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Ifuffchrr Bericht,

Bitliit, über Leüden, 31. Jan.
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rstü.viiiMirr Vcricht.

fe-ri-J- . Hl. Im.-csl!- Z'cll wird
virn-ldct- , d.'ß den, levtmhHIicheit
AiieaereuiarUr uf Pari; zaiilrdche

ki:Cit um Cpser Kfeillen find.
Vriten Meldungen zufolge (mbet,
vier feindliche C?'jfadriilcn da 5 fmn
.vfiMio (Vt'ici nördlich von Com-iauin- e

überflogei, niid kanum dank
her jiüiiftiiten WitternngSerhällnisse
bis nach Pari, fettere?, beson-

ders da;-- reelste S'iiieufer und die
Ben'ladte nnirden Inmilwdicrt. Zwei
Hospitäler Nuirden von Botiilu'it ge
troffen.
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Zdivtur Will. ;,!;'.?!:;m 1 i

k!.r,,i,s seinen o.:'.!', :;! (.

der out Antrag dein Prolekoll bd-güaa- t

wurde. Delsdde ieüt ans
die i jelarei.be, wem, auch dnich die

geaeiiin.irzigen '!!etbälljsi' behüt-derl- e

Ari eil de? Bei bände bin nd
ersucht die Mitglieder, sich den Per.
jiigiin.ieli der Negiernng bedin

gnnale zn untennersen.
Anl.isilich deö AlilobrnS de? Mit-gliede- ö

Friedrich alldorf fas-.t- die

Bersaininlung einen Beileidöbe.
schlus:. der i Abs,brift der Familie
des verblichenen übersandt wurde.

Die Delegaien für 1018 wurden
einberichtet wie solgt:

Liederkra,iz (eiilieb M,l,er.
Julius Lkkchinbk. I. P. Bindolph.
!!ich. löhring. jr-- , Baei'el, Kolbeck.

Plaitdenlscher Verein Eniil Weg.
ner, Eonrad Lassen. Win. SpeeiM,
Peter Heesch, Paul Lorenz.

ödermannösöhne Albert v. d,

.ende, Theo. Schanmann, Wm.

Pepper. Frk. Pflückliahn. Otto
Pfautsch.

Landinehr Verein Theo. Jessen.
Aug. Hofsinann. Otto Nichter. Otto
Kirschke. Neimcr .argenS.

Präsidenten als "Beisitzer Frank
Kunze. Herin. Hchnkc, Wm. Schlich,

ting. Jas. Hofmann.
Tarauf fand die Wahl der Veam-te- n

statt und wurden einstimmig er.
wählt:

Präsident Conrad Lassen

BizePräsident Barnen Kolbeck.

Sekretär Wm. Schlichting.
Schatzmeister Theo. Schanmann.
Beisitzer zmn Staatsverband

Gott lieb Mener.
Zum Wohl des Verbandes hielt

der Präsident noch eine kurze Art

spräche. Hierauf folgte Vertagung.
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Kansas City Marktbericht.

Kansas City. Mo.. 31. Jan.
Rindvieh Zufuhr 4,000; Markt

langsam, fest bis stark.
Kühe, fest bis stabil. ,
Stockers. langsam.
Kälber fest.

Schweine Zufuhr 10..0.00: 10,
15 höher.
Durchschnittspreis 1 6.0016-20- .

Höchster Preis 16.25.
Schafe Zufuhr 2000; 1525.

höher.
Gefütterte Lämmer 17.25,

Chicago Marktbericht.

Chicago. Jll., 31. Jan.
Ninlvich Zufuhr 13,000; Züge

verspätet: mittags fest bis stark.
Schweine Zufuhr 30,000; mei

stens 20 höher.
Durchschnittspreis 1 6.30 ife.65.
Höchster Preis 16.80.

Schafe Zufuhr 15,000; fest bis
stark.
Gefütterte Läinmcr 17.75.

St. Joseph Marktbericht,

St. Joseph, Mo., 31- - Jan.
Rindvieh Zufuhr 800; stark bis

10 höher.
Tch'vcine Zufuhr 5.500; 1015

höher.
Höchster Preis 16.20.
Durchschnittspreis 15.8516.15.

Schafe Zufuhr 1,000; fest.

Anzüge für Männer und Zünslinge, kleine, große, star-k- e,

hagere und untersetzte Gröszen für Zeöermann

t't !' ! Uf weNin,',,!
C!r.

