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ZNarktbcrichte.Engl. Uegierung
ist beunruhigt über

Deutsche Uohlen
fiir Gstoeutschlanö

über Uotteröam! Pläne' der Zlrbciter!

Zcllicoe gesteht, ö!e
Uilfts Flanderns ist

fast unangreifbar!
Englands erster cetlorb schildert

die schier nnlüobare Anfgabe
drr britischen Jlotte.
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Lloyd Gcorgc fordert

noch illllilcr (Sntffinöifliiiig!

Sagt die Deutschen wagten dies Wort nicht ans-zuspreche- n;

vorher sei an Friede gar
nicht zu denken.

3ie werden zur ffiitlnsriing der det
scheu Bahnen den Üiliein hinab in

Barke nach Hlllad gebracht.

Hciidersons Befüriuartniig der Stock
hvlmrr Konferenz hat im Bar

lnmrnt beträchtliche iliinilic
erregt.

Sen. Stone wirö cern
Frieden öas Wort reden

Washington, 0. August. Die

FriebenSbebingungen dieses Lan
des werben noch int Lause dieser
Woche im Senat von Senator
Stone von Misstmri, einem Mann
tea Friebensbefürworter. zur

gebracht werben. Die
..Amerikanische Union argen Mili
tariömi!?" schrieb unlängst an ?('
rnitor Stone und ersuchte !l,n, durch
eine entsprechende Resolution seit,

zustellen, au! (rund welcher ?'e

dingnngen sich dieses Land Kir

.M.7B

London, i. August. Die Zal
fache, das? ein Uabiuettsniitglieb. Ar-th-

Hcnöcrsou, Minister ohiid Por- -

Notterdan,, 6. Angnik. Das
Wiederausleben der deutsche,, Schiff-ialu- 't

ist die letzte Cigentiimlichleit
in Notterdains Wasserverkebr. Vor
kurzen, kämet, innerhalb vierund-zitHinzi- g

stunden vierzehn deutsche
laiupser im hiesigen Haien an. Ihre
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Unilc jiit
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tesenillc im jiriegsrat, in einer Mis-

sion mit dem Pazifisten Riuiiian
Macbonald. dem ParIameittSmfl.i!ie-d- e

George James Wardle. Fiihrer

London, G. August. In betn

Interview, welches der erste See-lor- d

und Chef dcS britischen
Sir John SVliicoe, dein

'Pertret bcr aiffocncrtcn preise
über die Lage zur Tce gciuahttc.

ics er airf die Sniae, wie es
komme, baß' deutsche. Zerstörer

die 9 liste vou (istirdemb
sonnten, darauf bin, bot?

O.rofi&rüiiutitcnS Slnfte lang unt
bic Nordsee gros; sei itr.b der Feind
sich daher in dunkler 9jcC;-- fein

iuüüTcn könne, wälirend

Tic :l,'ssrn führn jekt ein, bas, ihr Programm keine Annex.ivnen und keine

h'iitschädignng" ei grvsicr Fehler sei Sagt, Tentschlnud
würde im Falle dro Sieges der jetzt ausgeschlossen,

die Mviirvc Doktrin misiachtct halirn.

jÄn'gal'i, isl vielleicht noch wunder- -
,vrieoen erklären würbe. Xmern ! (irrn1" n ,t u f ,,,,,? mif N ss i

sündigte der Senator an, S ! i 1111,1 iv .'tiiiiiv.il mit v inunita! " mih l tmi4Uirt l)l,. .4Vs'
""v i'tUüU'l, ,nui)tV,ll, Kill 1L

iieid) deutschen, schwedischen unb nor-- !

ber Arbeiterpartei im Unterhause,
unb russischen Telegaten nach Frankr-

eich gereist ist, hat unter den Parl-

amentsmitgliedern grojze Unruhe
erreat und scheint ber .Reaierirna II.

in Urze eine Ansprache über die

Angelegenheit halten werde- -

.liiilii', ifunS iiir ll'ii
öuiiieio, iiUji-- , ur -t

In.YtD.limt ,"! : TS
ie Union gegen Militarismus ),lM, .,,',. ,',-.'.'-; .,'i,..7

hatte eine :'.'.'meil,!g gesandt, iü-- d..,, Ns...i,, nv,m;wu

London, 1. Anglist. Der britische

Miiü'terpräzidcnt Llond (eorge Kielt
beute im Beisein zahlreicher ?'ota-bilitate-

des italienischen Ministers
dec Auomäriiik'n 't,iv,u iinnino

(ii gibt hier teilte, welch' Komitee
siir die britische Armee einsepen n.ol-le- n,

welche die Bewegungen de' Ar-

mee leiten sollen, !b.ir können dieses
aber nicht buirni dem, di" ,uze

mit d' landen Aic-dnu-k perleibriid
annehmlichkeiten z!t bereiten. Der
Zweck der Reise ist, sich mit sranzo-sische- u

Eozialisten bezüglich der ve
aer ,',,,U'.t aietes neuen ainiiei ,U,
die jiverbürdeteii denfchen Eiseubal).

bat o?e jiuiivte .'riedenresoliiüen.

