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Nllk? don der ?lkl,re erprobt,
von IW nnd 1917 dritte.
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Cfrrtfit t dkk (ArfiSt ttf
iiti freist!

: .liiere veeiten Le'er, en,e 'a'oe zu

t;'!cn und den p.nid diese '.'eche

Min Vlbi1l:ist vi l iinge. i'eiu sende

e zt?'!,et sich i'vso:.t di.k'ch

ieiiene Si sici in Ättitubrnw
ArÜTtvmna. ieig'.ili'ger

metiiim. genauer ;it'.M:ttu'nettsim
und ivt'etter uuV.m.!?.tT

oni. Xictc (5a r w-s-

in den erfvHi'orätuüen
der oben eni'.ümien rma gezeigt

lUicfc ttach Frankreich
in lö bis s0 Tagcn

rii(irfnb dcr grdxn Slui 2&w.
du" Im ,N Cmesba wiibrend der Zeit
fiin'Mvn dem 25. '''nwr und 2,

Marz adgebüürn Uvrden. livlc der
(einen ."eürag iiilinder cit otaw

!"oM-- beut o.o

ü'-.- de. TaZ l'i?berige i'Meu o.i

?.uöl.uder! da !'!o1 t der

'','o!iro!,ner'.!ig veiio. igoil. wesni sie

,'üch die ersten Tcbieic datten.
Iie Provisionen des c 1'wii.icic-aeiet- e

ii'eiden in einer vom
ili'ebb ci:iaehi!ulen Vor-laae- .

die ans VeranlaiZmia deö

ri gereicht wurde,

st'e,,clle .Snrn'f' i:itf Tijrwx Tag
Writfralpofirnrificr erklärt, Bcrgk-rniiqr- n

snrn tro ffkösner ic
schlcnniqninz nVrnnriMidi.

Zttarlttberichtetz,.,, Af.iiMH

iVati) iSormt. VX)l it. Ä'.irn o

V,:-e.- , Onwba, oder an die Oinaha
Tribwu'.

rrait 51'Jart) Cortuvf.

Tägliche Cmaba Tribüne.

k'Vll l'Jjl tlU $niorc?fe iein, da nl,md i't nvbt der Müde tircr 'o
die InTjrtiiedoncn ."itto-1 uvrun wert.icnriii Aivte

mobile zur S.tem nolnnstctt sollen x-r- ?. ilst. bct.h

auch n,! nrauen nnogeoebiit. .ir
Vorlage siebt vor. de,st auch feindliche
Ausländerinnen ro,n Prästdcnten
interniert lverden diirfen.

Msttiiibo irtilirf; Fabriken sät drei
Tage- -

cttawa. Ont.. 8. Febr. TaZ

Innen erliest auf Anraten van C,
''s WlH.ivnV. Vni Ui i

Neue Auszeichnnttg fi!r

riibrr ein stillet Teilbaber der

Anw'inim Till öc T,'rria war.
wird sich jett tätig in diesen, Unter
uctisuca beteiligen. Herr ÜtHlfou in
einer der crfabrendfien üiid we!,l.
bekannte'ieil Äi,!oniobiIbä::dle-

- in

diesem Teile de? Vandes. dessen

5achsen:tnis voiil geill, änlichen
-- tandvunkt aus sebr giinsiig in5
(Gewicht seilen wird. Eventuell
interessierte Versonen sind von der

iniia Till & Torring freundlichst
ersucht, vorzusprechen und mit der
neuen Jordan Sport Ä'arinc eine

Probefahrt zu wachen- -

Basuington. 5.
'nrlesoil crflorjc

Hanse, das; rrnä den .

3 waten Soldaten in Frankreich

einem .'eilnim von niukzebn lid
luvinig Togen erreichen. Tie t

gäbe sich jede Mäbe. die UVjer-derun-

v i. riefichaften etc. naeb

Frankreich s viel eil möglich z be

schleimigen, doch hakten sich wieder,
holt durch d:e Verlegung von

und Verseungen cinzck

ner Soldaten Verzögerungen crrig-ne- t.

