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verkaufe vots MS. MACH & MACH. THE DKJTITS10,090 Werftarbeiter
legen d!c Arbeit nieder

Die Clckttpatksnsarmee
der Alliierten am Ahein Die größten und am besten ausgestatteten zahnärztlichen C f

von Omaha. Mäßige Preise. Porzcllanfüllung gerade wie l.i
, 8chn. Instrumente werden nach Gebrauch stets sorgfältig sie-- 'i

lisiert.
vwMUM.wim. jTn'tfi Flur, Paxton Block, .

Nachrichten aus oem
'Staate Missouri

Jcfferfon Citg. Mo. Die 50
Jahre alte Schullehrerin Frau Fre
derick Seitz wurde Montojj dormit
tag in ihrer Wohnung beim Berei
ten des Frühstücks vw dem Ofen
entströmenden Gasen übermannt

Der Ctragenbahnstttik i Kanssl
City, Mo.

KansaS City, Mo.. C-- Feb.
Die KriegsarbeitSbehörde in Wa-

shington hat am Sonntag in einem
zusätzlichen Erlaß verfügt, daß die
Straßenbahngesellschaft ihre streiken-de- n

Angestellten wieder anstellen soll,
und zwar zu den von ihr angesetzten
höheren Löhnen ohne Rücksicht dar
auf, ob ihr Gesuch um ein Ausschrau

Treiitoil. N. I.. 7. Febr. Heute
ur.t 8 Ilhr früh find'die Angestrlltcn
Krif vnAti( a ,rrr.:t.r...;rv:. rr.vii j.'n iuiuiuü wyifiuuuuinu uui
poration Werft ausgestanden. Bon
10.00Ü Beschäftigten befinden sich

ö,Uüü out Streik. Nur die Office
mtflcftcWeii und Drechsler CcflnScn
sich nur dein Posten. Der Streik

. droht sich auf alle Schisföbauhöfe

cawrence's Nachtverkauf von

Poland China Säise:
der grossen Art

Abgehalten in,

York, Nebr., Donnerstag abend, 20. Febrnr M
40 Stilck 8 erprobte Säue; 32 Iungschrei::. i

Ein profitabler Verkauf von Säuen, die richtig gezüchtet wur'
den.

Die Brutsiiue sind jung und von einer verläßlichen Brüt, r:.
zeugt von Long Prospekt, Giant Wonder, Cedarbank Ioe. etc. Auz .

etliche von der Equality Chief Zucht- - .

Sie sind gezüchtet durch, Kapitän durch Vobbie Jones. dur.',
Big Bone Wonder. durch Timms J,nage, Spots Wonder Lud. farr,

j den Champion Spots Wonder, bemuttert durch Long Profpect. DH
sind die feinsten jungen Eber aus dem Wurf vom letzten Kerbst. C':'.

ist die Anerkennung der Möglichkeiten, mit Zuchtsäuen gute Hcrdeu
Eber zu züchten.

, ;i?l CV..Mr.Wtn;M niArnmiM VrtVVtfnT'M svT--- - i '

aiit weiaware auszuoeynen. x

Yaupt Verkäufer
spendet ttunderte

- s
ohne Aesnltat

llhiton fjaHe zwanzig Jaljre lang
gclitlrn, rhe er die rechte Mcdi

zin gefunden.

Öei der Besprechung über die
wundervolle ?lrt, in welcher Zanlac
ihn von seinem langjährigen Rheu
Nl.it's!nuö Leiden befreit hatte, sagte
kürzlich, V. E. Burton, erster Ver,
k.ulfs!nann in der EngroZ Ol'st. und
teinüsekandlung von Lutcy Bros..
Bunte. Mont. wohnhaft in 6G2

Süd Montana Straße:
Es ist einfach erstaunend, das

iust einige wenige Flaschen von
Tonlac michiin säst gar keiner Zeit
wieder hergeuellt hatte, nachdem ich

fast jeden Dollar verausgabt hatte,
denlch verdiente in den letzten

zwanzig Jahren, bei dein Versuche.
Linderung oder Heilung von mci
nein schreckliche?!, Rheumatismus zu

.. . i'rTnrnif'i "

Clt YUUyiUJlVHHt llll v7Ul(UU fi

aus der Lime. von der die drei Herden Eber entstammen.
Der Nachtverkauf fällt auf den vierten Tag dcö KreifeS. A

geböte können an H. C. McKclvie gesandt werden.