C.Ui Vh'fnU li rfriiiihch
l.'iicr. z, de. iv t.'t't i'st ld
Cil.'n in 1''V)! ,!e. .A.-- I

lii'i ;rmuirif min :,w,tch m
diS'l'ilt wl tVl! ii'.ie.refii.
Irin i gilt no.t) oniere tut tl'Iiiinen
r'. t- e O,',e, he clei.t 'ani jrbt
te.ii t:n Pruse s,e.'en. ;a i!:iie;t
,U!'!I tu ruier ?!ei:-- d,.Z nZ den
Blute find iü den Ziepe,, hei an
'scheu zur Familie der A"oua'.n
gii'digen B,im:e, tvr (,'aiian.i
oil.'rala, geiiHMiunic liiüjiU'C und
'flüchtige .lang-!'!!a!!gd- M init
iiiilrc v'ilj,lilicheiti'ei!e, leehl liegen
seines Zsatlen, an.iendj!,, liifjlichen
.Du sie Z .Orchideenöl" iienannt wird,
und da seil über frreisnj Jahren
einen nicht ,ibelrächtli.l.en Hände!
artikel bildet. Minderioertige Alten
von ihm, die meist ans den Blüten
junger Bäume hergestellt sind, fle

langen a!S Canangael" zmn Per
sause. An das Erdreich, in dem sie

wurzelt, stellt die vananga keine

groi.en Ansprüche: wird ihr jedoch
ein lräsliger, feuchter Boden zuteil,
in dem sie vor dein Winde geschützt
sieht, so befördert das ihren Blüten
reichtmn. llngesähr Vä Jahre nach
dem Einpflanzen .zeigt sie die ersten
Blüten. Aber schon im vierten Jahre
ist sie derart mit Blüten geschmückt,
bad man von einem Baume 20
Pfund und gestaltete sich die Iah.
reszeit besonders günstig wohl
gar 100 bis 120 Pfund Blüten
ernten kann. Aus 4000 Psund Blü
ten werden mittels Destillation durch
schnittlich zwei Psund des zu Par
fümerien benutzten lang-langöl- s

gewonnen, daS einen Wert von un
gefähr 200 Tollars hat. Ein mit
Eanangabäumen bepflanztes Hektar
Land würde also ein Erträgnis von
2000 Dollars liefern. . Seit langen
Jahren pflegt man den Banin be
reiiS auf Java und den Philippinen.
Aber auch in Süd und Oftasien
und Ostanstralien hat man sich sei
ner als einer durch ihre Produkte
dem Landwirte der Tropen reiche
Einnahmen verschaffenden Pflanze
angenommen, und die an der Nord
küste der zu den MaSkaraien gehg.
rigen französischen Insel Nöunion
in. Indischen Ozean Ansang dieses
Jahrhunderts begonnene Eananga
Anpflnzungen zählen schon über
200,000 stattliche Eanangabänme.

Grafen".Gcscllschaft.

In einer Eefellschast von vorneh-
men Herren war ein Streit auöge-brache-

Man stritt um Rang und
Vorzüge, und jeder pries die feint
gm. lüor allem," sagte Graf itali.
.habe ich den ältesten Stanunbanm
auszuweisen, ohne mich könnt ihr
üocrhaupt nicht bestehen. Das gebe
ich euch schriftlich!" Nur nicht so

stolz," entgegncie Graf Geo, wie

jcvcr der Stundesgenojsen von der
Schule her weiß, gibt die Erde Kirn-d- c

von meinem Dasein schon zur Zeit
der Griechen!" Nur nicht sti-

cheln," mischte sich Graf Lylo ein.
, Gerade mein Erscheinen hat in den
Werken höchst einschneidende Verän-

derungen gehabt I" Da befinden
Sie sich aus dem Holzwege," meinte
ironisch Gras Litho: wer anders,
als ich, hat den Stein inö Nollen

gebracht?" Meine Herren",
sprach beschwichtigend Graf Photo,
..ich bitte ein recht freundliches Ge
sicht zu machen: denn welch' ein hiiß
liches Bild würde das Volk bekom

wen, wenn es von unserem Streit
erführe!"

Durch diese Bemerkung sühlten
sich alle Anwesenden getroffen.
Graf Tele aber 'sprang wie elektri-

siert aus und erklärte: Daß ich

allein unter Ench die Leitung beau
spruchen darf, sieht wohl auße allem
Zweisei: denn mein Wert grenzt ans
Kabelhafte I" Wie soll ich ihre
Nede aufnehmen ?" warf Graf Steno
cm. Ich konnte Ihnen wohl die

Stange halten, denn als junger
Sausewind und Butzkerl sind Sie
schnell fertig Niit dein Worte. Was

'nun meine Borzüge betrisst, so daf
ich in Kürze behaupten, daß ich der
Menschheit unentbehrlich bin!"

