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Nötig tv.iK'tt, itiifjcr öc:ti 'c! rauch
d K'tPröiT. yM'a Srldat in
Frankreich S'.ilv kin ruieitrs

d liv;f; es in boiiMio'.'cn.
ulnict fa viile 'Ciiiitni fsub j.h!

in flraitkreich, al? anfangs iiik die-si'-

Zeitpunkt ,ii'olaüt war. lricrI
't'nllttiia dat s,l, si'kdsi $?mi kias

X'ewis iWitfiliiiipimcim-d- r für
brauch uns bm X'ar.&c auog'!rro.
dien. .

Jtm 0. N.ivi'ttil'er ttmnm HO
üuifiliiiiciiactiH'liro. in ji'dcm

Alle Ln-t- in den !Z2

X'agrr find ziiin Tieiijle in rai:k
reich bereit, .Unsere Armee m
Frankreich jrbt grosz. nd sie
wird viel gr'er sein, wird mit
der Art Artillerie ciuvqefiaütt sein,
die sie nmiiidit und braucht. 00
Iirti-jollist- c Aliiin'brcidnitie werden
in diesem Lande pro Äenat

werdeil, ehe ein Jabr lior
übergeht. Offizielle Berichte, die sich

eins bersichtiqe Jnformntioneil
fuiticn, zeigen, das; die Hospitäler in
den lagern in vielen Fällen Zivil
hsspitälern gleich sind und dc.sj alle
in gntenl Jmiaildr sind.

Tonnaae ist dos .Urnr der ganzen
Situation lind dies Land benn'.it
französische' Kanonen, um Schiffs
räum für andere Vorräte zn sparen
t :. tif ii . . , .,.

'''-ni- ! übe. 8..,,,!i :),
Millel'i'.'linge 7 50- -8 50.

Knoe 0 257.25.
cti'.r,! iii.d Fefderf, stink.

Prnii,' j.. n'.ie Fei ders. 11.00
11.75
E'itie bis heile Feeders 10.i0
10.75.
Mittelmäigge. 8.50-10- ,00.

nwb,!hch", 0.257.25.
0'nte l',s teste Stockers. 0 00
0.75.
Stock Heisere. 7.00- -8 50. tz

Stock Knlie. 7 .00 0,00.
.Kalber. (i.500,50,

Beal Kälber. .8.751:1.25.
BnIl-- und 3 tags, i',.75 0.50.

3rf0urinf ,!iitu!)t- - 7,800; Viarft
Tiirct'ichnittvpreis 1 5.70 1 5.00.
feit.
Höchster Preis. KV 00.

Schfk-,i!is- t.hr 12,000; Markt '

feil bis istark.

omte Ins beste Lämmer. 15.75
I7.U5.
('ijte bis be'ie Lämmer. 15,75
17.25.
Feeders, fest.

Gute bis beste Lämmer, 13,75
17.25.
Feeder Lämmer. 11.5015.00.
Feeder Jährlinge. 12-0- 11.25.
Gute und beste Jährlinge. 12.00
1 1.25.
Wüte iittd beste Mutlerschafe 11.00
13.00.
Gute und beste Widder, 11.00
12.50.
Feeder Mutterschafe. 7.50-10- .50.
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de. i'.l'en t '!lt von Vndü'ig
rict-ien- . l e, tl.'i, nen J. !"e
ü'nrde.i je J sterbe leider an die
Erben v,'ii ''.'orinon

gn't ? .!,, n , llwiq tü'd en
rn !.v et airbe b!t : nenn M'itglie
der erbeben Anletbc n im Betrage
von j.' Ii), Ta der
Zkerbekaf:' bitrng ani 2. Januar
1017 !2'.s..2!: nrnr
den an Beträgen $:i.22.k'0 und an
Zinsen SlnTl.üO; zii'aminen $21,.
'.", r.

Tie Aiis,mbe!i beliewn Ii: ?ter
begeider aittchezablt ?2.0n,,.'i, c

keilen 827.".:!2: zusammen
$2.27').Ü2. so dan sich das Berniäaen
am 2. Januar 101 ans $22.d2,.
.S7 bi'üiu't, Tie. 'Zterbeka';' bat
151 Mitglieder: somit entfallen aui
den SW fl'l.SO.

