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Dßiitsciio Verkäufer verlangt!
Zlttszcrgcwöl.mliche (NelcgelchcZt für

süchtige, verläßliche verl:älifcr,
im 6cld zu verdienen

ttr'i'r Crler !'!',"-.'.',- ! k'er.i.'st-'I'-

von d'-- Eeüüill 'Iu''ö eüiedi, Eo.. ist einer dir m
leiilili steu jn rrrloii'i-üdi'i- i Farweitt's,.-!- la'Vr, Züstni'.
rnrn i'i r n'erer MrXiid A?wabl von "Vowt'du-nn-

rr!!'.il!!-,- r t!a!trr i'.'i, $.'" biv

$,,0!i z', l'e,',ii',le,i. ,iiisichl,,j;lick enier fnr
gri'stere n, dein Profilaisteilplau, der
bekannt ist, inst ein. f (4V!cgei!be-.-

t fnr Borrii.snn t:t
eine nähere 2)iuV. olle drei B.'on.Me. Ai'plü.'.nlen
ü'.ii'ien drei gute En;i H'lihii'geit beibringen.

Tieo in eine 'st'!egeo!iest für
und Z.ün-i- Männer,

'

Wenn Sie ein B.Ttnuvr
iiüd, oder ' solcher t werde sonne, dann
bietet st.!, iinen Pier !ire t'ielegenbeit.

?cs ttaiscrs .Zahnarzt
in ZlmcriKa gclandct

"J'uttt nüfilri 5Zndk ii bfiii Xf(
.fini Di'ri.tif (uriilur.

?i.uf. r.i, ,ui viiUuit
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den slh) fi Iftnac t.'rt,(uta;i'ii,
bi'j "Uiu'iifa snail't. das', die diulnlii'ii

'i'eiliuiddfu flt'iiuviiiH'it Ijnlu'u. Tiisui

N'iid rnoit 1 Tniittlilaiid in fli'si
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Tiefer htutigradige, elliptische

scnvidi - ok!ist rilifiiiti, abcr dauerhaft, wirksam,
sparsam nd prakkisch.

tebt dem Schwein eine (rlrgknljkit!
t . wird li. niiM ru.ni seibli, den frinm käut

ii;:d lliiiü-iiffi- r (ii'licifn, wenn tfcrn e!e,iebeit
wiii-i-

, -- ,ii,i,n itiilit Iiiniier und t,ei,eül sofort
chic dieser ii'irlfiiun'ri und l'iiitlifrtH'n SUi'nfrtiinen.

Tin'r Wotrtitiir iit ein SOuiieir des di!nfinrd(er
riniiurf. CMit WflriOrrtilriirr unter der kedweilk-tiiio- c.

Schrcitit für i,al,cre Einzetheitk!

jrAnl- - "l5t- - ,

London, 1 i. Febr.-- Tie BiIni!e
unter den britischen Armeestreitlras
teu, die für die gestern z vude ge
gangene Woelie berichket wurde, be-

laufen sich insgesamt auf 1,1 0
'.IVann und verteilen sich, wie fnl-.i- :

(Getötet oder den Wunden erlege,,.
'1 Ojsiziere und 1,00.) Mannschaf
ten ' verwundet oder vermisst, !',

cfsiziere. .!II Äauuschasleu. Tiese
Berlustliste ist seit Monaten fiir ir-

gend eine Woche die niedrigste.

kWi Vieh- - und Schweinezüchter!
J'iti'irr! Md. ii simiI'CN oii I,!t M.t.tt Um (in II. ? r

.Miiioii fiucM .,,,,, Ihiii I'I 'Miu.'til mit JV'!rt.
Illlld, Ml' .'if llll-i- lllllil. !ii.'ll('(liilli tlrloj .HiHllicilh' fiMlriidoii,
V.ilr (uilipii niic cllr ,,ltl ium Zürltmediinen iililt iniku--

tüv die S iolniiil',, hie .Muu-i- t i'i,'
iiMiu'iiii- ...H i'iiii'iirit. dkil.iitie nur ts,,!ii,rrtt 'utdiiltr.
lebt imi 0t Vlrncnhcil, den 'Jinl unicna uicii jil Kwfilcii.

