
Seite '4 Tägliche Omah'a Tribüne Montag, den 20. Januar 1019.

warum man Holland Die Legislatur 1:

wieder in Sittuna UJsungeschoren lieh
Gemütlicher Abend

im ZNusikverein

Eine trcftliche Aufführung vor ol-

lern Hai's ruft grmiitliche
-t- immung hcrvvr.

grauen beherrschen
oke öeutsen Wahlen

-- partakusiten drrnrsachkn iKufiefto-rnitp.c- n;

unabhängige Soziali-ftc- n

wollen streike.

Cii" ri v rs f.iiimcrpaw, an. xc
Haagschc Post meldet Deute, Holland
war deshalb keinem Angriff , kr lieht 10 Prozent gut

Lincoln. 20. Ja. Tie Legis-
latur ist am Vt'ontag nachmittag wie-de- r

in Sitzung getreten. Bis jetzt

sind weniger Grsetzesvorlagen' einge-
reicht worden als in früheren Jahren,
Tie. meisten derselben, besasst sich

mit der sogenannten Anierikanisie-run-

der Fremdgeborenr. Tan,,
ter befinden sich einige, die die Ab-

schaffung aller Parochialschulen for-

dern. Nicht in diesen Worten, die

Man sah sich in die gute alte Zeit
verseht, als man Sonntag abend
der Unterhaltung des Omaha Musik
verein? beiwohnte. Cm Bild der
Geselligkeit, soweit dies unter den

gegenwärtige Verhältnissen eben

möglich ist. bot sich dem Auge dar
und erfreute die Herze der An

Berlin. 1. Jan. (Aerzögert.)
Tie heutige Nationalwahlen in
Teutschland werde von Frauen be
herrscht, die zum ersten Mal in
der Geschichte de-- Landes das Wahl,
recht ausüben konnten lind sich auch
um Aemter bewarben. In jedem Ti
sirikt stimmt,' iiü'kir '.Trnni'ti nIS

deutschen Serlurndctcii ausgesetzt.'
weil man die holländischen Banken
(iU Depositen der Privatucrmögen
deö damaligen deutschen und deö
Österreichischen Kaisers benutzte. Tie
Leitung schreibt, daij $5.000,000
Silljdm des Ziveiten und $25.000,-00- 0

Franz Josephs im Juli 101 4

t'on London nach holländischen Ban
ken transferiert wurden. Taö Geld
wurde von dem Prinzen Adolf von

Tchaumburg.Lipro einem Schwager
!k..iscr Wilhelms, am 17. Juli 101 1

nach Holland gebracht.

Männer: und auf jedem Wahlzettel wesmdcn. Tas HauS wae seit einem

waren eine oder mehrere weibliche! :'re 1!0.rf' ,uc.. 10 cni

IVrfflnpn 13 .ttslndiftslh'ti hmpirfinrt I "W "i:c ücrortiac U':i
lige Nnterbaltungen im Leben nAllem Anschein nach werden die Ma

Vorlagen verlangen aber solche Be-- j

dingungen, die von Privatschulen :

nicht eingehalten werden können. I

Tas State Journal hat nun beute
in dieser Hinsicht in einein Leitartikel!
eine Warnung an die Legislatur ge-- ,

richtet, Tas Journal verlangt, dich

alle Privat, und Parochialschulen den

gleichen Kurs mit der gleichguten!
Ausrüstnng wie öifentliche Schulen,

loritatssozialisien im grössten Teil
Preustens den Sieg davontragen.

London. 20. Jan. Berichten

gehen sollen, dasz die Jnstniktions. j

ferer deutschen Bevölkerung aus-fülle-

Bcstichfr lvaren darunter, die
man seit über einem Jahre nicht
mebr gesellen und sogar der vcr

ehrte Pionier Herr Friedrich Krug
hatt' es sich nicht nehmen lassen, zu
erscheinen, und wurde von seinen
vielen Freunden umringt.

Tie Unterhaltung bot allen Anwe-
senden einen schönen Genus;. Tie
Frl Tonn Schulz und Elsa Trews
eröffnete das Programm mit

prächtig gespielten Piano
duett, worauf der Gemischte Eher
ein von seinem Tirigenten Reese

arrangierten groste,i Lieder-Onod-lib-

Ans ierncn Zeiten" in anogc.

