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Uonvention der Neuestes von den Premier wekerle für llebtt KörpcrlSoge.92 Transportschiffe
für Armee bestellt

.Washington. 10. Juli. Vorsitzer

Hurlci, gab nach seinem gestrige,!
Besuche im Weißen Hause bekannt,
daß die Schifflbchörde Kontrakt.'
für den Bau von 92 ArmceTran
portschisfcn vergeben habe. Nach
dein Kriege sollen die Transports-
chiffe für den Passagierverkchr be

nützt iverden.

Taifun richtet
groszen Schaden an

Wastiington. 9. Juli. Ein Tai
fun, der am 6. Jiili über Guam,
zu den Mariancn Inseln im Stillen
Ozean gehörig, hinwcgbrauste, hat
großen Sachschaden angerichtet;
schwere Verluste an Menschenleben
sind nicht zu verzeichnen, doch wurden
viele verletzt. Etwa 50 Personen
sind obdachlos, und die Ernte ist
vernichtet. (Die Marianen oder La
droncn bilden eine aus 30 Eilanden
bestehende Inselgruppe, mittwcgs
zwischen Honolulu und den Philip
pinen liegend. Guam ist die größte
dieser den Ver. Staaten gehörenden
Inseln.)

-

vundes-Skgnalkor- ps

untersucht
Telegraphlinken

Washington, 10. Juli. Das Vcr.
Staaten Signalkorps stellt vollstän
dige Daten her über den Betrieb der
Telegraphlinien des Landes, ein.
schließlich der privaten und gepachtc
ten Drähte.

Diese Tätigkeit gab Vermutung zu
der Annahme, daß, wenn Präsident
Wilson die Telegraphlinicn über
nimmt als eine militärische Notwen

digkeit, ihr Betrieb in die Hände
des Signalkorps gelegt werden wird.

Falls dieses geschieht, wird es so.

wohl die Einwendungen von Union
Mitgliedern als auch vieler Kongreß.
Mitglieder ausschalten, die die Kon.
trolle der Drähte nicht in die Hände
von Gcncralpostmcistcr Burlcson ge
legt haben wollen.

.!.. ..? rtw,M.i8i&t eö gewissenlose Ausbeuter derje.

Uriegsschauplatze,

Amcrikanischkr Bericht.
Washington, 9. Juli. In dem

heutigen offiziellen Bericht heißt es
An den von unseren Truppen be

lernen Punnen nno keine neuen
Etwickclungcn zu verzeichnen."

Jtaliknischcr Bericht.
Rom. 9. Juli. Offiziell wird ge

meldet: Tie Offensive in Albanien
nimmt größere Dimensionen an und
die Oesterreich werden weiter zu
ruckgedrängt. Britische Monitore
nahmen an 'dem Kampfe teil, indem
sie die feindliche Linie vom Meere
aus beschossen. Tie italienische Ka
vallerie verrichtet gute Arbeit, indem
sie den Feind überreitet und dann
im Rucken angreift. Ueber 1300
Mann sind gefangen genommen und
eine große Menge Kriegsmateria
wurde erobert. Die Ortschaft Fieri
ist von italienischen Truppen besetz!

worden. Ein Aeroplan und zahl
reiche Maschinengewehre sind den
feinden abgenommen worden.

Oesterreich ischcr Bericht.
Wien, über London, 9. Juli.

Das österreichische Kriegsamt gab
heute zu, daß franzostsche und ita'.ie
nische Strcitkräfte in Albanien auf
dem Bonnarsch begriffen sind. In
dem oniziclln Bericht heißt es: In
Albanien, dem Oberlauf des Devoli
emmng, yaven cie ,)ranzoien an
Terrain gcivonnen. Die Italiener
dringen gegen die Voyutza weiter
vor.

vossische Zeitung für
Friedensverhandlung

Kopenhagen, 9. Juli. Die Zeit
Nt letzt gekommen, um ofM Frie
dens Verhandlungen einzuleiten,"
schreibt G. Bernhard in der Vossi,
schcn Zeitung, Unter Vetrachtnah,
me der idealen von dem Präsiden,
ten Wilson niedergelegten Vedingun,
gen, wird in Deutschlad die Einmw
tigkeit zweifellos hergestellt und sei
ner Forderung für Sclbstregierung
kleiner Nationen und vernünftiger
Abrüstung Rechnung getragen wer.
den."

Oesterreicher lehuen . deutschen Ober
general ab.