E. S. LAWRENCE York, NebrasL--
Col. 8. W. Thompson, Auktion.

Ehe- - Burtou nach Butte kam,
wohnte er siir zehn Jahre in Spo
taue, Wash., wo er Verkäufer war
tiic die Juiperial Trading Company
7srtrr viMit'Ub. ..V.

,Jch sage Ihnen was", fuhr er
fort,, ich war durch jedes Stadium
von Rheumatismus dzirchgegangen.
und die Leiden, die ich auszuhalten
hatte, sind einfach unbeschreiblich.

,
Die ersten Anzeichen des Leidens
hatten sich vor zwanzig Jahren ein
gestellt. Meine Schultern, Kniee und
Fußgelenke verursachten mir die
größte - Beschwerden und Sorgen
und sie schmerzten zu Zeiten so sehr,
.ab ich einfach für irgend etwas
unfähig war. äoc etwa drel Iah
im wurde ich so schlimm, das; ich

sechs ' Monate im Bett zubringen
mußte und als ich dasselbe wieder
verlassen konnte, mujjtc ich sür drei
Monate Krücken gebrauchen, und ich

habe den Rhcuniat'smus nie so recht
w3 meinen Knochen' gebracht bis

. vor Kurzem, trotzdcin ich Hunderte
von Tollars verausgabte. Ich begab

. mich nach Hot Springs. Arkansas,
j'.'dodj hne Resultat, dann der
n;a;te w urooaocr naue meiner
.veunar. ooaz crna) oicie vraaucn nur
keine Linderung. Vor Kurzem fühlte
ich, das; sich mein Leiden wieder
nerschliinmcrte. Mein Appetit hat

-- .mich verlassen., nichts sclmkeckte nur
recht, ich litt an Vcrstchfung und

Aassenvieh

Tnroe Jerset, Zuchtsank.'' ,

Die Gebrüder Theilen in OZ
mond, ö'ebr..' halten am Freitag,
den 14. Febr., auf ihrer großen
Viehfarm unweit OSmond. einen
ungewöhnlich großen Verkauf von
reinrassigen Duroc.Iersei, Zuckt
sauen ab. der in Züchterkreiscn dcS
Staates das weitgehendste Interesse
erregt. Die Herren Thciscn sind
als Züchter von reinrassigem Vieh
im ganzen Staat wohlbekannt. Sie
bieten in diesem Verkauf 45 Stück
dieser Rassenticre zum Verkauf an,
die schwerlich übertroffen werden
können. Züchter sollten sich zu die-
sem Verkauf einfinden.

Psland China Schweine.

Mittwoch, den 12. Februar, ver.
ar.staltet--A. C. Baum, von Dodgo,
Ncbr-- , auf seiner Farm einen aro
ßen Verkauf von Poland China
Zuchtsauen, auf die er die Züchter
von nah und fern aufinerksam niacht.
SAn? Herde besteht aus 40 Stück
reinrassiger Tiere, Nachkommen rein,
ster Zuchttiere und Ezemplare. die
sich-f- ür Zuchtzwccke 'vorteilhaft eig.
neu. Der Verkauf sollte in Züchter-kreise- n

das -- weitgehendste Interesse
finden. Wir verweisen die Jntercs
santen auf die Anzeige an anderer
Stelle hexi Tribüne und ersuchen
darum, die Tribüne zu erähnen,
wenn nian um einen Katalog

' -schreibt.

Auf der Farm von C. M- - French.
in Arlington, Nebr., findet am Mon
tag, den 17. Februar, 'ein großer
Verkauf von großey Poland China
Zuchtsäuen statt, auf welchen die
Züchter aufmerksam gemacht werden.
Herr French, ein 'erfahrener Züchter,
bietet 60 vorzügliche Exemplare zum
Verkauf an, worunter sich erprobte
Tiere dieser vorzüglichen Rasse be
finden. Züchter von Rasscnschwcinen
und Farmer, die auf einen guten
Viehbestand yalterk, sollten sich den
Nutzen dieses Verkaufs sichern.

Poland China-Verkau- g.

Auf der Farm von C. S. Law--,
rencc. m Z?k, Nebr.. wird am Don
nerstog abend, 20. Februar, einden,

r, . on . . r . - cy .

grvizcr jt'ciaui von reinen Pviano
China Zuchtschweinen abgehalten.
Der Kaus.schl?eßt einige-

- der hervor
ragendstcn Tiere ein und umfaßt im
gauzcn 40 Sn,ck, 8 erprobte Zucht
säue und 32 Jungschweiiie. Die Brüt
ist einer der besten ihrer Art, die ge
genwärtig zum Verkauf angeboten
wird. Interessenten sollten um einen

Katalog schreiben.

