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A. ?'. ) JM t'.imt.t f.!
8?n d'is .n der ?lVf:!r.-n- t ,z,si.Nt
(tfjniUit. He ittirt dji;rnidi lud- -

gnuz. de. d,i VoM littetan! tra.
t1f tr t n .!e Jiciinlt" TftMWI.liiM 5 ,'!!,!,',, rvn.i,-!- !i ie Istte

;vrhr f'!.e fliidetc c,,.i'!,!',l i.
len.V, KnUt riiitfttr.V,

tstiJe, e,r der t.i.lt l'!t ','!,t,i
U (id letidrt t!t, K-f- i er n ,'! s d, i,

s,u'n, f ,'kn!. ,!.! ,ü , ,e:t lvr'c
diele t!!-iifi- er ke .N-.- ,

t'rfiTVluY

. :'. i DOWN STAIRS STOREfrr.tli! erde und 1 s t

ein 4 4,1,1, . 4 e? rt rtn gmih 01
Im! Deuksl!and int ')e!e mit sd c t.'i'I t'fri.-;t:te- 'ii.i'i.in. a I

s'!!hl. d,,s; er int und liVi'iT k'i,:t,i'i,iii,'t"' l.'?iirs,!.i,ie und
niil eniiT '.!',',',! I tii! t !,iaoti, die iimn

lvrgntori'tnenen !Hu;tii:tgnl tiinter
wird. Vlrt-.iiiiv- der Negn'.

liii'a 't'm.-- die teuere tu Cchufe.,
Tel ''.'tgeki-,-

, ditr'k.' d.Mn fiih.
'

"f. d,,s, de augekofderi
wei den trnd, flü.v.t.iedft, wiv di!rrj
in S'ezüg aus ü ,e,i'ri,'!i!!!gen ge.
sieben vt.

,

vvn der lieft !,lrn S,tzu., de Gc-- 1

iv.! ? warvn sich Nepnl-Iikaiir- und
Tenieki-iite- eitmiider vor. für dielen j

nd ieneit Kandidaten fiir den Ce

s?ttirTlim!f tV h .r.vikte'ch
it M füUninf M

rand Fitwle" crof.i-- f.V:t.
fria. T,v? Ivlferc rtvtttr Ot,?e.
fti'r EViiiVnNr t tfmiemm flMii!

f.t'ii'rtHli'itviitsetior itdurchdrtnili! lkliisscrvlstcrpaiiiolscl fiir

$1 19
I'I, sei, Awe "JVetcn die 40 t

Mit) 'i !.,ddka',e rrin'i,fI. ndic

ihm 1 Amiiiinl l

ittderlMirfl nnh Vue,',d,'tss tv
hn in einem Im 'c,hepal i'ffo.u-in- fiir Zehntemsnid nl und inst jn'ei ,!,',d drei Naichi

ton CrcU-n- ,

neraeti'el'rrn armiert wild.
Tiese ,siie,re,idei; !Z,ins?" s.'ll!

tfiil der KniMlieii wird
w! ,i',cn Per üciiiw titi '.'..'rorn. der die Vinlirett Tei'tlchl.ind! (ins di

stumme und Ciic im (Eiidr.t nlcM bntüibnt Naiven !onk5 sein. V kE?Viiüh aufgejubtt. Xit Hebmittft deS Zur ,,e:t. da. ich 7en!sch!and h'tltrsi

englische 'ol'n Pantossek zum Pinden, fn
Patent rtnd td. Besondetc pezl.ilität.
für $1.1:).

vTnch siiiider Ptimp?. Patent und T'ici
.Nid. für ? !..'.

Binder Mari, Jane Pumpk. Patent und
Sun 2'i'etal. für ."i.

2'.'ädchen Mart) vt Pumvl, Patent und

ttittöerstriimpse,

15c
Millellchwere fiiiiderftriimj fe In

schwarz, (erirvt und faumlok. Be.
sondkil Lpeziaitiai für 15c per
Paar.

Union Sllit5.

