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Vulldcsgcrilht vcrbictct

Strcikml, dcil Strllßcn-- ' Schöne Baby Grand
Frankreich stimmt '

mit wilson ilberein

Frage hinsichtlich Freiheit der Mce
re sollte leicht beigelegt werden,

meint hoher Beamter.

YanKs" werden verlin
nicht besetzen'

Arbeltcr ,,d Soldatcnrate drrlirrrn
an Anhang; Schridrmann

droht mit Rücktritt. '

Z2 Influenza-Opfe- r

am Montag allein
1

Zwcjiinddreißig Todesfälle a ei.
ncm linzigeil Tage, Montag. Opfer
der !.Jlu", und eine rapide Vermeh-
rung der täglichen Erkrankungen,
veranlaßten Konnnissär Dr. Man
ning gestern abend, eine erneute,
dringende Bitte um Bermeidnna

Wdicch zu bchindmi PIANOS
Zu Herabgefötzten
ZveiHnachtspreifen

Die Straenbahn-Gesellschaf- t autorisZert w. Q
Mllsgrave, mit den Streikern weiter zu ver-hszzöc- ln

uuö östt Dienst aufzunehmett ...v"":.
I

ins 11

r uj y

Handrlt jetzt, koinmt morgcnZ
Wir Habil eine Auswabl von

12 neuen Grand PianosFabrika.
te in 50 Jahren erprobt und voll

garantiert, mir

' $545.00
Rcgnlärrr Preis 030

(

, Tiefe Jnstnimente sind, was Ton, Qualität, Aktion. Tau.
erhaftigkeit, Entwurf und Vollendung des 5!astenS anbetrifft,
gerade was gebildeter und vcrfcinter Geschmack verlangt und re
präsentieren das Beste der Welt in Pianofabrikation. Alte Pia
11 os als Teilzablung angenommen. Der Nest dcS Kaufpreises
kann so arrangiert werden, wie cs dem Käufer clin besten paßt.

Schmoller & Mueller

Vundesrichter Woodrongh rrlicß
s,rnte einen Einhalkobcfchl, der ei
Verhindern bev' Etraßenbahnbetticbs
durch die Strciker ungesetzlich macht.

Jol,u L. Webster von der ttom
pagnie hatte darum ersucht. Der

inhaltobefetil ist nur für eine be
schrankte Zeit. 2i: Berhandlung
wird -a- mötaL 10 Uhr itattstuden.

Tie Bahubcamtcn berat:, wann
der Betrieb aufzunehmen sei.

Tie Kompagnie hat sich bereit er
klärt, W-- L. Musgrave. früheren
Superintendenten für Tranrporta.
tion, die Leitung der Angestellten
zu übertragen.

Herr Musgrave )ntlt falls die
Ttreikcr willens sind, alle Beschwer
den schlichten und alle Verhandln-ge- n

mit den Streitern führen.
Tie Direktoren autorisierten einen

Brief an die Streiter, das diese Auj

Deutschland muß
; im Bau befinöliche

; ) Schiffe ausliefern

Lüiidoü, 11. Dez. Alle, im Bau
'

befindlich! deutschen Kriegsschiffe
iiliifsen sofort an die Alliierten aus

' geliefert werden, obgleich die deutsche
, Regierung gegen diese Maszimhine

t Protest erhoben hat. ,mcl,'te die
Nachricht einer Neuigkeits.Agentur

' deute aus Berlin. Tie Alliierten vcr
langen, das: Teutichland innerhalb

.3 $ von 48 stunden Litten aller Kriegs
' ' schiffe lieseru muß, welche erbaut

t worden sind oder sich
' im Baue be-- i

. finden, die Fluß-Fahrzeug- e mitge
f rechnet, während der neue Kreuzer

Wuicfensen nach einem Hafen, welcher
4 ; bestimmt werden soll, geschleppt wer.

'
den muß.

,
. Tie Zurückgabe der britischen und
der belgischen Handelsschiffe durch
die Teutschen wird an der Mündung
der Tyne (an der britischen 5lüstc)
stattfinden, während die französi'

'i . fckicn Schiffe 7!ach Tiinkirchen zurück'
gebracht werden müssen. Tie Alli
krten sollen baä Recht haben, alle
Tchisfe, wclchk! zur Uebcrgabe von
dem Priscngcrichte verurteilt wor
den waren, 311 nehmen und sollen
weiterhin das Recht haben alle alli
ierten Handele schiffe, welche i deut
schcn Häfen interniert sind, bis zum

i 17- - Dezember Zurück zu verlangen.
Tie alliierten Konmnssioncn (da'

runter die amemkanische) begannen
mit der Inspektion - der ': deutschen

i Kriegsschiffe : Wilhelmshafen am
Freitage. Tie 5iommission des Ad
mirals Browning, bestchcnd aus

Ci

k

5?!