Verkauf bei Rapp BroS. '(

Die bekannten Züchter von reiu
rassigem Vieh., die Gebrüder Rapp
bei St. EdwardNcbr-- , werden am
1. Marz all ihr feines Rasfenvich
verkaufen. Wir verweisen auf die

Anzeige an anderer Stelle und mach
ten Farmer und Viehzüchter auf die?

sen Verkauf aufinerksam machen.

Anxirch Brcd Ninderverkauf.
An. Montag, den 17. Februar,

findet sn Atlantic, Iowa, ein Ver.
kauf der reinrassigen Anriety Vred
weiblichen statt, der die

größte Aufmerksamkeit finden sollte.
Es handclt sich um die Herde des
weit und breit bekannten Züchters
Win. Waters von Wiota, Iowa, der
auf diesem Verkauf eine Herde an-biet-

wird,', die sich sehen lassen
kann. Es befinden sich darunter 35
der prächtigsten Kühe, 20 Kälber
und 25 Färsen, sowie 10 Jährlings.
Bullen. Selten ist eine Herde von
so vorzüglichem reinrassigen Rind-

vieh angeboten wie diese, denn es

befinden sich darunter die prächtig-
sten Tiere, die für die Zucht von

großem Nutzen sein werden. Alles
Nähere finden die Leser in der An-

zeige an anderer Stelle. Man schrei-b- e

um einen Kataloss" und erwähne
die Tribüne. . .

i i

Briefkasten!
.Anonwner Leser in.Hartiugton.

Ihren Protest erhazten. Warum ha.
bcn Sie Ihren Namen nicht unter
zeichnet? Wenn Sie das Versäumte
nachholen find wir gerne bereit, Jh.
nen Auskunft darüber zu geben, wie
wir zu dieser beanstandeten Notiz
gekommen sind. Tie Redaktion.

Ans Zowa

Des Moines. 7. Febr. Im Vun-Erhöhu-

deS Fahrgeldes auf den

Straßenbahnen verhandelt werde.
Der Verwalter der Bahn machte vor
"üchter Wade die Angabe, daß die
Vahngesellschaft den Betrieb nicht
aufrecht erhalten kann, wenn da

Fahrgeld nicht erhöht wird.' Die
Kompagnie Hot einen Freibrief, der
von einer fünf Cent Fahrrate spricht.
Da seit einem Jahr der Fuhrpreis
einfach 5 Cents war und jede Ver

günnigung in Weg'all kain, so war
es doch nickit möglich, die Betriebs-
kosten diirciz die Einnahmen ju
Ztitn

Paris. 7. .Febr.-Mars- chall Foch

glaubt, dab 400.000 amerikanische
Truppen erforderlich sein werden,
um die Wacht am Rhein zu halten,
bis der FricdcnSvertrag unicrzcich.
net worden ist. wurde heute oug ei
nc'c zuverlässigen Quells in Crsah.
rnng gebracht. Frankreich ist vorbe.
reitet, ein doppelt so großes Kon
tingent zu stellen. Die Briten sol-

len ersucht werden, ein Heer von
nur 200,000 zu hatten' weil sie die

?lbsicht haben, in anderen Gegenden
im Dienste zu bleiben. Man erwar
tct. dafj die Belgier 100.000 Mann
an dem Rheins halten werden.

Die Aufrechterhaltung - dieser al-

liierten Armee von 1,500,000
Mann wird- - für notig gehalten, um
irgend'-welche-

n Versuchen Deutsch
landS vorzubeugen, sich zu weigern,
die Friedenßbcdingungen der Al
liierten zu unterzeichnen. TaS be-

setze Terrain am Rheins wird als
Pfand gehalten, das; Deutschland
seine Entschädigung bezahlen wird.
Der Rest der amerikanischen Armee
bereitet sich auf die Heimkehr nach
den Ver. Staaten vor. Die größte
Verzögerung im Hcimtransporte
mrd durch den Mangel an Tam
Pfern. verursacht.

. , . ., ,. .