Ich nmß Ihrem Stolze entgegen-steten!- "

schrie Graf Hecto, ich bin
hundertmal mehr unentbehrlich als
Siel Ziehen Sie doch ab!" -

Wer weiß, ob die Auseinanders-

etzung nicht in Tätlichkeiten ausge-
artet wäre, wenn sich nicht der junge
Graf Phono erhoben hätte. WaS

Ihr da gesprochen habt, edle Kollo

aen," begann er, wäre insgesamt in
den Wind gesprochen, wenn ich es
nic'it treulich für die Nachwelt feilge-
halten hätte. Ist das für meine

lkeberlegenheit euch gegenüber nicht
ein sprechender Beweis?"

Da erhoben sich alle lVrasen wie
ein Mann lind huldigen ihrem er
habensten Kollegen, dem Phono-grase- n

l"

Bei der Kollision dneZ

Bahnzugüs mit einem Schlitten wnr
den an der Nauleaq Kreuzung in
Sonlh Ashbunihnm, Mass.. ThöinaS

P. Jredciiburz. Superintendent der
Alinond Manusicturing Co., und
sein neunjiztzkizer Sohn gefährlich
vrlcljt.

' ' Sf.

Inter-alliiert- er Ant
tagt zu Versailles

Paris, 31. Ian.-- ier taat seit
zivei Tagen der interalliierte !!at
in Gedeiinsilzuiig. Tie Pariser Presse
ist tirehienteiis der Ansicht, das; es
sich in der Konferenz nin die l''r
nennung eineö leneralissiinn? aller
alliierter Etreitsräsle handelt? daö

Petit Journal, Mundstück be-- Mini-sier- s

des Aenszeren Piclian. aber
glaubt nick't, daß didft's beabsichtigt
wird, ist dieses daZ zweite Mal,
das; eine derartige Konferenz abgc
halten wir. Unter denjenigen, die
der gegenwärtigen Konferenz bei

wohnen, befinden sich ffencralinasor
Vlifz, OZencralstabschef der amerika-nifche- n

Annec: ttencral Pershing,
Befehlshaber der amerikanischen
Feldarmee: General Cadorna, fru
her Generalslabschcf der italienischen
Truppen: der französische Minister
des Aenßeren, Pich; der italienis-

che Auslandsministcr Sonino, I'ta
liens Ministerpräsident Orlando und
der britische Premier Lloyd Eeorgc.

vier italienische
Schisse torpediert

' Rom, 31. Jan. Während der mir
dein 26. Januar endenden Woche
wurden vier italienische Schiffe durch

zerstört. Zwei davon waren
Dampfer von über 1300 Tonnen, die
beiden anderen waren Segelschiffe je
unter 100 Tonnen. Einem ange
schossencn DamHfer gelang es, den
Hafen zu erreichen.

ttanaöische Regierung
zieht lveizenvorräte ein

Winnepcg, Man., 31. Jan. Tic
kanadische Regierung hat alle Wei
zcnvorräte des Landes, etwa 100,.
000,000 Bushel, beschlagnahmt. Alle

Sendungen nach den Vor. Staaten
ncksscn eingestellt werden. Tcr
meiste Weizen wird über Scc gc
sandt werden.

Zcntral'5tonkolle der Schiffahrt.

Washington, 31. Jan. Eine
Zentralkontrolle der gesamten trans-
atlantischen Schiffahrt wurde gestern
einem besonderen Komitee unter,
stellt, das die Aussicht über sämtliche

Schiffe, amerikanische sowohl wie
alliierte und neutrale, fuhren wird.
Dem Komitee gehören an: P. A. S.
Franklin von der International
Merkantile Marine, Vorsitzer: H. H.
gZaymond, Präsident der Clydc und
Mallori? Linien, der kürzlich zum
Schiffskontl'olleur von Aceiv Z)ork
ernannt wurde, und Sir Cnnnoph
Gnthric, Direktor der britischen
Schiffahrt. Durch diese Einrichtung
will man die Provianttransporte ge
nau regeln.