KslinEininitou titln fr'tftiiiiiiTrr
lllih vnl'htif. ilfiiMn- -

im iiniif niisr ii irr. iiric
l wuuiHitiait v.nuiuiiiKit-
f 'i'uitrt iicnbaivr

'
Mr . coobicil. BLUFFS REiMEDY CO., Council Bluffs, Iowa
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Ueber den esll!idl!eit?,;s!a,id des

siaiserS mcdk er feine Vlnaaben.
Tr. TewiS terlicfj XenlMiIiind nuf

einen peifönliche Crlanbnisicheiü
des Kaisers hin. Seit eainn des

.Urieaes ist e dieses dö dritte Mal,
das; er nach Amerika siefomine ist.

Wenn er nnch einÄ neilie liegenden
lründen sich nicht viel über Teutsch.-lan-

ci,ert, sa erklärt er doch, dus;

nia bort keine besonders bitteren
efiihk' fjcfirn Anierika (jeae. Tie

nllgenieine Ansicht gebt daliin. das;

Amerika idit selir krievliistiq ist,

und dasz sich kanni mehr ali !!,.
OUO Mann mnerikanischer Truppen
in Frankreich befinden.

älie Tr. Tavis sagt, ist sogar der

Kaiser über die Hilft-giielle- 31 ine

rikas falsch unierrichtet und er glau
be, dasz genug Teutscbe in Amerika

leben, um ii berbindern, dop,

KriegSriistiingen größeren Map.nabes
gegen die Zentraimachte uniernoni'
inen werden.

Ein außergewöhnliches Angebot
Berknuf von Holstein-fisilitn- .

j

Wir möchte,, unsere geschöhien
v!efer auf dst' Anzeige deS Herr!

enrp Wlifiiimini. Station B, j

Omaha, Nebr.. die auf anderer'

!:iiI
W'tlnlu-'-

fi Ml

Trntschrr erhält $1,000 Geldstrafe.
San Francisco, lt. Feb. H. A.

Schröder, früher Sekretär des Uon
snlats in Honolulu, wurde im Bun-
des TistriktSgericht vom dichter' Wm.
(5. Ban Fleet zu $1,000 Geldstrafe
verurteilt, uachdein er sich schuldig
bekannt hatte, verstirbt zu haben, ei.

er Revolution gegen die britische

Negierung in Indien Vorschub gelei
slet zu haben. Nichter Ban Fleet
ordnete an, das; Schröder drei Mo-nat- e

im (Gefängnis verbringen soff-te- ,

falls er die Strafe nicht bezah-

len konnte.

Urniffs
rF

i"l'A.i-nr- rt l ',!,V'" IN ;!fif mi f)'Mislirrit '."r'jlnirii.
k rto'icii Vioine. beult

vo,: ,ir Hfr J'iil'!
Pr,rr Iittibr,,r5, Zrpl. ?lalr, ?!r,

e Boyneä

w
d iorllioriisbhh. W 5L.

stelle dieses BlasteS erscheint,
machen. Herr (ististmnnn b

kürzlich die ganze Eedar ttrove
Herde von registrierten Holstein
Rindern und ist jetzt willens, 1.5

kiche davon, teils trächtig, teils
frisch, zu inäf;igen Preisen zu ver

kanfen. Für weitere Einzelheiten
schreibe man unter Erwähnung der

Täglichen Omaha Tribüne, direkt an
feine Adresse. (Anz.)

Ü JIä.
Farmer, Achtung!

Hrii!!gc,zogrne Snnicrcictt sind

JSerfoKj einer sorgfältig ausgewählten Herde.

Hnrolb 'i'anrr.

abends beginnt.
Harald inner's Platz unter den

berühmtesten Pianisle der Vtstzeit
ftebt eint einer festen (Grundlage,
Geister Pianist ist die bezeichn, ,ng,
die nia:i ,errn Malier öfters zu
legt, und dieser Titel zeigt, das', er
die teä'üiscken Schwierigkeiten seiner
.mist bemeistert, seine poetische tt.
ben, aiiögezeichneteS uuisikalisches
Talent und eine austergewölniliche

iiteiliretierungsgabe besibt, Bauer
ist ein Seister iin vollen Sinne deS

Wortes und ist als solcher in Euro
ha und Amerika anerkannt.