Rom, 9. Juli. Hier eingctroffe
ne Berichte besagen, daß Oesterreich
sich geweigert habe, einen deutschen
Generalissimus anzunehmen, der die

Operationen an der italienischen
Front leiten soll. (Neulichen Berich,
ten gemäß wurde unter den

Offizieren starke Muste,
rung gehalten und daß General Otto
v. Below zum Oberbefehlshaber der
österreichischen Truppen an der ita
lienischen Front ernannt worden sei
Gestern hieß es, daß Gencralquar
tiermeister Ludendorff im österrei
chischcn Hauptquartier geweilt hatte.
um Bclows Ernennung durchzuset,
zcn Anm. der United Preß.)

82 Leichen bis jetzt geborgen.
Peoria. Jll.. 9. Juli. Bis jetzt

ist es den Tauchern gelungen, 82
Leichen aus dem Inneren des unter.
gegangenen Dampfers Columbia an
d:e Wasseroberfläche zu befördern.
Zwölf Passagiere des Dampfers
werden noch vermißt; es wird ange.
nommen. daß die Zahl der Opfer fich

auf zwischen 90 und 100 belaufen
wird.

Ukrainer Regierung resigniert.
Amsterdam, 8. Juni. Eine Lcm

berger Depesche an die Wiener Neue
Freie Presse besagt, daß die Ukrainer
Regierung zurückgetreten und daß
der sozialistische Föderalist Narkie
witsch mit der Bildung eines neuen
Kabinetts betraut worden ist.

TschechoTlovaken auf dem Vormarsch
Wladivostok, 9. Juli. Es wurde

offiziell bekannt gemacht, daß Streit
kräfte der TschechoSlovaken, die an
der Mündung des Amur Flusses in
Sibirien gelegene Stadt Nikolaicvök,
750 Meilen nördlich von Wladivo-sto- k

gelegen, genommen haben.

Sollen Auto gestohlen haben.
Midge Babcock, ein

Knabe, 1140 Nord 18. Straße
wohnhaft, und Clayton Carlisle, 14
Jahre alt und 1718 Todge Straße
wohnhaft, wurden am Dienstag vor
mittag unter der Beschuldigung des
Großdiebstahls verhaftet. Sie sol-

len; das Service Garage betreten ha
bcn, als der Wächter sein Frühstück
aß. Sie entwendeten ein Auto und
begaben fich auf eine Fahrt. Mo.
torradpolizist Shcehan schöpfte Ver
dacht und hielt sie an. Sie gaben
an, das Auto von - einem anderen
Knaben geborgt zu haben.

Trei feindliche An?läuder nach Fort
Oglethorpe.

Ernest Schm'chil, Falls City,
Nebr.: Albert Riddcring. Siour
Falls, S. T.. und Carl Northnagel,
c.ttumma. Ja, sämtlich feindliche
Au?lä,!dcr, die die Dauer de?
Krieges wurden, werden
vom Hilfs.Vndi.smarschall JateZ
nach Kansas Z:tr, gebrocht, von wo
aus sie nach Fort Ogltthorpe, (3a.,

Zowa ZZepubliKaner

Gouv. Hardivg spricht öbkx frinr
berühmte Sprachen forderung,

nd ist für Krirgspro
hibitio.

Des Moines. Iowa. 10. Juli.
Einen geeinigten Staat und Nation,
mit einer Flagge und einer Sprache
für alle fordernd, hat Gouverneur

Harding als tcmpdrärcr Borsitzcr die

republikanische Staats Konvention
heute hier eröffnet.

(seine Rede war mciitens ein
Loblied auf die republikanische Par
tei und auf den amerikanischen Sol
daten, der jetzt in Frankreich kämpft
oder hier in der Ausbildung ist.

Das Staatsoberhaupt hat die 21

körfrage nur .gestreift und widmete
ihr nur eine Minute. .Prohibition
ist eine nationale Kriegsfrage gewor
den," sagte er. Tie Geschichte der
republikanischen Partei in diesem
Punkte in diesem Staate ist eine ge-

trügende Garantie für die Stellung,
die er Staat einnchmm wird, wenn
d:e Frage zur rechten Zeit aufkom
men wird.- -

-- Republikanische Führer und
Stimmen im Kongreß sind bcrech.

tigt zu allem Kredit für die Million
Manner, rne zctzt in Frankreich sind ,
erklärte er, als er den Kriegsrekord
der Partei beleuchtete. Der Redner
kritisierte dann den Präsidenten we

gen seiner Beherrschung des Kon
gresses.