39c
Feine Onalität Frauen Union

Tnits aus weifier BnuinwoNe, ltte
driger .?alS und örrncltoü, Zlniclän
ge. für 3lc.

tmlleit die deutschen 2',',!itats,i!,rer
kein nror.es ettrauen in den ler
manenten Z'.'ert der britischen Tank

t.'N slii? den ine Int (ic:tt.ilt, die do9
: Unti" na) eine Revi'Iiili,',, in

Xeiitit1;!ind tnil'ftt'ii. nd lit'iiliiiflt
(tnirnie fiic Äinrnf, und die VI

den fljtn nisiieineinett l,.dnt.t schiiken. ,s, Tetii'.l.irdä '.!'.',.

htiirnm.1t crMiol'tt sei, d.i sein tni

ilitt,stl,rr 'ielt sich nnklöit und das
V.inl sich in den .Nmllett eine F.
lammen Drucks Ivfindet. den ur die

,.!ens,'ren l'ek drr Ü'.'elt iHTlioriien
hallen.

Jetiffittlond fintsift nun für ofie
den. C Iiat die iiros;te und. inie
sich et',tivike!n mag. die lehle Cfft'n-siv- e

des ziriea.eS in Szene gesetzt, um

not Partei ergtiüen zu kial'eu. Tie
Rel'udltkatter n klärten, das; diese
tiiett der F.ul sei. dak. die Negiernng
bei Tntch'iibtitng deS 5?rie,.
grainin? mehr von Republrsani'rn
wie von Temekre.teit untermit wer
de. und Senator Smoot ging sogar
soweit, den Präsidenten deit gros;.
ten Parteigänger de? SJandc? hin.
zuslellen. L't sag! von ihm, rr sei
von der Idee ergriffen, das; alle
Lotialisien des Landes unr in der
demokratischen Partei finden

mindesten'?, erklärten sie, sein genii
ende?, um sie tiachuiinachen.

t teilen e wr zu tanaiam. ein
gros-.e- !el sr konzentrierte? ?ir

Gut, U'.'etal. für fi.bö.
?kfondkrk Eprunlitüt:
verkauf von Frauenschuhen in zwei grofzen Gruppen. Wun

derbare Werte für $2.4.', nd

tNrgkK ??sh lk.. lew, tt.trl eir.

v,mA-Vuw- Irmiettvtel J im-Kt-

sich, j.l di,5 tfndc jene?
titanischen Iirttitn der ttvif;en
ÄVtifchhrit tiiUtct t sich.

Sieht .!,, ist'er vermag; da? "ild zu

malen, keine IViVr InTimia; je dab

Ifitlsrtjeii, die OHvfse und Mnjefliit
auf der citiert, und den Gfirc.-fcit- ,

Mi' bange Furcht, das IMcnd, da?
Leiden nd die fürchterlicher Agonie
jener Iiöllischeu Unterwelt zwischen
St'rtnS und ct. CiiiMiiiit zr schildern.
Äicinc Seele vermag, sich tior.iu-stelle-

(iitfjcr sie hat clir-n- au Ort
unb Stelle fcon ilir gcjelum oder

tillerieseuer und zu leicht von .Qenui
leu und oliitseit eiiintihalien

Xtc flieaenden 3onkä" sollien sie
seien."ubertresten. ,br ",,veck war,

Inzwischen werden die Untersu.den Sitkh zu Ende zu l'riuaen. Nach Knaben Frühjahrs - Anzüge
ferilerie-Angfif- f zn begleiten, indetn
sie sehr niedrig flogen und aus ihrer chungen vor dein Cenaiskomitee fiirdem es Frieden im Osten erzttniitiien

lvaschröcke,

95 chat, ivrir cS sicher, das; kZ versuchen Militäratigelegenlieiten fortgesetzt. ESHohe eins den Feind in den S
miirde, ihn im Westen zn erzwingen, graben und ttescheftkratern mit den stellt sich heraus, das; van einem Mit.

glied der .Noniitees für Informatia.saNs niiiil seine Hand ziirtickiveist. Maschinen. Getneliren zu operieren
?ie Etrategie drS deutsclM riieDeutschland li.it sei alle" nnf

Sieg (iitf'i Spiel gefeit. C?-- spielt
Ta der Panzer sie gegen feindliches
(Gewehr, und Maschinengewehr-Feue-

uen die Nachricht verbreitet wurde,
dan demnächst tattsende Aeroplane
nach Frankreich gesandt werden w!ir

ralstabe. wie ich sie begreife, lmt
drei oder vier Ziele im Auge. Tiesc bet kurzer l2ntiernung schühte. tonnmm um einen ansgesprocheneit Sieg.