?iew Yorker Üritiker sagen über
ihn folgendes:

Herr Baner hat wiederum eine
seiner 'np,ergewöl,m!ichen Program
ine geliefert, die wegen des unge
wöhulicheu und ausgezeichneten Ar
raiigenients auffallen, und es war
nicht nur für den geübten Mnsik-üel'babe-

sondern auch für jeden
Klavierspieler interessant. Tas
üunzert erwies in voller Ansivahl
die belrnindernSivertc Gewandtheit
des Herrn Bauer, ausgezeichnete
Virtuosität mit gesunder Mufikmei
sterschaft zu verbinden, und er ver
ivandto keine Jeit. die mehr geisti-
gen Stellen der von ihm gespielten
Kompositionen auszusuchen." W.

, Henderson in der ?cew ?)ork Tnn.
Herr Bauer bat nie mit mehr

llanz der Imagination und
nie in grandioserem und

großartigerem Stile gespielt, als
die grosz? Bethoven Sonate, Opus I.
Tie verschiedenartige Schönheit sei-

ner Töne, die Verschiedenheiten der
Tonsarbiiugen, deren empfindui!,-.-
reiche Auodrucksiähigkeit. wurden

!
i, ül s Ciiy, W., Donnerstag, 8. m

(!n vorziiglichcr Brutapparat.

I dir liessen.

I ÜSIr ttan bereit, PuA mit alten Ar.
im du n 1 1 i ii ( n fuiiiirilfii 511 sr'rlini,

f oir mif btc 5nrm trnniigi sliiö, niu wir:

10:5 Ha ser,

Lcschulölgt seinen
Vetter des lischverrats

(5arn,'o bezahlt t,000 Stencri,.
New ?Iork, 19. Febr. Enrico

Caruso, der berühmte Operntenor
der Welt, hat gerade an die Ne
gierung $59,000 Einko,umeusteuer
für das Jahr 1917 entrichtet. Tiefe
Summe ist nicht die Steuer an sei

nein Einkommen von der Metropo
litan Opernhaus(csellfchaft. sow
dern von den Bezügen von pbono
graphischen JZecords und seinem

Auftreten in Konzerten.

Am'ierdain. 19. Febr. Graf
t.'merich .Karolyi hat, einer Tepeschc
a die frankfurter Leitung zufolge,
seinen Vetter Graf cichael Karolni.
Präsident der Ungarischen Unabbä,,.

Jetzt ist es wohl an der Zeit, lich

des näheren mit den verschiedenen

Brntapparaten zu befassen, die iw
großer AuSvahl. von geringerer
oder besserer Mite, auf den Markts
geworfen werden. Als einer der,
besten, wenn nicht der beste von al-- !

len, nuist der Porter Inenbator be-- !

zeichnet werden, der auster zahllosen
anderen Neuerungen durchwegs mit.
Seisjluft und Heistwasser betrieben

Wir möchten allen Personen,,

gigen Partei, bor den Militärbehör.
den des Hochverrats bezichtigt.

blcn. Jndson von Rußland zurück'
nrkchrt.

Aus einem atlantischen Hafen, 19.
Febr. Brigadegcueral Wrn. B.

Iudson, der frühere Leiter der anie.
rikanischen Militärkommission in
Nufzland. der kürzlich nach Washing.
ton zurückberufen wurde, ist auf ei.
nein, norwegischen Schiffe hier

ilebcrpntriotkn.
Plattsmonth. Nebr., 1. Febr.

lli, bekannte Tchmierfinke verklecksten

hier kürzlich lvnbrend der Nacht

stunden die Fenster der Schmiede- -

die in der Geflügelzucht rnteresfiert.
anraten, sich an die Porter Inen-bnto- r

(So., Tept. 10, Blair, Nebr..
zu wenden und das freie Buch, das
eine genaue Beschreibung dieses

Brutofens, sowie auch Anleitungen
über die Hühnerzucht selbst gibt, zu

verlangen. Wan vergesse dabei nicht,
die Tägliche Omaha Tribüne zu er

105 Hafer,
ftfjcrfun Hafer,

(5arly ls)nmpioii Hafer,

Marquis Weizen,
Meiichnre tterste,

Timothy,
ilJcc, oller Arten,

Blük b!ra?,
Alsalfa lgewülziilichcr),

ttriiittil'ö Alfaisa.

Hciiügczogcllcs
Sagt-Co- m

Allkö von der ?lrkire erprobt,
von 11)10 nud 1917 dritte.

5?'," $8.00
Sprecht ir drr schrribt m ProlikN

ud Vkkilk!

Denison Sosd Go,
SctfDIlon 3'JO.

Tkiiifvii, Iowa.