Nation hat den Urieg (H'Uihi-- und,ie zu eutiaueii. e,e leen neben ,id des serbischen Miniskerprasideii.
den, raug der .'Iiiferderungeu des ten Nikola 'Pachitlck in Queen'S .iall
""W iT clm'u, Äang.', tw fil,c Rede, in welclu'r er die Ereig.

abjichligten ilonferenz nlliicrtcc n

in London und bcr jnätc-rc- n

jlonscrcnz in Stockholm zu bc
sprechen.

Der Anstosz liegt in der Talsache,

die Natioi, M! st auch Frieden ma
wen.

Bon dein deiitschen Friedeuvgered,,euciit'eiii '.cierini, aa in'ot
Mangel:-- an Schinirrol gras

die von, deutschen Neick-r-tag- c am 1!.
oiili gesagt iiuirbe, an'richüg nrnr.

Der Reichstag," bies? es in dein

Schreiben, iü in demokratischem
Sinne keine wahrha't reträse,'.m
live !töreericha'r. Dessenungeachtet
ist er die einzige voliti'che jiörver-scha't- .

durch ineiche daS deutle
i'i'if sarechen kann. tr- hak durch

nii'e der letzten drei iriegsjabre Ne
vue passier" lies;, m Berlause.,a- - halte ich garnicht. Weder d? Kai

ser noch der Marzlcr haben bis jc!derselben sagte er:eii'rneinnbar in.
'

' dce wurde zuer't ans.
N,!'.-!!!!- N

Dc ue:
probiert.

das; Hcnderson senk seiner Rückkehr
von Petrograd seine Haltung

der Frage der Zusammenckunft
linier Sie ,k? io ivllüanbi.i ei klart, das? sse iick, allein mit

die Briten erst ltntcrirficidcn rnnfstu.
ob sie es mit Jrcünö ober Feind
zu tun tiaben. l lienutstn,
die Deutschen ilire Flugzeuge, um
sich über den ?lufeMbjei!t ber briti-

schen Abwchrschisfe die nöl'aen Auf-

klärungen zu verschaffeu unb imien
aus dein Wege zu gehen.

Im übrigen komme es den Deut-schc- n

bei diesen M'enätsn: r.ur da

rauf an, die Briten zu veranlassen,
ihre Flottenstrateaie zu andern.
waS ihnen aber nicht aeiungen sei,

Das bringt mich dazu", fuhr
der Admiral fort, einige Wune
über die deutschen Flottensiiihpnnttc
an der belgischen .tti'rne zu sagen.
Einer ist Lstcnde, der zweite Zec

Cj iii oder yxd -- ch:''o, ,s,, s; tere Naiional'reineck nie-- , i.,ent fnntin und Boden .'lieden
welche in Retterdau: lagen, wurden. ! cr britischem Arbeiterpartei und dernialö wieder ,n die Scliraicken gesor g'len würben 5,e aiis?e,n 'ich

dett werden wirb, Iugeit'ertig vl-- den Frieden, gern- -

Au'-lan- hat in (sr'e.b'-.'n-g ae-- '' teil citn ins stammeln, wenn sie zu

ihn en'rache, mit überwältigender! mit Uob.Ien deladen üb gingen in
Mehrheit und in nicht niiszzuver' See. Sie wlzrei: an der hnhe

Ausdrücken. .Croberunas. !ang ,i-- b k.i:::en si,l-.er in Cutden
sucht und nt'chäbigungen per cm. Tann l.v,: gilraentlich ein

bracht, dan ein disii.'linlofs ?eer , dem Worte r,iljchvi,igu!ia" kajii- -

weiter nichts als einen zuw-.men- uteii. In d: Beziehung

Omaua, Red., G. Aug.
Riiibiel) Zufuhr 0500.

Beefmere fest bis stark.
Gute und beste Beeues 12.76
1 1.00.