Die erst?, oitfaefcitlsliiftic itortc ist den. um die dortige Lustflotte zu der.
mehren. Jeder aber wisse, das, wir

sind:
Einen fieil zwischen die ranza

ten sie innerhalb von ein paar bun
dert ZlardS bonr Aoden fliegen. Il,sehr zit seinen Ohiniten Tie Ereig

dort keine Lnftilotte besitzen. Es hatsen und Briten zu treiben, um die re Bewegung würde genügend raschiitfic rce drei ersten UVige sollten
nicht cilZ endgiltig in einer Säiliicht

$4.95
Eine vollständige AttStuaHl bot: Knaben,

anzügen mtS WorstctS, Tweeds und datier,
hasten Mischungen in grofzer Stil, und Far
lienauSwahl. Größen 7 bis 16 Jahre. Spc.
zial für .?4.93.

Unabenkappen, Z9e

Gute, dauerhafte, doppeltgenähtc Stoff,
kappen in den besten Schattierungen. Spe.
zial für 39c.

rgek-Nis- h . Doivn Stair Ltore.

ich vielmehr herausgestellt, das, sei.beiden Armeen zn trennen; Paris in, um sie zit einem schwierigen

V

S

JpW

WaschMe für Frauen in hüb.
schein Shepperd blau, weiß und
grau, sowie weißer Seersucker Ging,
ham. Geschneidert? Abfertigung für
nur 95c.

Sttin,lose vettlakcn,

51.39
Vorzügliche Qualität saumlose

Bettlaken, 81 bei 90 Zoll. Befände,
rer SpezialPreis für Freitag. $1.39.

tens der Regierung mir ein Ae.ro.zit isolieren, die Änterikancr von ih Ziel für Artillerie zu machen, und s.

plan seit Beginn deS KrieacS nachrer BorreitS-Aasi- s abzuschneiden und wurden ans dem Bereiche von Hand
Frankreich gesandt worden ist.granaten sein.

Wegen fftnfnlir von Tpintnofen der.
Aus Nebraska LZtv.

arfgcnommm werden, die von sechs

bis acht Wochen währ.n siimi.
Jndenl Deutschland den, berichtn

teil eisernen Ring" mit Zertriinnne.
rung von Zrocicritiel desselben im
Osten zu einer historischen Tage p
macht hat, wendet es sich nun zn dem
verbleibenden Drittel, das sich gleich
einer Titauenschranke tnnt der
Schweiz nach dem Meere erstreckt.
ES ist ism gelungen, es zu bienen".
Die nlichsten Tage werden entfchei

ynftkt.
Tony l?ireo, ein Crprcf!fal,rer.

sich nördlich gcgm den 5kannl zu
wenden. Sollte daS letztere nicht ge.
liiisjen, rechnen die Teutschen dar.
ans, das; eine ernste Niederlage der
Alliierten den Stnrz der Ministerien
Llehd (George und Clemeuccau, den

Ziisatumenbruch Frankreichs und ei

nen Frieden einen dcrtt scheu Frie
den vcrursnchcn ird.

Falls deiö Bombardement von Pa
..... j

wurde, als er einen Koffer, der mit
Tpirituosen gefüllt war, abholen
wollte, von Geheimbcamten verhaf.