Englalld und
unsere Prohibition

Wafliington, 7 Febr Die briti- -

sche Regierung hat diplomatisch das
Staatsamt unter Hinweis auf die
bestehenden Verträge auf die Tat
fache verwiesen, daß Briten $16,000,.
000 in Vrancreien und Schnaps
brennercim in den Ver. Staaten
angelegt haben, und daß, wenn diese
Geschäfte geschlossen würden, die bri.
tischen Besitzer von der Bündesre
gienmg Ersatz ihres verlorenen Gel.
des fordern mühten. An der letz

teren Haftpflicht fei kein Zweifel.
Von der italienischen Regierung er
wartet man gleiche Schadenersatz
fordcrungm hinsichtlich des in der
kalifornischen Wcinindustrie von
Italienern angelegten Geldes. -

O.urntln Noosedelt's - Gegner zn
' Tode gestürzt.

Burlington. Vt.. 7. Fcb. Chri-stia- n

Donhauser, der deutsche Flie
gcr, der Leutnant Oucntin Roosc

velt herabschoß, soll selbst mit seiner
Maschine sich am 13. Januar zu
Tode gefallen haben.

'

v :

Tie Revolution i Portugals
Pariö, 7. Febr. Die Lage der

porwg.iesischen Rohalisten-öievolutio- n

ist tatsächlich ickverändert. In den
Städten Eastcllo, Porto Graca und
Vianna hat sich nichts von Bedeu-

tung ereignet. Der Bahnbetrieb zwi-

schen Lissabon und Avery ist nor-
mal. Royalistische Truppen sind
zwischen den Städten Scntarem
und Lissabon erschienen. Sie be-

herrsche die Gegend.

Balfnurs Fncdensvorschlag.
Paris, 7. Febr. Nun nian sich

über ben Grundsatz des Völkerbun-dc- S

und auch über viele der Ein-

zelheiten seiner Aufbauung geeinigt
hat, .wird das Gefühl immer stär
ker, daß der Friedcnsvertrag rasch

vervollsraudigt werden sollte. Ar
iliur I. Balfour, der britische Mi
nister des Auswärtigen, ist mit der

Ausarbeitung eines Entwurfes ve

schäftigt, wonach die Gcbietsgrenzen
der geschlsgenen Nationen sofort
feitneietjt werden sollen, und dann
der Friede prompt geschlossen werden
soll. Die übrigen Fragen sollen wet
terhin unter den Regeln des Völker
bundcs gelost werden.

Nliode JskH gegen Prohibition.-Pronidence-,

N. I., 7. Febr- .-
Der Rbode Island Senat stimmte
heute die ProhibitionS Vorlage zur
Verfassung nieder nur einer Mehr
heit ion 25 gegen 12 Stimmen. Es
ist ,die dritte, aufeuianderfolgcnde
BmldeZ.Vorlage, die der Senat nie.
derftimmh:. Die beiden anderen Vor-

lagen betrafen
vom Iabre 1S!0 und die

andere betraf die Erwählung det
Bundeöfenatoren wrch die Stinunc
des Volkes.

Tie Kontroverse mit Mexiko.
Washington, 7. Febr. Die Beile.

gung der Schwierigkeiten der ame
rikanischen Ocl Interessen steht m
Aussicht. So sagt unser Gesandter
Henry P. Fletscher, der auf Urlaub
hier angekommen tu. Die Frage
kann friedlich gelost' werden, ohne
die Souveränität von Mcriko dabei

in irgend einer Weise in Frage zu
stellen. Es wird angenommen, doß

der Kongreß z einer .Spezial
siyi,ng zusammen berufen wird, um
das Lelproblem zu lösen.

Wtgea 'eines neuen Dache

wende man sich an die
Northwest Ready Rofing Company
hi) Süd 3t. Straße Harncy 2574
Arbeit garant. Leichte Bedingungen

Beruft Euch bei Euren Einkäuseg

und wurde tot aufgefunden.
Bntler, Mo. Das neue hiesige

Postamt, daS $55,000 kostet, ist
vollendet und am Montag seiner
Bestimmung übergeben worden.

Iefferson City. Mo. Mittwoch
letzter Woche feierte die Oberm des
Marien Hospitals, die Marienschwe
ster Petronelle, geb. Theresa Becker.
das Silöeriubllauin ihrer Profeß
ablegung. Es fand ein Jestgottes,
dienst am Vormittag statt. Die
Iiibilarin war früher in St. Char
les. Mo., tätig.

