecheil vermochte."

Es ist nicht die Verwirrung der
Sprachen, die unsere Erde entzweit".

Hoch,ler Preis 16.45. .

chafe Zufuhr ) 1.000; fest. &

Lämmer 20 10 niedriger. i
- j

Höchste Preis Lämtner 17.35. ,

Verteuerung des Lebensunterhal ' ' wuiijcuuieiicu i;uutn ten jtpen viau3indem man drcinial fo viel bezahlt, :s!3,000 entgegen steht, ben, das, sie dadurch giftfest werden.
als notwendig ist.

Äindes-Obergeric- lehnte es ab, die

'lugrisse gegen Mayvr Thompsonö
Verfügung, die Wirtschaften in Chi-

cago an Sonntagen zu schließen, in

,E.vägu!,g zu ziehen. In dem
irtschafts-Weseb- " ist ein

ttonima so Plaziert, däst dadurch der
Verkauf von Lpirituoseu in Chicago
anscheinend legal ist. Gestützt dar-.'u- s

hatte der Chicagoer Wirt Hn.
v6. Boerner die Jllinuiser Gerichte
ii, ii einen Einhaltsbefehl gegen die
Polizei und den ayor ersticht, wel-
che seinen TonntagS.Ausschank zit

Bedauerlicher Unfall.
Äorkton. Iowa. 11. Jan. Beim

Ein Pfund Hafergrütze, das einem
Faß entnommen wird, ist genau so

Omaha Geireidcinarkt.
Omaha, Nebr.. 11. an.

Da diesen (Listen jedenfalls noch an
getrocknetes, aber immerhin wirksa
mes Gift in kleinen Tosen anhaftet,,
so kann man in der ' Tat hier von
einer Gewöhnung des menschlichen

Organismus an Schlangengift reden.

WeineS Corngut, wie ein Pfund, das man in
einem Paket bezieht und unendlich

'

'billiger. Dieser riesige Profit erklärt
Nr. 3 160
Nr. 4 152155
Nr. 5 145150
Nr. 6 110141

inbr Tr. Finley son, rndein er die

gegenwärtige Einteilung der Nation
mit der Verwirrung der Sprachen
beim babylonifcheii Tiiriub'' ver- -

Clich. Es ist nicht ein Ding deö

Einsamnieln der Eier stürzte der
kleine Eddie Harms von einer Kiste
und siel mit dem Besicht in einen
zerbrochenen Krug. Die Scherben
schlitzten seine Nasenossnung auf und!
zerschnitten die Oberlippe. Tr. Ve

ning mukte die Wunden vernähen, i

ianch, warum diese Fabriken von prä
.parierten Nahrungsmitteln wie Pil.

e aus der Erde schiisten.
TaS Publikum zahlt den dreifa "okabulariumS. der Grammatik oder ,

der Syntax. Die grosze Eiteilr,n,v.ben Preis, weil es sich einbildet,

.',,'ren versuchten. Die Gerichte ver
weigerten Voerncr den nachgefnch,
ten Einhaltsbefehl und dieser wand,
te stch dann an das 'undesoberac.
richt mit dem eben aenieldetcu !!e
stiü.n.

melden j,nö wohl sehr schmerzhatt.
aber glücklicherweise nill't flc'ährlicher
Natiir.

'etivsS Besonderes zu bekoinnicn, mi
W nicht dir Fall ist. Has..?ütze

iv.i) hie lii'riisiircitcn stnherru ,,,, nn.

Mittelmäßige Kühe 7.00 .25.
Gewöhnliche Kühe 5.756.75.
Stockers und Feeders, ganz fest.
Gute bis beste Feeders, 0.75
11.85.
Mittelmäßige 8.250.75.
Gewöhnliche 6.007.00.
Gute bis beste Stockers 8.50
0.50.
Stock HeiscrZ 6.508,25.
Stock Uühe 6.00 7.25.
Stock älber 6.009.50.
Veal ctälbcc 9.5013.00.
VilllS lind StagS 7.0t 10.25.

der physi'ch durch den roten und
blutigen Einschnitt aus Europas Er-d- e

geschah, ist eine Teilung der Ziele,
der Ideal- e- eine kionsusion inbezuz
auf die Fra,ie: Was recht ist lind
taa'i die eine Generation der niichjtcn
lehren soll."

hohen Ziffer gcskollie.

mancher, der vom in

des vlucles blind ward, ist
in der Nacht des Elends sehend"

geworden.

Definition. Tu, Clsn,
iv-- 'i ist denn eijontlich i'-el-

schnicrzV"
Das ist der Schmer), den man

bat, trenn ei nein sonst nicht wch
tut.

Gutes Zeichen. Herr:
Nun, hat sich die Schwerhörigkeit

Ihres Herrn Papas noch immer
nicht gehoben?"

Fräulein: ,O ja! (Astern hat er
sich schon die Ohren zuzehalteii, wie
ich gesungen habe!"'

" ,n f a'ur., II. Jan. rn! Al'"

Gelbes Corn
Nr 3 160
Nr. 4 150
Nr. 5 111141
Nr. 6 135136

Gemischtes Corn
Nr. 4. 115116
Nr. 5 138H3
Nr. 6 131135

Weites Corn
'

Nr. 3 71)3 i
Nr. 4 791, 7.J1;,
Standard 70',

Gerste
Malzzersie 1,11
Futtergcrste. keine Verkaufe

!)n'fl:?e!
r. 2 1.73

ler von It.". Jahren starb hier kürz

Kompslznie in Frankreich.
Shenandoc.h, Iowa, I I. Jan.

Frau O. V. ?)atcZ erhielt kürzlich
von ihrem Watten, den Hauptmaim
Orvillc B. Iätes von der Kompag.
nie E, us Frankreich ein Schreiben,
in welchem er mitteilt, daß seine

inten. iuu' Mais und Reis, find nüt
Milch z'ibereitct, eine vorzügliche

!,Sp-,j- ,' nahrhaft U!,d schniah,nk und

yJnj lesonders jnr Kinder zu cm

'sel)!en. Ein solches Frühstück ist

M;r billig herzustellen, wenn nian
'

. u3 Material nicht in Paketen kauft.

lich ,zrau Maria Necknor. Wie hier
vermutet wird, war sie die älteste
Bewohnerin vom Eounty.

yjcnr Minerelländer erschlosscu.

Washington. 11. Jan. Tie
Wal,y 'b,tman Otl- - und siohkn- - Tchwciue Zufuhr 7.100: 10 böb.erTruppe in einem kleinen Banerndorf ,n

.,n ronkreich einquartiert sei und
vacht Vill wurde vom itndessenat Durchschnittspreis
mit 35 gegen '! Stimmen onge i Höchster Preis 16.10.
M:mn. Die 'i'ill geht ictt'stn dab Zchafe Zufuhr 20: Markt ieir.

Man unterstütze die deutsche

Presse, indem man z ihrer

bedienen Sie sich der Klassi.
fizicrten Anzeigen der Tribüne! Der
Erfolg ist überraschend die Un-leite- n

nur winz'z.

litit der 'cvi!lkcrun.i auf freund.
jchafllichl-- it Fube stehe.

t'icpröjenlstttenhauö. Die B'.ll gibtj Kcaxmac 1525 höher.

i