Nebraka (litt), 28. März Der
i8.jährige Sohn des .?errn Alex
Walker, jr., nms-.t- e sich kürzlich im
Pospital öeL Herrn Tr. W. W. Fe er. vr gan an, oasz er nur semem

Berufe achging, und den Namen

NZop Zlusstattung, 57c
Cedar Oel Mop mit politiertem

Stiel und Pint Cedar Oelpolitur.
Die Ausstattllng für 57c,

Grassamen, 26c
Blue Graß Nasensameu, von

frischer Ernte, am Freitag zum
Spezialpreis von 26c per Pfund.

Vorhang-Spanne- r, 1

Lindenholz Vorhang . Spanner,
mit vernickelten Messingnadeln.
Gerüst 6 bei 12 Fuß. Spezial, $1.

iierS einer gefährlichen Operation
seines Auftraggebers vergessen hatte.unterziehen, die einen günstigen

Verlauf nahm. Ter Nrauke geht jetzt
seiner Kenesuns, entgegen, nachdem

Er wurde unter $1,000 Bürgschaft
für die Bundcsgrosigcschworenen fest.
gehalten. II .eine eiterige An chwettung im Mit.

Mvicitl nosen rur lviannertelohr, die sich bis zum Gehirn fort--

etzte, Yerauöge chnitten wurde. Polizist Timm verhaftet.
Polizist Ezra Timm von der Süd.Im gleichen Hospital befindet sich

cx; feite wurde gestern nach einem tät
lichen Streite mit Aauvtmannig?ag) aum oer Lluhrige Vewey Hnston.

von Omaha, der vor etlichen Tagen
in Begleitung feines BruderS per Brigg? und Polizist Franc! wegenTle itim vkankwikni Krauen link all,

runleulicir und FriedeiisbruckisBoot eine m ch- - und Iagdtour nachluktiikr Vlalur: die Kdmvlom und llumt
nfllcn lind oiiiicf ilitt ui fcie niworlen ael verhastet. Der Streit ereignete sichden hiesigm Gewässern unternahm,
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un int loent wu fliimifflet ziaiur.
fflft mtitfrcn Hin! fi wttnichl. Irtjrfib an

volle Lamisole,

59c
Weiße und rosafarbige Voile

Eamisules, ganz mit Seide einge.
faßt, mit Torchon Spitzen. Grö.
ßen 86 bis 41, für 59c.

Umöer Slipsvers,

25c
Kinder SlipoberS, aus Charn.

bry und Madras in einfärbig
blau und grau, sowie auch hübs-

che Streifen. Alter 1 bis 5 Iah.
re. 25c per Stück.

r. ciiiifl waror, lionco ividg., ttonenf lil
an der 28. und L. Straße. Timm
risz sein Polizeiabzeichen von der'co etc.. Tokio Ctiio, unter L'eiitiniino

tincS leJftltat.clIieilcH, Imnfiettcn (ftic(um"
lililndP tilr die thlKtomioort Harnt nd

$2.95
Gezwirnte Männerhosen aus Casszmere, Cor

duroy, gerade passend für den Arbeitsmann.
Voll geschnitten: 31 bis U Mitteweite. Spe
zialpreis von ?2.95.

ZNanner Overalls, 91.98
Uiiion geinachte Overalls und Blusen aus

gutem, schwerem, blauein Demin. Besonders
seine Qualität für diesen SpezialPreis von
$1.98 per Kleidungsstück.

lniforrn r und warf eS dein

sich aber bei einem unglücklichen Zu.
fall den linken Unterarm mit oincin
Schrotgelvchr so schwer verletzte, daß
der Arm denn Ellbogen abgenoni.
rnen werden munte. 9hir dein recht

Hauptmann vor die Füße. Wäh.
rend deS Streites erhielt ttranel
eine Nückeiivcrletzung, die ärztlichezeitigen Abbinden deZ furchtbar zcr

m &.
.'hanoiung nötig machte.Ichrnetterten tliedcs durch den Bru

vwrcilc nttütfii bv anargcticii werden : 11t mei
neu Vlitlri'Otlfti mertifii jedoch nur die In
tan(i(mdi(tiiten oba Itnfllfvtt vlamen g?bri,icbt,
Di äimnne liinnrn in ikdcr nuten wiiurM?
(inaflii(irt werde, cd der rolbefer fntin
tai steblend beim Viigroöbiiiidlcc beltellen.

lindert. MZnner und grnuen lrn nnzen San
de gebrauchen es jejii rcgelmiiizig.