Berlin, 11. Dez- - Tie Teutsche

Allgemeine Zeitung will Nachrichteil
aus Washington erhalten haben, daß
amenianiiche Truppen Berlin bcset
zen werden. Ler Bonvärts erklärt
daß die Teutschen sich darauf gesaßt
machen sollten, daß das ganze Land
von alliierten Truppen besetzt werden
wurde.

Der dilitsche Minister für Demo.

billstmon Koeth hat an das Vol
nachstehenden Appell erlassen: Wir
liehen am Nande des Abgrunds
Hunger, Anarchie. Bürgerkrieg und
seindliche Invasion starren uns cnt.
gegen. Jeder miiß seine Pflicht
tun oder untergeben.

. Waiymglon, II. Xcx. Das
Kricösdepariemcnt hat erklärt, daß
leine Vezetzung Berlins durch, ame
rikanifche Truppen geplant ist.

Amsterdam, 11. Dez. Philipp
Mitglied des deutschen

MinisteriunlS, hat erklärt, daß er re.
signieren werde, salls die Agitation
seitens bcivaffncter Bolksmassen nicht
aushure. . '

Zumch, 11. Dez. Die politische
.'age rn Deutschland wird als chao

tisch geschildert. Hier eingetroffen?
Nachrichten bc agen, daß Fcldmar
schall Hindenburg einen Staatsstreich
plane- - Anderen Berichten gemäß ha.
ben die Anhänger Liebknechts die
Oberhand und daß Kanzler Ebert
Gewalt anwenden wird, um die Re
gierung 311 stten. Man glaubt, daß
ihm die Mittel dazu in die Hand gc
geben wordeil sind.

Tie Arbeiter, und Soldatenräte
verlieren überall an Popularität:
dieses ist besonders in Hamburg der
Fall. Tort soll die .ge schrecklich
sein' Die meisten Bürger geben be
waffnet. Wurst aus Pferdefleisch
bildet die Hauptnahrilng.

Einer Depesche aus Münche'n zu.
folge haben Truppen den dortigen

at der Arbeiter und Soldaten ge.
stürzt. Mitglieder der Tvartacns.
gnippe hnbcii vier Zeitungen

Ausschmückung bei Bnrgeß'Nash.
Eilte originelle Ausschmückung

zeigte dieser Tage der wohlbekannte
Departement Laden von Burgeß.

ai). An seinen beiden Fronten,
IG. Straße und Harney Str. stehen
13 Fuß hohe Bäume, am Eingange
der 16. Straße sogar einer von et
wa 40 Fuß. Note und grüne Lich
ter scheinen von ihren Zweigen und
machen mit ihren wohl 1,000 Flam-
men schon von weitem auf den Laden
und das kommende Weihnachten auf.
merksam.

- ,

Tanz der 48. Ballon Kompagnie.
Tie 48. Ballon Kompagnie von

Fort Omaha hatte gestern abend im
Ballraume des Hotels Roine ein prl
vates Tänzchen, Zu dem als Ehrew
gäste Oberst Jakob Wuest und die

Leutiuints Bird und Howell eingela
den warm und erschienen.

A- - W. öarpcnter gestorben.
Archie W. Earpcnter, Schatzmel

stcr der Earpcnter Paper Co., starb
am Dienstag morgen an der In
fluenza, nach kurzem 5trankenlagcr,
l,n Alter von 4Z Jahren. Er hinter
laut eine Wmve, 4 Kinder und i
Brüder. '

Eröffnung des Athletic 5llubs wegen
der kI,l" verschoben.

Tie Eröffnung des neuen Ge
bäudes des Athletic Klubs, die für
Donnerstag in Aussicht genommen
war, ist nach einer Rücksprache niit

r. Äcannmg verzchoben worden.
Ter 5Üub wird Samstag für

Mitglieder und. ihre Familien offen
sein, aber von .Tiinzen oder andern
größeren Vereinigungen soll für's
erste Abstand genommen werden.

Theater willen? z schließen, wenn
andre lcschäste ein Gleiches tun.
Tie Geschäftsführer der Theater

hielten gcjtern im Nialto eine Ner
sammlung ab, um Stellung zu dem
Ersuchen des csiindheitskommissärs
zu nehmen. Die Mehrzahl waren
willens, nur jeden 2. Sitz in ihren
Theatern zu verkaufen, so daß zwi.
schon je 2 Besuchern cm Sitz leer
bleibt müßten dann ober billigere
Schauwieler engagieren oder ganz
zu schließen, falls dies nökig. vor.
ausgesetzt, oudie Geschäfte tun auch
das Ihrige.

Schutt in ZiZcst.Ncbraa.
Im Weiten i,on North Platte,

McEook und Älliance, gab es einen
tüchtigen Schneescll am Sonntage.

er Schnee, ziemlich naß. fiel an
einzelnen Orten 2 Zoll tief.

2üO,M) für Etturitkrnngen drr
Union Stock Jarw.

Tie Union Stock Aards Co bat
itrcr gestrigen Jahresversamm- -

lung de Au5zn!,e von , K2M000
ür Erweikernigen zuid Berbksscr. bei
uugen autorijii.rt.

Paris, 11. Tez.(Pon John' de

(?andt. Korrespondent - der llnited
Presz.) In einem Interview mit
dem Vertreter der United Prcsz er
klärte ein hoher französischer r,

dak Frankreich niit'dcii Prin
zipiell des Präsidenten Wilson voll.

ständig' übereinstimme. Begierig
warten wir auf daS Eintreffen des

Präsidenten", sagte r, und ich

wünsche dem amerikanischen Volke

gegenüber zu wiederHolm, das; trotz
oller kürzlichcn gegenteiligen ffe
rächte Frankreich mit den Prinzipien
des Präsidenten Wilson eines Sinnes

t.
Clcmenccaus Temokratie ist diese.

nige . Wilsons: amerikanische Ideale
sind diejenigen Frankreichs. Wenn
wir .uns nicht darüber geäußert ha
ben, so ,'t dieser Umstand darin zu
suchen, oafe wir uns mehr damit bc

schäftigen, wie sie von den Teutschen
ubcrtrctm worden sind.

Die materiellen Fragen müssen
auf der Friedenskonferenz zuerst er
ledigt worden, denn das ist von we

sentlicher Wichtigkeit. Es ist Sache
des Präsidenten Wilson, seine 11
Punkte zu erklären: deren Applika
tion wird sich dann leichter gestalten

Wir haben bereits beschlossen, daß
Deutschland sur den . angerichteten

chaden voll bezahlen muß: die Ho
he der Summe ist bis jetzt noch nicht

festgesetzt worden. Darüber, ob wir
nichr fordern sollen, als der verur
sachte Schaden beträgt, gehen die

Meinungen auseinander.
Präsident Wilson mag die Mi.

ierten ersuchen. Maßnahincn zu tref-

fen, die die Teutschen in Stand setzen,

ihre ökonomisch? Freikeit zu bckal.
ten: dieses werden die Alliierten wokl

gutheißen. Was ober die . Bildung
der Liga der Nationen bctrin't, so

mus; Tcnstschlnnd erst eine Prüflings,
zeit durchinachm, ehe es zu dcrselbcn

zugelassen wird. Ter Wechsel in der

politischen Lage Teutschlands kann
nicht als Beweis seiner ehrlichen Ab.'

sichten betrachtet werde?:. Die Zeit
wird , darüber Aufschluß geben.

Hinsichtlich der Freiheit der Meere
beobachten wir' eine nur natürliche
'Zurückhaltung und zwar wegen der

insularen Beimassenbe?! Groschritan.
nicns und der großen Aiisdcbnung
: ' . - li . . .. . iv '. t. .' . .' .. .
znnes LNöes. ?lver auaf uicic jtria
ge beizulegen, sollte nicht schwer sal
len.

Wir werden nicht vcrstMon, irgknd
welche Meinung des Präsidenten ab
zuändern: etliche seiner Punkte aber
sind so abgefaszt, das; man ste verschie-

dentlich auslegen kann. Ohne Zwei,
fel' wird inan sich hierüber lttarheit
verschaffen."