China wird Uiautschau
zllriickverlangen

Marseilles. 20. Jan Tie Zei-

tung Echo dc Chine erklärt, das? die
chine'ischc Negieruug auf die Wies-gäb- e

der früheren deutschen Kolonie
.ioutschc.,!. bestehen werde: ferner
vcrlanat es eine Revision der ?tcu
ern und des Tarifs. Erösfnung der
Mongolei und Tibets nie den chine-

sischen Mandel und mehrere andere
Tinge, die den Interessen des chinc-fische-

Reichs dienlich sind.

spräche Englisch sein muiz, dasz aber
als süebmsäcker freinde Sprachen
nicht notwendigerweise anSgeselilossen
sein müssen. Tas ist der Standpunkt
der vernünftigen Amerikanisierung,
wie er von den beiden Gouverneuren
und vom Amerikanisierungskoinitee
gefordert wird.

Tie Radikalen der Legislatur je-

doch fordern, da st Genu'iMchule,,
überbauvte keine fremdsprachlichen
Unterricht erteilen Zollen und eine

aus verschiedenen Teilen Teutsch-land- s

zufolge ist es bei den gestrigen
Wahlen zu Unruhen gekommen, be
sonders in Leipzig und Tüsseldors.

Kopenbagen. 20- - Jan.
die gestern Nachmittag zu

Berlin ausbrachen, als Spartakus-leut- e

versuchten, Stimmkästen zn zer
stören, wurden bis in die A'ackt hin-

ein fortgesetzt. So wird ans Berlin
depeschiert. Tie Spartaker versuch-

ten, die Truckerei des ..Vorwärts"
zu stürmen: auch kam es zu lel'baften

ämpfcil in der Wilbelinonraste tind
am ,oalleschen Torc. In allen Fällen
aber wurden sie geschlagen.

Tie unabhängigen Sozialsten be

abnchtigen, in ganz Teutschland in
den Tagen zwischen dem 21. und 2,?.

Januar einen Generalstreik zu insze-

nieren als Protest gegen die Erschie.
stung Liebknechts, der Rosa Lurem

bürg und anderer Führer der Spar-takusleut-

Tiese Nachricht kommt
aus Braum'chiocig. (Cine Berner
Tepcsche meldet, das; die Sozialisten
bereits einen solchen Streik in Berlin
anbefohlen haben, dast derselbe aber

Ich lobe es oen
längsten Cag

Iran Rubbins wieder hergestellt
nach dreimgiiihrigrin Leiden.

zeichnete? Weise und unter starkem
Beifall vortrug. Es ist dies eine
neue Arbeit des Herrn Rccsc, die
seilten bewährtem Geschmack von
neuem zeigte,. Hierauf spielten Frau
Ernst Reeie und Frl. Elsa Reese
mite? Begleitung des Herrn Ernst
Reese den Konzertländler Alpen
melodi"" von Scheuer unter gro
stem Beifall vor und erfreuten die
Anwesenden durch die Baccalore aus
H o f fina nn 's E rzä h lu n g e n .

Nun kam der Knalleffekt des

Abends, die Aufführung des ein

aktigen Schniankes Herr oder Tie- -

Vorlage verbietet jeden Sprachunter,
richt in allen Schule bis zmn 10.
Grade. Hoffentlich wird die Legis.
latur den guten Rat des Gouver.
nenrs M'cKelvie und der Männer,
die Vernunft und Toleranz predigen
vom Schlage des Redakteurs des

Journals beherzigen.

Konferenz der Loan and Building
Associotions in Washington.

Herr W. R. Adair, Sekretär der

Omaha Loan and Buildings Associa-

tion, hat sich in wichtigen Angelegen-heize- n

nach Washington begeben. Als

Präsident der Nebraska League of

Tavinas and Loan Associotions war
Herr Adair zum Tclegaten zu einer

Konst'rcnz cnvählt worden, die von

Vertretern aller Gesellschaften dieser

Art in den Ver. Staaten in Wash-

ington in wenigen Tagen abgehalten

..Wenn man über. Tinge spricht,
die beuten helfen", iagte mii P.
s Hobbins voit 1449 11. 3tr-- ,

Omaba. Nebr., kürzlich in einem
Interview, stiftet Tanlac mehr

rntes. als irgend eine Medizin,
die u!i in meiner Zeit kannte, und
ich habe jetzt da 00. Jalir über,
schritten.