Beriiia" fnnt: J'oc einiger iielt üab, Ich
mir eine hesiine i?r!,iling i,d Hnsien mfmm. Ich broiiierle bieie Milict, ni,er sie h
t''ll mir. wie fi ant in,fil.i aebnli?n

der des Verunglückten ist es zn ver.
danken, dsj sich derselbe nicht ver $1.1,000 für Boy Scouts.

Die Kampagne, welche die Bot,blutete.
I Seouls am Dienstag drei Swndcn. i

'jl'ü 'f y ?i h'üiifvlif, dnb feie mit raten würden, was lang ?emcven wutte und oureb welAttsbtldltngszcit für Nekrnten der
kürzt.

,q in lim.
tiittllnort: Cie drmi(fipti einn nsiflir!riTthn che $10,000 ausgebracht werden soll- -

London, 28. ?.'iärz Die Tailu
grau L. L. schreikf. Ich wurde tnsvrmierk,

tnh trfi ein i'.'icrenlfi'dcn hnht, und das, rt
rofcf) einem ac'iirn-H- ! iadium zueilt. Was
wurde,, Sie berichreiden?"
. .nni'ort: riin ?i,re kkmkton die ae

fnflciiiftnir), der die Erkülwnn aS Ihrem
?Yij?,n treibt. ÜtachiiehendeS Rezept wird Iiirer
Ii,rrr tftfcil!!, und. dem Hnsien Sinbait In,,:
Holen Lie ,ch ein L.Unzen Vaket Jonit-tnotie- ä

iisse,,, e Ä!e!lior?e und tintten Sie

Mail sagt, daß es sich jedenfalls not.

11.0012.00.
Mittelmäßige Weide BeeveS, 9.50
11.00.
Gewöhnliche BeeveS, 3.009.00wendig erweisen luird, die AtiSbil

p'ocmmni iiio, inie wmaitveiiiiiiflfii inivr den ' Iii ott die etr(tiirti(iiiitiel(imnfr iit der iin-
dungöpertode der Rekruten zu küv

Kühe und Heifers, fest: 1015
mmiBmciie. .,",',, it ipi,!,i,er, iflic !stei)ine,i Sie jede der alle wri Climden

f ulietriender Ünit. l.Mfrt- - einen Teetoiie! dll, bis Jdr Hs,cn t,el,r
t,,L?"x,Zl ?r.tmZ'f?: lrh. D'" w,r et. In .inien wenige

zen, um die Lüen in Frankreich zn

wenn Sie umziehen

und Ihre Adresse ändern, so füllen Sie diesen Koupon genau
aus-un- schicken denselben uns gleich zu. Einen Brief zu schreiben
ist nicht nötig.

Tägliche Omaha Tribüne, Omaha, Ncbr.

hoher.
Gllte bis beste HeiferZ. 9.5011

,s,,k,,, mtis.t i u t ii, u ,,111:1111 AUUCII lt I llfii CI1
dni folntliflcrt Weurniirt) bin Unlrnmott-iolilei- . i

ten, ist ein großer Erfolg gewesen,
da im ganzen ,$13,000 einliefen.
Der Fonds wird als ArbcitLfonds
der Boy Scouts bcnüht werden.