23 beste weibliche Rinder
1 7 ausgesuchte Bullen

Le Baintc Nex. von Seottish Ner, einem von I. G. Westrope ge-

züchteten Bullen. In diesem Bullen denke ich eines der besten Tiere
dieser Rasse zu haben. Seine Nachkommen beweisen, dasz er von der

Type ist, nach der so große Nachfrage herrscht. Er wiegt unter ge
tvöhnlichem Fleischausatz etivas über 2,100 Pfund, und ist ein Tier
von guter Größe und Zuchteigenschaften, Sein Körpergerüst besteht
aus kräftigen Knochen, er ist glatt und massiv und ohne Runzeln.
An diesem Angebot verkaufe ich 17 Bullen, die Nachkommen von ihm
sind und sehr große Ähnlichkeit haben, größtenteils rot, im Alter von
11 bis 21 Monaten. Wenn Sie einen guten Bullen gebrauchen, dann
bin ich überzeugt, daß Sie ihn hier fiitden können.

Ich verkaufe des weiteren fünf große, reguläre Kühe, mit Kälbern
von Le Boyne Ner an der Seite, sowie fünf andere Kühe, die von

ihm bereits erfolgreich belegt sind. Tie dreizehn, zum Verkauf kom-

menden jungen Färsen, die nicht belegt sind, find Nachkommen von
Le Boyne Rer und Golden Tutchman, einem Bullen, den ich mit
großem Erfolg gebrauchte.

Als besondere Attraktion verkaufe ich die Ausstellungskuh Nell

Philena von Golden Tutchman. Sie wiegt nahezu 1,800 Pfund und
ist erfolgreich belegt von Le Boyne Rex. Alle diese Tiere haben min-

destens siinf Top Scvtch Kreuze und haben in sich das Blut von wohl-

bekannten Familien wie Trne Love, ?)oung Phillis, Rose of Sharons,
Miß Rainsden, Miß Syine.s und anderen.

Bitte unter Erwähnung der Täglichen Omaha Tribüne um einen

Katalog zu schreiben und Borbereitnngen für Ihre Teilnahme zu
treffen. Sie sind herzlichst zu diesem Berkauf eingeladen, ob Sie mm
kaufen oder nicht.

8ranK tthlig, Falls City, Nebr.
(5ols. Price und Ernst, Aultionäre.

verkslättc deö Herrn William eisz

Ier init' gelber Färbet weil sich an

geblich cinigeLeute dort cinsinden, die

deutschsprachige Leitungen lesen und
isich in deutscher Sprache unterbal-jten- .

(Cf3 ist tief bedauerlich, dasz der

artige Ausschreit, ingen gegen die

persönliche Freiheit rechtschaffener
! Bürger ungestraft bleiben.)

Verkäufe vonvoll enthüllt. Adrich, in
wähnen. (Anz.)oer ))U')o vmi Times. feinem Nafsevish

MarktberichteWeizen preis soll erhöht werden.
Washington, 19. Febr. Ein Zu

ah zu der Nahrimgönnttel Vorlage,
ki Preis für Weizen auf $2.s!."

pro Bufhel zu erhöben anstatt $2.00,
vie er jetzt festgesetzt iit, wurde von

Bemerkenswerter Shorthorn-Berknu- f

Am Tienstag. den 5. März. 1918,
halt Herr Earl F. Tietsch, der wohl,
bekannte Züchter von Shorthorn
Rindern auf seiner Farm, nahe von

Orleans, Nebr., eine Auktion von

reinrassiger Rinder ab, bei der 15
erstklassige Zuchtbullen und 30 weib-

liche Tiere dieses Schlages zum Ber-ka-

kommen werden. Dies ist eine
seltene Gelegenheit zum Anlauf erst

enator Thompson eingereicht und

Omaha Marktbericht.
Omaba, Nebr.. 19. Feb.

Rindvieh Znfnhr 7000 : Markt fest

Beeistiere, fest.

l'stite bis beste eevc-?- , 1213.00.
Mittelmästige Beevcs, 10.75
11.75.
lewöhnliche BeevcS, 8.5010.50
Gute bis beste Jährlinge, 10.50

verschafft Euch jetzt
Euer Laatcorn!