..In 1889. nahezu vor 0 Jah-
ren", fuhr sie fort, als La Grippe
zuerst ihr Erscheinen machte und so

viele Leute davon ergriffen wurden.
'f,u. ij, : .ru.'i .r ' s...

ini :oiioc verlies. ;'unn. Der Umt
cd Preß.)

genug aus für Sie?
Dann lesen Sie weiter I

Wir offerieren, so weit nicht schon derkanst, alle' oder rinn, Teil von $100,000
vreserred" Aktien in einer wohlbekannten Korvoration Nebraokas, die seit eiui

gen Jahren eine grosic Fabrik in Omaha operiert.

Steuerfrei in NebraskaDividenden vierteljährlich
Voll teilnehmend und nicht einlösbar-V- oll

bezahlt und nicht "assessable"

Geschäft
Tieses Geschäft wurde vor 9 Jahren etabliert und wurde von bescheidenem ?In

beginn zu einer der grössten Industrien Oinnhas herallgebildet. Tos Verlan-

gen nach den Fabrikaten ist allgemein und über's ganze Land und es ist abso-lu- t

bewiesen, was werden kann. Sie schulden eS sich selbst, die Sache zu unter-
suchen.

Geschäftsleitl'.ttg
Tie Leitung dieser Kompagnie besteht aus Männern von laiirelanger. vrak:-sche- r

Erfahrung, und ihre Fähigkeit und Erfolge haben die Aufmerksamkeit
ihres Industriezweiges über's ganze Land ans sich gezogen, (iinc Zeitung
sagt, der Aiisbmi dieser Kompagnie ist ein Wunder für Omalias Geschäft?-lernte- .

Sicherheit
Jeder Tollen in diese preserred" Aktien angelegt, ist gesichert durch Grund-besitz- ,

Maschinerie und Ausrüstung, Fabrikate ans Loger, alles in, Wert höher
als alles ausstehendes Aktienkapital. Außerdem hat die Kompagnie einen
Ueberschusz von fast $200,000 erworben.

200 Prozent Zuwachs im Geschäft
Solch cjn enormer Geschäftszuwachs.' wie er bereits eingetreten ist. macht menr

Betriebskapital absolut nötig. Ei noch größerer Zuwachs ist leicht möglich,
da die Kompagnie Au'lräge abiveisen mich, weil es ihr ein iteive.i'Noem Kavi-ta- l

fehlt. ,

Cinnahiilett i

Ter Prosit in diesem Geichäste str sehr bedeutend und wird selten in einem an- -

dein Geschächste übertr'offen. Es ist die einzige Firma seiner Art in Nebras
ta. die etwas bedeutet uiid sie kann die Preise siir ihre Fabrikate selbst be-

stimmen- Firmen im Osten, die dasselbe fabrizieren, haben an Tividenden
50 bis 2005 jährlich ausbezahlt.

Divioenoen
Seit über 8 Jahren hat diese Kompagnie 1 0 Dividende an den Nennwert
ihrer Aktien bezahlt, und letztes Jahr eine ErtraTividende von 2rc, sodast
die Tividende siir s Jahr 1918 12 betrug. Fügt man hierzu el.va -- r'o nie
ersparte Steuern, so ergibt sich eine 11 Anlage.

-

Die Zukunft
Tie Zukunft dieser Kompagnie ist sicher vielversprechend. Wer d,eie Al'tim
jetzt kauft, ist eines grasten Prosits sicher, beides i .,;i..V:i und uach
sendcm Wert der Alticil.

Liberty vonös
Liberty Bonds werden zu ihrem volle Werte als Voll ' : bei
der Zeichnung für diese Aktien angenommen.