XcS Vermögen vt angelegt wie
folgt: Peters Trust Eowrann. 82..
,',slt. ernoba Plattdeutscher Verein

MO.OO, Eonieri-atie- Loan and
Building Asseciation 52.000, Ontaba
Building and Loan Association
5'OO.yN. ?.'ebraska Loan and Biiil- -

ding A'seeiotion $,TW.K), Anleihe
an Mitglieder (je $100.00) $1.100,
SchiO'lneister an Hand $!,0:',2.:V7

Tie Beamtenwabl resultierte v.'ie

folgt: Präsident. Henrp Schröder:
Bize Präsident, Frank Humpert:
Protot'oli,'esre!är. P. E. Schröder :

Finanz'ekrel.ir, Henry Rodeuburg:
Schabmeister. Jakob Bemian; S'.'it-glie- d

des Finanz . KoiiiiteeS, Her
mann Reimers. Mit Ausnahme
deö Lebieren v'urden alle bisberi-ge- n

Beamten wieder wählt. i'eich.
dem Herr George

.
Kiene die Beam- -

,m in if) Aemter eingesht
batie. erfolgte Vertagung.

KolilkN'Spnrsnmpilgne nm Mittnioch
eröffnet.

Mittwoch, der CO. Jan-- , ist als
..Tag Tay" festgesetzt werdeil. an
dem die Kohlenichanseln mit beson.
ders dazu hergestellten Zetteln ver
sehen werden sollen, die zum Spn
reu an Kohlen mahnen. Bürgermei.
ster Tahlmait hak daher an die Bür.

er von Omaba eine Proklamation
erle,sen. in der er sie an den Zweck
dieser Kampagne erinnert und ihnen
mitteilt, dos; Schulkinder und Bon
Seouls von Haus zn Hans gehen
werden, mn diese Mahnzetlel zu ver-teile-

Ein jeder sollte sein Teil dazu
beitraae, einer etwaiaen Kohlenuot
aus diese Weise vorziibengen.

Zum Oberlkiitnniit befördert.
Herr und Fran Henri, r cr

hielten von ihrem Sohne "Morton
Hiller, der im Fort Snelling sich
das Leutnantöpatent erworben hatte
und seither im Eamp Todge statio-
niert war, die Nachricht, das; er zum
Oberleutnant befördert worden sei

und aus Gründ einer besonderen
Prüfung, bei der die Kenntnis
fremder Sprachen einer der Haupt-
punkte

'

war.

Meldet persönlich Vlnttekilcr
krankungkn. '

Gestern nachmittag kam ein geiiüst
(er Gm, Ion es, Sidnen, Ii.. i die

Polizi'iüatii.m und meldete in aller
Geimil riffir, d,; er te Blattern
habe. Ta sich dies ah zulreZfend cr
i.n wurde er nach dem Isolier
l,..st- t.ck geschos.

egfn Marphinr.Hnndcls ftstge-numm- r.

Robert L. Sf.sti, ein Händler in
narkotischen "iflen, wurde gestern
wicd min an di-- V,. und Caritol
Anenue veihinüt. Er balte
und vier ' n 'Nirpi,tji t'!,-- ' )
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K'inve vr.r-;rve- Mini'ier urc
ele". der 1l' 'i'.. e an Ueid
hatte det "u'r.vtirgc von

iclmrare von nnrm andren
gerammt, N'odurch ein gr.bed

Lo,i n seiner Tcitenn'and enb'Nnd.
E-.- war den, -- ,bi!' jedoch möglich,
i!,l linier eigenen Xampf mich die.
sen aien zil s,l lenpen. lvo ei ge.
aenixartig tut Treckende,.? liegt, mit
repariert zu werden. il:!ie beriätet
wird, bat auch der andere Tampser

.., den Ho.sei erre ,ft

Der Kaiser dankt
feinen Gratnlanten

Am'ieedam, 28. Jan. In ei.
ii er Tepe'che an den Berliner Hos.
Prediger drückt Kaiser Willielm in
Beantwortung der an ibn ergange.
neu lliickwiillsche anläßlich seines ge
steigen iieburtitagez seinen Taitkj
in folgenden onen an: ..Mit ties.j