Allerdings seien auch schon

riefe aus dem Miltelivesten, welche

auf rinein französischen Tawpfcr
nach Europa befördert wurden, in
zwölf bi vierzehn Tagen an ihren

Po Simmdei, einen allgemeinen le-seb- l,

wonach alle Fabriken, auch die

i.'uni!ion:'fabrilen, am 0., 10. und

II. Februar geschlossen werde,?, um

ttohlen ii sparen.

die ihm unserer flegienu'ei ir.ut den

Alliierten m der ntroluiiicieiT Zkh-fron- t

Verwendung siü'n, An die-sei-

Tage werde alle 2 eldeiieu und
Seeleute unseres Heeres und der
lt. 3. Slrieatineirhie, die in llmtorm
sind, freien Zutritt baben. Ler
schiedentlich winde der Wunsch

gleickzcitig mit der Auto

modil,ÄnostelliMlZ auch eine iolche

für Traktor? abzuhalten, da sich in
'Omaha bereits sechs Firmen Mut
den. die diese wertvollen 'Kiiichitieii
verkaufen. Obwohl diese Iabr ver.
schiedene Traktoren zur AliosZellung

gelangen werden, dürste doch eine

große derartige Ausstellung uicht

vor dem nächsten Jahre stattfinden.

KaiserAninerdam, 5. nctr.
enlson Seetl Co.

Zcikpl, ;.
Tknison, Iowa.

Lmaha. Neb.. 5. Feb.

!!!dvikh :',usubr, 3,500.

il'eestjiere, sest.

muic bis beste BeevcS. 12.00;
13.2.'.
MitielmÜstige Seeve?, 11.0011..
S").

,'k'ivöbnliche Beeves, 8.73 10.5
Gute bis beste Jährlinge 11.50

12.50.
Aittelmävige Jährlinge, 10.00

11.00.
Geivöynliche Jährlinge. 7.50
0.50.
Gnto l'i.Z beste Weide . Beeves,

10.50 11.50.

MttclmWgc Weidc-Veeve- 8.75

-1- 0.00.
Gctvöhnliche Beeves. 7.508.50.
Sliibc und Seiserö, fest.

Gute bis beste HLiserö, 9.00
10.00.
(iitc bis beste Kühe, 8.750,75.
Mittelmässtge llühe, 7.508.50.
Gewöhnliche Kühe, ü.üQ 7.50.

Crackers und Feeders, fest.

Gute bis beste Feeders. $0.75
11.00.

Mittelmästiae, 8.759.50.

ill'eliii hat für Mannschaften von
Tauchbooten eine neue AudzeiKnung
sieichofsen. Ticselbe crdält, der 'T'os.

fischen ,'!eitna zufolge jeder Offizier
und jedeS Mitglied der MannseZ'aft.

die von drei Fahrten zurückgekehrt
sind.

Llsnqrekmitglicdrr stknerpflichüg.
M!i,igtoii, 5. Febr. Obschon

die Mitglieder des Kongresses durch

Gesetz von der Zahlung der
Berufsi'teuer, die austcr der

gewöhnlichen Ciiikommeiincuer bei

einem W)00 übcrsteiaendcn Ein- -

Wunderbarer
Sicr-produzier- er

Jkdtt r'M,IOch kann MM 'eine io
!i!c dkldttpkln, iiikrm n li

fointr .Cniiifn vkkdoppeN. In i!'tn!.iftlt

kommen zu zahlen ist, ciitbundenPilot und Kapitän für ssxplosion
dcraukwortlich.

Die :Niö-Cit- Y Motsr
Supply Conzpsn?

Wir möchten unsere Leser spe-

ciell auf die Eröffungsanzeiqc die-je- r

Firnia oufinerlsam rnachrn, die

an anderer Stelle dieses Blattes zi:
finden ist. Herr Voller S. John-ion- .

der Präsident dieses uenen Un- -

sind, werden stc mese Steuer ooch

entrichten müssen- - Also lautet eine

Äe'Niiimungsort angelangt.
Wegen der Unregel!iiäp,igkeit der

Tanipserabfahl-te- von New $or!
sollte Briefen aus den Wer. Staaten
nach den Lagern in Frankreich cin

TurchschiiiWzntrcrum von dreißig
Tagen geiräbrt werden. (5s sei sest

gestellt worden, dar. die Beförderung
über New Ark bisher immer noch
die besten Resultate zeitigte.

r Zenit iit ntHSl wo,d, dvorn Äinnensteuer.5toniNiisseir Noper
HLdneksldnr wied belcdi und die v:c

Utn i,ch. Tflö Zonit wl,o r"Koxe

f(i( ci.'.'ftit t'ict) r,,imil. ti'H t'urrn
Hennen ein paar ökins wer! t:flii"
inib A!,e mit de tnur.-v- ??',,IIuIen
ci'l.tiitit mit tiieiil (ein. Uti.'t

ji,wä" wk Cure Mliivi-- iir.
ktillivtl rrMMflli, .k d''e
orif:di en'iinniHtifr wDmrr! will. '!"!