Mann nd Frcin als Diebe verhaftet.
Frau Florence Vowen, 150 Nord

2G. Straße, wurde Mittwoch abend
verhaftet unter der Beschuldigung,
eine Ouantität Kleidungsstücke, sei.
dene lkleider und $19.75 von Frau
Harrison, die iil dcinselben Hause
wohut. gestohlen zu haben. Frank

füllen. Älle rii!i,?chen llntertanen in
England find zu den Waffen beru.
sen worden.

n, iinrrn irinril venmiliei neuen ol,eSie'chioerden. fteitaiill in Hinei,, Henri, ff. schreib,: Vielleicht kennen 6ie
mir ela d mir innii jlnsiand Gute bis beste Kühe, 9.5010.50
iinoniiiinoiifl) in. legren r$ Icpien Iai,,

vm genauer , eisraumailweilniia inin eclbli
e brauch, anraten. ie ,,i,e liv in nde,orienIi icher üif'boiilul

und kiittcrn eieiitien und meine Wiiedmntjen
Im fult. fsohe schirchi? Rppclit. bin s,l,!,ich,
rniieivo und Iiabe kk,i,in kbraeiz. tu ntöeilni

Madi,i" schreibt: ?ch babe deinabe s!e!
Mittelmäßige Kühe, 8.509.50.
Gewöhnliche Kühe, 7.008.00.
Stockers und Feeders, fest.

Prime Feeders, 1.0012.25.
rsenmaiiiche irchinerzen, die nlier delouder
leiniMiw iveraen. wen ich mich eimllc. Postofsiceder vrlinliina au surtwn. 'J'iti allezeit iniide

,IA 4)1 ,,... ,,,,,. K.M ..U.. .1, w.innii iw iiiiu 'leine vieienie (inst vcr'chwot.
leu tfii meine Wiilel ia,meren " , r jjujhu, wvt

ute bis beste Feeders, 10.0011Älinvort! Sie werben gri Erteichleriinn

New Hnven 'ahn rrhält ?10,st00,.
000 Anleihe.

Washington, 28. März. General,
direkter McAdao hat sich gestern cnt.
schlössen, der Nein ?)ork, New Haven
und Hartford Eifenbakugesellschaft
die Summe von 43,901,000 aus ein

Meine alte Adresse war:

R. F. D Box.

Straße und No

uj uut ipruiniTi .uiitren sie.oeieii.
tftiiimoTi: ine iiiottibouf, die Neiden er,

tiiiigende i'icOMin tollt den Mifiitnneri. tr,i,
Staat.puvrnwc fiiTi omii) ii,i,7,'ienenkcg ;(illd Tomen, ihr Gatte, wurde später im Mittelmäßige, 9.0010.00.ijiiwn: 2 vram ;oomc 01 4 itmit !lieo Hotel verhaftet, wo die aestoh.trooium irniifijial, 'A Urne ö,i,e ut Hutiti

gen iiultmid tctrlwn 1111 neuen tfririiei und
v'iiernK in Zbt Ü'iut und die erlirn l,r,nn?,i
!n'k!, t le Dfl Wrnin isadomene.Zl,Iciiensuin, l n, fomu. VlZence, ordiol, 1 Unie Gewöhnliche, 6.508.00.

Gute bis beste Stockers. 8.00leneu jileidttttgöstücke vorgefunden 9.in erne'ieiie xuseii uiid ncifiiien feie sie a,t
wurden..4il(UPlNllll.

iinv. tvim 'alititcott im ü nzen eiinio
ts.n(iiipnii!la fnnii). litcheii iie dieg mio
neiimen Sie einen Tecidiikl pciit daii z,i te.
!er !iii,il,l,ktt und d dem echts,gkhen. TicZ K.kt ,, ?eit Innnen Jahren bnt Tt. 9nM

Jahr zu 6 Prozent Zinsen zu leihen,
damit sie nut 15 April fällige Obli.
gationen begleiche. Diese Summe

Meine neue Adresse ist: Postofsice.