Alan lasse uns Beweise bringen
Wir sagen Ihnen ohne Zögern, das; dies die Geste Geldanlage siir Prosit ist,
die seit langer Zeit in Nebraska angeboten wurde, und vir sind, in der Lage,
jede Bchnnptnng, die wir machen, zn beweisen.

wegen vollständiger Auskunft bitte zil schreiben an:

Thomas T. Warren Company
Fiskal-Agente- n

Zimmer 3, Weatl Building, 18, und Farnam Str. , Omaha, Nebraska

j
KlipOll

' Thomas T. Warren i5ompant, - '
Nr. 3 Wead Blda.., Omaha. Ncbr.

Ich interessiere mich für Ihre Proposition. Ich bin sahig, !
1

I anzulegen. Ich habe $ wert Liberty Bonds. I

I Name

' Adresse !
1 1

I v I

i

politische Nnrast
herrscht in Zlngarn

20.Bern, Sckwe! Jan. Nach

werden wird. Tiese Herren werden
aus Verabredung mit Gliedern der

Kriegs Finanzkorvoration. dem

Schavamtssekretar und dem Sekretär

ner", der .verrn Reese zum Ver-

fasser hat und worin er die Haupt-
rolle spielte. Tos Stück ist voller er

Szenen, die ihre Wirkung
nicht verfehlen. Auch hat es präch-

tige Gesangs und Tanznuinrnern.
Tas Baritonlied Tie Freund-schau- ",

prächtig gesungen von Herrn
Fritz Ried, einein der Hauptdarstel-
ler, machte einen vorzüglichen Ein
druck- - Alle anderen Mitwirkendem
Fran Otto Bordiert, Frl. Weinhard,
und die Herren Trews und Robert
Strehlow, machten ihre Sache sehr

gut. Papa Reese entfesselte durch
seinen Humor wahre Lachsalven,
die ihren Höhepmikt in den Tcmz-- j

numinern mit Frau Berchert er.
reichten.

Nach der gediegenen Aufführung
wurde bis um 12 Uhr getanzt. Un-

ter den Bestichern bestinden steh nn-- !

gefähr 25 Soldaten, die freien Ein-- !

des Tepartementö für Arbeit, be

raten. Was sie zu erreichen suchen.

ist die Möglichkeit, Wertpapiere sol-ch-

(Gesellschaften übertragbar (nego-tiabl- e)

zu mackicn.

Tichtrr gestorben.
New ?)otk, 20. Jan. Hermann

Whitaker, Schriftsteller und Author,

hier eingetrosienen Meldungen
herrscht aroste politische Nnrait in

llngarn und die Stellung des Gra
fen .Narolni als Präsident der unga
nichen iepublik ist keineswegs
sicher, Tie Sozialisten, weiche auster.
ordentlich rührig find, fordern, das;
ein Mitglied ihrer Partei zu dem

wichtigsten Posten des Ministers des
Innern in. dem jiahinett, welches
von Karolui jeßt gebildet wird, er
nannt werden soll.

Tie Polizei in Budaveit bat, wie
berichtet wird, vor kurzem 3000 ver-

dächtige Ausländer verhastet, deren
Ausmeisttnz angeordnet wurde.

Ter Bölsheviki-Führe- r Srnnueli
soll verhastet sein.

Ein neues ungarisches Kabinett ist
gebildet worden, welchem mehrere
Sozialiste angehören sollen.

dessen Heim sich in Oakland, Eal.,
besindet. starb beute früh am Ma- -

tritt batten. und die sich ebenso wie gcnkrebs.,
j AZarkttbcrichte

lUUt (Uj ILUMl lllll.il ilUiUU UUl'Ull
und seit jener Zeit einmal oder
zweimal im I.chr in dieser oder je.
ner Form. Der erste Anfall hat mich
in einem sehr geschwächten Zu
stände gelassen und kaum hatte ich

mich von einem Anfall erholt, da
wurde ich schon wieder von einem
weiteren ergriffen. Tie Toktrren
gü jener Zeit nanuien es rheu-mansch- e,

Grippe" und ich hatte
Schmerzen und Leiden durch meinen

gaizzen Körper, in allen meinen
Gliedern und Muskeln. Vor drei
Jahren hatte ich einen dieser An
fall', der so schwer war. dafz ich nach
dein Hospital musste und dem Tode
nahe war. Ich hatte die schrecklichsten