tcrnebmcns, kaufte erst kürzlich die

vorteilhaft bekannte Midwcs: Auto-

mobil Co., die hiesigen Händler für
Maxwell Trucks aus und leitet jett
dieselbe unter dem Nanien Mid

lyemöbnlicke. 0.237.25.

getrosten Verfiigung, die aus der

Auslegung basiert, das; 5ioiigreK-abgeordnet- e

nicht zu den durch das
Gesetz von der Tteuerpslickit befrei,
ten Beamteil und Angestellten ge.

hören. Tie Steuerbefreiung der

Kongreszabgeordneten bat zu so viel

Kritik Anlast, gegeben, das; bereits
eine auf ihre Beseitigung dringende
Lorlage iin Haus migenommen
worden iit und jctst den: Senat vor

liegt.

fiMÄBffiSWtail

Halifax, 5. Febr. ?ic Crvlosion,
die fast die ganze Stadt Halifa;
zerstörte, wurde vom Nichter Trys
dale, dem Vorsitzer des Unter.
suchimgskomitoeS, der Nachlässigkeit

des Piloten Tladm und des Sifltti

täns Lemodec des MunitionöschifZcs

mont Vlanc zr Last gelegt. Tla-ike- h

und Lcmodcc wi'.rden sofort un.
ter Anklage des Totschlags verhaftet.
Nach Angaben der Kommission hat
der Pilot die Wegeverordnungen
verleyt und die ,no gerainmt. Cs
wurde empfohlen, Macken das Pilo
tcnpatcnt zu entziehen und Le:nodec

fr,ii?i'müfirtt ficiiimuid mir Be

,, is. c('!rr. cfli:f,-- i t i;n::--
r. :n"rr-- 10.(Äito bis beüc Stockers, !.00

Die Vorzüge öer
Jordan Sport NZsrkne

Eine der besten Cars des szegen

wärtigen AutomartteZ ist zweifellos
die don der Firma Till & Torring,
2209 Zarnam S'tras;c( Omaha.
Nebraska. verkaufte Jordan Eport

'Marine Car. welche tatsächlich das

erste, vollständig ausgestattete Auts
mobil ist, das jemals von einem

Fabrikanten lö Lagercar hergestellt
wurde- - Tie Karosserie derselben

entbält mehr der verschiedensten

Verbesserungen und kleinen Annehme
lichkeiten, als irgend eine andere
(5ar der Welt. Tie Gerüste dieser
?!ntoinobi!e sind in Bezug au? Qua-

lität und Ausfühning tatsächlich

unübertrefflich. Jeder einzelne Teil
desselben wird von den hervorra

gend'tcn Fabrikanten der betreffen

rii . i.:i'in iMii', i .! !" 'n
va,.z' ii'Hit tr

fstiPfü iiMtc, ,,! .ihri-is- f k r , ."i 'iM'oii

iit TfiVn. if fx;f n-- iTtnuii-.-

4 t?fUlct?-- , ftlt K'Ulv id.rtt "i'iinl Vi!

OiiinniifH, umtn oi!,ir r.t tjis'uw mtm
va rrlBtii Hifif-i- . ftb ?r tmi ''''t '
frirhrn ,, H ,w fr" iii
!i.iiÄ Mtr. ""' 't dkiiie ctiii-- ?olir eftr

'fi-r- ntn Mu Hf-r- .tliijwt'
Im' uxlJ io der '."..miif
h'ntiiirt. fifr nii ci!,el sHi 2fnnitrM

hat. iA!!,.)

Gouv. Philipp macht

caFollette Vorschläge

Watcrtown. Wis., 3. Feb. Von
vmicnr V. L. Philipp hielt hier
heute eine Rede, in weichn cr unter
anderem sagte, Senator LaFollctte
Zollte als Bundessenator resignieren
und dann kine Wiederwahl verlan.
gen. Tiescs, so sagte der louver.
neur, würde am besten bmeisen. ob

LaFollctte wirklich das Volk vertritt.

Eitü 2i?ctor & Tuppn? K.o.. in den

alten Geschäftsräumen, 221G IS
Zarnam Straße. Herr Johnson, ein

hochgeschätzter und altbewährter
Autoinobilniann, wurde jetzt zum
Fgenten dieser Autobranche für die

3tadt Omaha und das uuilicgcndc
Geluet ernannt und wird sich die

denkbar beste Mühe geben, sowohl
Lokalhändler, als auch direkte Käu.
fer aufs beste zu bedienen. Unsere

lokales!