Wir bnbcn evrn. T "' k'r Ist

nirtM jmit ,,l,, gceigNkl. üiirlct ltldtl
miift w ictjil

AYE BROS. 'ii"6t'
jn(ii-in- ?,ciitnim her Wett. ffolr.jun? inib

cVuif icnftiiitcit, sowie rciiim'f iac-- iiciiimol.

dem Komitee für Ackerbau überwie
sen. Zusätze, die den Preis auf $2.5,0
iieziv. fe,tgeset wissen woll

te, ,ud vom Senator (ore und
Zenator McErnnber eingereicht

klassigen Zuchtmaterials und kein

Viehzüchter sollte sich dieselbe unbe
uuht entgehen lassen. Tie zum Ber

niiiiMiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiu

1 Car!F. Dietsch's I
kauf angebotenen Tiere sind Nach
kommen der besten Familien ihrer

PrensiischrrLandtag für gleiches
Ltiminrccht.

Kopenhagen, 19- - Febr. Tas Ber
liner Tageblatt besagt, das; im prcu.
frischen Landtage im Wahlresormi

Nasse und find bestens befähigt, in

orgiiiIictiS A

11.50.
Mittelmäßige Jährlinge, 9 10.

(ewöhniii'io Iäbrlinge, 7.009.
ttute bis beste Weide Beeve.s,

Mittelmäßige Weide-BeeveS- , 7,50
9.50.

Gewöhnliche BeeveS, 7.508.50.
Kühe und Heifers, fest,

listite bis beste Heifers, 9.00
10.10.
Gute biZ beste Kühe. 8.75 9.75.
Mittelmäßige Mühe, 7.75 8.75.

umm anderen Herden das Blnt aufzufri
schen. Herr Tietsch verkauft dieselkomilee eine Majorität für gleiches

.timiiirecht erhatten inurde.
jß

orns
ben jetzt, da er beabsichtigt von hier
zu verziehen und nicht seine ganze
Herde mit sich nehmen kann. Fürvon Shorili Norwegische hiisle stark bewacht.

Aus einem atlantischen Hafen, 19

Ausverkauf von

Erstklassigen Holsteins
15-U-ühe und Fiirfen-- 15

Etliche registrierte Lullen dienstbereit
Ick, cniiinb die ges,n,Ne ILednr Giods Herde den registrierten Hoilteins E!genwm

deS Herr !Wrn. e iile, tiviricui, liiefit.) lind biete jetjt trächtige sowie Irische NKhe zum
Üieifmif im (iit $110 bis lsr..

Henry C. GMmKttn, Station Gmaha, Neb.

weitere Einzelheiten verweisen wir
unsere Leser auf die betreffende AnFebr. lernnst den Aussagen des

zeige an anderer Stelle dieses Blat
Bcrkauft auf der Farm nahe Von

Gileans, Nebraska, Dienstag, den 5. Mär; les und möchten sie gleichzeitig auf
merksam machen, unter Erwähnung
der Täglien Omaha Tribüne um

1i Unllcn 50 weibliche Uinösr

orwegnaien Admirals a. D Ur
ban I- - R. Z'urreson. der hier auf
einer Privatmission eintraf, ist die
Küste van Norwegen durch

und Patrouillenboote
so gut bewacht, dnst es unmöglich ist,
dafj die Teutschen dort Tauchboot-base- n

anlegen konnten. Er behaup-
tete, das; der Berlins von 700

den Berkaufvkatalog zu schreiben.

(Anz.)

ttrofier Verkauf don Nnsferindern. Mutterschafe, 13..15.
Rene Zucht Lämmer 11.73.

Gewöhnliche Mühe, G.50 7.50.
StockerS und Feeders, fest.

Gute bis beste Feeders. 10.00
11.10.
Mittelmäßige, 9.751 0.25.
Gewöb, , liehe. 0.507.50.
Gute bis beste Stockers, 9,50
10.50,
Stock Heüers. 7.509.00.
Stock ttüne, 0.508.50.
Stock Kälber, 7.009.50.
Veal Kälber, 9.0013.00.
Bulls und StagS, 7.00 10.00.

Schweine Zufuhr, 15,000; Markt
5 10c niedriger bis fest,

Tnrch'chniZtii'preiS, 10,2510. 15,

Höchster Preis, 10,55.
J.t- - .1.. in nnn. Clit ffr

Am Tonnerdtag. den 7. März,

Durchschnittspreis, 10.0010.75.
Höchster Preis, 10.85.