Mnteim. Aecveö 11.5012.50.
Gewöhn!. BecvcS 0.5011.00.
tonte und befie Jährlinge 12.50

1,50.
Mittelm. Jährlinge 11.00 12.00
Gewöhn!. Jährlinge 0.0011.00.
Gute und beste Weide-Becvc- ö 9.75

11.50.
Mittelmäßige Weide-Bcevc- s 8.00

0.50.
Gewöhnliche Beeoes C.00 7.75.
Jlühe und Heifers fest bis stark.
Gute bis heue Heifers 8.00 9.50
liitc bis vcne !iuhe 7.50 .50.
Mittelm. Nühe 0.507.75.
Gewöhnliche iiithe 5.00 0.50.
Stockers und Feeders aktive, star-

ker.
tiüuie ii. beste Feeders 7.50 S.5G

Milteiniäizige 0.757.50.
Geinöhnliche 6.00 0.50.
Gutc. beste Stoäers 7.258.00.
Beal Kälber ,0012,50.
Stock Heilers 0.507,50.
Steck Uübe 5.507.00.
Stock älöer 0.500.00.
Beal halber 0.0013.00.
Bull und Stags 5.50 .50.

UHtstnaibf no nur seine aktonale oer.:we ednn, in eine Labung ! u uock nicht den ersten Bi; stechet:aelan'enen .aust'ii darüeüt. Der

eozialisten mit deutscheu Pertretern
in Stockholm geändert aat unb sie
nun auffordert, ihren früheren

keine ttonserenz mit stündli-
chen D clegatcu abziihalten,. anizuhe-Heu- .

Henderson hat seine Meinung?,
änderung nicht öffentlich crtiärt,
aber man weist, das? sie seinem e

iu Rnszland zuzuschreiben ist.
Es heis?t, das; die Führer der

seinen Rat offiziell an

Integrität deauwruchenb. wwiej.e?len .zu Heien. Das Crperiuteut
seinem Wun'che Ausdruck gebend. erwies sich als er'e!gre:ch.
üch einer internationalen Lrganisa

genommen haben, der aber doch eine!

Gemeine liiibrecher jichlc Zchnapo.
Ja das Hz:,? von Ran Rändelt.
"! 'cord 21. Sti-af;e-

, kca&ca
Sam-ska- g anend Ttebe cm und ent-
wendeten fünf Onarl, Wliisken. zn-e- i

Quarts Äachbolderschnaps und ein
Cmn-- t R;;rn, ionne eine M indervar-fare- .

mit zebn in VI Dotters oiibali
und andere Gezeniände. '

'jutammenbruch Rf?lanb abnelt ei-

ner wilden Berqschlinl t. d nnr jert
zu durchschreiten haben, tllnd mo
sich Lloyd lemge. falls er mitgebt,
verirren wird!) .Lbaleick wir noch

nicht genau ,agen können, das? wir
die dunkelsten Tie'en erreiibt baben,
so künnen wir denne.l! jenseits des
Tales bereits den Soi'nen'ch''in des

Sieges seben. iTann utust er aber
ach-- geben, das? er das Tal von:
Weiten ans betritt, deuu kommt er
von: Osten caimarschet. dann gebt
er dem Sonnruui-.terg.in.- , etc:, en.)

Es i't absolut sicher, das, dv Rus-'e-

mclcke die Poliiik ..k-in- Anne- -

bnigge. Die Teutschen haben, hier
dasselbe Prinzip siärkster Bestm-gunge- n

angewandt, wie weiter eben
an der Nordsee und mir "Ift

land, .Die ganze Kusie srarrt von
feinerem Geschützen, welche für eine

Beschickung von der ?ec aus, auf
eine Entfernung von 20,000 ?)ards,
ein liufzcrft kleines Ziel bieten- -

Tazu kommt, das; der Feind
Flugzeuge und Rauchvori.iänge zu
seinem Schutz benutzt. D'rntde bic-ie- t

das beste Ziel, aber es kann mir
selten angegriffen werden, wenn

im Alphabet bemeistert,
Niemand in )ros?b,itannieii,

Frantreick. Italien, Rus?laud ja
selbst Deutschland und Dester reich

weist, wie nahe tair dem Oapiel der

.o''!iii!!g sind.
Hatte England in diesem .u siege

nicht seine ganze Macht aufgeboten,
so würde die M'onroe Doktrin von
Tentfchland eben 'all s als ein Fetzen

Papier" behandelt werden fein.
Deutschlands Plan, die Wellherr-stba'- t

zu erlangen, ist nicht gegluckt.
Preusten aber ist eiitschlefse, das? es
das nächste B'al Erfolg baben wird.
Bon einem nächsten Mal" aber darf
keine Rede fein. Tie jetzige ('Vib-

ration unifj alle luniügen ötriege
allsfciieiden.

tum uir euten dauernden Wellsrie-de-

anzuschließen.
Diese Resolution nich-- t zu be-

achten, wurde unsere FretmdschaS-beteuerunge-

für das deutsche Bolk
als sal'ch erwei'en."