Kopfschmerzen, die jemand haben
konnte und ich war sehr heruziter
gekommen und sehr schwach. Ich
koimte diese ganzen dreißig Jahre
nicht gut schlafen. Mein Appetit
war schlecht, ich verlor zwanzig
Pfund im Gewicht und mustte mich

geradezu herumschleppen. Ich war
sann jemals ohne irgend welchem
Lnden und im verflossenen Früh,
jfibre befand ich mich in solch schlecht

lein Zustande, das; wir nicht den
Haushalt führen konnten und somit
begab ich mich zu meiner Tochter.
Mein Mann begab sich in ein Kost.
I'cm-- und da hörte er über einen
bemerkcusmertcn Fall, der wie nun- -

die Zivilisten amüsierten. Mehrere
Offiziere waren darunter, aus dem

Tienst entlassene Söhne deutscher Oaiiiah, Neb., 20. Jan.
Rindvieh Zufuhr 4,500; fest. 10Eltern. Es war eine der schönsten

Unterhaltungen der Vereins, der
15c niedriger.

16.50best,Gute bis .'ecve:Italiens neues
Ministerium

dadurch Hoffentlich angespornt wur
de, auf diesem Felde weiter zu ar
beiien. Tast er dazu entschlossen ist

gebt aus den Bekanntmachungen sei

18.50.
Gewöhnliche bis gute, 14.00
16.00.
Gewöhnlick, 12.7511.00.
Western Gra-- Bveves, 10 15c

nes Pmüdenten, Herrn Strehlow,
bervnr, der m einer Paine unter
Beifall den Zuhörern ein schönes

Vergnügnngsprogramm in nächster
Zeit in Auspcht nellte.

Rom, 20. Jan. Minmerprän-den- t

Orlando ist es gelungen, ein
neues Ministerium zn bilden: das
selbe setzt sich aus folgenden Mitglie
dern zusammen: Ministerpräsident
Orlando: VizePremier Villa: Mini-

ster des Aeusteren Sonnino: Justiz-minist- er

Facto: Schatzamtsministcr
Stringher; Kriegsminister General

niedrigkr- -

Gute bis beste

15.0016.00
Mittelmäßige bis
13.0015.00.
Gewöhnliche bis

Gras Beevcs.

gute Bceves.

mittelmäßige,

Autodieb entkommt, obwohl verwun
det: spater verhaftet.

Trei Polizisten hielten Samstag
Nackt ein Aiito nn, weil es ohne 9.0012.50.

Mexikanische Beeves. 8.0010.00
Kühe und Heiners, fest, 10 15c

uer war, der von Tanlac geheUt
wurde.

Tann begab er. sich sofort nach
Licht war. I junge Leute sprangenCaviglia: Marineniinister Admiral

Telbon: Pensionsminister (General heraus und liefen davon. Einer
Girodini: Ackerbauminister Riccio: wurde gefangen, die andern zivei

Chermnn & McGomtcll'ä Apotheke
und erlangte üwei Flaschen, eine Mmnter oes ransvortweiens entkamen. Schüsse wurden hinter

ihnen hergeschickt, schienen ober nichtNava: Minister für Nekonstruktions
arbeiten Fradeletto. Ter frühere
Ministerpräsident Talandra und

Tignor Barzitai sind von diesem Mi
nisterinm zu Mitgliedern der italie
nischen Fricdensdelegation ernannt Q

BifeSHöchster Preis. 18.00.
Schaie Zufuhr 80,000: meistens

feit.

höchster Preis für Lämmer, 1C70.

11.00.
Mittelmäßige bis gute Muiterscha.
se, 9.0010.00.
Feeder Mutterscha'c. 0,00-8.- 00. PACKINO

worden.

Die russische rage
wird heute besprochen

Paris, 20. Jan. Seute vor

mittag kmrde die russische Frage von
Vertretern der verbündeten Mächte in
der Konferenz im Quai d'Orsan b?'

sprachen, so wird oifiziell bekannt ge-

macht. Tie 5lonferenz dauerte von
10:20 Ubr vormittags bis mittags
12 Uhr.