Springfield, Mo. Die infolge
des Ablebens des Repräsentanten
McLaine JoneS nötig gewordene Er-
satzwahl findet am 11. Februar statt.
Die Demokraten von Green Couuty
haben General Einmctt Newton zu
ihrem Kandidaten ernannt, wahrend
von den Republikanern Fenton T.
Stockard aufgestellt wurde- -

Herman. Mo. Vom 18. bis 20.
Mai findet hier die Jahresversamm-
lung der Katholischen Union von
Missouri statt, wie am Sonntag in
einer Sitzung des hiesigen Lokalaus-schusfc- S

beschlossen wurde, an welcher
auch der Präsident der Union, Micha-
el Deck, und deren Sekretär, Joseph
Schürman. beide aus St. Louis,
teilnahmen.

Sedalia, Mo. Nachdem 'be
reits viermal 'Witwer geworden,
reichte am Dienstag der 5 Jahre
alte.Jcsse Truman der

Frau Ella Davis, die ebenfalls be
reitZ vier Gatten begraben hat. die
Hand zum Ehebunde.

Poplar Blufs. Mo. William
Blanton von Tatto, Ark., ertrank
am Sonntag im Black River hier,
als cr von einer Bahnbrücke in den

Fluß stürzte.
Sedalia. Mo. Hier ist die

Nachricht eingetroffen, daß der
Anton F. Wagner am 15.

Oktober den Wunden erlegen ist. wel-

che er in der Schlacht in den

davongetragen. Sein Vater
und drei Brüder überleben ihn.

Liberty, Mo. Hier hat am

Dienstag der Prozeß gegen Jeß
Waegley begonnen, der beschuldigt
ist, am 8. Januar vorigen Jahres
seinen Schatz, Elisabeth Elements,
ermordet zu haben- -

Fulton. Mo. In der Nähe von

hier ereignete sich am Freitag ein

Bahnunfall, bei welchem über 2

Personen, sechs davon bedenklich,

verletzt wurden. ' -
Iefferson City, Der Farbige

James Madison. der im hiesigen
Zuchthaus eine Strafe wegen Mor
des abfitzt, verkroch sich am Freitag
in den Wagen, in welchem Schutt
und Abfälle herausgebracht -w- er-den.

Er wurde jedoch entdeckt, als
man die Abfälle ablud und festge-ttomme- n,

ehe er fliehen konnte.

Springfield, Mo. Unter der

Anklage, ihrer Mutter. Frau John
Cooper, Gtpillen verabreicht zu

haben, wurde die Pearl
Williams Samstag verhaftet. Das
Mädchen gab zu, Giften die Pillen
gemischt zu haben, erklärte jeoocy.
daß dieselben für ihren Stiefvater
bestimmt gewesen seien. Fra oo-p- er

befindet sich in sterbendem Zu
stand. X

Springfield, Mo Tie slrcilenocn
Angestellten der Kraft und Heiz
stationen der hiesigen Gas- - und
Elcktrizitätswcrke haben die Arbeit
wieder aufgenommen, uachdem ih-

rem Verlange uach kürzerer
und Lohuzulage nachgekom

men wurde,

Bisher wurde uns immer vorge
spielt, daß die Prohibition mit we-

niger Ausgaben verknüpft sein, wird,
als es jetzt 'bei dem Bestand der
Wirtschaften der Fall ist. Dies
scheint, jedoch 'eine fromme Täus-

chung zu sein, wenigstens nach An-tra- g

des Senators Vowken von
Vernon County zu schließen, welche

dieser in dev Legislatur vsn Mis
souri stellte. Derselbe verlangt aller.
ding? die Aöschasfung eincö staatl-

ichem Bierinsvektors von Missouri,
ivill jedoch an dessen Stelle einen

Bevcrage . Inspektor" eingesetzt
sehen, der ein Iahresgehalt von

$1,000 erhalten soll. Der Bier-Inspekt-

bezicht nur $0,000.

Während uns h freien Lande
Amerika i'e LandN!rh biba'. als
miwidcrru'üch bev.:ste!r J man
in England, jetzt, da der Krieg zu
Ende ist, die dem Brauereibetrieb
aulerlegte Beschränkungen' zum Teil
faln gelassen und gestattet, daß in
Zukunft um 25 Prozent mehr Bier
gebraut werden darf als in der
letzten Zeit. Auch darf das Bier stär.
ker gebraut werden ol,s bisher. Da
werden wir es wohl bald erleben,
daß uns're Prohibitionshiüiptlinge.
die heimlich gern selbst sich die Nase
begießen. ein paar Mal im Jahre
Spritztmiren uach Albion unterneb-nie- n.

m sich von b&c omerikoni.
isLtn Dürre zu erhslek.