Nach Harding's Rede erfolgte Per
tagung bis heute Nachmittag. Um
2 Uhr ist Wiederversammlung, wann
die regulären Komitees ihre Berich
te einbringen werden und eine Plat.
fonn angenommen werden wird. Es
ist nur ein Kampf um eine Nomi.
nation da, um die Nominativ für
Staats schulkommissär.

Uakser ergeht sich
wieder in Phrasen

Amsterdam. 10. Juli. Die Nord,
deutsche Zeitung schreibt, daß - der
Kaiser anläßlich der Hundertjahr
feier der westpreußischen Stadt El
bing dem dortigen Stadtrat nach

stehende Depesche übermittelt hat:
Die Landdistrikte haben ihren Wert

durch Anlegung von Vorratskam
inern vollauf bewiesen. Ihnen steht
eine große Arbeit bevor, wenn der
Feind durch unsere Waffen gezwun
gen wird, auf einen Frieden einzu

'gehen, dessen unser Volk zu einer
freien, starken Entwickelung bedarf."

tt Bsste operieren
wieder auf dieser Seite

New York. 10. Juli. Deutsche

haben ihre Tätigkeit an der
liste der Ver. Staaten wieder auf

genommen..
Ein amerikanischer Dampfer von

Chile, der heute hier mit 85 Passa.
gieren anlangte und eine Ladung
von Nitraten für Munition hatte,
wurde von einem UBoot auf der
Höhe von Cape Henry Montag nacht
angegriffen. Zwei Torpedos wur
den ohne Warnung abgefeuert, aber
beide haben ihr Ziel knapp verfehlt,

Irredentist des
Hochverrats überführt
Genua, 9. JuR. Leutnant ,Fe-

ruocio Cerelli. ein italienischer Irre
dentist, der in der kürzlichen Offen
sioe verwundet und gefangen wur
de, wurde des Hochverrats überführt,
laut einer Wiener Depesche und wird
gehängt werden.

Ein Jrredentist ist ein Mitglied
einer Partei, die 1878 in Italien
gebildet zum Zwecke der Annektie
rung von Jtalia Jrredenta", oder
deS unerlästen Italiens".

Amerikaner entflieht
Gefangenschaft

Paris, 10. Juli. Everett F.
n uckley von Kilbourne, Jll., der
amerikanische Flieger, der vor 10
Monaten bei Verdun gefangen ge
nommm wurde, ist nach der Schweiz
entkommen, nachdem er fünf uner
folgreiche Fluchtversuche gemacht hat,
laut heutigen hier eingetroffcnen Ve
richten.

12 Billionen für
unsere Armee

Washington, 10. Juli. Präsident
Wilson hat heute die Armee -- Ver
willigungsVorlage unterzeichnet, die
auf $12,000,000,000 lautet.

ttrschüstelkiter drr Exprefz-Abtrilun-

Washington. 10. Juli F. S.
Holbrook, der frühere Lizc.Präst
dcnt der WellsFarga Expreß Co-wur-

gestern zum Geschäftsführer
der neuen Brief vnd Lzpreß-Abte- i

lung der Eistnbahnvenoaltunz er
lianv.t,

Frauenstimmrecht
Amsterdam. 10. Juli. Dr. We

kerle. der ungarische Premier, bcgün
sngt die Verleihung des Stimmrech,
tes an die Frauen Ungarns gemäß
einer Budapestcr Depesche, die in
holländischen Zeitungen veröffentlicht
wurde. Tie Meldung erklärt, daß
der Premier ein öffentliches Ver
sprechen einer Flauendeputation ge
oenüber abgegeben habe, alles in
seiner Macht zu tun, um das Frau
ciistimmrecht in Ungarn einzuführen.

Borschlag zur Feier des französischen

Nationalfeiertages.
Washington. 10. Juli- - Die Be

obachwng des 14. Juli, des fran
zösischen Nationalfeiertages, in den
Vcr. Staaten als Nationalfeiertag
wurde in einer Resolution im Hau.
se vom Repräsentanten Siegel von
New ?)ork vorgeschlagen.

. Italien verbietet Geldausfuhr.
Roms, 10. Juli Tie Ausfithr

von italienischem Geld wurde vcr
boten, laut heutiger offizieller An

kündigung. .

Tr. Weinsberg freigesprochen.
St- - Louis, Mo.. 9. Juli Ter

Fall gegen Dr. Charles H. Weins

berg, welcher auf Verletzung des
Spionagegefetzcs lautete, wurde vom

Richter Page Morris im Vundesd,
!triktsicricht zu St. Louis. Mo-- , nie.

dergeschlagcn; der Richter entsprach
dem Llntrag der Verteidigung auf
Freispruch.