! etnpflindcncni Tankgefühl gedenke.
j der gros-.e- Taten ottes anj

oem oeitttcl'en er Hat unseren
Fahnen historische Erfolge veriie- -

hen."
Tie deutschen Leitungen ergingen

sich gelegentlich des Kaisers teburtL.
tage-,- - in Lobeoerhebnngen über ibn
und verweisen daraus, das; er Ver
übern geringerer Vergeben in der
Armee und Marine Einade angedei
hen lies;.

Oileiä-zeiti- wird cnf die Streik-läg- e

veriviesen, für welche die unab.
bängigen Soz'alisten verantwortlich
gehalten werden. Alle, mit Au?
nähme ber sozml,,!,sche ,,t.u.flcn.

t

wn,',,,' h)i M nur hcrnrtMi'n
Umtrieben.

Sozialist sZegt bei
einer Sonöerwabl

Amsterdam. 2. Jan, Ans einer
Berliner Tepeiche gelit hervor, das;
der Sozialist Uhlig bei einer Sou.
derwahl zu Bauhen. Sachsen, sei

neu konservativen Gegner Tr. Herr,
mann geschlagen habe. Ter soziali.
stische Vonvurts ruft die Aeußerung
der konservativen Kreuzzeitung ins
Gedächtnis zurück, welche erklärt bat
ie. das; diese Wahl eine Probe der
Stimmung des deutschen Volles sein
werde." und fugt hinzu, dai; die Po
litik der Mehrheitosozialisien siegen
werde. (Bauhen ist eine Stadt in
der Öberlausitz. U Meilen von Tres.
deut entfernt: es ist eine bedeutende
Fabrikstadt.)

fordert znr ZZevolte

gegen Sszialiften anf

Amsterdam, 28. Jan. Tie Teut
sche Tages .eitunq, Organ der Jun-
ker und Alldeutschen, fordert zur
Revolte gegen Sozialinen aus, d.i-m-

das Volk sich selbst errette."
In dem Artikel wird mo Teutich-land- s

Henker", osfenbar den Kaiser
meinend, verwiesim. Allem Anschein
ist die ,'eitmtg von der Furcht be-

fallet!, das; der Kaiser und Hertling
dein Volke in vielen Punkten nackige
ben wird.

(viiiina Wulbiiifiit tinb Alex, Brrkniii
in? l'irsungi'is.

Woihingten, 28. Jan. Tn5 Bnn
des . Obergericht entschied heute, das;
Ennna 0'flidman inid 'Aler. Berkman
von 'Ji'rni ")ork lufort in l '' 'iu!--.- !

iiii' waodis imtsteti für den ( r

stich, die türd fiibrufla d.,-- vs vöf
1 .. behindern. Ta---

Bericht H.eig.'tl. dem Gesiitb.stf'
statt iNgeu-i!-

, d.ist ibr 'ZUahw tritt
k" z!"i- - il i't;ar A, wer-
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'chleiei-- . d.'-l- t; d,l H!:;r
teil 'in-'- rtler
wer immer vi ! n'-i-

Iliükrni'biniq einer s.tuukren l""n;!j--,- '

sii'N lis.winnt,
'),'e'vei't, js. i U'

Ve rtnni' i; rN'ti i!ten'-,i!!'.:- '

I!,'teri'!ie!',!,!,i der le'i.'!e''.o,i, Me r-- r

itesiern in der tVctrtiv iiM

tien drei beilibeiNiel-.er- lebine
webei V2 Ziri!,i:!,te'::e!l!e e,e

tütet und sieben weitere verlebt wnr
den. T!:t A;!v!mij:::c ciüi- HV.mne-J- .

find alle Veute in dein 3mwi
l'iu. 2, Wo die leNileiie,!, ceMv.b. ae
tötet inorhen. Xic U.bei lebenden

!;nd so schwer verwundet, de.r, sie

keine Peiä'reibnng deö Unial!. ae-ke-

konnten. .iViibtmenirt (5. ii.
i'ench, ! der let-en-

.

stall an, das',, seine,! er festkeilen
konnte, die lerblefion einem Unfall
ziiznschreiben vi.

b'iscnkalilibcamte dan Tirbkn cr
t'chosscii.