Stock Heiiers, 7.00 .50.
Stock Ätülje, 0.50 8.00.
Stock Kälber, 7.009.50.
Aeal Kälber, 8.2513.23.
AuLs und Stags, 7.00 10.00.

Tchweine Zufuhr, 17.700, Markt
20 35c bisher.

TurchschniMpreis, 10.2510.13.
Höchster Preis, 10.53.

Schafe Zufuhr, 12,000; Markt seit.

Gute bis beste Lämmer 10.00

17.25.
Feeder

'
Lämmer, 15.50 16.50.

Feeder Jährlinge, 12.0011.23.
Gnte bis beste Jährlinge, 11.50
15.00.
Gute bis beste Mutterschafe, 11.5

12.50.

,WÄ Verschafft
SZt'fU

t fc U!IIIIWitJ.
strafnng zu übergeben.

Mcljrcrc Teutsche interniert.

New Aork. 5. ebr.-Ad- olvh Pa
vcnstedt, ein Bankier und intimer
Freund des Grafen Bcrnsiorsf, der

nls Zivischengänger diente, oU Bolo
Pascha Amerika besuchte, um mit
dem deutschen Botschafter bezüglich

Pcrlonalicn.
Frl. Minna Stedingcr, Tochter

von Prof. Ferd. Stedingcr, ist heute

gcsnndlicitt'halbcr auf drei Monate

Al '''cuer
fr; yf Saateern!

nach California gereut, rl. ctc
dingcr tvird von ihrem Bruder,
Berthold begleitet, üi'ic wünschen
den jungen beuten, die sich die meiste
?.eit in Los Anaeles anzuhalten Gute bis beste Widders, 11.00

13.00.

Wir haben 1916 (5orn. TaS
neue Corn ist nicht zum An.
bau geeignet, tic.xld nicht!

5kau't es jetzt!

AYE BROS.
Blair, Ncbr., Box. 16.

Saateorn Zentrum der i'klt.
Feldgras und Garteusaamen,
sowie reinrassiges Geflügel.

gedenken, viel Vergnügen und ge

0 imide Wiedencyr!d n iM

der Bchechung 'der französischen

Presse zu verhandeln, wurde von

Ellis Island zur Internierung nach

Fort Oglethorpe, Ga., geschaht. Zu
gleicher Zeit tvurde ai"' F. I.
Heuser, ein Zuckenvare erikant.
der deutsche Flaggen und Heline auf
buchen zur Verzierung hergencllt
hatte, dortbin gesandt, wie auch der
'Oesterreich Nieola Alfetic. der in
der Nähe eines Piers verhaftet wor.
den wcu.

Feeder Mutterschafe. 0.5010.50
Kansas City Marktbericht.

5tansas Citn, 5. Feb.
Nindvich Zusiihr. 7000.-- Vcarkt fest

Nimmt wichtigen Posten an.
23. R. Nasmm'sen, der Leiter der

Sicherlieitö. und Wohlfahrtsabtei.
luiia der American SmeltcrS, und Stockers, fest,

ftälber, fest.
r

Schweine Zufuhr 8,000; MarktPräsident des Omaha Safcty Coun.
eil, hat die Stellung des Leiters
und Sekretärs des Staats Sicher.

L i 'Ammm'hh. r , ' .

heitsratcs von Pennsylvanien, der

sch organisiert wurde, ange
'

is ; .v

i)rriiß;-'jp'v-
.

! Negieningdkontrolle iiber Brenuöl.
Washington, 5. Febr. Gestern

I wurde durch eine Proklamation des

Präsidenten die Regierunglkontrolle
! auf Oel ausgedehnt, indem die Her.

nommen.

Tchulbonds zur Abstlnimnng.
Gestern abend nahm der Schul.

vl,n!l!o d Crititvaitrr
uns ti;aU. 2 ntte juicja-l,n- k

iiurr isr. 4'ifle
mHstxt Sirirtrunic.

Porter JncubatorM

2,3 35c höher. '

Turchschnittspreis. 10.35-10- .70.

Söchstcr Preis, 16.75.
Schafe Zufuhr, 10W; Markt stark

Chicago Marktbericht.

Chicago, Jll., 5. Feb.
Rindvieh Zufuhr, 1.6,000; Markt

fest bis 10c niedriger.
Schweine Zufuhr, 25,000; Markt

meisten? 20c höher als der Mon

jag Preis.
Turch schiiiiiöprcis, 1 6.8017.1 0.