Dr. Weinsberg war früher Vor
fitzender des Missouri Staatsvcr
bands des Tcutschamerikanischrn Na
tionalbundes.

Richter Morris erklärte bei Ver,

kündigung seines Urteils die Haupt,
frage sei die, ob der Angeklagte durch

seine in jenem Interview gemachten
Erklärungen, welche die Grundlage
für die Anklage gaben, beabsichtigt
habe, Jllovalität innerhalb der
Land und Seestrcitkräfte bervorzu
rusen, wie in der Anklage behauptet
wird. Richter Morris sagte, das

vorgelegte Material überzeuge ihn
nicht davon, daß Dr-- Wcinsbcrg diese

Absicht gehabt habe.
Die Westliche Post" in St. Louis

schreibt über die Freisprechung Tr.
Wcinsbergs editoricll folgendes:

Tr. Charles Wcinsbergs Frei
sprechung von der schweren Anklage,
das Spionagegesetz verletzt zu haben.
bedeutet einen Sieg der Gerecht!
keit über willkürliche Senfationsha
scherei. Die Aussagen der als Haupt,
zeugen des Staates auftretenden Be
richterstatter ließen kcinm Ziveifel
aufkommen, auf welche Art und Wci
e lenes bemhinte Interview . auf

gnmd dessen Tr. Wcinsberg ange
lagt wurde, erlangt worden ist, und

viele, die bis dahin felsenfest von

der Schuld des Angeklagten über

zeugt gewesen waren, wurden durch

das Verhör ebenso fest überzeugt vom

Gegenteil. Freilich, Tr- - Wcinsberg
war unvorsichtig in seinen Aeußenin

gen; er hätte wissen müssen, daß die

beiden Ausfrager nicht zu einem
harmlosen Plausch ihn aufgesucht
hatten; aber bitter hat er und mit
ihm seine Famüie diese Vertrauens,
seligkeit büßen müssen. Nun jedoch

steht sein m dreißigjähriger offent
licher Tätigkeit erworbener Ruf als
treuer Bürger, als hervorragender
Arzt und Mensch, glänzend gerecht

fertigt wieder da. Der Versuch, ihn
und nicht nur ihn, sondern alle sei

ne Freunde und Mitarbeiter, in den

Augen der Bevölkcning zu verdäch.

tigen, ist nach Recht und Gebühr
fehlgeschlagen.

Aus Lincoln.

Lincoln. Nebr., 10. Juli. In der
Office des Staatssekretär meldete
Herr Watson L. Purdy von Madi
fcn seine Kankidatur für die demo

kratische Nominal ion für Staats,
repräscntant öcs 25. Distriktes, be

stehend aus dem Platte und Ma
dison County, an.

Herr W. H. Cleminons, Staats
Superintendent, und der staatliche

BerufscrziehungLdircktor I. A. Ful
ner begaben sich nach Washington,
um daselbst einer Versammlung der

StaatsTupcrinteudentcn und Be
nifserziehungödir-ktore- n beizuwoh.
nen, welche idrw. für die gewerb
liche Ausbildung der zu erwartenden
5iriegskrüppel zu fassen beabsichti

gcn.
Bei der hmtizcn Eröffnung der

Staatskonbention der Nonpartifan
Liga im hiesigen Ttadtauditorium
wird Herr R. L- - Metcalfe vorn staat-liche- n

Verteidigungsrat die Erosf-nungsred- e

halten. Unter den andern
Festrednern dieser' Vereinigung be
findet fich auch Herr James Mana
han.

Wie Herr ??..A. Vernccker, der
Sekretär der staatlichen Steueraus
hleichsbi'hörde buchtet, haben bis
jetzt 22 der 93 Crimiics des Staa
tes ihre Wertadchätzuna einberich
tet, aus welcher hervorgeht, daß die
Wertzunahme 'n den einberichteten
Countil-- s die Su.rme von 87,380,- -

831, eher im aar-äc- n $105,771,871
betrögt.

Vkrerbung. Ernidrung nd Miliia,
tionSschüdr mhgedkud.

Von Dr. Arthur H. JUkis, Chicago.
! Ein inniger Wunsch aller Eltern ist

daß ihre stinbcr in ansehnliche

Gestalt und Körperhöhe erreichen.