Lhicaiio, 2. an. io- -

lan, ein Afient der .vorbor
Bell Railroad. und sein A'sü'lent

Ä'alonen. inurden in einem Mamnie
mir in
Park, einer Veritadt, stestern er.
:,,,.;;. Tie m. iiberraichtenu .' i eainten

S f,,f''"."fl

Nngklilichr Nnlirsiörungrn im
Rheinland.

London. Jan. T,e Len
den Tail Mail lär.t sich heute von

Haag berichten, das; es in den Jn
duftriebezirken des NheinlandeS

zu erniien Unrnhen ge-

kommen ist. Militärabteilungen in
Miilheim sind diesem Berichte e

mit Maschinengewehren verie
hen worden. Weitere Einzelheiten
stehen noch aus.

Tchsdcnfknkr in Philadelpliia.
Philadelphia. 28. Jan. Gestern

wurde im Fabrikdistrikt ein fünf,
stöckiges Gebäude durch Feuer zer
stört, wodurch die Einrichtung von
vier Produltioiisgesell schaffen zer.
stört wurde. Xer Schaden belauft
sich auf 2Z0,000.

Mexikanische Bniiditen berauben
Ziigpnssagiere.

El Paso. Ter.. 2. Jan. Mexika-nisch- e

lliebellen, angel'lich Anhänger
von Eannto Neues, haben einen ",ng
der Merican Eenlral Linie etwa
0 Meilen südlich von Ehstmahna

Eili) am fetten Mittwoch angehal-
ten. 25 Personen wurden dabei ge
tötet. Passagiere wurden ihrer Wert,
fachen und Kleider beraubt. ?!ach.
richten darüber erreichten El Paso
durch die Post.

ttrofjfcner in Ontaria.
Peterboro. nt 2'1. Jan. Ge

siern wurde die hiesige Ttadt von
einer Feuersbriinst heisngesucht, die
einen Schaden von $000,000 im 0ie.
fchästsdistrikt anrichtete. Ta.s Feuer
wurde durch die Erplonon rinrö
Dampfkessels in einem Cchnhgeschäft
verursacht.

Fnihrrkk Z?nndc?stnator acsiorbc.
Portlnnd, Zrc, 28. Jan Echos.

23. Fulton, früherer Bundessenator
von Oregon und in der Staats.
Politik eine wichtige Persönlichkeit,
swrb gestern im Älter von (A Iah.
rcn. Er gehörte dem Vundesemit
von 100Ü bi? 1000 an. Er war
!n Lima, Zb'w, geboren und übte
seit 17.1 den Anwalt:-- ' ernf in

aus. Er wird ten seiner
rlebk.

Wr j l'vln,! 0 ii ,
taaa btrUamt t-- nichk, undkklich's
p'nen E?e ad !lnan rafft rinrn
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und der Mi.ieenn nmd, in'e sie

iae.t, Vie'evVil? eil,,,,!,,,,,' ri'Zg'gen
i'.t biMilt, jitüMl ve bii'.nii !e, dos-- ,

.7e,kr f,e "i lei.ter t fw'ivr
niÜ.MmV't b,'be.
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Tie Mitglieder der Liberi 3 i t "
.

die in Iif.ter ,!e;t viel von sich bo-

ren machten, indem sie OViibä'te, die

cngeblich ttiil-- lim 0 Uiw abends ge
jd'le'ieH waren, gelb amstridien. sind
gestern abend von den ieiieimpeli
zisieti Xolan und Murpln, verlmnel
worden. Es waren dies: Josepb Mc-Eab-

llll Miami ctraste; Brnan
Eampbell. 220!.! Nord 20. Stras;e:
James Tugber, 221,', Burdette Str.:
Earl Peterton, 2708 Ohio Strai-.e- :

t',ale Hood. 201 NortN 21. Str.;
Albert Andersen, 21l!0 Miami Str..
und Thomas Eollopi!, 28,11 Nord
21. Etroste, Sie wurden sämtlich
unter Bürgschaft von je 510 ge
stellt. Xii im ganzen sieben Perio-ne- n

verhaltet wurden, nimmt die

Polizei an, das; der Vereinigung
noäi inebr junge Leute angehören,
und solmdet ach ')nen.