Die Senatoren Berab und Leims
werden wahrscheinlich gleichfalls
sprechen, wenn Senator Stone die

angekündigte Nede hält. Diele bei'
Jen Senatoren erklärten kürzlich,
das? jetzt die geeignete fei. die

amerikanischen Zynedensvedingungen
und Ideale zu ernuttel. '

Wollte sich die rs!c durchichiicidcn.
vm Badeziininer seim? ll 'i

Strafe delcgeiten Hauses wurde

Krisis in der Partei vernrfamt zu
habe scheint, da diese Henderson
durchaus nicht einstimmig unter,
stnist.

Tie Regierung ist in den letzten
Tagen eingehe iibcr die Pariser
Mission Hendersons befragt morden,
und bas Eingeständnis des

Andrem Bouar Laiv,
das? sie ohne Wissen der Regierung
abgemacht wurde, und das? die Re-

gierung nicht wisse, was er in Paris
tue, hat die allgemeine Unruhe er-

hobt.
Lobbh lorrespoitdeiite,l sagen, das?

da? Mnegsiabineit, bett Henderson

j -c- hwrine Zuuihr 1000? 10 20c
-- enntag. lurzinon und keine Eittichadiquug" be- -ddivin

nachdem ernamüch Wrnb, Berter und eebe dr
dingungen günstig sind.

neun
i'aeebrug'

suneerzeZen. ept rku'e"-.-n- . e:nen wie

großen Fehler sie dani'l gemacht ha
ben.

30 ist fein Flottenstiitzpurikt im ei
kommen, mit einer tief-.-,- W
der öien.'e aufgestuide,!. Ä
ihn am Leben zu eroeitn. Strenge? vorgehen

gegen " :c Gegner des

Nehmen Stellung gegen
die Ermordung Little's!

Ebieago, 0. Aug. Die Chicago
Federatwn et Labor bat in ibrrr
gestrigen Bet'umulluug Befchlusje
angcnon.'.iueu. n, welchen der an
dem I. W. W. Fiibrer Frank L!c

, AtZgcvcü uksv

vymtiU- Co!t:fg.c!
-k- kinftigk Nach? eines versclimgkjlen

Liebln, ders.
Der italienische Streckenarbeiter

Mklitärdzenstes!

gentlichen Sinne, sondern nur die

iMimbuna. des Kanals, welcher den

Binnenhafen Brügge mit der See
verbindet. Es gibt nicht viel in I'brügge, auf bas die Kanonen gerich-te- t

werben könnten. Troddem Hesse

ich, daß das Problem, welches da'

belgische siiiite für uns darstellt,
nicht unlösbar ist."

'''"sv' ,!l.:,l'rnc4 u:" ! (iinlnnb n,ill bisherige Brrichtssorm
lugetti e oic.uute Urlaube im beibehalten; Tailu Nail"
sd:v ees elterlichen oeuus, 2ö i f.irbcrf aeua,,.' Hnaaken.

Regirriing rauchlossen, jede anp
nihmstichc Bewcginig mit Ge-

walt z ntcrdriickcii.,ya uw.Uv'UlJUt illiUZülvlv Mv
ein verat.'?ch-.','.nsim!rbige- s Bewre. Pact".e Strafie. und tat ilr en-- !t!

höher.
Turchschiiittspreis 15,2015,50.
Hechiier Preis 16.15.

Sclmsc Zufuhr l:j,500.
Gute und beste Lau, wer 13.50
j;;.75.
Gute und beste Jährlinge 0,50
10.50.
Gute und beste "Mutterschafe 8,01?

0.',.
Gute und beste Widder 0.00
10.25.
Feeder Lämmer !,'1.501 1.75. '

Feeder Jährlinge 10.00 10.50.
Feeder Mutterschafe 3.00 7.25.

St. Joscvh Marktbericht.
St. Joseph. Mo.. 0. Aug.

Rindmcl, Zusubr 2500? Markt
stark bis 10c hoher,

Schweine Zu sich? 7500- - beste 10r.
höher, andere fe'st.

Höchster Preis 10.25.
Durchschnittspreis 1 1.00 15.60.