'chafe Znfnbr 0,000; Markt lang
farn und niedriger.

hält Herr Frank Ilhlig, der wohl
bekannte Viehzüchter von Falls Gilt),
Nebr,. seine jährliche Auktion ab.
die sicherlich ungeteiltes Interesse er- -

3chisfen und 050 Menschenleben die

Norweger gegen die deutsche
sehr erbittert habe. 3".

gleich mit ibin traf auch Baron
Knut Bernde, der znm ersten Sekre
tür der schwedischen l'!esandlschast
in Washington ernannt wurde, als
5st,chsolger von Baron Akerhjelm,
ein.

Knnfas ssitt, SNarkibericht.

Kanfas City, Mo., 19. Feb.
Rindvieh stifuhr 8.0s! Markt

feit bis stark. '

Die Vnllen
.1! S'ikii-- .1 lui 'i.u'c Ich die btl Mkutt don ?,illtn, die Ich ,, jiiNiii..

,,k,.ij,, ,.,,. u-- 111. iNler. l)uii ciliom ,nl.c 61 11 uns Iin (jkiI.iom- -

g,ai,xn,j,i. ,;iiiiv iirtli-llii- (im 'Jii Klommen Slnurcn ',,lI
liiiMdi. i'irr giil llll!iM J'illltir. iirfiZi'iiiiiirn Dp ccnllMd Wt LNd. nrrOMl kt.k

1.1I3 iitmt i'i rin Mtt'fic :,k,nre,l Halb. ?.! üit lk tlinid,!U'
eu. dann !, r'.w l i di,k vkik. i tefcllxn lind ullc linrt flartVui ii

ruii!i(u ,.'.,. in'.) Ciiuliliit; der 1e, der eilige gül, ull, 'kir.iiichti,

k.,!,. mt icnifti lnv (ifitnn fonni-H- . Ilft J'ulli-i- i Jin in-fl- 'J'liil.iiiinl)
Ini;;ii;ii hn d''It ,!,?!,' iif Vita amnika,,!!, oaiiiiliii lid im In'u Idiit il tut
tfut 3 if .ffiiiuii" Ixitcii li f):rt flul iiliiii.ffll nun auxtrifttchfrn
tciiiifi'cit die ,)!ii;ct oh btu gio',i liufcf, des weüiichni ?!kbmcka zu Kinds.

Die weiblichen Binder
ttt U flute, d:e meittfft dut'oii mit OiNern ot't fcrnt ald'N (tritt eine

nrtn-- J - r'i .,.,! ncr it ?, Iitxmmen et rotli'h "fr ins), iif I'i
i nti' ''HO Kr de iiiCt df ?cllil üiet dN',1. Ii lich kerne l,e

,tii ur f''f K''"' illt li'flil tun, leif hnfii!ien Iit dun ,u fit,; t fi iiii f i'fc i,i. !i.i;l':s'.f ,! K4 ifllte mk!t ',', frfim'f. ?lf If,
.''mit ii lol.ti it i '.. i't f;if n fchiiiui', l:.,L,g " ii. . :!int rfft. !

s, "''!.'-,.- J'rii. ii v Iriiifif:, viinenix-- im t4 "ai. Un'rit tetzt In t in

i.'f !.:' i.in nt ",'!k,!'g 1"t'r diihoiinUrrsitn nun It wi ll N diirmil e!nil
i,.ii (i'i r ttrStr.frl. "i"' r. ' ciniii rf,',,, l4,iMII'-'- !! t'!iche Iwii

iif.i, in n.i; .'ins J(, iii.tr, kkti'it,! ti UHim-i- i!flwi! nit.

wecken ivird, da die vierzig zum Ber-kau- f

kommenden Rinder ausnahms-
los Nachkommen der besten Zücht-

bullen dieser betreffenden Rasse sind.
vtiiju t ,u;iu)i, ivituulnter dem Angebot befinden sich 17

StockerS, fest bis höber.
Schweine Z.u'ubr 10,000;

10 15c Höher.

Durchschnittspreis, 10,50

Markt

-- 10.70.Hinge, criinastige vunen im vntcr
von 11 bis 21 Äonaten, deren Ba- -Iltignrischcr Tiplomat gestorben.

Amsterdam, 19, Febr. Teutsche ter der rühmlich bekannte Le Bonne Höchster Preis, 10,!,0.
Schaie ;',u'uhr 0.000; Markt

und niedriger.
Zeitungett melde da- Ableben des

lrosen Konen von Hcdcrvarn.