Briefe, in welchen ich um Mittel unö
Wege angegangen werde, um das ge
hörige Wachstum zu erzielen, geyen

; mir von Zeit zu Zeit zu. Solche
Mittel gibt es natürlich nicht. Zwar

nigen. Die nicht alle werden, die m W
.Tagespresse im Anzeigenteil solche

Geheiminittel anpreisen.
Der Körperlänge ist von vornyer

ein in gewissem !pioße bestimmt durch

das Kcimplasma, das heißt durch

Vererbung. Von den Eltern, von den

Vorfahren her, besteht in dem wer
denden Menschenwcsen eine gegebene
Wachstumtendenz, respeltioe Bestim

mung. Daö ergibt fich aus den

grundlegenden besetzen der Berer
bungstheorie. Das Kind kann ben
Vorfahren in irgendwelchen Zügen,
selbstverständlich' auch der Körperlän-g- e,

ähneln, es muß nicht unbedingt
seinen unmittelbaren Erzeugern

sich gestalten.
Die Keimzellen sind sozusagen un

sterblich, und in jeder Keimzelle fin
den sich alle möglichen Potentialitä
ten (Möglichkeiten), die von d:r lan
gen Ahnenreihe herrühren; natürlich
sind immer die entferntesten Mitglie
der dieser Reihe am mindesten mau

gebend.
Wie bei allen Pflanzen und Tieren

nicht nur die Gattung nd Art Ge

stalt und Aussehen bedingen, sondern

auch Klima, Umgebung, Ernährung,
so gilt dies auch selbstredend für den

Menschen. Wird ein Kind kümmerlich
in elenden Verhältnissen herangezo
gen. so wird alle ererbte Fähigkeit zu
stattlichem Wüchse zuschanden wer

den. In England unö in Deutich
land haben vor einer L!eihe von Iah
ren, lange vor dem Wütlricgk, staat
liche Kommissionen ' Nnterjuchunzen
angestellt über die Ursache des Zu
rüägehens der Körperhöhe der letzien

Generation, wie eö sich bei Rekrueen ,

Untersuchungen herausstellte. Man
kam endlich auf (Lrund eiugehenver.
mühevoller Arbeit zur Schiußsolge
rung. daß Unterernährung uno
schlechte Wohnoerhältnisse iin Kiures
alter die Schuld tragen.

Weitgehende Reiormeu wurden da
mals angeregt und durchgeführt, si
zum Beispiel d.'n Kindern ein nähr
Haftes Frühstück in. der Schule zu

verabreichen.
Außer der Unterernährung sii,&

verantwortlich für mangelhaite Kör
perwuchs auch die verschiedciikn

Krankheiten, die dis Kindesuiter bc
fallen. Schivächezustcinde solzen mit
unter diesen Erkrankungen und d,iö

Wachstum wird erheblich gestört.
Dann hätten wir zu berüasichtigiil

die sogenannten ZioilisationschäOe!i.
Nicht jedes Kind hält die nachteiligen
Folgen des Schulzwanges oollkom

men unbeschadet aus. Der Mensch

ist ursprünglich, wie alle anderen uc
schöpfe, für das Leben in offener,
freier Natur geschaffen. Ter Aufeut
halt in Jnncnräumen ist oerhängnie
voll für manche und verkümmert b:i
ihnen Muskelkraft und torperNuze

Entwicklung.
Das stundenlange Sitzen auf

Schulbänken, insbesondere die fehler

hafte Haltung dabei, läßt allmäglich
Rückgratsoertrümmuiigen auftreten.
Solche Verbiegungen der Wirbelsäule
sind .außerordentlich häusig. Daö

Rückgrat hat an und für sich schon

physiologische Biegungen und Kur

den, diese werden durch alq: Hal-

tung oder Schwäche, oder Erkrankung
übertrieben. Infolge dessen wird die

Körperhöhe beeinträchtigt, da das

Rückgrat die Säule des Rumpfes
darstellt.

Viel Aufenthalt und Spiel im

Freien, gehörige Ferien, auch öfters

Erholungspausen während des Un

ierrichts, wirken ausgleichend und
vorbeugend gegen die Gefahren der

Wirbelsäuleverkrümmung. Es ist

überhaupt nicht angebracht oder nö

tig. die Kinder so lange an das

Schulzimmer zu fesseln. Es hat sich

nämlich psychologisch im pädagogischen
.Sinne feststellen lassen, daß bis zu
einem gewissen Älter die Kinder ohne

hin nicht länger als 15 bis 20 Minu
ten ohne Ruhepause ihre Gedanken

auf einen Gegenstand konzentrieren
können.