Schafe Zufuhr 500; 'Mnvtt fest.

v)' r r:t" hr ri )v vchen ii . v. viavia:.;u u.u1 an, wer.iuf der Unhold entbot'.- - Cou-- ! Loub.u'. 1. Angnst.
:tm,3a innre dem ia1, jstttjtm Mad 3chatt:,tt?lm!,z!i,r ':Ämn-c- Bouar
che;i einen etra'smuraz geiuacht.jLaw Harte int Unterhaus, man

vermutlich och angehört, obgleich
sein Platz während seiner Reise nach
Rustland von George A, Barrns
eingenoinmen lunrde, durch die Wen-

dung der Ereignisse in arge Perle-genhei- t

geraten fei.
Hendersons Kollegen von der Ar-

beiterpartei im Minüteriiim, bie von
seinem Schritt ja wenig wissen als
die Mitglieder des jiriegslavmetts,
haben nun im Unterbatlfe eine Uon-feren- z

gehalten, um die ansierordent-lich- e

Sitiiatiou zu besprechen, und
beschlossen, seine Rückkehr zu erwar-
ten.

Wie die
mitteilen, ist aber doch beschlossen
worden, Henderson nicht zu unter- -

Die ZZevenuesteuer
geht ins Niesenhaste! in. wu vvi u.-- e;i ciieni sfiMi. s; . ..... X.... ? ...,..,,.wtttc. dan

oo Norweger im
3

)nli torpediert!
London. 6. August. ?carwciz:'

sichelt Berichten zirfolge wurden im
Monat Juli 33 norwegische chi'se

58,000 Tonnen Gehalt rcr-fens- t;

18 Personen sind init

' go.
dem

wtcien laaraen
ichü'eren batte.
Liiiupcu 'ode

weuir er i

Br:yi.r
nnr,Wawington, n. August. Sina-to- r

Siminons, Berstr-ende- des
berichtete beule m

Senat die ieu,itee ar.sg-.mbei-

tete Reoenuevorlage ein. Dertelben

zufolge fall die Summe von .,0l)i..
'JlQ,m durch Steuern au rächt
werden.

Militurnnrcrnichiiiig l,etc bsgvnnen.
Heute uiergen mn sieben Uhr bar

die ärztliche Untersuchung der
in Smaha ibren An

faitggenvmwm. Tie Untersuchun-
gen finden ,m ersten Ti' tritt in der
Feuerivnckie. Ecke -- L Straf?? und
lmes Ave. statt: im 2. Tinrikt in

dein Stadthaus in SüdinaKa: im

aufgestellten Jablen iiber die durch
Unterseeboot und Minen neesenkten
Handelsschi i'e ungenau seien. Tie
Regierung babe jedoch vorläufig
nickt die Absicht, die Form der von
ber Admiralität lxröfwntiichten

über Schis ssverlune zu
ändern.

Ter Schatzanitskauzler wies dar-

auf bin, das? sich das Uabinett für
diese Form ber Äocheubcrichtt nach

sorgfältiger Erwägung entschlossen
babe, uns das? euch die Alliierten
lrosibritanniens dieselbe eingeführt
hatten.

Tie Tailn Mail" verlangt, das?

die briti'che Admiralität die genaue

2k japanische Flotte
bleibt daheim!

W'asluvgton. 'l- - August. Tie
Bundesregierung ist einschlössen, bis
zur äus,erf:e!i Grenze zu gehen, um
irgendwelche gewaltsame Empörun-ge- n

gegen M'ilitärein.zieluing zu un-

terdrücke;!, und Truppen herar.zu-ziehen- ,

wenn dies nötig sein sollte.
Tie Häupter des Kricgsatntes und
des ilstizdepartenients hatten heute
mit dem Profoizmarschall Erowder
Besprechungen iibcr die zu ergrei-
fenden Schritte.

Gleichzeitig wurde in, Repräsen-tantenhaus- e

die von verschiedenen

jiongresnnitgliedern unter Benutz-iiti- g

der ilmen zustehenden Porto-freilie-

ins Werk gesetzte Anti.
konskriptioiiskauwaguc auf das
schärfst verurteilt.

"Ter Aufruhr in t'ieorgia wird
zum Halt kommen, wenn die Füh-
rer ebne Prozessierung gehängt
werden", tagte Repräsentant Adam-soi- z.

Tie Repräsentanten von Okla-

homa und Nord Earolina sagten,
fic glaubten nicht, das? die dorti-

gen Antikonilriptions Unruhen
ernsthafter Natur seien.