N. F. D Box

jinrn !,,, lino uipeine an ivniumien enle
durch die ileiluniislMiien erteiit un hat er

eiielivS bei ciii,,, ooii rniikheit und

v!i, )cui i njipm rnr veiOfiiDcn.

fiilteiii" schretdl? Sonen fl. mir, bilie,tn (fi iifliiiiiTi furl, um .Iinen. feitii'dreu
int schlecht 'i'fnl tMnnwtiun. ? w.ik. Ich

Staat...Hm nieyr ai4 oiiiiere HHiiyl.
tiftliin tl, der Wffitnliie der it oefiulien

lvird der .ttangreßverwilligung von

$500,000,000brauch, ein löiili.l oenni iKnltadfuiifl " Tiiijende baiien ifuii ÜHief. voll Taiilbarkeil Straße und No.irt ur wvü'imeiiniw und jueiKuurn gkilorieoeii.
ttnchiilHmiinu der ikierlinptnnii, die frnr V'lul

Ir. kewt trnfer. Sterl tierr! mnr 4 Lkrhaftttngcn in Berbindnlig mit
nififil jLaoen In Ich in dem Tl. Pitlej,i,rgi)

Stock Heifers, 8.00 9.00.
Stack Kühe, 7.00--9.5- v

Stock Kälber, 8.0010.50.
Beal Kälber, 9.0013.00.
Bulls und Stags, 7.5010.00.

Schweine Zufuhr 16,000.-- Markt
25 40 niedriger.
Durchschnittspreis, 16.4016.75.
Höchster Preis. 17.80.

Schafe Zufuhr 4,000: Markt stark
bis 1015 höher.
Gute bis beste Lämmer, 17.00

1915.
Gute bis beste Jährlinge, 15.00
16.50.
Feeder Lämmer, 16.5017.40.

?'rand.
Jersey (5ity. N. I., 2. März.

Mein Name ist
Angabe der alten und nenen Adresse ist unbedingt erforderlich.

reaver, u,i iay arm .ivie ir.plille ,nr grn,,e,iund iitikorten. Sah le,chllls. daft eie senen,
o,e an Neriivviung teioen, uidherk Zabielirn
enidledlen im hui,, dieietden versucht !m

Wir bitten olle unsere Le
fer, ihre Abonnements recht
zeitig zu erneuern. Durch
prompte Einsendung des
Abonnrmentöprelfes erfpa
ren sie uns viel Arbeit und
AnKgttbrn und beweisen
gleichzeitig, das; ihnen da
Wohl und Wehe der Tägli-
chen Omaha Tribüne am
Herzen liegt.

,'ir, ,nei, nne 11 e uen nnieii 111

Vier Personen siild in Verbindung
mit dem großen Schaden fmer im
Jarvis Lagerhaus in Hast geiiom.

isi,if(ni mnw. ?'en,i!e,i ';ie eine fltinidiich
Ü'eiijt!Miiri( nilt nrti (Hrnin Cullilifrii 7aituttn (rnAt ei'idtnir'Takieiien), fetfcf fcie
liti meiirere iiiioiitt. Intia (ott.

, t'nat, Mel Haar tit sehr iiq und
,,'iiie poxii,t jkt van Echuiive und tinw
nilif tiiilt beim Urtimnert 41t 'et niij, Uiiat

llt eine nie S'ehaiwliin daaearn?"
:imion: ik,'aren sich einiachel QtlMMinstot bet pfcrem tUetlittn tu 4 U,!en.

3öi'fen und enden tu es nach der w,
br!7, Anweisung Oll. t( tfinl'lt, filiill und
Itn'itfll Hr und Ifobflifiul und berWndrrl
dttO'Nch da. ktiiterben de. Haare, 'luippeu
deiichiriiidk und ba JuckkN toitt) fosott ge

ilfj IIr "innchl. Ich bube seit hs Jniiren
mi r.'rliavluiia stillen und deraelliich di. 1,.?.
ich,edei,ilen Iveiiniiiiel drebiert, bin 0ilen Kühe, fest., nrivimnen, nun ,a, pur ni,?,k 11 dnnfen
weik, tlö. k,e'eZ Mii,e, beieiiwillialt n Schweine Zufuhr 6,000; Markt

inen worden. Jakob Altmai!, ein Ab

wieger. gab zu, daß er durch eine

unvorsichtiger Bsg weggeworfene
Iedttmann uiiempichiei,. HochachiiingouvU Ihr
ergebcacr D, Ut. niZer, Essenern 10 15 niedriger.:z021 feit.. Durchschnittspreis 16.7517.25.leiier