Lenküallon über New Nork.
New Jork. 31. Jan. Gestern er.

schien ein riesiger Lenkballon iiber
der Stadt und mnnövcriertc ver.
schicdentlich- - Er kam vom Norden
und, ging über Manhattan Island
hinweg in einer .öhc von 1,500
Fufz. Das Liiftschisf hat die fforin
einer Birne und hatte einen Korb,
in dem sich acht Mann der Lduna
befanden. Der Ballon ist vom TizpuZ
der sog. Amerikanischen Zeppeline."

Preis für Zuckerproduktion soll fcst.
gcsctit werden.

Washington. 31. Jan. Als
Schritt, einen gerechten

Preis für die Zuckerrübenernte in
Ealifornien festzusetzen, hat die Nah.
rukigSmittclLcrwaltnng ein e

von drei Männern ernannt,
um die Produktionskosten und einen

entsprechenden Profit fcst.'.useen.

Sind leine Slnckcrs."
Washington. 31. Jan. Sekretär

Baker stiesz in einem Briefe an EbaZ.
Evans Hughes, dein Vorsitirr der

hiesigen AnbhebnnaZlppettbehörde,
die Vorschrift der Behörde um, wo.
mich die seit dein 13. Mai von Wehr.
Pflichtigen eingegangenen Elieiz 13

Slaer Eben" gcbrandinarlt wr
hm, und er eiüp'ahl aleii Lokalbe-hördcn- .

die JciLe nach Verdienst zu

Nach 3chtti'j,Nst wird rs 100,000
!rieokriippkl gcbrn.

S'Mtmahui, 3l. Jan. Pläne
für Bernfcbildung von verlriippel-k-

Soldaten und Seeleute wur-
den tun, der BernfSdildung.Bchörde
nein Senat gestern vorgelegt. Ein?
Ucnniliiauna ron $10,000,000
unirdc luTliuigt. Die Scljördc schätzt,

uif; in dein ersten Jahre der i'ctci
ligung der oincr. Armeen ans den

Schlachtfeldern 100,000 Wann

lampfnniälug getnacht werden, wo

von 20,000 völlige oder teilweise

Berufsbildung benötigen werden.
Xic Schätzung stützt sich auf die

vioraiivfctimg, das', in: ersten Jahre
1 .000,000 Soldaten nach Europa
gesandt verden.

Trggt kein Gruchband
V,- - tetuan iucaa-a- ,mo

ti T y5T7S buuinccm dorn luchdond,
li 'J trat In adiichüia leibll

auftauend yemncht (inb,
um die teilt sicher am
tef iu Imitfn. steine

Sternen, SdjtuiUtn atn
""ml Ctubiicflfnt sännen ich!

mtiitcn, daher oiifB man lemm
I Biict ftfncn dkg ü'eckknkiioZikii

hihTlfi, drucken, liwfltdr ßbrn sich
tvlV!,lpttO fru,j, ertoiaretdt ahnt d

bkttZvttw'k btboitbdt hm ei fciirimiiiiniien
iiiie tibfranuiiTri. ütin 1 iie eauicil

tfittjt i!,ulrmnkii inllig. rnciittigSpro
jtji itl iiaiurluU, fillu Iftii 4icuil.eorrB mciir
flfbeauftt. i'Jlit WoltinieoQii: mi?ich!itt,2:fr bfii'flicn. irai Kit tnnrn, indem wir

5,l ein Vrsb VIarY völlig umlonü ,u
j liickoll, L'1irI.cn E?k I!,rcn Linmkn o,i k

jiwyrrt inrd Ifton I:m nd. Mhrftle:
'4lava taiicrmntä, Block Wö, Et. L,uiö, Wi.

Harnt

Ibrcüe
IPcnbenbe ot teltd eint fteie $tc6t tlatoe

tniiycii.

warum führen die
Nctwtten Urieg?
Vch r?iniHseb MUslntz" erklärt die

Niliubs und du Er,bi des gkgknwärttgen
cieaeÄ, sIe die iiaHt ollst JJnltoiieit. Die

Wi'lieiniiiiile iSolteS, die (iit 9nhrt)unbfTte und
wenctolioiifit ininfotirtit dlieke, werden jchl
Venen mllenbnrt, die die Plan und Gründe
tu fltef-.c- ?;öl'!fr9 (ii rrntiiiidrn furtien. 8'e
ineifc out Kriins der tütet über die wunder
bare Lreigiinie, die in kurzer Nett eintreten
minien bie Erricht des Sii.iHigret.1ifS des
lüic'iia hslJ leine Wctic&l ine Äuicrjiehuiig

die Kicderhcriicllmig ulw usw.