Zugl-.ollisio-
n

fordert I Cete!
ice,i. ln:t in Xr. Pollards C

im Heilande und im H.
Milimuckee. C. August.

Nützen. Die Angelegenheit hat
Unbehagen erregt? grasten-teil- s

wegen des Anschlusses eines
Mitgliedes des inuent ttabineits an
Macöonald.

Frontwechsel der Arbeiter.
Aus Stockholm ciiigetroffenc. Tepc

scheu unb der schnelle Frontwechsel
der britischen Arbeiterpartei scheint
anzudeuten, bas? sich Vertreter dieser
Partei an der geplanten internatio
nalen Sozialistentonscrenz s'oteiligen
werben.

Chicago Marktbericht.

Chicago, ll s?. August.
Rindviel, Zufuhr 13.000; Markt

feit bis 25c höher.
Schweine Zu'nhr 31,000: tnci- -

ftens 15c höber.
Höchster Preis 16. 15.
Durchschnittspreis 15.1510.50.

echote Zufuhr 12,000; Markt
fest.

sefiitterte Lämmer 11. 10.

Um Mitternacht stichen zwei Perm.

Tokio, 6. Aug. Die Admira-
lität stellt heute in Abrede, daß Ja-va- n

lveitere Schritte tun werde, um
mit den Alliierten im Mittelländi.
schcn Mecre gemeinsame. Sache zu
inachen und ünegsschisse dorthin zu
senden. Es wirb gesagt, das; man
weiterer japanischer Hilfe dort nicht

cinon. Sonntag wur.Itritt in '

den berc 3 Im) Mann .iteriucht.ncnzuge auf den hiesigen iabnben
zusammen. Drei Personen wurdeii
getötet und ebenso viele rerletzt.

meiche in ier Woche verlnudert Und. ! Tonnage jedes von deutschen Tauch- -

Sind nicht für Hnrre.vnkrivtie-wus- .

und von diesen wurden etwa li Pro-,3i-

inegen lbr;r!iii;er il. t.r;u-!- .

teit abgemieieu. Es .erden sich rnobl
1 100 Personen mehr stellen ai;stn,
als zuent angenommen, um die nö-

tig? Trapveii-ab- l in Lutaha zu

EhicagaS Schulrat gegen Anmcr'
zunq der Artikel über ftaiicr

Wilhelm au? Schulbüchern.

Es wird ferner gemeldet, das; eine
aus fünf Mu'eebern beuchende
Kommission nach den Bcr. Staaten
geschickt werden soll, um die dortigen
politischen und wirtschaftlichen

sowie die Lage nn allgemein
ren zu studieren. (Mit anderen
Aorten: sie wollen spionieren!)

Jedenfalls eine
lietznachricht!

Rom, 1. August. Heute nach

.lansas Cstg Marktbericht.
.Uanfas Eitn, 0. August.

Rindviel, Zufuhr 10,000; Mark!
sei: bis 10 25c höher. ,

Stockers ,,25 50c höher.
Schweine Zufuhr 0000; 10 15c

höher.
Höchster Preis 16.30.

booten versenkten Sans'es betannt
gebe,

Sie sagt !. n.: Es herrscht unter
denen, weichen d,e Tatsache,, be-

tannt sind, bie Anficht, dast der an
bober Steile znrn Ausdrucke gebrach-t- e

Optimisnius nicht angebracht ist.
Jetzt und aus Monate ist die

Macht Englands das Haupthinder-
nis, welches Deutschland verhindert,
sich seiner Stellung in Ruhe zu er-

freuen.
Wird die Geheimhaltung von

slablen es hindern, das? unsere
unsere jltauffahrtcischif-je- ,

vernichtet werden? Die Ziffern
der Admiralität täuschen nickt den

Schlagende U?ctte?
in einem Bergwerk!

200 Grubenleiite angeblich drrschiit
tet: ."0 derselben, schwer t,

geborgen.

mittag verlautet hier, Deutschland
habe die nctitraIen.Mächte, bic ihre
Grenzen gegen baS Teutsche Reich

Ebieago, III., s. August. Der
Schulrat pou Ebieago hat cttiiilüc-den- ,

das? die Artikel über i aiser Wil.
Helm in der deutschen Svrachlehre
und Grammatik, die in den efMl-liche-

Schulen gebrauch wird. ver
bleiben sollen. (Ein gesunder Stand-

punkt, den man leider überall ver

mißt, das? der Mrieg nickt dazu die-

nen soll, persönliche .astgefithle zu

erzeugen.)

abschlieben. in Kenntnis gesetzt, bas? ?jf S mlfsolch ein Lorgehe als e,n Grund fZ1Gefilterte Lannner
zui Krieg betrachtet wird, Diese
Drohung ist uamenllich gegen Hol- -

Ausfische Frauen
für ZNarineöienst!