Omaha ttctrcidcmarrt.
Omaha, Nebr., 19. Feb.

Weißes Eorn
Nr. 11.90.

Nr. 51.801.83.
Nr. 01.05-1.- 70.

Gelbes Eorn
Nr. 11.581.00.
Nr. 51.501.53.
Nr. 01.101.50.

Gentischles Eorn
Nr.
Nr. 1- -1. 58- -. 00.
Nr. 5 1171.51.
Nr.

Weißer Hafer
Nr. 2-- 91.

Standard Hast'r 91.
Nr. ?.,-' M'i..

Ar.
"erste
Malzgerste 1.80 1.90.
Fultergersie 1.85.

Roggen
Nr. 22.18,
Nr. 12.13.

i'itite bis beste Viimmer, 11.25
10.25.
Gute bis besie Jährling, 11.50
1 1.50.
Feeder Lämmer, 1 1.2510.25.
Feeder Iäbrlinge. 12.00 -1- 1.25.
Chile bis beste Mnilerschase 11.00

12 0tl.
Gute bis Widders, 11.00
i::.oo.

, , i , . . ir t i n i i ,t lr in " i , i f rnni.
ZutlU) )R,-- lind, jnnger oeroenvull, IN einer der groiz- """4,""-- '

Um Shortyi-r- JJnchtl.nslen im Staate. Er wurde von I. G. Westrrpe - i1 , 7 .
eilt i II 'iit 1.1 1. Ii! I.' ' ii liuumiiii

f, er du? Trtifil 3.r .
rti'l!IP,?-'- ' '! Il ?.l!,I I., llllfl. tlllillln tilii, ".1 lilli-- .!. ,nttltrl.i'Slift I

(fh, I'I sin 1KIU Hon Il!.hn.t, n !,f ,!?, r , It li 'kr ,.fl ..iri.-t.- 'i üs -- iiMiniiiiil silier in r & hi n' i iisüJi,l-- ,'! !'?'(
i.,!,i !i , rtH4 r.ii rrs-- " niii'l I I'ine , il,. '(

su;: t II.i i ie . Feeder Mntierscha'e. 7.50 -1- 0.50

Rer, einer der besten Bullen der
Kurzhornrasse, ist. Außerdem kom-

men noch verschiedene Kühe und
Färsen zum Berkauf. Herr Frank
llhlig ladet hiermit alle deuische,,
Biehziichter znr Teilnahme an dieser
Auktion rin, aleichgiltig. ob sie nun
kaufen oder nicht. Wir verweisen un-

sere ieser auf die betreffende An-zeig- e

an anderer stille dieses Blat
tes und würden Unten anraten, sich

unter Erwähnung der Täglichen
Omaha Tribüne an Herrn ttlstig,
Fall: Eit. Nebr,, um den Ber.
laufjkataloa u wcn.den. (Anz.)

s - ' l l il dcilr lii-- um I in ! ,l , , U zu

tin Mfltflltid ist frei. Schreiben Sie darum?

(Chicago Markkbericht.
Elneago, II!., 19. Feb.

Rindvieh -- Zii'iihr 10.50"; Markt
seist.

.Xchster Preis, 1:5.85.
Schi,'eine-!!u?i- i!,r 0,500; Markt 20

25c unter Montags Durchschnitt
Turckschnittsprcis, 1 0.55 10.80.
Höchster Preis. 10.90,

Scl'aic-Zns- ithr 10,000; Markt fest

bis 10c niedriger.
Gcfutlerte Län'.mcr, 10.00.

i'übesläi.gt.
.. ; irv rifc- - v 'tr... ,Avi

lOilliam Stcinberg
Deutscher Aövsl:at

gi.nrncT Or.O 9."4( Orniha Natiznal
Bank'Vebäre.

Id. TouglaS 0C2. Omaha, Nebr.

;zji.jr:z.,xräizi

St. Ivfevl, Marktbericht. .

Zt. oki Mo.. 19. Feb.
Rindvieh --Xiistchr. :!,500; Markt

stark bis llc b. Xr.
Schineine-.iust- ihr, 8,50l; Markt

fest bis 10c iticiiiflcr.

Karl Dietfch, Grlcnns, Nebr.
H. Z. Tuncan, Auktiouür.

ViiiiiiiMiiinuniiiiiiiiiiiiiiiiini'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiirii


