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TFFTH, r.;i
vewaffnete in Wien

Tie icherhttt scheint nuch etwas
problematisch zu fein.

Whiskey-Pasche- r in
Iowa abgefaßt

C Aue mit .5000 Pillts ZSHiskky
wsffknvmmcn: AutvföKrrr
lassen Fnlirwcrke im rich.

Sech Jahre
an 1324

t&f&- r0
I

Farnam
Strafie.

Soviet werden weiter
herrschen, sagt Naase

London, 11. Jan Tem Vertre
ter der Ett'rek" gegenüber sagte
Tr. Haase, Führer der imabhängi.
gen Sozialisten, unter anderem:

Gleichviel welche Partei in der Na
tioiialversanimlung auch die Ober
Hand erhalten mag, dic Arbeiter
Soldatenräte werden dennoch die

SPEClM

Irland entwirft
seine ttonZtitntion

London. 13. Jan. Tie Cinle,.
hing der von den Sinn Feiners ab
gefasztei: Konstitution kautet der Zei
tuitg Globe zufolge solgendermaßen:

In Anbetracht der Tatsaelie. das;
das irische Volk sich nie. seines Siech,
tes der Zusammengehörigkeit als'
Nation begeben hat, und

In Anbetracht des Umstandes.

1,500 Spartakinslente
im Kampfe gefallen

London, 13. Jan. Eine hier
eingelaufene Berliner Tcpcsche be

sagt, das 40,000 Mann Truppen in1

Berlin znsainmengezogen sind und
dafz gestern von der Regierung
Masteit Versammlungen anberanint
wurden. ES wird ferner gemeldet,
das; während der lekiwöchentlichen

liärnpfe 1.J00 Spartakusiten das Le-

ben verloren haben.
Berlin. 11. Jan. (Von John

Graudenz. Verzögert.) Tie Re

gicruug nah heute ihre Ahsickt zn er

kenne, die Quartiere der Spartakus
leute zu umzingeln und unter Artil
leriefeuer zil nehmen, falls diese sich

nicht sofort ergeben. Tic Spartakn
ftiett wollten verbandeln, Ebert aber
bestand auf vollständige Uebergabe.

DR. MeKENNEY sagt:
Unsere Zahnbehandlung hat die Probe von Zeit und Dauer

ausgehalten. Wir haben es bewiesen, das; die richtige Zahnbehand.

lung. solange die Ausstattung und das Syste: nur recht sind, zu mä

ßigen Preisen geliefert werden kann. Nun, als Ihr Freund und'

Zahnarzt, raten wir Ihnen, nötige Zahnbehandlung jetzt vornehmen

zu lasse: rate Ihren Freunden dasselbe weil, wegen höhere

Kosten jeder Art, unsere Preise bald erhöht werden müssen.

Sheimiidocih, Ist- - 11, Jan.
Tern FstelHm-jrichte- c chorcs und
.'onstavlek Lathrep z, Neturnarket,

. ...Ix, fcar c3 vott'clialtc,,, Slor.tcr-bänd- e

Whisketi zu befdjmgitaljijtcn,
wie kr in größeren Citnntitäten im

.. ncmzen Staate Iowa bisher nich!

weggenommen mordet ist. Sie sin
'

gm die'ckinapskarawaiio, bestehend
nuS sechs Auto, dic sich ans dein
Wiesle von St. Joseph nach Omaln:
befand, ob unS fanden, dos; die
Autos zusammen etwa 5,000 Pints
Whiskey enthielten. Shoreä schöpfte,
eis sich Dir Autos durch da? Tors
bewegten. Verdacht, und machte dein
Konstabler Lathrop von seinen: Arg-- ,

wohn Mitteilung. Beide beschlag.
ttalnnten die Autos int tarnen deZ

fesches- - Die Fuhrmerke trugen mit
Ausnahme von einem Auto Ne
braSka Nummern' die kraftivagen
Iciifor liefen ihre F.'.brwerke im
Stich und drahten sich durch schien

- uige Flucht in Sicherheit. Ter ge-- -

aenmärtige Preis des beschlagnahiii

Beste Sil 1 1 Beste 22S d C I Sch'vcrsie Brücken

Dcrsiilliiiifl V 1 Goldkrone v!) I Arbeit, pro Zahn.

äiMmbcr

Platten. 58.

)
MeKENNEY, Zahnärzte

14. 1111b Farnam Strasi.cn.
1324 Farnam Strafte.

Telephon Tonglas 2S72.
H t M ! ttttttbrit turn u?wrs füitnrtt
l'lallciii Jtrontii, U rüden und l;luuiüca in

( i ( M Tage (tüallrn.

ten nierwassers dürfte sich aus
Zki,0, bis 87.00') fallen; in iirn
lta hätten die Pascher für den

Scknaps wenigstens $20,000

.avpaane gegen ttanililer.
Polizei richter Fester bat 'einen

feuitg, aeflett Gambier" aller
Ast sliif der Südseite begonnen,

.' foei Cravilioote'rs. (.Sergen und
Coove'., fühlten die Haiid oc3 Ge
richts. als man ihnen eine Strafe

; von je $2.50 und die Traguug d'r
Gerichtskosten auferlegte.

--erklärend, das; alle Bedingungen der

Regiernng erfüllt werden mus;tcn.
Unabhängige Cozialisten drangen

in dic Regierung, den Vorschlag der

Spartakusiten, die Nationalwahl ans
drei Monate hinauszuschieben, anzn-nehme-

die Regierung aber wies
den Vorschlag zurück.

Gruppen von Bürgern griffen ge

faugene Svartakusleute tätlich an
und mis;handelte,t diese schwer trol!

des Eingreifens der Regierungstrup
pcn.

5larl Liebknecht, Carl Radek und

Polizeikommifsar Eichborn hatten
ihr Sauptauartier von der Polizeista
tion nach der Boetzow Brauerei, die

sich auf einen: Hügel befindet, ver-

legt. (Heutige Depescken aus Ko-

penhagen besagen, das; Liebknecht und
seine llnteraführer verhaftet wur-

den)
'

Nach einem 10 Minuten andau-

ernden Geschülzseuer ergaben sich die

in der Vorwärts Tnickerei verbar-

rikadierten Spartakusiten. Jener
Offizier, der die Beschießung leitete,
saaie mir, dasz man im Inneren des

Geläudes L0 Tote sand; unter den

300 Gefangene,: befanden sich mehre-r- c

Frauen und eine Anzahl Russen,

Ter Korrespondent Graudenz wur-d- e

unter den: Verdacht, ein Anhänger
der --Liebknechtianer zu sein, verhas
tet. aus Veranlassung eines ihm be

kannten Offiziers jedoch unter Ent
schuldigungen wieder in Freiheit t.

Berlin. Sonntag, 12. Jan- - Ter
Tch lesische BabnHof, den die Sparta-luslent- e

beseht hatten, bestndet sich

jetzt in Hände,! der Regieruiigsirup-pe,i- .

Pension für die Witwe
Uoosevelis beantragt

Washington, 1,3. Ja. Senator
Smooih. lltah. reichte beute eine

Borlage ein, welche vorsieht, das;

Frau Edith Rooievelt. Wittve des

verstorbenen Er Präsidenten Theo-dor- e

Rooseveit. eine Jahrespeniion
von $5,000 und der freie Gebrauch
der Pott gestattet wird,

Fluß- - und Nafengesetz
passiert Uongres;

L,TH0n
'

befriedigen

Wir

Sie oder Ihr
Geld zurück.

55
510, 515

Freie Un
tersuchnng.

Keine
Studenten.

Tamcn-- .

Bedienung.

Vullö und Stags, 8.75 11.00.
Schiveine Zufuhr 18,300? Markt-

est und 10t höher.
Durchschnittspreis. 17.1017.40.
Höchster Preis, 17.50. e

Schase Zufuhr 10,000.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
10.00 10-25- .

Mittelmäßige bis gute Lämmer,
14.0010.00.
Feeder Lämmer, 13.00 15.40.
Jährlinge, gute bis beste, 12.00
l!.!5ö- -

Mitteln: Jährlinge, 9.009.50.
Feeder Jährlinge, 9.5010.00. ,
Widder. 10.5011.50. ,

Widder Feeder, 8.5010.50.
Mutterschafe, gute bis beste, 10.00

11.00.

Mittelmäßige bis gute Mutterscha.
se, 0.0010,00.
Feeder Mutterschafe, 0.008.00,

Kansas Eity Marktbericht.
Kansaö Etty. 11. Jan.

Niudvieh Jusuhr 15.000.- - Markt
langsam. ,

Schweine Zufuhr 17.000' Marlt
sest; 10 höher.

Durchschnittspreis. 17.1017.4!
Höchster Preis. 17.05.
Schafe Zufuhr 8,000; Markt fest.

Lämmer, höchster Preis, 16.25.

'
Ebicngo Marktbericht.

Ehieag. Jll.. 11. Jan.
Nindvieh Zufuhr 29.000: Markt

fest, l.'5c niedriger.
Schiveine Zufuhr 51,000; Mark!

durchschnitt!. ; fest; 5c höher
Turchschnittsvreis 17.40 17,60.
Höchster Preis 17.70.

Schafe Zufuhr 22.000; .Markt
meist fest.

,iep Lämmer, 10.50.

Sf- - Joseph Marktbericht.
2t Joseph. Mo., 11. Jan.

Riiidvieh-Zufu- hr 3,500; Markt
Test; arl.

Sckmeiue Zusnbr 13,000; Märst
5 10c heiter.
Durchschnittspreis 17.1517.50.
Höchster Preis 17.00.

Schafe Zufuhr 2.000; Markt 25s
niedriger.

O in alia Getreideniarkt.
Omaha, Neb-- , 11. Jan..

ö!r. 1 2,!i5. '
r. 2 2.31 2.;i5.

Nr. 2,272,30.
Nr. 5 2,22.

Frühjahrs Weizen
Nr. 2 2,202-30- .

Gemischter .Weizen
Nr. 1 2.002.25.
Nr. 2 2.002.31.
Nr. li 2.07.
Nr 1 2.182.20
Ne. 5 2.00.
Sanst'.e 2.002.10.
Ne. 3 Tnrnin 2.12.

Weites Eoin
Nr. 3 1.11.

Nr. 1 1,10.
Gelves EelN

Nr. 3 1.131.11.
Nr- - 1 1,10 1.11
Nr. 5 1.371.30.
Nr. 0 1.30-1- .3.

on'nle I 30.
''emis.I te) Eorn

.'. r. I I.'.
Nr. I I

Ne. 5 I

Nr. - 13 :.

e.'it- v d'sx
Nr. 3 t.s -i- .s.t ,

Nr. 1

3ta.",dard .'.
Z iiniple (,7 --- r,

n-

'.! 151,
Nr. 3 I 50

r.i::;;'!e I

:'.' -- -

:, 2 i o i o.'
Vr. I ''.
r.i-i.'- t !e ' I

!'r. 1 r ;' ,,'i..' 95.

(Wiener Neue Freie Presse.)
Ein Universitätslehrer schreibt uns:
Wiederholt haben sich Fälle ereignet,
daß nachts bewassnete Männer in
Häuser Cinlasz verlangten und dort
unter Voriveisung falscher Leg'tima.
tionei: Turchsuchungen in den Woh

mingen vornabmen. Tiese falschen

ommistionen", die jeden, der es

versnchie, ihren räuberischen lieber-fälle- n

entgegenzutreten, mit den: Cr
schienen bedrohten, nahmen reges-reckt- e

Plünderungen vor. (5z wird

erzählt, das; in einer xäsergruppe
nächst der Ringnrase Wachleiite von

Haus zu Haus gingen und den
Hauc-besorger- Instruktionen für den

(5nipfag solcher Banden erteilten.

Angeblich hat die Polizei uögege.
ben. bewaffneten Leuten die nachks

als 5toiiimissäre in ein Haus Cinlaf;
begehren, nur ruhig das Tor zu ö:s

nen und, während sie ihre ,.kommis

sionelle Tätigkeit beginnen, rasch

die Polizei zu versiändigen. damit
sie die d'inl'recher dingiesl mache.

Wir ballen, salls die Sache ivirt'lich
so wäre, diesen Feldzugsplan für
recht verfehlt. 2ie telephonische Per.
bindung ist oft nickt rasch genug zu

erlangen und bis die ersehnte Hilfe
uir Stelle in. taun ein ganzer
Stadtteil ausgeplündert sein. Pcrn

der (Gefährdung des Lebens oder zll
mindest der lörperlichei: Sicherheit
ganz zu sckweigen, die solche mächt
licke Besuche mit sich bringen- - Wir
'glauben, daiz Uoinmissionen" oder
andere Abgesandte" nachts leine

Aintsbandlnngen vorzunehmen .

das; nian alle Organe, die in
so später Stunde Einlas--, suchen,

grundsätzlich abweisen soll. Auch
falicke Wachleute sollen sich umliee-treiben- .

Tiese Erscheinungen ver.

langen wohl auch vu einer mit

Gründungsarbeiten überhäuften Re

gieruiig ernstlich beachtet zu werden.

Ungesäumte und energische Gegen
mas;regeln werden i'on der Bevlöke-run-

dringend envartet.

wollen direkt nach
Lerlin marschieren

London, l l. Jan. Ter ..Crprejz"
erklärt in seiner heutigen Ausgabe,
das; die Armeen ..direkt nach Berii,:
marschieren werden, wenn die Be-

dingungen des Waffenstillstandes
nicht voll erfüllt werden-- " Alles
andere würde n mir halbe Mas;
regeln sein.

'

Tann drückt die Leitung ihre An
sickt dahin aus. das; Teulschlanö
den Vereiubarnngen des Werner
stillstands nachzntoniiiien weder uil-len- s

noch iiniiande sei und wem
daraiif hin, das; die versprochene
Ucbcrmittclnnq von, Lieferungen
nicht eingehalten iuorbeii sei.

Neuer Präsident der
. ungarischen Republik

Basel, 11. Jan. Graf Viarolni,
früherer Premier, ist zum proviiori
scheu Präsidenten der ungarischen
Republik erwählt worden, wie eine

Tepesche von Budapest meldet.
Gestrige üepeschen hatten die Resig-

nation des gesamten ungarischen Ka-

binetts gemeldet.

Enizliscbk Prfindnng macht Mine:,
nschädlicki- -

London. 11. Jan. Britische:-drahtlose- r

Tienst,) Minen und W'l
nenfelder ioerden durch die Benülz
uug des Parauene's". einer Erfin
dnng von, Leutnant Burnlen, welche
durch d!! Bemiihungei: von Ad
mira! Sir Hedioorth Meur von der
britischen Flotte angenommen und
ausgearbeitet wurde, unschädlich ge-

mocht Tas Instrument wurde an
fand's il) IC, von der britischen Floate
ost'iziell angenommen und tnar so

erfolgreich, das'. Fabriken zu seiner
Herstellung erbaut wurden.

Man c'fährt jetzt, das; die briti
iche (tre-h- Flotte bei mehreren

in die Bucht von Hclgc-lm'- .d

einfuhr, die, wenn Minen et-

was z! bedeuten hatten, eine tot
(ic Füle für Schiffe geioeien wäre,
Teutickie Eroerten lösten i'ie das

Seitdem das Jnstrttuwnt
v,urde. bis zum Säjl'.'s;

des Mne-e- :, würde nur der Verlust
zw. irr 5,'riegsichif'e in'olge von

iK.-.-c.- .temeldet. T.is Jistinune,!:
sich erst k.irzl'di wieder

a'nü zend. is l riti'ckv Mrins'd.i'n'
durch ui.'.e Mi.ienvider in do Ost
i ist'nl'ren, du,ck,sth!"N
die lueUten d'.'
iKurtx 011 Ai'f, r i'evst;,;t ioaren.
tkett wi-.- ' eine ?.i-wr- ein Stock
cd'-mr- n'ie Ivrult.'t wird.

'hNttni'ckllf. ab'k 'U!)kk,'ft,rk
( 'K. Wi!!,,!.,-- . ui. (Vr 'i.ickr-.'.'i'

;e N.'U .'l.-i- f Cir.'.'.M. ii'.-.-
r

IN estv ,!;!,;e, d e flest.'rü nuf
der ;'.'. ?! e, !'.'.

r uV'i'A ! !:t-::- ,,!'
' Hl ,r ,i t t, ir.i

V'r I s't.. IV i;?et Üvli :'.t
!,l ''.'." '"i'i'.

Macht in Händen lte.ben. Tie Sa
vlet kontrollieren d:c Fabriken, und
die Fabrikarbeiter haben einen poli
tischen Bund gegen die Bürgerpar.
teien geschlossen. Tie Wahlen zur
Nationalversaminlunei werden, zur
festgesetzten Zeit stattfinde.

Ausmusterung der
deutschell Armee

'.'Inner. Hauptquartier in Teutsch-land- .

1'2. 'Jan. (Verspätet,) Etwa
00 Prozent der deutschen Trupven
find seit Abschlus; des Waffenstill
stand? ausgemustert worden.

Etwa 12 Prozent dcrer. die vorn
Rheinlande in den Krieg zogen, sind
gefallen und etwa die gleiche Zahl
wurden als dietistuntauglich schon
vor dein Wasteiislillstande ausge-
mustert.

Kaiser der Sahara von
seiller $tm erschossen

V

Westbnrn. N. A . 3, Jan.
Jaaues Lebaudu. bekannt als Kai-

ser der Wüste Sahara", ein Sobu
des französischen ZnckerMillionärs.
ist von seiner Frau genern mit 5

Revolverschiissen getötet worden-Ti- e

Frau gibt Selbstverteidigung an
und mag wohl gute llrsache haben
zu glauben, das; sie niemals für
ihre Tat zur Rechenschaft gezogen
werben wird.

Achtung, Ginaba
Alusik-Verei- n

Allen iü.itgliedern des Omaha
Musik BereinS zur gefälligen Nach-

richt, das; heute abend im Mu'ik-hei-

die Jahresversammlung des
Omasta Musik Vereins, verbünde
mit Beamtenwahl und Entgegen-nahni-

der Jahresberichte fiattsiu
det. Ta die Versammlung von
grösster Wichtigkeit ist, ist jedes
Mitglied i'benio dringend loie bin'

lich eingeladen, der Versammlung
beizuwebnen.

Ter Vorstand.

Soldaten am Bahnhof bewirtet

Ueber 1,000 :ibersee" Truppen,
die zn, Teil der Sunihine Tivi
siou angehören, lvurden auf ihrer
Turchreise nach dein fernen Westen
von den Kanteenarbeitern des Roten
Kreuzes am Union Bahnhof fein be-

wirtet. Tie Truppen kamen in zwei
Abteilungen hier an und' fahren nach

Präfidio in Kalifornien zur Aus
muslerung.

Hutlk k!c Büttel, Kosic ?I0.1- -

Louiö lPecka gab zu, das; er z

einen, Tanze auf der Südseite eine
mitgenonnuen hat

Den: chuisonos zu gute tomnien.

Xer Libcrty Bond Ticbskahl.

South Bend. 13. Jan. Geheim
' "3" 111 5ü,ItC m?lTJoauc öivrporoiio!, DLTUUinia'UL'ii jm;
hente zn einer Schlus;Ko'.ferenz
wegen des gebeimuisvollen

des Paketes mit $23,
000 Freiheit s Bonds. Eilig etvei hie

geben zu verstehen, das; der Höhe-

punkt dr Untersuchung erreicht mor-

det: sei, doch ist kein Wert davon in
die Oetteittlichke;! gedrnngen.

(ticfanguic- - gestvrdcn.
Falls Etty. Neb., 11. Jan. ,Em

gesandt.) An: 7. Januar ist hier
der 20 Jahre alte kalter Eisenstein
in, Getängnis gestorben. Am Mor-

gen diet'es Tages imirde er verltl'rt
und schuldig beiui'dou einen Scheck

gefaliät zn haben ,'nd ar. Nach

mittag deeiel.'en Tages tunrde er t.st

in seiner Zcilc gcfu.tden- - Es wurde
kein Imitat abgehalten und cm lt.

Januar nn.ide er beerdigt. Sest:e
Eltern woituen bei "an'jou auf der
Farm.

Berfr nreist Mopitalisniii? nti.
Müw.uckee. j::. J.vt V:c.-- r !

Va;,:r der tr le,-r-
. '. - ,t

i!i,d (ledere, die n:!ei:ier! in o;. e:

.";i;;de: gerirt t der 'er'd ei'eni g zur
j'erle'v'.jtig oc Seieiw' (ver..-- :

überstibtf wurde,', ljii en

Ver'miiinluuge': (nwri-auT- . B'r
g'r ht.mte, tt'.-- s Mnno-- W. W.
"

an. Ven'iVi r. '- . eine nd;;ira
tion gegen Vir;!i;!.;trr!:.i.tt f.i
Ml e.r Beileit sei.,!,'.: der f,:i'ii,ifi
i.sten e, z.'--r d'r

".'enU-erivd-le- Berg er'? fledv n.ir
.e't! !!!!, r.uteü den U.e;''eil:j- -

n,'X j.'mrs
Je tr, IA er on

,v.J; r:i !

' ;;,),
, 'j e'ut le

das; die Ostern 1910 eingesetzte Pro
visorische Regierung der irischen Re
publik von neuem das gute Recht der
Republik aus Selbständigkeit beton
te und voil neuen die Entschlossen
beit deö irischen Volkes, sich diese z

vereinigen zum Ausdruck brachte,
und

In Anbetracht der Proklamation
der Irischen Repiwlik 31t Ostern
1010, für die soviel Blut irischer
Helden slosz. machen wir, die Tele
gierten Vertreter der irischen Re
Publik, somit Mgende Sinn Fein
jZonslitution bekannt."

(5s wird dann des Weiteren aus.
geführt, das; Irland als selbsländi
ge Republik internationale Anerken

nnng suche. Tas irische Volk wer
de, wenn solches erst erreicht ist, sei'
ne eigene Form der Regierung auf
dem Wege des Referendums bestim
wen. In: Namen des souveränen
Bolkes der 'Jrländer würde die Cc

ganiiation der Sinn Feiner dem

britischen Parlament und der briti
chen tt'ronc jeden Gehorsam kündi
gen, und auch keiner anderen Macht
das Recht zugestehen, sich in die An
legenbeit Jrlans zu mischen.

TZäubcr stehleil einge- -

schriebene Postsachen

Tes Moines. Ja,, l.i. Jan.- -

G. W. Cgermaver. ein Bahnpost
benmter aus der hiesigen Station
wurde genern morgen von zivei

tra;enraubern gezwungen, zwei
Sacke mit eiiigeschriebenen" Post
fachen frei zu geben, Tie Säcke, für
die Tes Meines Postüation be-

stimmt, wurden später gesunden, sie

waren abvr ihres Inhalts beraubt.

Deutsche Leitungen
über Noosevelts Csd

Amnerdam, l". Jan,' Tie deut
fcken Zeitungen haben dem Hinschei
den Roosevelts ansgedehnte Beach.

tung gesckenkt. Tie alle stimmen
überein. daß er einer der benierkens
wertesten Männer aller Zeiten gerne
seit i't. obwohl er sich als bitteren
Feind TeutschlandsZ, trotz aller ihm
von deutschen' Zeitungen bewiesene!,
Zuvorkommenheit, bewährt habe. Sie
fügen hinzu, das; sein Tod die Ho'f.
nung berechtig.", das; eine Wiederver.
söhnung beider Rationen nun leichter
sei.

Crotzky siihrr wieder
strenge Disziplin ein

London. 1". Jan. Leon Trok-k- n

hat in der Roten Armee wieder
die alten Militargeiehe eingeführt,
die vom früheren Zaren abgesä,at'ft
werden mussten. So lautet eine aus
Petrograd hier eingetroffene Tepes-

che.

Ungarisches Uabinett
hat resigniert

London. 1". Jan. Nach Tepe-scke-

von Audavest hat das ungari
sche Kabinett heute resigniert- Tas
neue wird wahrscheinlich sozialistisch
kii

Tie verschiedenen Part-stei- l sind
r:j. :,.:. . su ,s l?,',!,,,(U) muH. DU1) Ull ..ulIUil.U'1-..ilU-

i!nt,iririidFt tnerhen tniti"....... 1itt?1 hn? dir
UII.V L 4 Vl'V. V. ;j V

dazu nötigen Vorkehrungen getrof- -

sen ii'ero.n mti.n.
Keine Unruhen. Negicrung-stru- d

pen für alles öereit. Eine Provi-

ant der Alliierten ist

nach Äien gegangen.

zusamkneutritt der
Iowaer Legislatur

Tes rii'es. Ja,, 1?.. Jan. Tie
:, Legidlatur bat beut.'
iiirc Arbesten umgenommen: du'

Siimw? w:::.' niit dem Alstiitgen
des . ..A,.r'.ca" erö'stiet. Ter
erste T.'-- w.ire den Org'eu'.isat'onk
arbeite,, Arch McFar-,e!-

r ,! 'l'loi f Erii'i'in r :rv;

!,,' :',ch;r d,. H.: ', er,; vM:
,X,. criiidiSe er r,: f--

r;ed'e-l- ae 3:t"i;:g. i '.er ;..".! an--

f.eii Mr-ev- t m;d s fisti '.'ee
Ar in :' '!(.:, .nt r.retdtg; um'.

. i't, i!i!iüii driiiiii ,, e
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(ine Mischheirat.
Ter wohlbekannte japanische

Künsiler Thogi Osato hat sich mit
einer hübschen jungen wcis;en Tarne,
Frl. France-- Fiypatrick verheiratet.
Tie junge Tarne Hatte sich schon vor

Monatsfrist mit dein Künstler ver-

heiratet, doch wurde es von den (51-te-

erst diese Woche bekannt ge-

macht. iio nimmt unter seinen

Landsleuten als Künstler eine hohe

Stelle ein.

(kje Sichkrhkitsniastrkgrl.
Infolge verschiedener Beschwerden,

welche vo de Befiirhen, des Audi-torium-

erhoben wurde, un: eine

Katastrophe, wie die des JriauoiS
Theaters, zu vermeiden, hat Korn-mim- ir

!Zimma die 'Order erlassen,

das; sämtliche Notausgäuge im An
ditorium während einer Vorstellung
oder Unterhaltung geöffnet sein sol-

len. ,

Gcsangsiibiingkil in Fabrilc.
Tie Patriotische Liga hat es durch-gesetz-

das; in den Fabriken und Ge-

scheiten der Firmen Bemis Bag Co

Looseiles. M. (5. Tmith. Jten,
Ayrne Hammer. O'Brien, der Sha
fer Compann und Evans Laundry
unter den Arbeiterinnen in der Mit
tagsslunde (Gesangstunde gehalten
wird. Es sollen vorzugsweise Pa-

triotische Lieder gesungen werden- -

Erheben Einwand gegen Klage.
Ter Ehes der Polizei. Ebersiein,

Kapitän Briggs, sowie die Gehemipo-liziste- n

Harrn P. vaze und John
Neal. haben gegen die Schadenersab-klag-

Einwand erhoben, die van

Brenson. Vogt und Andrews gebracht

wurde, da sie nicht der gesetzlichen

Form entspreche.

Grosik Schweinczilfnhr.

In den siins gros;en Viehhöfen des

Landes wurden an: Montag 101,317
Schweine zu Markte gebraclit. In
Chicago wurden allein ;,000 enge
führt, wovon jedoch 18.137 unver-

kauft blieben. In Omaha wurden

21.000 Schweine eingeführt, wo-vo-

jedoch nur 210 übrig blieben.

Tie Preite in Omaha waren höher
als die in Ehicago. Tie Ehicago
Preise rangieren von $17.25 und

mehr, wäbrend der Preis in Omaha

auf $17.15 flieg.
m--

Marktbcrichte

ntol)a Mcrtlbcridit
Omaha, eb., 1 1. Jan.

Amdvieb Zuf.iibr 8,700; beste fest ;

andere langsam.
Gute bis beste Beern-- , 1050
1.50.
(emöimlicl'.e bis gute. 1 1,00

10,00.
Gewölmlick?. 12.7511.00.
Weitem ,ras Beeves. beste fest:

andere langsam.
Gute bi5 beste Gra? Bfevü-Z- .

15,0 10.0

Mittelmäßige bis gute Beeve?,

1.'! 0015.00.
Gewöhnliche bis iniltelmige,
000 121,0.
Äerstanische BeeveS. 8.0010.00
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Hafengesetz mit Bewilligungen von . -

Richard Gldhsm reist
Meilen, um mehr

- Tanlae zu bekommen

Farmkr findet Linderung, nachdem
er 25 Jahre lang gelitten;

sagt, es ist wnndcNioil.

y, Für 25 Jahre habe ich und) ei
wstv Umschau gehalten, um nteinc
beiden zu lindern, und ich glaube
das; ich es endlich in Tanlac nennt
den", fasste kürzlich Richard Oldharn,
M. Z. T. o. 1, Platte City. Mo-Her- r

Lldham, der unter seinen
Frentoert als Tick" Oldhan:

'

be
kannt ist, ist ein erfolgreicher Iar
mer. der in seiner Umgegend seit

. 50 Jahren wohnhaft ist und von
Allen, die in kennen, hoch geachtet
wird.

Ja, ricnt Herr, ich habe so viel
, Vertrauen in Tanlac", fuhr Herr

Qldham wrt. das; ich den langen
Weg bei, Platt? Ciitn. eine Entfer-
nung von 23 Meilen, gekommen
bin, um eine andere Flasche dieser
Wundervolleu Medizin zu holen.

. Alle diese Jahre litt ich schrecklich

mit Verdauungöbeschwerden . in der
schlimmsten Form, und mein Met-- ,

gen befand sich in einen? schrecklichen
Zustande. Sobald ich enuas geges-ien- .

nmrde ich derart mit Gasen t,

daß ich meinen Gürtel um
ein par Zoll erweitern muhte,
und meine Bntst war so 'beengt,
daiz ich keimt Atbent bekommen
konnte. ' Ja. zu Zeiten sogar schien

e, als ob ein Trttnk kalten Wassers
mich innen iit Feuer setzen würde.
uud oftmals wurde ich so schwach,
doch ich kaun: etwas verrichten kenm
te. Manchesmal schien mein Appetit
normal, zu fein, dann wiedttun: bat
er mich verlassen und ich habe dann
fur zioei oder drei Tage nichts ge
(Kittn. Ich fühlte einfach fortwäh-
rend elend und troydein ich alles
versuchte von dem. ich borte, konnte
ich nur ein wenig vorübergehend
ismdmimT erlangen.

odl lkuc in den Leitungen ziem,
lieh viel über Tanlac gelesen, konnte
h :i) j doch nicht dazu entschließen,
einen Versuch damit zu machen, bis
ick eine? Taqes die Angabe eines
Mcmnu in 5!an'as City sielesen,
von dein ich wut;te, das; er absolut
zuvrrlä'siss in. Ich habe soweit mir
drei Flasche,: eingenommen, und
die Natur meines Leidens in Bc
tracht ziehend und die vielen Jahre,
die ich gIi"en, vi d e Art u.nd

Äene meiner Lefieruiisi cin'ack'

:.r..nderjuis. Äein '.'!; r et it" vt ji-- 'i

l.'ni und id) iverde jeijt i;id-- von
1 . rkau'.:na:-- t r'chiverden getlagt, w'c
zuror. und ich werde nul jede:,! T,',:

i.v,;t l. hr. ;e r? iict ir.;r i t.

f.y.c Med';,n ii.ir nicht geiu'i
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J'. du; sie zu e'ner Anetken
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.1 !:e wird i,i verlaust,

etwa .$27,000,000 passiert.
Tie Abstimmung stand 228 zu lll.

Von der Gesamtsumme sind $2,913,
000 sür laufende Ausgaben. $1',,
077,500 für Verbesserungen und!

$8,708,811 sür Neuanlagen.

ttmer. Cruppeil sollell
Uuszlalld verlassen

Washington. 13. Jan Senator
Hirarn Johnson. California, bean-

tragte beute eine Beichlus;. durch

den es klar gestellt werden soll, das;
der Senat zu Gunsten einer scltlen-nige- n

Zurückziehung der ameeikani
selten Truppen ans Rußland ist.

Keinen Whiskey sür
persönlichen Gebrauch
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