Petrograd, 6. August. Die er-

ste Abteilung russischer, siir den st

bestimmter Amazonen,
löO .Mann" stark, ist ausgebildet"
und wird an der Küste dos Schwär-ze-

Meeres Verwendung finden.

lanb gerichtet.
eigene Polt undFeind, M'er

einlenkn."

Omaha. Gctrcidemarkt.
Omaha. Reh.. 6. Aug.

Harter Weizen
Nr. 2 278280
Nr. 3 2752150

Weistes Evrn
Nr. 2 2i?6 23k!ü.

'Zc5?"5rjot:5lttus
i: .. lucr Blüten!

Elayton, 5iy., 4. August. In
einem Bergwerk der Western ilciu
ti'.cky Eual Company ereignet? sich

heule eine Explosion' dem Benieh-ine- n

nach sind 200 Bergleute, zn
meist Farbige, verschüttet worden.
Da das Innere der Grube in Brand
geraten ist, wird befürchtet, das; viele

umgekommen sinb. Etwa tiO Far
lüge .wurden geborgen; alle waren
schivcr verbrannt ; drei derselben wer-de- n

ihren Berietzungen wohl erlie-

gen. .

Rr. 3 230 2301;.
Nr. 1 235.-2- 36

2352351.:,Nr.

flietrniig in letzter Minntc.
Schnnler, Neb., C. August II,

rcr Geistesgegenwart verdanken es

George Bush von hier, sowie eine

Frau und zwei Binder, das? sie noch

am Leben find. Das Auto, in dem

sie sich befanden, näherte sich einer

Bahnkreuzung, gerade als ein ng

heranbrauste. An ein Halten war
nickt zu denken, und die Frau
fvrmig aus dem Auto, Bush warf
ihr die Minder zu und machte dann
selbst den Sprung in die Sicherheit.

Deutsche otte zum
Angriff zu schwach!

Kopenhagen, 4. August. Ter
deutsche Marinekritiker des Berliner
Tageblatt, Kapitän Persins, sprach
heute bei Besprechung der Ereignisse
zur See während der letzten drei
Jahre die Ueberzeugung aus, das?
die deutsche Hochseeflotte nicht start
genug ist, die britische anzugreifen,
vermag aber alle Angriffe ahz,,-schlage-

Ter Tauchhortkricg müsse
nach wie vor in energischer Weise
weitergesührt werden.

Personalnotizen!
Frau Ad. Brandes nebst Tcchter

Wiiaelmine finö Sawstag abend von
ihrer ansaedehnien etuife nach Rom
;'joi'f, Wa'biiiaten. Eleoeland und
anderen lvromtäoten des Landes
nach Hanse .;, ru,!,?.u. n und hüben
sich von iörem Sobn und Bruder
Adoloo. der nmer die Seidaten
musttc und sich iuehi bald nach
Frankreich einschiffen wird, verabs-
chiedet. ei.M ist ihnen der Ahsckied
lücktt gewarben; aber was hilft's
tauieud andere Mütter befinden sich
in derselben Lage, Eleveland
besuchten tie die berwirwet: Frau
Margarete Törge. Schwester des
Herrn Otto Uinder, Tepeschearedak-tenr- s

bieür Leitung, nnb brachten
sie mit. Die Freude über das uner-inartet- e

Wieberühen ivar in ber t,iin
derichen Familie natürlich groß.
Frau Toerge wird sich dauernd hier
niederlassen.

Herr Hermam, ttras't von 7thaca.
Reb., besuchte seine schivcr ertränkte
Mutter in Andobon, owa. und srex-tet- e

uns aus seiner Riickreise eine
angenehmen Besuch ab.

Herr Flritz Nietii. einer der besten
Sänger im Mustkvcrcin und

ttünstler aus den Bre-
tter, die die Welt bedeuten, bat den
Staub Siuahas von seinen Fmstei,
geschiittelt und Sanistag Omaha
verlasse::, um sich in St. Tiofevd.

Aus der N?sll:e

quillt der Segen!"
5lansas City. Mo., 6. August.

Heute fiel in ganz Kansas e,n
Regen, der erste feit zwei

Berichte aus. dem ganzen
Rorngurtcl ergeben, das; van y bis
V4 y.yll Regen gefallen ist. Das
frühe Koril ober ist dennoch verlo-it-

während das späte eine gute
'ernte verspricht.