ben der Fahrpreise bewilligt werd?
wird oder nicht. Da die Behörde
seine gesetzliche Gewalt hat, ihre Ver.
fügung in die Wirklichkeit umzusehen,
hat der Beschluß höchstens einen mo-

ralischen Wert.'
Präsident Kealy von der Straßen-bah- n

hat sich denn auch standhaft ge-

weigert, obige Verfügung anzuer.
kennen und seine ihm treu geblicbe.
nen Beamten sowie , die neu Ange,
stellten, welche in dct Zeit der Not
und trotz aller Drohungen selbst mit
Gefährdung des eigenen Lebens in
die Breche sprangen ,uno ermöglich
ten, den Betrieb einigermassen aus
recht zu erhalten, zu entlassen, um
die Streuer wieder zu ihren Platzen
zu verhelfen. Er erklärt, und mit
Recht, Iah dicö eine Ungerechtigkeit
bedeuten Würde, verpflichtet sich je.
doch, bei allen Vakanzen früheren
Angestellten den Vorzug zu geben.
Von einer Lohnerhöhung könne kei-

ne Rede sein, solange nicht eine Er-

höhung der Fahrpreise stattfinde.
Die hervorragendsten Geschäfts-lcut- e

dcrStadt und die Verwaltung
derselben, Bürgermeister Cowgill an
der Spitze, haben diesem Stand- -

Punkt Herrn KealyS völlig zuge-

stimmt, da der Gesellschaft die Zah.
lung der Lohnerhöhungen bei den

jetzigen Einkünften unmöglich sei, sie

sich jedoch gcgep ei jede Erhöhung
der Fahrpreise verwehren. ,

Auch das Publikum kaun Herrn
Kcaly nur ' recht geben, besonders
nach den abscheulichen Vcrsuchsn,
durch Dvnamiterplosionen Leben von
unschuldigen Passagieren zu gefähr.
den. Damit haben sich b?e Streuer
jede Sympathie verscherzt, besonders.
nachdem m einem chrer sauptquav
tiere Dynamit im Keller versteckt

aufgefunden wurde, und vier deshalb
verhaftete Strnker bereits eingenau
den haben, daß sie das Dynamit zu
weiteren Attentaten zu benutzen sich

verlckworen hätten.
Vor dem Ver. Staaten Kommissär

hat bereits das Verhör betreffs der
in der letzten Woche verhafteten
Streikführcr begonnen, welche ange
klagt sind, durch Aufhetzung die Ab
tentate verursacht zu haben. Mehre,
re Zeugen haben bereits ungünstig
für die Angeklagten ausgesagt, be- -

sonders der frühere Straßcnbaynan
gestellte Harry Arnold, ictz'ger
Bundeshilfsmarschall. Derselbe rief
am Dienstag eine wahre Sensation
hervor, als er erklärte, dav er am

Samstag, als er sich Nach Kansas
City. Kas.. zu dem dort angesetzten

Verhör als Zeuge begeben wollte,
vormittags Ecke 10. und Oak Str.
von bewaffneten Männern in ein
Auto gezwungen wurde, um dann in
einem ihm unbekannten Hause in
einen Keller eingeschlossen zu werden-I-

'diesem dunklen Raum will der

Zeuge einen ganzen Tag ohne Nah-run- g

und Trank gefangen gehalten
worden sein, bis er schließlich einwil

ligte. ein Schriftstück zu unterzeich-

nen, sich von weiteren Handlungen
gegen die Streike? zu enthalten. Er
sei dann, nachdem man ihm mit dem
Tod gedroht habe, wenn er die Stadt
nicht verlasse, wieder in ein Auto
gepackt und a,N Ende der Prosvect
Ave. abgesetzt worden.

Lokales!
gysafeit IWtflrtlrWiw

Cberstein stellt Verwchcrwoge in.
Abrede.

Lboohl zwei Straßemgubercien
cm Mittwoch, und Dienstag und
Mittwoch 22 Diebstähle zur Anzeige
gekommen sind: obwohl gestern
abend ein anderer Straßenraub und
7 andre Diebstähle dazu kamen,
stellte Polizcichef Ebcrstein es doch

energisch in Abrede, daß die Ver-brech- en

in Omaha überHand ueh
nien. Nach .feiner Ansicht baben
Städte von OmahaS Größe ebenso

viele, wenn nicht mehr, und außer,
dein sei ein schweres Verbrechen hier
seit geraumer Zeit nicht begangen
worden.

Entscheidung z seine Gunsten.