Vnriniirkeiivkrkanf lelitr Vöoche

bringt 1(4(:JT0.1)S.

Roch einem vom Sparmarken
Verkaus:-leitc- Burges; erhaltenen
Berielit aus Washington, sind in

nioiia in der lebten Woche vom

Poitamt Marken im Werte von
!? 0 l,l!70.08 verkauft worden. I
der Liste von 50 der gröstten Städte
siebt Omaha an ter Stelle und
wird nur von New ?Joif, Chicago,
Pittt'bnrgh ntid St. Louis übertraf,
sen.

Bon lilnsen nbcnvälligt.
Frau Lillia Goodall. 27 Jahre

alt und 700 Süd 27. Straße
ivolinhast, wurde von Eiasen über
wältigt, al-- sie gestern die Uniform
ibres Euitten, der im Fort Omaha
stationiert ist, reinigte- - Nach einem
vergeblichen Versuche, sie aus der
Betänbiing zu wecken, rief der Gatte
einen Polizeiarzt herbei, der den

Pulmvtor erfolgreich anwendete.

Wrstorljrn.
Nach kurzem Krankenlager ist im

hiesigen St. Josephs Hospital Herr
Adolpli Beiide von Pine Bluffs.
Wnoming. seines Zeichens ein Mi
nen . Ingenieur, im Alter von ',7
Jahren gestorhen. Seine Frau ist

ihm vor einem Jahre im Tode
Er wird überlebt von

einem sichn und einer Tochter. Der
Leichnam wird von Hnlse und Riepen
aus nach Lang Pine gesandt, um
dort zur levten lüuhe bestattet zn
werden. Ter Verstorbene war ein
intimer Freund der Familie Peter
Wols.

(likckschivlndler anfgkfnnden.
Salt Lake City. Utah. 28. Jan.

-- Hier wurde aus Betreiben der
Omahaer Polizei ein Checkfälscher,
ein gewisser Tr. Leighton Bonner,
entdeckt. Er büstt gerade jefct eine

Hast wegen Checkschwindels
ab. In Omaha soll er mit falschen
Checks tliira- gelaust haben, die er
dann versib,'. Er wird, wenn fein
Termin abgelauien ist, den Oma.
hacr Behörden übergeben werden.

Japaischkr Admiral ia dr
Ver. Staaten.

Aus einem pazifischen Hasen. 28.
Jan. Anf dem Wege nach London,
wo er cU Marineattache in der japa.
nischen Botschaft dienen soll, ist der
Bize Admiral Hisastin Jida hier ein
getroffen.

Tchifs.chrand Ui Brftnfn.

Amjlerdani, Jan, Hier tn'
fiflrufffne Tepelch'-i- da st aus
(incni Schist- - lnihes msiitfit Bre-inen-

slckt i den Flomnicn zuiu
Oiec ß.stilleii jii'd.

r.'t

r v' r,'r

r

I'
i.r.1!.

' , '.''tern. i ,!!'.iri-r-
.

I e!" :!vr ;:t: f; ; i: im ,,.,,',,., ,,

r,t ,!',!,.-"!-
,

.si, ,,e .ken i;rrf
den .M.vri't ii'Kieen cn,'e.i.vr-i-

.
r

beneid (v.er-.f;- , Lb.ee.vr
nn:rv i!-:- ( fU'ii'-ai.M- : rr'ter .5er

qr,n:l V.e .rfer, Ä. i!i.be-ier- .

erliie't ,!','ere !:;nnben und leicht

veni'nndei N'ürdi .Merreri--

E.iii'eiiter, Man', .ml. Va ; und die

Earl 'allaid. Heiiüict'o
Ii;., N. te.. li,! (5,iN'er A. -.- küvab.
.evrlan. 'att'enter N'nede ani
'12. Cviimer vnuuuidet, die i.l'Neie

ant --'s. ;
Tode: ö;U' r.nj natürlichen Uriei

chen schleiien ein: e,n. ii m. v.
. Cntnrii Eal Vmtgerieiiliüit

dNIVl. ülid '.'! lelo Franko. 2 an

FameivCt', Eal Lungenentziindiing.

vertranensvotttin für
den Grafen Czernin

lm'wrdam an. Xstä
öiterrcichikeb ungariZilie Neichi-rat-

konlilee tiir e Anaeleacn
lieiteii int dem Anilandöinimiter
Ezernin mit l l gegen 7 Stimmen
ein Vertrauensvotum anLgestellt. So
melden beuiige hier eingetrofsenen
Meldliiigen.

Mehlkrawglle in Prg.

Mknschrnbiiiie stürmt i.'nbc n und
plündert dicsclden uo.

Zürich. 2?. Jan. Wiener Xepe-sches- i

zufolge waren die am letzten

Freitag in einer Borstaöt Prags
aiigebrochenen Krawalle daraus zu.

riickzu'übren. weil eine Nednzieruug
der Mehlrationen von der Regierung
anbcfablen worden war. Läden wur.
den gestürmt und geplündert. Tie
Polizei schritt ein, doch hatte sie alle
Hände voll zu tun, der lliadaubrüder
Herr zu werden.

Arl'rit-sekrrtg- r l,nt kein Necht, W)U
nefrn ailsznwcisrn.

Washington, 2. Jan Xaö Ober-geeich- t

gab heilte die Erklärung ab,
dast das AuvschliestungLgeseiz siir
Ehlt'.efen dem Ärbeitssekretär nicht
die Autorität gibt, Chinesen, die l

iilzer Weise ins Land kanien,
zu deportieren. TieseZ Necht dars
nur nach Anficht des Eierichts von
den Bniideekoniinifsäreil ausgeübt
werden. Tl r Appell wurde von Woo
Jan. einenr chinesischen Kaufmann,
erlioben. gegen den vorn Arbeitosek.
retär ein Auswcisimgoprozefz ange.
strengt wurde.

?ö Note Krcnz dcrbraucht ?(),
M),(M) für Krikgcarbkit.

Washington, 2. Jan. In einer
Ankündigung des Roten Kreuzes
wurde bekannt gemacht, daß die

Bereinigung siir die Periode seit
Eintritt der Ber. Staaten in den

Krieg bis zum Vi, April 1018 Gel- -

der in Höhe von !p0.510,250.i!0
siir das Hilfoinerk in Frankreich für
alle meige der Arbeit bewilligte.

(( 5irisg7pat!kvtcn aus Ftankrrich
gcdracht.

Beltimore, 28. Jan. Tie er.
steu Kriege Patienten, die aus Frank
reich in Baltimore kiiikumen, war
den l)i(t im lZeneral'Hcipital der
Bor. Staaten im Fort McHenrn u.
tergebracht. Int ganzen W Perso.
ncn 5,1 Soldaten, 7 Offiziere und
zwei islegerikluen betinoen sich

wtt im Hospital, 'irei Wochen war
das Schiff, welchl? si? nach einem
atlimtischen osen brachte, unb'r-tiii--

ßiw.'fen. E s Üb ani 0. Ja-
nuar in Früi;frvch es und tarn ma
23. Jutmar ßn V; !" rr ,j

' tauf.
d'n Titni.f'uc't? Cs

h-- ,i

.eil ,,(,(.
iftcch 2:1--

um cmwiu-i- i uuu tiH4c.t, yu-- ,

1I arrtnfr. A 11.1S niif Mir,

tillerie verseilen konnten.
Baker erklärte, das; der Eindruck

im Anklande verbreitet wurde", daß
das jlricgsdesinrtiitent in der .Mrisis
sich nicht tatträslig erwies. Um die
sen Eindruck zu beheben, sagte er,
war eö durchaus notwendig, das;
das Land wissen sollte, was erreicht
worden isr.

Japanische Uegiernng
von Gzaki angegriffen
Tokio, L8. Jan. (Von Ralph G.