Wo die Wirbe'sä'uleverbiegung
schon ausgebildet oder eine starke

Tendenz dazu vorhanden ist, da

gibt es bestimmte, vom Arzt anzu.
gebende Bewegungen und Uebungen
die dieser Mißgeslaltung entgegenwir
ken.

Den Kindern sollte von frühaus
eingeprägt werden, eine stramme, ge

rade Körperhaltung zu Pflegen, so

wohl beim Gehen und Stehen, alja
auch beim Sitzen. Es hat dies auch
auf die Lage und Funktion der Ab

dominalorgane einen guten Ein,,,
fluß.

Aus einer Verteidi
gungörede. .Meine Herren, an
demselben Tage, wo der Ängeklagte
von seiner Frau geschieden wurde,
soll er einen Ticbstahl ausgeführt
haben?!... Glauben Sie denn im

Ernst, er hätte sich in di? Gesängen
schaft zurückgesehnt, nachdem er u,i
kaum entronnen war?!"

" v
der

Washington. 10. Juli. Tie Bu,:
des . Arbiitvrmittlungsbehörde
hat gestern angekündigt, daß dc:?

drohenden Landarbeitcrinangel im

westlichen Weizengürtcl gesteuert sei

und daß wahrscheinlich jeder Acker

Getreides gerettet wird. Die Wcizc.
ernte ist bereits im Schwung und

as dortigen Gebenden wird kein

Ärbcitcrmangel gemeldet.

Marktberichte

Omaha, Nebr.. 10. Juli.
Rindvieh Zufuhr 3,800.

Beefsticrc, fest und stark.
Gute bis beste Bceves, 17.50
18.20.
Mittelmäßige Bceves, 15.5017.
Gewöhnliche. 11.5015.00.
Glite bis beste Seifers. 11-- 13.

Gewöhnliche. .50-1-1.50.

Kühe und Hcifers, fest. 10 15c

höher.
Gute bis beste Hcifers. 11.00-13.- 00.

Gute bis beste Kühe, 1012.00
Mittelin. Jährlinge. 12.50 14 50

Mittelmäßige Kühe. 8.5010.00.
Gewöhnliche, 7.008.23.
Stockers und Feeders, stark.
Prime Feeders. 11.7512.50.
Gute bis beste Fcederö, 9.50
11.00.
Mittelmäßige. 8.009.25.
Gewöhnliche, 1.008.25.
Gute bis beste StockerZ,
11.75.
Stock Helfers. 8.009.50.
Stock Kühe. 7.258.50
Bulls und Stags, 9.5(1 12.00.
Veal Kälbe.. 8.00 13.25.

Schweine Zufuhr 14,000; Markt
loc höher.
Durchschnittspreis. 16.5016.70.
Höchster Preis, 16.80. . ...

Schafe Zufuhr 8,000; Markt 10c

hoher.
Gute bis beste Lämmer, 17.00
18.50.
Gute bis beste Mutterschafe 11.00
12.00
Jährlinge, gute bis beste, 13.00
13.50.
Mittelmäßige Jährlinge, 12.75
13.00.
Gewöhnliche Jährlinge 1111.75
Gute bis beste Widders, 13.50
14.50.
Gute bis beste Jährlinge. 16 00

17.50.
Frühjahrs.LLmmer 16.0018.50.
Geschorrene Lämmer 15.75
16.50.
Höchster Preis für Lämmer 18.75

Kansas City Marktbericht.
Kansas City. 10. Juli.

Rindvieh Zufuhr 11.000 ; Markt
stark; höchster Preis 17.50.

Schweine Zufuhr 11.000; Markt
15 25c höher.
Durchschnittspreis. 17.0017.30.
Höchster Preis, 17.40.

Schafe Zufuhr 4,000; Markt 10
15c höher.

Lämmer, höchster Preis, 18.15.

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph, Mo.. 10. Juli.
Rindvieh Zufuhr 2,000; Markt

fest.
Schweine Zufuhr 10,500; Markt

15 30c höher.
Durchschnittspreis, 17.0517.25.
Höchster Preis. 17.30.

Schafe Zufuhr 1.200; Markt fest..

Omaha Getreidemarkt.
Weizm

Nr. 1 Harter Weizen 2.28.
Nr. 2 Harter Weizen 2.28.
Nr. 2 Gemischter 2.152.22
Nr. 3 Harter Weizen 2.27.
Turham Weizen 2.05.

Weißes Corn
Nr. 2 1.93.
Nr. 3 1.951.96.
Nr. 4 1.881.90.
Nr. 5 1.75.
Nr. 6 1.601.71.
Sample 1.25 l.lil

Gelbes Corn
Nr. 2 1.70.
Nr. 4 1.62.
Nr. 5 1.56.
Nr. H 1.451.18,
SamplS 1.401.45.