I. I. TannerS hatte von der Co-

lumbia Printing Co. Geschäfts?-lende- r

bestellt. Die Prohibition rui-

nierte sein Geschäft und die Kalen-
der warm ikm nichts nütze. Die
Druckerei verklagte ihn sür $77.5,
aber Richter Lctlie entband ihn un-

ter den Nmständen seiner Verpflich-
tung.

, Tkebstahle oller Art.
Dt'ei Hotel und drei Autodieb-stähl- e

würden heute morgen der
Polizei angemeldet. "Die hcimge-suchte- n

Hotels waren: Parton. Siecn
und Overland, und die AutoS warem

kl; S ik ?.'schäftSteile der Stadt
i'o der ?troße weggestohlen

litt alle paar Tage an schrecklichem
.ttopfroeh. Die Schmerzen in meinen

- Schultern und Knieen waren so

schli,,.!!!, das; ich kaum schlafen

Großer Maskenbatt
Der Omaha Plattdeutsche Verein

und der Omaha Musikverein werden
in diesem Jahre ihren großen Preis
Maskenball gemeinschaftlich abhalten
und zw r am Sams'ig, den 1.

März in der Musikhalle. $5
Preisen . sür die schönsten Masken
werden zur Verteilung kommen. Ei
ne Anzahl prächtige Gruppen ist
bereits angemeldet. Die festgcbendcn
Vereine erwarten, daß sich dieses Fa
schingsfest zu einem großen Erfolg

-- ttii 4:t.0ClUllL'il HUHU.

Marktberichte

Omaha Marktberichts

Omaha, Neb., 7. Feb.
Rindvieh Zufuhr 3M0; fest.

Gute bis ausgewählte Becves,
17.0018.00.
Gewöhnliche bis gute, 15.00- -
16.75.
Gewöhnliche. 130014.50
Kühe und Geifers, fest.
Gute bis beste Heifers, 10.50
13.50, r
Ausgewählte bis prima Kühe- -
12.0013.00.
Gute bis beste Kühe, 10.00-11.- 75.

Mittelmäßige Kühe 8,2510.00,
Gewühniche, 6,50 8.25.
Stockers und' Feeders, fest.

Prime Feeders, 14.0015.25.
Gute b. beste Feeders, 13.00
13 75.
GewöhnNchc bis gute 8.509.50.
Gewöhnliche, 7.008.00. .

Gute bis beste Stockers, 10.00
12.00.

Mittelmäßige bis gute
'
Stockerz,

8.6010.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige
St,icklrz. im 8 m. f

Gute bis ausgewählte Lämmer,
Stock Heiferö, .508.50.
Stock Kühe. 6.15 7--

5.

Stock Kälber, 7.009.50. ,

Veal Kälber, 7.00-1-3-7.

Bulls und Stags. 9.00 10.50.
Schweine Zufuhr 15,300; fest.

Durchschnittspreis, 16.7517.25.
Höchster Preis, 17-45- .

Schafe Zufuhr"7,600: fest.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
15.7510.40.
Mittelmäßige bis gute Lämmer,
15.7- 5- 16.00.
Feeder Lämmer,' 13.001.50.
Jhrliuge, gute bis beste, 13.00-?--
14.00.
Mittclm Jährlinge, 9.009.50.
Feeder Jährlinge, 9.5010.00.
Widder, 11.0013.00
Widder Feeder, 8.5010.K0.
Mutterschafe bis gute, 10.00
' 11.20.

Mittelmäßige bis gute Mutterscha.
se. 8.00 10.00.
Feeder Mutterschafs 6.008.90.

Chicago Marktbericht.
'

Chicago, Jll., 7. Feb. '

Rindvieh Zufuhr 6,000; fest. 25c

niedriger; schlechte Qualität-Schwein- e

Zufuhr 3.700.
Durchschnittspreis. '17.4517.83.
Höchster Preis, 18.00.

Schafe Zufuhr 7,000; fest, stärker.
Lämmer, höchster Preis, 17.23.

KansaS City Marktbericht. ,
Kansas City, 7. Fcb.

Rindvieh Zufuhr 6005Aktive fest.
Tckweiuc Zufuhr 6,500; stark. 10c

böher.
Turee.schnittsprciS, 17.0017.43.
Höckster Preis. 17.65- -

'

Schafe Zufuhr 1.200; fest.

Lämmer, höchster Preis, 16.75. '

Holz und Kollier
Bonita, Franklin Cvunth,' II
Rock Springs, Wys. und ol
anderen Sorte.