Piltöburg! Ztgarrette das Fetter verschuldetPa
Höchster Preis 17 30.Gute bis beste Mutterschafe, 1 2.00habe. Die anderen Verhafteten wa

anläse LUsuyr tw; Markt14.25.rens N. wl jarvis. Präsident der AZarl:tber!chte Gute bis beste Widders, 13.25lesellschaft, Wm. tk. Wilson, Aus- - schwach.
Gefütterte Lämmer 18.80.14.75.eher des Lagerhauses, und E,

Flohd-Joncs- , Sekretär der Niker

No. 2 1.851.90.
No. 3 1.751.80
No. 4 1.691.75.
No. 5 1.501.60

Gelbes Corn
No- - 3 1.62-1- .67

No. 4 1.531.69.
No. 5 1.451.53.
No. 6 1.40-1.- 41.

Gemischtes Corn
No. 3 1.551.65.
No. 4 1.501.60.
No- - 51.451.50.
No. 6 1.401.44.

Weißer Hafer
No. 2 Standard 91.
Standard Hafer 91.
No. 3 9090'..

Ohieago. III., 28. März. T.t Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo.. 28. März.

Co. Tie werden beschuldigt, ohne Er
laubniZ Ciplosivstosfe aufgespeichert Nindbieh Zufuhr 12.000: Markt

Politische Anzeigen. Politische Anzeigen.
MlI!III,,ItlI,IIII!,IIII,,,IIIII,I,,,IIII,,IIIIII,I,II,I,,!I,,II,,,,,I,,II,,,!,II,II

'i Stimmt sUr

F"rocl H. Hoye 1

Für Stadt-Kommiss- är 1

Rindvieh Zufuhr 2,000; Markt 10zu haben. stark, bis 1', hoher.
Schweine Zufuhr 83.000; Markt

Omaha, Ncbr., L8. März.
Nindvieh-Zuf- uhr 5.900.

?'eef''tiere, 1015 hoher.
liSute biZ beste BeeveS, 1Z.50
14-00- .

Mittelmäßige BccveZ, 12.25
13.00.
ssiewöhül'.che Deeves, 10.00
1 2.00.
Gute bis iVtc Jährlinge, 11.50

12.50.

41 tökkichc Fliegernnfälle bei Fort
Löorth.

Fort Werth. Ter., 2H. Wan.

meistens 30 50 niedriger.
Höchster Pre'S 17.90.
Durchschnittspreis 1 6.7517.40.

loc höher.
Schweine Zufuhr 7,000; Markt 15

25c niedriger.
Durchschnittspreis, 16.5017.00.
Höchster Prei, 17.10.

Schafe Zufuhr 3,000; Markt 25c
höher.
Lämmer. 19.00.

Schafe Zufuhr 10.000.-- Markt 10
Seit .HO Zähren citt Bewohner Wmahas bis 25 l.iber.

lesüttert? Läinmcr 19.35. No. 4 MA- -

H. Hoosten. ein Kadett deS kgl. Flie.
gerkorps a- -s .ontreal, wurde ge
siern getöt.-t-. al'i ft in Aeroplan auf
dem Everi'iail Flugfelde niederfiel.
Es ist dieb der ii. Todesfall auf
den britischen und amerikanischen
Flugfeldern be' Fort Worth, seit sie

Jährlinge, 10.0- 0- GersleMittelmäßige
11.0s). Jnttergerste 1.70.Primarwahl am 9. April.

.ansa City Marktbericht.
Kansa City. Mo.. 28. März.Gemöhnliche Jährlinge, 8.50

Noagm
Omaha lyeirrideniarkt.

Omaha. Nebr.. 28. Mär,.9.50. Nindviel, Zufuhr I.000: Markt Na, 2 2.95.,!,ll,,,lill,ti!tin,i,!,i!,lit,,,t, ,,,,,,,,,,,,,, im lcUcn ,?erbst ctaUtert wurden. diutc beste 22cidc . 82cciJ untcaclnicü'.a. fccfccr. k:&d Cvrn No. 3 2.92.