GjM
TTtl1 0ÜOT

zu trefien. Am Tonntag fand die

Polizei aus, dasz Edward Andersen,
14 jährig, 1111 Chicago Str.. einer
der Enikomniencn sei- - Als man zu
seiner Wohnung kam, war die Tür
barrikadicrt, der Gesuchte aber im

Bette, mit einer ungefährlichen
Wunde in der Schulter. Tas Auto
war gestohlen. Sei Eigentümer
reklamierte r? am Sonntage. Tie
Burschen waren schon vor znx'i Mo
naten ivegen Autodiebstahls verbaf
tet.

Tot im Badezimmer aufgefunden..
Frau Eora B. Bellinger, die Frau

von Tr. M. I. Bellinger. wurde

Sonntag morgen in ihrem Bade-

zimmer jm Grand Hotel, Council
Bluffs, tot auf dein Boden gefunden.
Ein Herzleiden soll die Todcsurfache
geive'en kn, das durch lieberem-strengiin- g

während der Flu"-Cvi-demi-

mci sie ihrem satten tat-lräst-

zur Seite geilanden hatte,
berborgl'rnien worden sein mag.
Frau Bellinger war hier seit Ji!i
ren wohlbekannt und sehr beliebt
in den Gestllschaftekreisen unserer
Nackorstadt.

niedriger.
Äusgewälilte Prime Hei fers,
11.00 14.00.
kute bis beste Heiser, 10.00
13.50.
Ausgewählte bis prima Kübe

12.5014.00.
Gute bis teste Kühe. 9.5012-5-
Mittelmästige Kühe, 8.009.25.
iSewöhnliche. 0.7.58.00.
Stockers und Feeders, fest, stark.

Prime Feeders, 13.5015.50.
Gute bis best 7 Fe.ders. 11 - 13.50
Gewöhnlich? bis giilc 8.509.50.

Gewöhnliche. 7.00 8.00.
Gute bis beste Stockers. tz,50
12.50.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
Stock Heisers, 0.508.50.
Stock Kiihe, 6. '257.50.
Stock Kälber. 7.009.50.
Veal Kälber, 7.5013 50.
Butts und Stags. 8.7511,50.

Schweine Zufuhr !il,000. allge-mei- n

5 10c niedriger als Sam?
tag,
Turchsclmittevreis. 10.00 17.10.
Höchster Pri'ic, 1 7.20.

Schaie Znfilbr 8,700, fest, fchioa-che- r.

lnte bis o!,oge:oäbtte Lämzner,
16-2- 16, 50.
Mittclniästize bis out? "ö'.nmer.
15.90 lt!
Feeder Lämmrr. 13.00--15.7- 5.

Jübrlin.'.,'. $v: h'u beste, 12.00
13.35- -

z iY UTTER.

Kansas Citt, Marktbericht.
Kanias Citn, 29. Jan.

Nindnich Zufuhr 17,000: Oualität
gemein. Aktive stark. 10c höher,

höchster Preis 18.00-Schwein- e

Zufuhr 19,000; fest. 10c

niedriger.
Turschnittsvreis, 1 7. 1 0 17.15.
Höchster Preis, 17.6,",.

Scha'e Zufuhr ,000: feil.

w ECCS

für wich und eine für ihn selbst, da
er sich ebenfalls in schlechtem Zu-ständ- e

befand. ?Km, ich zeigte eine
kleine Besserung an der ersten
Flasche und wurde' langsam immer
besser. Mein Appetit kehrte nach und
nach zurück und auch meine Kräfte
nahmen mit jedem Tage etroas zn.
Meine Nebel und Leiden verloren
'" Vo;nö ich schlief besser. Wenn wir
''üben, das; eine Flasche zur Neige
cr.q, beeilten wir unss, eine an-d::- e

z:i bekommen und seitdem ich

meine sechste Flasche geleert, fühle
ich besser, wie seit Jahren. Mit all

lt Krankheiten und Fla Evide-j.'-u-!- ',

die über das ganze Land
hnrr'chcn, fühle ich stärker und lies-

st ? e.ls je. Wir führen jetzt wieder
bei Haushalt, und ich esse gut,
schlich: gut. besorge alle meine Haus'
c:':i-- t und fühle allezeit fein. Ich

5,!.'C tl1;cj;cr Tanlac mit den Tan
h-.- c Tablets ein. um mich in guter
'"'rsan'.mz für den Winter zu hol

ü'J ist sicher ein Tegen 'iir
d e Menschheit und hat so viel iür

Mann und mich getan, doch

ih es l?n längsten Tag loben werde,
V: ich lebe."