Portofrei,
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Adresse:

As5oc!atsö vible
Students

2MS Na. 30. Ttr., Omaha.

Photographien zu
mäßigen Preisen

d(it!ififiitt7n und niNlratimi'kbotSgraz
xhien iii uniere

Olandcr Photo Ttndio
t'l liidl. 14. irnSe, Cmotil.

Abend di U Uöc fitcilitti.

ffmmmtij?JM,-?r;:'--ir- (. i -- 'J
Xi fette in LutkiNe.

TZlzlicke toaiinet 2:t5 tedei, iieit :1Ä.

Na tfri: 5trirflM. nie? ? Bit

tf: tfnitU Unn KtOaeir. erf r
c9 ,, konnie i t Pen kW! rse ifteri
'!, !' ., am,i jüJ iltifii ; Ct9fKn ?rT
il toettil.

r:
William Lternberg
Deutscher Aövsüst

Li.nmcr L"t. Oniuha NcttonÄ
SZonZ-Gcbä-

Tel. TouglaS SS2. Omaha, Neb?.

Teutsche pjrfangcne verlassen
Sibirien.

.Peking. China, 31. Jan. Hnn-dert- e

von russischen Offizieren koin

inen hierher, und suchen sich der bri
tischen oder amerikanischen Armee
anzuschlieszen. Man will Pläne fas-

sen, eine Armee aufzubringen, die

Sibirien den Bolshcviki entreißen
soll. Es verlautet, das; viele österrei.
chische und deutsche Gefangene

sind und dah diesen gc
stattet wird, nach der Heimat zu
riickzukehren. Ein Augenzeuge will
10 Waggonladungen von Gesänge
ncn von Tomsk nach Westen fahrend,
gesehen haben.

Illinois Staatszeitnng" verkauft.

Ehicago, Jll., 31. Jan. Horace
L. Brandt, der bisherige Herausgc.
her und Hauptbcsiher der Illinois
Staatszeitung" und der Chicagoer
Presse", hat sich vom Geschäft zu
rückgezogen- - Die Leitung der Ne
daktion hat Edward Selbmann
übernommen. Nichter John Stell
vom Stadtgericht ist der Präsident
der Firm geworden und Leopold
Naumann Sekretär.

Jlufivcrkchr soll erweitert werden.

Tie Missouri Rivcr Navigation
Lcaguc hielt heute im Commcrcial
Club eine Versammlung ab. um die

Vergrößerung der Kapitalsanlage
zu erörtern und mehr Barken für
die Flugverbindung zwischen Omaha
und Tecatur in Dienst zu stellen.
Es stehen bisher zwei Barken im
Frachtdienst und man will 4 wei-ter- c

zur Verfrachtung von Getreide
urd Vieh benutzen. Tie Vereinigung
besitzt einen Dampf und einen Ga
solinschlepper.

ttutcrsnchiing von Wehrpflichtigen.
Mehr als 100. Wehrpflichtige

werden morgen im Ariueegebäude
einer Untersuchung niäerzogen wer.
den. um festzustellen, ob sie fiir den
Armeedienst tauglich sind. Die Ta
bulirrung der Fragebogen ist bei

nahe beendet, doch es liegen keine

schatznngöweisen Angaben für die

Anzahl der verschiedenen Klassen an
gehörigen Klassen Registranten vor.

Spart Cnre Kohlen."

Gestern verteilten etwa 20,350,.
000 Schulkinder in allen Teilen des
Landes Karten, die an die Kohlen
schaukeln von etwa 1,000,000
Haubhaldnigen befestigt wurden
und das Publikum crmahnen solle,!,
mit ihren Vorräten an .eizmateri
nlicn so sparsam wie möglich um
zugehen und täglich mindestens eine
Schaufel Kohlen zn sparen, um da
durch der im Lande herrschenden'.
Kohienkiiappneit bzuhelscn.

Garsielddan bat der '!olkömm:d
den binnen Montag getarnt, den die

Uohsecmot uns beßhieden; der bestes
Beweis. iin ninn sich mit antnii ;

Huinor in die Silnat'.on gefunden!

33 ccfstiere, Offerten stark, zu fest,
bis 10 niedriger.
Gute bis beste Becves, 12.00
13.40.
Mittelmäßige Beeves. 10.85
11.85.
Gewöhnliche Becves 8.5010.50.
Gute bis beste Jährlinge. 11.50

12.50.,
Mittelmäßige Jährlinge, 10.00
11.00.
Gewöhnliche Jährlinge, 7.50
9.50.
Gute bis beste Weide . Aeeves.