A. L DICK FUEL C
I. Boyse, Gg.

Onäntitat . Qualität garaniic
100 ördl. 16. St. Tong. iVl

Man lese dies von IBslconi
(Großer Geist) Springs, &mr- -

Lebanon. Kas.. 9- - Okt. 1L!
Abraham & Vingesser,

Waconda Springs, Kau.
Geehrte Herren: .

Ich wünsche zu sagen, daß d

Bäder von Waconda Svrin
meinen sehr bösen Fall von C
ma. geheilt haben. Ich habe
7 Bäder genommen und habe k

nen Rückfall gehabt.

Srgebenst Ihr'
(Sez.) Fra A. C. Pfänder.

kWÄÄlÄWiWlöÄiÄÄlöSÄÄÄil":,

wMiam Stttnbzxc
Ventscher AössZtst .

Zunmtt ssa 954. Omaha Kati5i
9 BankMuke.

Id. Douglas 962. vmaba.

'5!?IMMDWMWVMM!I?

REPARATURE
far

Oasen, Fyrsacsso.OiiTfl fc

OMAHA STOVE REPAIR WORK-ia06-- 8

DoaUt SU. PhoneTyleTl

St. Joseph MarMencht.
Ct. Joseph. Mo., 7. Fc?.'

Rindvieh Zufuhr 500; fest.
Schweine Zufuhr 4,000; frft,

höher.
Durchschnittspreis, 16.80 17. S

. Höchster Preis, 17.43.
Schafe Zufuhr 1,000; stark.

Onaha Gerrcidemarkt.
Omaha, Neb-- , 7. F?b

Harter Weizen, j
cv r cw
211, U fcJ.U, t' Nr. 4 2.20.
Sample 2.202.84. ' '

Frühjahrs-Weize- n
:

Nr. 2 2.172.18. j

Nr. 3 2.14. !

Sample 1.801-90- .
;

Gemischter Weizen i

Nr, 1 2.14. ,:
Nr. 2 2.24:
Nr. 3 1.97.
Sample 1.90.

Weißes Corn
Nr. 2 1.32.
Nr. 3 1.30.

-- Nr. 4 1.25.
Nr. 5 1.20.

Gelbes Corn
Nr. 3 1.30-1.- 82.

. Nr. 4 1.23-1-.23.

Nr. 5 118 1.20.
Gemischtes Corn

Nr. 4 1.22 1.23V&.
Nr. 5 1.171.18,

Weißer Hafer
Nr. 2 60.
Nr. 3 63. "

Standard hl.
Gerste

Nr. 3 55.

sonnte md die schmerzen mich sech

oder, sieb.il mal während der Nacht
auswecktcn.. Ja,ur Zeit als ich

. Tanlac einzunehmen begann, konnte
ich meine Arme kaum m meinen
Schultern erhellen und es war. mir
nicht knöglich, meinen Rock ohne

anzuziehen, und meine Kniee
waren so steif und schmerzten so sehr,
daß ich kaum gehen konnte.'

Nachdem ich so v'cl über Tanlac
gelesen, entschlaf; ich mich, einen
Versuch damit zu machen und ich

.hatte noch nicht die erste Flasche .ver
bniucht, als schon die Steifheit ans
meinen Gliedern verschwand, und
jetzt werde ich nicht mehr von den

geringsten Schmerzen geplagt. Die
zweite Flasche brachte mir einen rie
sigen Appetit, die Verstopfung hat
aufgehört und ich habe keine Kopf-sc-

,crzen mehr. Ich schlafe wie ein
Brett die ganze Nacht und ich kann
mich glücklich schuhen, ?im ich in
Zeit erwache, um zu meiner Arbeit
zu gehen Ich bin gewiß sehr erfreut,
Tanlae indossieren zu können und
hliffe blos;, das; meine Erfahrung
mit dieser wundervollen Medizin je

jnaiid cmderen helfen möge, der die.
selbe,-- . Leiden durchmacht, wie ich sie

, auszustehen hatte."
' Tanlac wird in Omaha verkauft
5on ollen Shcrman & McConnell

Trug Cempany'ö Stores. Harvard
Ph,nae und West End Pharmacy
unter persönlicher Leitung eines

Tpezi.il Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Dorrest and Meany Trug
Compcinn u Süd-Omah- a und deu
leitenden Apathien in jeder Stadt
und ?own im ganzen' Staate Ne
braSka. 21 nz.
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METZGER'S
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ihsss auf dies ' .
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