Phchadelpbia. 4. Auguit. Not-ireis- z

blau gestreifte Matrazeubezüge
mögen ganz gut in Norwegen äuge-brac-

sein, aber nicht in den. Per.
Staaten. So wurde heute der Ka-

pitän des norwegischen Tampsers
Terrier" von den Zollbcanucn un

terrichtet, nachdem Arbeiter auf den

hiesigen Schif'Lbauhöfen dieselben
davon in Kenntnis gesetzt hatten, das?

die amerikanischen Nackionalfarben
als Bezüge der Schlafrnatrazen des
Schiftes benutzt würden. Die Bezü-

ge wurden denn auch verbrannt.

Nr. 0 231235
Gelbes Eorn

Nr. 2 22Hi', r220
Nr. 3 22S-2- 2!)"

Nr. 4 22S 22S.
Nr. 5 2271. 22S
Nr. 0 227 22S

Gemischtes Eorn
Nr. 2 2271
Nr. 3 2271. 22Si,
Nr. 4 2271. 22S12
Nr. 5 227 227
Nr. 0 220 2271T

Weister Haser

27. Balle ven verbrannt.
El Paso, Der.. L. August. In

Kavallerielaaer in Hort Bitt;e ,!

Ha n del sschi ffe besch ln g a l, m t.

Washington, (. August. Tic
Emergencii Fleet Corporation"

Samstag alle Handelsschis,
se über 2500 Tonnen, bie in ameri-

kanischen Wersten int Bau begrii'ei,
sind.

Tie doppelte oder dreifache
soll iu Anwendung kom-

men, iiin die Fertigstellung zu

,

Fast ganz Galizien
und Bukowina besetzt!

Berlin, 1. August, übcr London.
Oisiziell wird gcnieldet, das? deut-seh- e

' und öiterrcichit'ch.ungurische
Truppen nordöstlich von Czernowitz
übcr die Grenze gegangen sind. Mit
Ausnahme eines kleinen Gebiets-streifen- s

in Galizicn, zwischen Brody
und Zbaraz, haben wir das österreic-

hische Gebiet vom Feinde gesäubert.
Petrograd, i. August. Czerno-wi- y

sowie drci Ortschasten sind vom
Feinde besetzt worden, wirb ossiziell
gemeibet. In den Uarpatpcn ziehen
wir uns aus moralischen Gründen
ostrnärtS zurück,' unsere dortigen
Truppen bieten dem Feinde immer
itoch nicht die Stirn.

,271vit. 2llngarns' älterer
Landstllrm eingezogen?

wöckzc etlicher
Wetterbericht!

Fiir die Woche beginnend am
Sonntag, den 5. August, für die
Präriestaaten sowie das mittlere
und obere Mijjippi Tal:

Niedrigere Temperatur wird
ansang? der Wockc, ge-

folgt von einer Turchschnittstempc-ratur-.
Tie Witterung wird im

schon sein, ausgenommen
von lokalen Gemitterstürmen in dem

jr-uin- Sonntag kurz nach Mittcr-f.- i

ein Feuer, dem 27 Tausend
,len Hcu im Werte von $25,000

fr,i Cpst'r flcü'n. Es währte bis

hg'.nra; vormittag neun Uhr, ehe

,.l der Tammcn Herr werden
'" liebet--; V i'iuimi Ballen

Ne wurden miUVt Jracktautos
w.z, der tefahrzoneVdavongeichafit.

Nr. 3 7172
Standard Hafer 70 71
Nr. 4 6!.' 70

Gerste
Malzgerste 125-- 135

Futtergerste 115120
Roagcit

Nr. 2 153 ISO
Nr. 3 150178

Also der Senat bat gluck, ich stirzMo,, niederzulassen. Die Prehibi- -

Zürich, 4. August. Wie Buda-peste- r

Depeschen vesagen, sind sämt-

liche Leute ungarischen Land-stunn- S

unter 52 Jahren einberufen
worden. Sie sollen Befehl erhalten
babcn, sich innerhalb 24 Stunben
iiir die Mobstrsterung zu stellen.

leition ,n maba tagt s trecke- -Landesprobibilion geitimmt
Die llrfoche d.s. B zerren irmtmei!, ,u?e:nt s.KV '! N,ö)l für ir-- liier Leber nicht zu. und er bat dort

eine Stelle angenommen, .
V Mississippi Tal am Sonntag. .eiideckwas!c - v:'ft;U:W