Gmaha MusZkverein ,

Der Cmccha Musikverein hielt

Tienstag abi.nd seine, regelmäßige
Bersauunlung ab, d?e eigentlich die

jährliche b'icneralvcrsammlung und
Beamtenwahl hätte sein sollen. Ta
aber wegen U4 Streiks die Ver-

sammlung nicht sehr stark '
besücht

war, wurde sie nach Erledigung 1er

wichtig'len lZchastc bis annar
vertagt, wann die Bcmntenwahl
abgehalten werden wird und die Be

amten ihre Jahresberichte unter,
breiteik werden Zu den erledigten
Geschäften zählen der Beschluß. ch

an der am Abend des 25. Dezember
nattfindendcn Weihnachtsfeier desj
Teunchen .amenvercins und Ta
men MusikvMns vollzählig zu-b-

tcilig?n lmd ein schönes Gesangs
Programm auufübrcn. Tann eine

Sylvesterfeier abzuhalten, für die

ein besonders verlockendes P5
gramin entworfen ist. Schatznieisrcr
Anton Treibn?, der an der In -

fluenzz erkrankt war, war zuin ersten
mal seit längerer Zeit erschienen
und unterbreitete einen interessanten
Finanzbericht. Terselbe zeigte, daß
der Verein r. diesein Jahre gnnz
gut durchgcbnljcn hat. Weitere

Schritte zur nächstjährigen finanzicl.
len S.ckcrstcllung des Vereins müs.
sen nach Nelijehr' in Beratung ge.
zogen werden. Tie Mitglieder hegen
keinen Zweifel, daß auch für das
kommende ' Jabr mit Umsicht und
Sparsamkeit di'r Bestand des 33er.

eins gesichert werden kann, trotz
der geringen Einnahmen infolge
der Prohibition. Morgen abend fin
det die Probe des Herrenchors statt.
Solange gutes Wetter herrscht,
sollte sie genügend besucht werden,
mn trotz des Streiks stattfinden zu
könlien. Die Chöre für die beiden
bevorstehenden Festlichkeiten sollen

durchgeprobt m.'rden.

Wilder Stier in Hiland.
Bon den Ttocknards war ein Stier

ausgebrochcn und hatte seinen Weg
den Hiland Distrikt der Südseite

gefunden, wo er Schulkinder jagte
und die Rasenplätze vor den Häu
fern heiin'nchte. Tie Polizei benach

richtigte die Stockyards Co. und
Männer zu Pferde kaimm, fingen ihn in

ein und brachten ihn, 0 er keinen

Schaden knehr anrichten konnte. Der

k'igentünirr war nicht bekannt.

aller größeren Versammlungen zu
erlassen und die Anhringung von
Plakat? an den . Häusern solcher
Urankön anznordnen. , '

Ter Do7tor hat keine Quaran-
täne angeordnet, er ersucht nur die

Bürgerschaft, Anmassmigcn zu ver
meiden, sollte aber dieses sein Er
suchen nicht genügend beachtet wer.
den, so muß, nach der Erklärung
des Kommissärs, zu strengeren Maß.
regeln geschritten werden. Borläu
fig sind nicht einmal die Schulen ge.
schlössen worden. ' '

Bereitwilligst hat der Athletic
lubAdie Eroffminq seines neuen

Heims verschonn, das Note .reuz
und die Handelskammer werden
von allen Bcrsainmlungei, Abstand
nebmen. und es steht zu hoffen, daß
andre solch gutem Beispiel willig
und prompt Folge leisten.

Lincoln's Polizcichcf tot: '

Lincoln, 1. Nov. Polizeichef I.
Malone ist heute hier im Alter von
61 Jahren gestorben.

Edward Ueno hat
2o PfUttd m 30

Tagen zugenommen
xmmi Tanlile ein nach jincrn An
nriff hnw nflitcni Sw. tHI tl

fnltsit? sind ivnndcrvoll.

..Für irgend jemand, der an den

Nachfolgen von Jnsluenza leidet
und etwas gebraucht, das ihn aus- -

baut," sagte Edward W. Reno. ein

allgemein bekannter Angestellter der
American Nnilwan rvreß Com.
iany, wohnhast in 1721 Broadwan,
jiansas City, Missouri, ist Tanlac
das , beste Ding in der Welt, und
ich sage Ihnen warum. '

Während det kiirzlichen. Epidemie
wurde ich- - selbst von der Flu" er.
griffen und inar für zvci Wochen
schwer krank. Mit dem Aufgebot
aller meiner 5lräftc habe ich dieselbe
jedoch überstanden, doch, war ich

nachher so. schmach wie ein Ümb.
Ich babe 25 Pfund oder mehr an
Gewicht abgenoinmeil. und jede Unze
meiner Kraft schien verschwunden zu
sein.- - caturlich inar. rs mir nich

möglich, die geringste Arbeit zu ver.
richten und ich konnte in ich nur mit
Mühe herumschleppen und öfters
versagten nuSiie Beine den .Dienst
Ich hatte auch keinen Appetit und
hatte niemals ein rechtes Vcrlan
gen. etwas zu, essen.

Ich wußte, daß ich unfähig war,
zur Arbeit zurückzukehren in dem

Zustande, in chelchem ich mich be
fand und wie ich fühlte, und da ich
so viel über Tanlac gehört, entschloß
ich mich, einen Versuch damit zu
machen. Nun, es schien nur zu bcl
sen gleich nach dem Einnehmen der
ersten 'Tosen und es versetzte mich
in eine Verfasßlng, daß ich an Ge
wicht zunehmen konnte und
Pfund zuschte in 30 Tagen- - Ich
leerte soeben meine dritte Flasche
und es ,st nichts weniger als crstau.
ncnd. wie meine Kräfte zunahmen
uns wie ich aufvaute in jeder Weise.
Ich haSe nicht nur, alle meine 5lraft
wieder erlangt, sondern ich glaube
mich bester zu suhlen als sogar vor
der Erkrankung an der Flu. Mein
Appetit war niemals besser lind all
d?s matte Geiühl ist verschwunden
und ich arbeite jetzt zehn Stunden
schwer jeden Tag, und bereitet mir
dies kein Unbehagen, Zu sagen,
daß ich stark für Tanlac bin, ist
milde ausgedrückt. Ich erzähle nici
neu Freunden fortwährend davon,
uud ich glaiibe, daß jedermann,
welcher sich in geschwächtem Zu-
stande befindet, diesem ausgezeichne-te- n

Stärkungsmittel einer Probe
umerziehen ' sollte."

Sie bereits gesagt, ist da kein
einzelner Teil im Körper, ivelcher
nicht von der helfenden Wirkung
vorn Tanlac betroffen würde. Tan.
lac enthält gewisse medizinische Be
slandteile,, welche das Blut berei
chern, einen gesunden Appetit er
zeugen und Gesundheit und Stärke

-

auf natürlichem Wege aufbauen.
Und wie im Falle von Herrn Reno,j
wird sich Tanlec für alle Personen
als unerschätzllch erweisen, welche an
oen öeamwirningcn von Jnztuenza
leiden, La ?rippts, Typhus, Lun.
gcncntzündung bronchitische Leiden,
etc. Zanlac ist ei lrästigendes, auf.
anendes Tonic lind erwirkt stets er.
freuliche Resultate. .

Tanlac wird in Omaha verkaust
von der Sherman & McConnell
Dnig Company, Ecke lsi, und Dodge

traße: Owl Trug Company, 16- -

'
und Harney Mroße: Harvard Phar.
rnacy, 21. und Farnain Straße;
nordöstlich Ecke . 19. und Farnam
Straße, und West End Pharmacy,
40. und Dodge Straße,, unter per
lönlicher Leitung eines Svezial Tan.
Im- Vertreters, und in SüdOmaha

drr Forrrst & Meany Trug Co.

i (ÄNZ)

torisatio enalt. Ob dies von ih

r als eine schriftliche Garantie ans.
gefaßt werden wird, mutz sich erst
zeigen.

Dieser Borschlag .war den trei
keru heute mittag im Labor Tcmple
nntcrl-eit- et worden. '

Kommissär, Zimman's Bcrhand
luugen mit den Streitern hatte die

Sache eingelotet.
Mayor Cmith erklärte heute m!t!

tag, bat?, wenn b,s heute abeud der
streik nicht beigelegt sei, die Stadt
einen Gericht, fehl erlangen würde,
wonach die Kompagnie den Verkehr
aufnehmen irüsse nd die Streike?
von zedcr Emmiichung abgehalten
werden wurden.

Tie Ernc-nn- ng Ausgrave's tritt
sofort ,n jirast : :d soll G0 Tage bis
nach oftizikllem ,r,cdcnöjchlusse öitt
tigkeit haben.

Transportschiffe mit
Sruppen angelangt

New Ior?, 11. Dez. Fünf
von den Stürmen arg mit

genommene- - Transportschiffe sind
heute hier vor Anker gegangen. Sie
brachten 7,209 amerikanische Tol
daten vcn der andern Seite des
Meeres- - heim.

Der Dampfer Adriatic. .24,000
Tonnen, mit 2,288 Mann an Bord,
war der lefcte. Er war 3 Tage über,
fällig.

Tie , andern waren die Kroon
land, llalamares. Tenardores und
Asearins. Tie Adriatic brachte n,ei
stei!s,Truvvcn des Luft." und Kon.
struktion-Tienstes- .

Englano muß Marine-Waff- e

fcharf halten !

London, 11 Tcz Die Times be

grüßt das kommen des Präsidenten
Bilfon herzlich, hebt jedoch hervor,
daß die Freiheit der Meere ein weit,
gehender Begriff ist: England

aber könne die Schärfe seiner Ma
rinewaffe nicht vermindern."

Belgien beansprucht .
Teile Hollands

, London, 11. Dez. Belgische Zei
tungen führen S. Te Hymans, ein

Mitglied der belgischen Atröcities"
Kommission als Gewährsmann für
die Absicht Belgiens on,.dab cs Teile
der Provinzen Limburg und Lureni
bürg,, seit 1839 holländisch, sowie

Aufgabe des Scheide Monopols sei

tens Hollands auf der Friedenskon.
ferenz verlangen werde. ' .

Friede seiner Äsche.

Dienstag nachmittag wurde die

sterbliche Hülle des leider auf so

tragische Weife ums Leben gckom
mencn Herrn E. M. Andrecsen nach

vorhergegangci'cr Leichenfeier im
Hause der Tochter des Verstorbenen,
Frau Luther L. Kountze, im Krcma-toriu-

den Flanimcn überliesert.
Die Leichenfeier wurde von Herrn
Pastor Mackay geleitet. Ti'e Blu- -

menspcnden waren zahlreich und

prächtig, ein Beweis, in wie hoher
Achtung der Berstorbene oei seinen
Mitbürgern gestanden hat- - 1!lls Lei
chcnträner fungierten Arthur Tim
me,, Milton Darling, Henry Rir,
Arthur F. Sinitb, Arthur Metz, O.
T. Eastman, C.-T- . Kountze, ttcorge
B. Prinz. J-

An dieser Stelle möchten, wir noch.
n?sls irwähnen. daß Herr Andrecsen
nicht zu Essen, fondern zu EscnS,
Ostfrie?!and, geboren wurde.

Fordkrunk.kn der Jnden.
Rom. 10. Dez. (Verzögert.)

Auf der hier stattgefundenen Mas.
fenversammlung der Juden wurden
folgende Forderungen gestellt: Fest'
stellung der (ürenft' Palästinas in
Uebereinstimmung mit chistorischen

Ueberlieferungen und politischer und
wirtschaftlicher ?!otivendigkeit: Er.
richwnq einer nationalen .Haupt-
stadt: freie Entwickelung und Gleich-berechtigun- g

bet Juden in allen
Landcrn: nationale Autonomie; reli-

giöse, soziale und Polstische Freiheit
in all.' Ländern mit starker jüdi 1

scher Bevölkerung.

" Knabe dermifzt.
Arnold Brandt, der in

Sohn von Ernst Brandt. 56. und
IMotä Str., der mit einem Freunde
am Samstag auf die Jagd gegan
gen war, ist nicht zurückgekehrt. Tie
Polizei der Nackbarorte ist um Mir
Hilfe zur Auffindung des 5inaben

gebeten word'i!. Nachrichten erbeten

Telephon: Wal:u,t 1515.

COMPANY Omal,
Ncbr.

Ctcinwai, Pianos"
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I 000 n i.00 70 iäDaii 1
a

an alle GasTome, tragbare Lamvcn,
NombinottoiiS GS und elektrilchcS

3 Licht FirwrcS und fnrt Gluswaren. ra -
D Wir haben nur wenig, ouf Lager und t

A möchten sobald wie niöglich aukder
S kaufen. iä
Z ?2,',00 Tome, bolisicwdig, mit Lamve. lH '

A mü $
s Tome, vollständig, mit La,i,iie, lÄ

l " ß
$21.30 Tome, doMländig, ,lt Smw, $

ZI SU $14.20 Z
D $12.75 Sragbare Lamvk, dollslS,. $
ZZ Mit Schlauch 8.50 lg

A $10.25 Tragbare Lamve. boßfiönhia, ffl
? mit Cchlauch ..$7.50 jg
Ä $7.25 Tragbare Lampe. dollstSudig, mit
Z Echlauch $5.50 Ks m
I $2.00 KombinatloiiS Cbower', nick KZ

A don Glas $16.50 r3
Ä (2
H $20.00 KombinationS Thonin', nickt K
Ä von Eias $13.50 iß
?! Fil

I Omaha Gas Co.
Ä Tu. 605. 1509 art Str. K
ß '
(Httaü'caajiiciiü'acaaanüs

2ttitielm. Jährlinge. 9.009.50.
Feeder Jährlinge, 9.5010.00.
Widder, 10.0010.50.
Widder Feeder. 8.5010.50.
Mutterschafe, gute bis beste. 8.50
9.00.
Mittelmäßige bis gute Muüerscha.
fe, 7.008.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige
Mutterschafe, 7.008.00.
Feeder uMttcrschafe, 6.006.75- -

Kansas City Marktbericht. '

Kansas City. 11. Dez.
Rindvieh Zufubr '14,000; Markt

fest.
Schweine Zufuhr 23.000; Markt

.10 15c niedriger.
Durchschnittspreis. 17.0017.35.

. Höchster Preis, 17.43.
Schafe Zufuhr 3,000; äarkt fest

und stark.

St. Joseph Marktbericht.
S t. Joseph, Mo.. 11. Dez.

Rindvieh Zufuhr 5,000; Stiere fest
Schlächter, fest 25c niedriger.

Schiveine Zusuhr 27.000; Markt
25c niedriger.
Durchschnittspreis. 16.8317.23.
Höchster Preis. 17.33.

Schafe Zufuhr 4,000; Markt lang,
scun.

Omaha Getreidemarkt.
Omaha. Neb-- , 11. Dez.

parier Weizen--

Nr, 4 2.20.
Nr. 2 2.15--Nr. -- 2,19.

3 2.12-- Nr. -- 2.16.
4 2.0- 7- -- 212.

- Nr. 5 1.97.
Frühsahrs-Weizei- l

N.r 1 2.152.20.
Nr. 2 2.16.
Nr. 3 2.102.1812.

Gemischter Weizen
Nr. 1 2.14.
Nr. 2 2.112.16.
Nr. 3 2.01 2.14
Nr. 4 1.96215.

Weißes Corn
Nr. 6 1.40.
Sample 1.3.

Gelbes Corn
Nr. 3 1.13.
Nr. 4 1.401.42

Geinisckchs Eorn
Nr- - 5 1.37 '2, ,

Nr. 6 1.40 '
Sample 1.05-Weiß- er -- 1.35.

Hafer

sechs Mitgliedern, welche sich nach
Samvurg begab, um die alliierten
Handelsschiffe Zu inspizieren, welche

1311-1- 3 PIANOFarn am

Las Hrim des

Zcitmigstrkigcr
'

vttlangt
Sofort, für Süd Oma

ha, von A to M Strasze
und von der 24. ms 28.
Straße. Gute Bezahl
lung. Man telephonier
re

Crilft 21ccfc, Tyler 540.

Fliegerin plant Weltreise.

San Francisco. 11. Dez. Die
berühmte Fliegerin Ruth Law wird
sich demnächst nach Japan, begeben:
sie nimmt zwei Acroplanc mit. Sie
Plant eine Reise um die Welt und
beabsichtigt, Vorstellungen in Japan.
China, Aegnpten, Indien, Frankreich
und England zil gcben.

Opfer eines Antoitvfallrs.
San Francisco, 11. Dez. Das

München, welches gestern abend bei

einem Autounfall dahier ums Leben

kain, ist als Ann Sutherland von

Tnbuque, Ja., identifiziert worden.
Zwei andere Insassen des Autos,
das mit einem Straßenbahnwagen
kollidierte, würden schwer verletzt.

Wlosfplittcr ans den Straßen. '

Nach Aussagen von A. F. AinS-Mort-

von Conncil Bluffs ist die

Straße, Broadway, von der Doug.
las Brücke bis zur Station der North
Western mit Glassplittcrn biclsach

bestreut. Von manchen Seiten soll.
man dies den Streikern, oder sol

chen, die mit ihnen stmipathisieren,
in die Schuhe schieben.

Marktberichte

. Cinhaa ,Aeb-- , 11. Dez. ,
Nindvieh-Jusu- hr 8,000; Markt fest

und stark.
Ausgewählten Prime VeeveS.
17.10.-18.- 00.