Gemischtes Corn
Nr. 3 1.58. .
Nr. 6 1.40.

Sample 1.20 1 3?.
Weißer Hafer

Nr. 2 76 4

Standard 76.
Nr. 3 7512.
Nr. 4 '75

Roggen stein Verkauf.
Verjte Nein Verkauf.

Unter der Anklage
der Spionage verhaftet

San Francisco. 9. Juli. Carl
Johanltad. erster Ofsizicr eines zwi.
schm San Fra.iciöco und Meriko
verkehrenden Dampfers, ,st auf Vcr
anlassung der Vundcsbchörden der
haftet worden. Es wird behauptet,
daß der Dampfer m mexikanischen
Gewässern mit ungewöhnlich star
ken drahtlosen telegraphischen Vor
richtungen verschon wurde. An Bord
dcsLampfers befand sich eine Ouan
tität Dvnamit. das dazu verwendet
werden sollte, den Dampfer, falls er
abgefangen werden sollte, zu zcr
stören. Es wird angenommen, daß

ohanitad in Diensten deutscher

Agenten gestanden hat.

Unter schwerer Beschuldigung in Haft
Sam Ziegman, der als Leiter für

den Straßenverkauf der Daily News
fungiert, wurde am Montag unter
der Beschuldigung verhaftet, die
Tochter eines anderen Angestellten
der Zeitung "unter dem Versprechen
der Heirat verführt zu haben."

Anwalt tritt in Marine eiu.
Edward F. Watcrs, ein junger

Omahaer Anwalt, ist in die Bundes,
marine eingetreten und erwartet sei

ne Einberufung zu aktivem Dienst.
Er ist der dntte Sohn von Herrn
und Frau D. F. Waters von Jack
son. Neb., der dem Ruse des Lan
des folgt. Er hat feit acht Jahren
in Omaha seine Anwaltspraxis aus
geuvt.

Bekannter Politiker zu Grabe ge
ttageu.

Gestern fand in Blair. Nebr.. die

Beerdigung von W. D. Haller, ei
nem alten Drogist,. und Bürger je
ner Ortschaft statt. Eine große An
zahl Bürger gab ihm das letzte Ge
eite. Herr Halle? war Republik.

ner und hatte seinem Staate als
Senator und Rettasentant gedient
und war mehr als ein Dutzend male
Bürgermeister von Blair. Er wird
von einem Sohn und einer Toch
ter, zwei Vrüdc!- -' und drei Schwe
slern überlebt. Alle Geschäfte waren
während der Veerdigungsfeicr in
Blair geschlossen.

stadt wird Frucht'Trockenanlageu
nicht betreiben.

Die städtischen Trockenanlagen, die
von der Stadt Omaha im vorigen
Jahre benutzt wurden, werden nicht
im Gebrauch sein, außer Bürger
lubs wollen dieselben betreiben.

Tie zwei Anlagen, welche im letz
en ahre m der Central und der

outh Hochschule .betrieben wurden,
ind im Auditorium verpackt. Die

bisherigen Klubs, denen die Wohl
ahrtsbehorde sie angetragen hat, ha

ben bisher sich geweigert, dieselben
zu benützen und die nötigen Kosten
zu bezahlen, obincchl sie im letzten
Jahre sich als sehr erfolgreich er
wiesen haben. .

Ettveiteru Schlachthansdistrikt.
Trotz eine Protestes von Frauen

von der Südseite wurde vom Stadt
rat eine Resolution angenommen,
daß die Grenzen des Schlachthaus
distriktes. die von der Stadtplan

ehörde festgelegt wurden, erweitert
und das Ter?ilorinm östlich der 86.
straße. südlich der Burlington Ge
eise, südlich der O.Straße und West.

lich der 35. Stmße, mit einbegrif
en werden sollte. Dies wird der

Omaha Packinst Company gestatten,
ihre 'in Bau begriffene Anlage zu
vollenden. Alle Gesellschaften, die
unter Lizens operieren, müssen Er
laubnis erhalten, in diesem Distrikt
Gebäude zu errichten.

Nimmt im Gefönguis Gift.
Irma McAtlister. 520 Süd 16.