10.5011.50.
Mittelmäßige Weide-Veeve- 8.75
10.00.

Gewöhnliche Beeves, 7.008.50.
.Kühe und Heiser, fest bis stark.
Gute und beste Heifers
10.25.
Gute bis beste Kühe, 8.509.50.
Mittelmäßige Kühe, 7.508.50.
Gewöhnliche Kühe 3.25-7- .25.

Stackers und Feeders, fest bis
stark.
Prime Schwere Feeders. 11.00
11.75.
Gute bis beste Feeders. 10.00
10.75.
Mittelmäßige.
Gewöbnliche, 6.257.25.
Gute bis beste Stockers, 3.00
9.75.
Stock Heisers, 7.008.50.
Stock Kühe, 7,00 9.00.
Stock Kälber, 0.509.50.
Veal Kälber. 8.7513.25.
Butts und Stags. 0.759.50.

Sckiwcine Zufuhr 8.000: 10 hoher.
Durchschnittspreis 15.9510.15.
Höchster Preis 10.25.

Schafe Zufuhr 10,000: fest bis
stark-- .

Gute bis beste Lämmer. 10.00
17.50.
Gute bis beste Läminer, 15,75
17.25.

' Feeders, seit.
Gute bis beste Lämmer, 15.75
17.25.
Feeder Lämmer. 11,50-15- .00.

Feeder Jälirlinge. 11.50-15- .00.

Guie und beste Jährlinge, 12.00
11.23.
Gute und beste Mutterschafe.
1 1.501 2..10.

Gute und beste WidderS, 11.00
13,00.

Lecter Mutterschafe, 7.&0--10.- 50.

Beitrage zur
ttntersttttzutZg einer

deutschen Frau!

Seit unserm letzten Bericht über

den Jdct M. Appell Fond sind in
der Tribüne die folgenden Beiträge
eingelaufen:
John 2caute, Vazile Mills,

Nebraska $2.00
Bei Frau Cornack von Iran

Martha Eiffert, West Side,
Iowa $1.00

Frau Tina Wittmann, Ran
dolph. Nebr 51.00

John van Hallen, Stamford,
Nebr $1.00

Früher berichtet ....$130.00

Zusammen $135.00

Es fehlen jetzt genau noch $25.00.
iiiii den 5rond abzuschließen. Die
siifurtlmir. finr Krmi hrt ')) flshllslT

u-"- '" "i r
im Altenheiin kostet $450 und unge-

fähr $10 hat Fran Cornack ansäe
legt fiir Reisekosten und Kleinig
leiten für Frau Appell vor ihrer
Abreise.

Wir ersuchen unsere Leser, besyn-oer-

aber die geschätzten Leserinnen,
dafür zu sorgen, daß diese restlichen

$25 im Laufe einiger Tage
werden. Man sende

leinen Veitrag entweder an Frau
.a?n Cornack. J051 St. Marp's
Ave.. Omaha, oder an die Omaha
Tribüne.

Fran Mary Cornack.
Tägliche Omaha Tribüne.

Wenn in Columbn?,
dann dkriännit es nicht, Wunderlich's
neuem Cafe nd Restaurant einen
Besuch abzustatten. Vorzügliche KL

che unter Verwendung der besten

Nahriuigsmiitel. Miifiige Preise.

In guten Jahren soll man Vor
sorge treffen sür die weniger guten.
Das Mittel geben die .Kriegssnar.
marken er. die Hand. Es giebt kein

einfacheres. Und kein zuverlässigeres.

j Zttarktberichte I

, ,
Omaha, Nebr.. 31. Ja,

uudvich Lu.whr 3000s

Omaha Gcrrcidcmarkt.

Omaha, Nebr., 31. Jan.
Weißes Corn

Nr. 41.701.71.
Nr. 51.001.62.
Nr. 61.55.

Gelbes Corn
Nr. 41.58.

Nr. 51.151.50.
Nr. 61.371.10.

Gemischtes Corn
Nr. 31.56.
Nr. 41.421.43.
Nr. 51.311.42.

Hafer
Standard Hafer 85',.
Weißer Haser-- Nr. 3 85'z.
Nr. 4-- 85it.

Gerte
Malzgerste 1.70.
Fisü'.'rsi erste J.6Ü.

Roggen
Nr. B.Uhat.terüichtjgen,