Tanlac wird in Cmaüa verkauft
Ion eilen Eherman & MeConnell
Trug Cempany'S Store?, Harvard
i'harrnactj und West End- Zharmaey

nter Persönlicher Leitung eines

Sftjjjl Tan! Vertieters. Ebniso
t:-- ö Fsrre't ond .eany Truz
lömvann in Md.Omsk,a und den
leiste Z!lP?!tzik?n in jeder Stadt
vrh Tetsn ganzen Staate Ne
Uc'J-i- ., , Lnz.

6 --"in 8 Dourflas St.
Tol-Doul- as 1 521

K3MUiMikMimVZa

1.31Nr. 5 i.ar

Chicago Marktbericht.
Omaha, Neb., 20. Jan.

Harter Beizen
Nr- - 2 2.18 2.21.
Nr. 3 2.12.
Nr. 4 2.10.

Frnhjahrs.Beizen
Nr, 1 2.192.21.
Nr. 2 2.10.
Nr. 3 2.022.01.

Gemischter Beizen
Nr. 1 211-2.- 22.

Nr. 2 2.0(12.22.
Nr. 1 2.01.

sample 1.9.1
Beisteö tsern -

Nr.? 1.12
Nr. 1 l.'M.
Nr. 5 I.2,',..

Grillt b Eor
Nr. s l :.'.) 1,40.
Nr. 1 1.31 1.?..
Nr. 5. .2'y ?,.
Nr. 0 j.25 l.f',0.

Gemachtes (sorn
Nr. 3 1.37 l.f'A
Nr. 4 1.83.

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph, Ma.. 20. Jan.
Ninduies Zuuhr 1,000: 10-2- .',c

Höker.
Schweine Zufuhr 2,000: 1-0-

Trei Knaben ertrnnken.
Allianee. O.. 20. Jan. Turch

das Bellen eines .vundes wurde ei-

ne dreitägige Tuche nach drei Kna
ben, Söhne von Carl Bradman, ei,
gestellt. Tie Knaben waren seit

Samstag verschwunden. Ter Hund
hiekl an einem Platze des Mahoning
Flusses an und sing an zu bellen-Ma-

fand dort die Leicken der drei
Knaben. Tie Namen derselben sind

Russell. 12: Emil, !; Kenmtl,. 7

Jahre alt. Man glaubt, das; die

Knaben beim Spiele uns dem Eis
verunglückt sind.

i.l'i.
15,s niedriger.
TurchschnittspreiZ, 17 001
Höchster Preis. 17.5,0.

?che,st' Zufuhr 5,000; lang im

Nr- - C 1.2.
Sample 1.20.

Weißer Haler
Nr. 2 672.
Nr. 3 67.
Nr. 1 CC'.
Standard (Vi
Sample CC3.

Roggen
Nr. 4 1.40.

Gerste
Nr. 3 90 97.

r. 4 91.

Saniple 9?

J.upnüive Menstl,.. ijuii ,i

(ckureirze vliige, btliaupket ri Pro
fcshr, di.l sich mit solchen Tinge,,
zu besänftige,! p'lcgt. Wenn das
!l'r ist, do! gibt ti Allnolime

auch I ü!' dirier ';Heg:l. Wt'rig'ie;!;
babui v.r.v va'A; olz f i :üriil :.,!pnl- -

HVxum J!:.,l!nae. 9.00 -- 9.50.!
Omaha Gktrk,dk,olkt.

'
Ekicago. I!l 20. Jan.

indoich Jufukr '.'Asm-- , st'st. l.'c

niedriger, höchster Preis 19.7",.
Sä meine Zufuhr 40,000:

TurchschniUtpnis, 17.00 17.75,

Ton ,iim' nur arozz tu mit y:a s
Volkes Grif;c, scheinen Icirtcr auch
Branche nickt zu trafen, die sich .lim- -

Feeder Jälnlirge, 9.50-10- .00.

Widder. 10 5011.50.
Widder Feeder, K50-10.- .50.

Mulla schüfe, b'i teste, 10.00
u'it einem blauenTu 'du

jesrleti.rifaner nennen. .