Straße, hat im Ttadtgefängnis am

Montag nachmittag Gifttabletten
verschluckt und mußte nach dem
Lord Listcr Hospital geschafft wer
den. Man glaubt jedoch, sie am Lc
ben zu erhalten. Sie war am 31.
Mai verhaftet norden und man
fand! sie zur flut nach dem St.
Josephs Hospital. Sie entschlllpfte

und wl.-rd- e im. Dctentionshause für
Frauen an der 22. Straße und St.
Marys Avenue untergebracht. Auch
hier entwischt sie und mußte nach
dem Gefängni." geschafft werden.
Das Gi't hatte st wahrscheinlich bei
einem Besuch,: eines Arztes nm

Montag entwendet.

54 bei deutschem
Luftangriff getötet

Im Haag. 10. Juli. 54 fügend
liehe Arbeiterinnen wurden getötet
als deutsche Luftschiffer heute Nach

mittag einen Angriff auf die Am
bulanzftation in Lapanne, Belgien,
machten, laut einer Tcpesche aus
Flushing. Mehr als 5 Bomben
wurden abgeworfen.

Lapanne ist an der Nordsccküste
gelegen, ungefähr 7 Meilen hinter
den alliierten Linien.

25 Schiffe in erster
Iuliwoche vollendet

Washington, 10. Juli Tie Voll
cndung von 23 Schiffen von 122,
771 Tonnen in der ersten Juliwoche
hat die Gesamtzahl der unter der
Leitung der Schiffsbehörde gebauten
Schiffe auf 223 gebracht. Ihre Ge.
samttonnage beträgt 1,415,022
sonnen, von öwscr neuen Flotte
stehen 218 Schiffe bereits im
Dienst. Die Juliproduktion geht zur
Rate lon mehr als 3,000,000 Ton
nm für den ?cst des Jahres voran,
und wenn diese Rate von den schnell
sich vergrößernden Werften aufrecht
erhalten wird, so wird die Produkt
tion des Jahres mit 5,000,000
Tonnen abschießen.

Truppenbewegung vor
amerl. Stellungen

Washington, 10. Juli. Außer
gewöhnliche Tnchpenbewcgungen"
halten an in den feindlichen Arealen
vor den amerikanischen Stellungen
in Frankreich, hat General Perfhing
in feinen Mitteilungen vom 9. Juni
gemeldet, die heute hier eintrafen.

Diese Anzeichen für eine mögliche
Ansammlung von Teutschen für ei
nen Sturm gegm die Amerikaner
wurden des weiteren bekräftigt durch
zunehmende Lufttätigkeit des Feindes
während der letzten Woche. Am 5.
und 6. Juli berichtete General Per
hing daß Aeroplane über die ame

rikanifchen Stellungen geflogen find
und zwar in großer Zahl in der
Chatcau-Thierr- n Region."

ttoyd George mehr
siegesgewitz wie je

London, 10. Juli. Ministerpräsi.
dcnt Lloyd Georz? erklärte heilte ge
lcgentlich eines zu Ehren von I. H.
Jowett gegebenen Festessens, daß er
von dem Siege der Alliierten fetzt
mehr überzeugt fei, wie je zuvor.

Einer der Gründe, die mir diese
Ansicht beibringen, ist der Eindruck,
den die amerikanischen Truppen in
Frankreich auf mich gemacht haben.
Es find prächtige Mannschaften und
fein ausgebildet: sie haben sich in
allen Gefechten tapfer geschlagen."

Trfkn Waffengattung nicht ans
suchen. '

Washington. 1. Juli. Vom Ge
neralprovosten Crowder wurden an
alle lokalen Aushebungsbehördcn
Instruktionen gesandt, welche der
bieten, daß den registrierten Leuten
das Recht gegeben werde, die Was.
fengattung, in der sie dienen wollen,
auszusuchen, wenn sie sich freiwillig
melden. Keine Anordnung wurde bc
treffs ihrer Aufnahme in die Ma
rine getroffen.

Verliert $G0 auf Zn.g
Thomas C. Kelln, 1706 Vierte

Avenue, Council Bluffs, verlor auf
cinem Zuge der Northwestern Bahn
am Sonntag abend, während er sich

anzog, $60. Als fr? Zug in Omaha
ankam, wurden zwei verdächtige Ne
gcrPorter verhastet.

Machte Fluchtversuche.
Madge Weeks, 617 Nord 17- - St,,

eine da: Insassen des Tetcntions
Heimes an der 22. Straße und St.
Marys Avenue, machte am Dienstag
fortwährende Fluchtversuche und
hielt die Wärter' 'men in solcher Auf.
regunz, daß sie um Ui,'berführuna
derselben nach dem Gefängnis er
suchten. Das Mädchen wurde dort
hin überführt. veiterbefördert worden.