Turner, Korrespondent der United

Preß.) Ter frühere Inni;iiiini
ster Ozaki hielt heute im Parlament
eine leidenschaftliche Rede gegen das
Terauchi Kabinett und verlangte, das;

Japan regeren Anteil an dem 5triege
nehme. Er beklagte Japans ttleich.
giltigkeit in diesem .Kriege und ver

langte, das; den Alliierten, deren e

ziehiingen zu apan spannend sind,
wirksamere Hilse von 'Japan zuteil
werde. Tie Entente," so sagte er.
kämpft für Temokratie. daS japa-
nische MlNisierium aber repräsentiert
den Militarismus." Lzali drang
darauf, das; Japan seine liiriegsziele
bekannt gebe und verlangt zu wissen,
weshalb amerikanische und britische

ZiriegSschisfe sich bei Wladiwostok be
finden, während Japan doch mit
Amerika ein Uebereinkoinmen abgo.
schlössen Kabe. das Interesse der Ab

liierten in dein Pacific Lzean zu

wahren.

XU S. Hliegeroffizier
klsmnlt Ukns Lcbcn

Wsshingian. 2!. Jan. General
Pershing kabelte beute an das

Llriegdeparteinent, das: Lberleut.
nnut Jack M. Aright. Neiv ')ork,
bei einein Acroplan .Unfall in Frank-reic-

nmZ Leben gekonniieii ist. 0',e.
neral Pershing fügt seinem Bcrickt
binzil. daß Oberleiilnant H. Prown,
Eincinnali, O., b:--t mit
britischen Fliegern frau Kampf enh
zoz, siirt tll. TeMübrr verivuitdet
wurde.

lt. of p. miizfen
höhere ZZaten zahlen

Wslhi, 2-- !. J":r- - -- TaS Bim
? e4k.erczer:cht fyit ftiM-- den, da'; die
UWrtmtr.zt-'H'.'.h'- der H. tf
M'üi tthe't iDiib.n id"?rt,.

.anlas City Marktbericht.
Kansas Eiln. Mo.. 28. .Jan.

Rindvieh Zufuhr 12.000; Markt
langsam: Prospekte fest bis höher.
Kühe, fest bis stark.
Stockers. standhaft.
Kälber fest.

Schweine Zufuhr 10,000; Markt
langsam,
Durchschnittspreis 1 5.80-15- .05.

Höchster Preis 10.05.
Schafe Zufuhr 8,000; 'Markt lang.,

sam.

Gefütterte Lämmer 10.50.

Chicago Marktbericht.
Chicago, Jll.. 28. Jan.

Rindvieh Zufuhr 5,000; Markt
hoher; meistens 10

Zufuhr 25,000: allgc.
mein 1.5 t,öher.
Durchschnittspreis 1 5 10-1- 5.85.

Sechster Preis 1 5.00.
SchakeZusuhr 8,000; Lsferten 10

höher.
Gefütterte Lämmer 17.85.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo.. 28. Jan.

Rinduieh Ziisuhr 1,000; Markt
langsam und fest.

Schweine Zufuhr 7.000; Prospekte'
fest.

Durchschnittspreis 15.0015.85.
Höchster Preis 10.00.

Tchafe Zufuhr 3,000; Proteste
höher.

Omaha ttetreidkmarkt.
Omaha, 2. Jan.

Weistes Corn
Nr. 31.67.
Nr. 41.58ll::!.
Nr. k 1.50 1.50
Nr. 01.111.50.

Gelbes Carn
Nr. .".1.02.
Nr.
Nr. 5111-1- 50
Nr. tt 1.35 112

Gemischtes Corn
Nr. 31.50-1.5- 8.
Nr. 41.121.50.
Nr. X 1.351.36.

Bei ster Hafer fc5'4 852.
Standar. Hafer H$.
Weif;er Hater Nr. 3-- 85.
Nr.

Gerste
Malzgerst? 1.50.
Futtergerske 1.45 1 50.

No.ig?!,
Nr. 2207'..
Nr. 3- .- .0!2 2,07.

Llüuilnicrt auf die Täglich? Tri.

itiutMirrt. Bor Btonatca
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