Gute bis beste Beeves. 1516.75
Gewöhnliche bis gute 13 14.75.
Gewöhnliche. 9.0012.75.
Western Gras Beeves. fest:
Gute bis beste Gras . Beeves.

15.0017,00.
Mittelmäßige bis gute Beeves,

' 12.0015.00.
.Gewöhnliche bis mittelmäßige.
9 0012.50.
Mexikanische Beeves, 8.0010.00
Mühe und Heifers, sest.

Gute b. beste Heiser?. 912.50.
Gute bis beste Kühe 7.508.50.
Mittelmäßige Kühe, 5.006.50.

' Gewöhnliche Kühe. 4.50 C.50.
Stockers und Feeders sest. '

Prime Feeders. 12.5s) 15.00.
Gute bis ausgewählte Feeders,
10.0012.00.
Gewohnliche bis gute, 8.50 9.50.
Gewöhnliche, 5.506.50.
Gute bis beste Stockers, 9.25
10.25.
Stock Keifers. 6,007.23.
Stock 5luh.', 5.006.25.
Stock Kälber. 6.509.50.
Teal Kälber. 6.509.50.
Bulls und Stags, 7.00 10.00.

Schweine Zufuhr 17,300; Markt
fest und 10c niedriger.
Durchschnittspreis, 17.0017-20- .

Höchster .'reis. 17.25.
Tchafe Zufuhr' 17,000; fette LLm- -

mer fest; 10c niedriger. Feeders
fest. '

Gute bis ausgewählte Lämmex,
'11.50 14.90.

Mittelmäßige bis gute Lämmer,
U. 00 14.50. ;

Gewöhnliche li? mittelmäßige,!
1 3.00 14.50.
Feeder Lämmer. 12.5011.50.
Jährlinge, giiw bis beste, 10,50

dort interniert nno, weigerte sich

x über die gesetzliche ' Ausficht der
Uebergabe und über die Besitzer,
greifung, wie sie von dem Prisen

: gcrichte befohlen worden war, zu
- sprechen.. Teutschland muß die Tchif.

fe liefern und muß die Bemannung
wieder noch häufe schaffen. Tie
Schiffe, welche nicht imstande find,
unter eigenem Dampf die Häfen zu
verlassen,, muffen zu dem Rcndcz.
Bous Platze durch deutsche Schlepper
gebracht werden.

Nach hex nctcn Flotten-Forderun- g

der Entente sind die deutschen

Kriegsschiffe, welche in Frage kom
inen, zu entwaffnen und müssen von

'
ihrer Bemannung verlassen werden,
sobald für , diese Untmunt - auf
dem Lande geschaffen ' worden ist.
Keine deutschen Handelsschiffe' dür

' fcn unter eine neutrale Flagge für
' die Zeit des Waffenstillstandes über,

tragen werden,, und Berlin behaupt
tet, dcifz derartige Ucbertragungen
bis heute nicht stattgefunden hät
Ich.

Entlassene Toldatk suchen Bcschäf

tignng.
Des Moines, Ja., 11. Dez Von

2.809 im Camp Todae soweit cnt
Iflssenen Soldaten wünschen 700 Be
schäftignng. wie H. E. Psund cuis

sagte, dessen Aufgabe es ist, für
solche Beschäftigung zu sorgen Er
ineint, daß eö nicht schmierig sein
ivürde, Stellen auf Farmen zu sin-- .

den, dciß die Sache aber nicht so

leicht sei, vo es sich um Großstädte
handle. Er bittet deshalb, daß ihm

Anzeige erstattet werde, wo jemand
für irgend welche Beschäftigung
Hilfe

" braucht.
Nach Herrn Pfund's Aussage

sind Prozent der Ttellcichlchen

hen hl Iowa zu Hause.

Zkamkmvatjl tti Tcvtschci, Tamen
Vereins.

.Morgen. Tonncrsw nackinittag.
findet die Bcn.itenmahl bi"f X

Tamcnvcrcins statt, , Jeds
:Mgk!ed ist. ,kvnn irgend möglich.

Nr. 3 71.
Sample 70'.,

Roggen ,

Nr. 2 1.52.
Nr. 3 1.51.
Sample 4.

Gerste
Nr. 3 97,
Nc.4 97.
Nr. 1 Fuitergirst 96.i'.i erscheinen ci