.Höchster Preis, 17.20.
Schafe Zufuhr, 18,000; Markt

nieistens fest.

Gefütterte Lämmer 17.85.

rat eine von ?. A. Brogan einge.
reichte Resolution an. wonach eine

Bondauögabe von ZI. 000,000 den

stellung und der Verkauf von Brenn
ölen unter Lizens gestellt wird- - Än-

dere Ccle und Oclprodnkte tverden

in der Proklamation nicht genannt.
Tie Kontrolle wird Mm! L. Requa
von Californien. dem Chcf der Oel

.xeremmBürgern von Lmaba zur Adinm.

Sport Marine
Das erste, vollständig ausgestattete Auto

Einschließlich der neuen Continental Kraft,
anläge, speziell gemachter siarosserie, ganz aus
Aluminium hergestellt, fünf Cilvcrtown Cord
Gummireifen, fünf Räder mit Trahtspeichen und
verschiedene andere feine Verbesserungen gchö-re- n

zur regulären Ausstattung.
Preis $2375. F. O. B. Cleveland.

Wir sind gerne bereit, Ihnen dieses Automobil dorzusöhren.

DILL & TORRING

mnna überlassen werden soll. Tie
Vonds sind Zur Neubau von Schu

kommt direkt hn ffr.
fnirna fcfr ,;ni i.iih'v
9irmatrii.u!f. i'

etfiilitiing.
Htotitä BfUfS Tuch (rrl.
CS etVtf;!'. wte tt m!l

ä'tutfiiv-- ir .i;mtc
erreicht w?, wi gr,'!-.?--

',.,ür!,!e!ic,b,!g ,,d
gleichnnii'Zkre T!Na
tat mtiM PAxb. Stil i
6i ßCitvtiiift (pthfii sl).
tie den Zrstfirt h,r,.,uehnim. spannn ttifiiiiat't
5itt?it u. fiiuBi'ter tfiioi.
U,....,,.,. .......

len vorgesehen und die AbNlinmunq
soll bei der stadtiichen rimarwahl
am 9. Anril stattfinden. Tie Schul.

abteilung der 5lohlcnverwaltung un
terstehm. Lizenscn müssen vor dein

ll. Febnmr besorgt werden und
zwar von allen Fabrikanten und
Verkäufern, die 100,000 Tonnen
BrennSl im Jahre prodnziercn oder
verkaufen.

skrel?
Sin vy'ifslvl
kr,Nli ;iuict1
diese
hortflfrei. f1"-Itin-behorde wird jedenfalls nicht der

Empfehlung der staatlichen Ackerbau,
behorde gemäß einen (Sartenauf.
seher anstellen, sondern auf andere

St. Joseph Marktbericht
Joseph, Mo., 5. Feb.

?er ! Seit im qfUfdüitltsteti ikuk'm.
ll! fit nffifit 1'tfllitt, tciiift ttiitt
och tue Sitfiä ituft!

P7ek Jni ., ?rpt. Y, 9UX,ttt.
St.

Nindvikh !..(..(. 4 r.nn. mti4 f

;iiiijc i,.;uv, i'iuiiiWeise die Einrichtung von iöattcnUns Conncil LZuZfs.

rtina Sldria gcslorbc.
ordern. langsam bis 15c nidriger.

Schweine Zusuhr. 11,000; Markt
25 35c höher.

. TurckschnittsprciZ. 16.3016.60.
Höchster Preis, 16.65.

sErleidet schwere Brandwunden.
rau Lndia Stanberrri, 1519Händler Ain legten Sonntag starb ganz

unerwartet Frau Emma Adrian, die

Gattin unseres hochgcschähten Mit
büraers Sebrisimn Adrian, in ihrem

Tel. Touglas 2508 Nard 18. Strane wohnhaft, wurde2209 Farnam Str.
Schafe Zufuhr. 3,000; Markt fest.gestern abend mn Körper schlimm

Omaha, Neb. verbrannt, de, ihre leider oeucr
sinnen, als sie Petroleum in denj Heim an Vennet Avenue, an einem

! Herzleiden, rau Adrian kehrte

RUTH FLYrl
Ulssier- - und

GesangslehrerZn

Msolvierte im abre 1011

'

Gefütterte Lämmer, 17.20.

Omalja Ketreidkmarkt.
Omaha. Neb., 5. Febr.

Küchenherd gob. mn die Iubcrci.
abcndI von einem Aeiua, vek einerjP! tung der Abendmahlzeit zu velchien.MJK befreundeten Familie zurück und
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