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ALTE PELZE ERNEUERT
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und machen alle nötigen Reparaturen. Wir
machen jede Sorte von Pelzbesatz. Unsere Prei
se sind sehr mäfzig. Alle Arbeit wird garantiert.

MORTHWESTERftI
FÜR CO.

Sam Kneeter, Manager.
N,rdft Ecke der IS. . IglS !r. XtU Ttnsta 7288.
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San Vomings getötet
Mitglieder bei Mannrkorps ie

standen Kampf mit Baiiditten;
ein Amerikaner verwundet.

Washington, 21. August-Tr- ei

Mariner wurden getötet und einer
verwundet in einem Kampfe zwi.
schen der tu. Staaten Marines
und'Banditten in der Provinz Sei
ho, (Santo Dommgo. am 13. Aug..
wie beute voin Marinckorps ge.
meldet würd?.

Eine große Anzahl von Bandit,
ten wurde getötet und gefangen.
Die Toten der Marines sind:

Korporal Baöcome Breeden,
Archville, Tenn.

Gemeiner Nuimnel W. ?,ones.
Altona, Pa.

Gemeiner Joseph S. Aan.de.
New Orleans- -

Der Gemeine I. Rushforth,
Brooklnn, wurde verwundet, ent
kam aber nach einem Handge.
menge mit Bandiiten, die mit Ma
chettes bewafint ! waren. Die ge
fallenen Marines wurden in San
Pedro, Macoris, San Domingo,
beerdigt.

Zlnrrhörte Graspreije im
Kkaadtiand.

Eine sprechende Illustration für die

Verteuerung der notwendigsten Le

Lebensmittel bilden die Resultate der

Gras steig erungen, die dieser Tage in

verschiedenen Gegenden des Waadt
landes stattgefunden haben. In Cos

sonoy galt die ,pofe" (45 Aren) voi
dem Kriege 60 bis 70 Franken; heue,

werden dafür 250 bis 300 Franken

bezahlt. Das macht für eine Juchar
te 200 bis 240 Franken oder für ei s
nen Hektar 555 bis 606 Franken. In
Aigle (Rhone-Ebcn- e) wurden für die

.Pose' bis 550 Franken bezahlt, das
heißt für eint Jucharte 440 Franken
oder für einen Hektar 1220 Franken.

In Payerne (Broize-Eben- e) erreichten
die Preise für die .perche) (9 Oua
dratmeter) sogar die formidable Höhe
von Fr. 1 bis Fr. 1.20.' Demnach
kommt dort die Jucharte auf 400 bis
500 Franken, der Hektar auf 1100 bis
1300 Franken zu stehen.

Diese unerhörten Preise erklären
sich neben der allgemeinen Verteile

rung der Produktionsmittel aus der
seit mehreren Wochen anhaltenden au

erordentlichcn Trockenheit. Infolge
der Witterungsverhältnisse der letzten

Zeit seit mehreren Wochen kein be

merkenswerter Niederschlage dafür
ununterbrochen starke Bise ist 'der
Boden derart ausgetrocknet worden,
daß der Ertrag der Heuernte hinter
den Erwartungen stark zurückbleibt.
Auch die Kartoffetkulturen litten un
ter dieser Trockenheit. Dagozen stehen

die Rebberge m feltener Pracht.

Antisemiten abgestraft.

Das Bezirkögsricht Zürichs verur
teilte den dreiundzwanzigjährigen
Zchmiedcgescllen Gottfried Wtlcr
and den neunzehnsährigen Schmiede

lehrling Alfred Peter wegen Reli
zionsfriedenöstörung und böswilliger
öigentumsbcichädigung zu sechs 'Mo-

naten Gefängnis, abzüglich 30 Tage
Untersuchungshaft. Die beiden waren
m der Nacht vom Ostersonntag in
das jüdische Betlokal an der Zurlin
enstraße n Zürich eingedrungen

4ni) zerstörten die sogenannten Tho
!aro!!en (Pergainentrollen, auf d?
ien die Gesetzbücher Moses geschrie
ben sind.) die den Juden als größtes
Heiligtum gelten und deren Wert
?uf etwa 4000 Fr: geschätzt wurde,
Ferner zerstörten sie verschiedene Ge

betbücher, eine Gebctricmen und
:incn Gebetinantel und machten sich

dadurch der böswilligen Eigenwms
beschädigung schuldig. Die Zerstö

rung der Thorarollen hat bei den

Hilden große Erregung hervorgeru
sen.

Der falsche Tchuhman.
Eine Tiebstaylsaistire. die einer

iin!is'ln Äiimik nirf-s- t pnslü'lirt. inir-ll- !

. ... . ' ... i

litt nt dein

räum eines westlichen Vororts von

öerlm ab. Tort haben nach Schluß
der Arbeitszeit hin 0 Uhr immer

zwei der angestellten Damen Wacht
dienst, dann werden sie von einem

Schutzmann um 6 U,)r abgelöst.
Tiese Vorjichtsmaßregel dient Dazu,
um deiu Überhand nehmenden Brot '

I

kart.'ndiebZtchl vorzubeugen. Nun eo
d)it;i obendZ schon gegen 7 Uhr in

oer ettvähnteil Stelle ein Schutz

i.ianti; er erklärte sein frühzeitiges zu

iomnien damit, daß er nichts cnde
res zu tun hab' und et.vus lesen
irerde. Xic Tarnen könnten ruhig

ehen, er erde den Sii.'st ihrer
TienZizeit uvcuichmeu. Niemand
war Zroher als diese. ÄlZ aeaen 8

s,,. v ...
i.uji,jc ammunn, wi om

diei,.. -- ..j :....

Dörrn ni)rn n . . 1 'Jii'nrf,trt,n nr.
v

"'"y"''"t:.

öem Falle nahe sein

Bntr nd Franzosk dringen wcl.
m vor: wettere Ortschaften

von ihnku erobert.

London. 24. August. 1:13 Nach,
mittags. Der Fall von Noyon
ttnrö tunölich erwart. Die Teut
schen halten immer noch die Stadt
besetzt, Minden siS aber in ae

jährlicher Lsge. da die französischen
vescyuvs zetzt alle aus der Stas
fuhrendm Bosnien und Strömn
veyerrlchen.

.Mit der britischen Armee in
Frankreich, 24- - August. (United
Preß.) In breiter Front sind
beute die Briten zwischen der
Anre und der ' Somme dorgedrun
gen. Bray. Becordel'Becourt und
Odillers.Ia.Boisclle sollen in ra
scher , Aufeinanderfolge gefallen
lein. lBray liegt auf dem nordli.
chen Ufer der Somme. fünf Mei-

len südlich von Albert. Becordel
Becourt ist zwei Meilen direkt äst
Iich von Wert entfernt; Ovillers
ta.Boifelle liegt drei Meilen nord
östlich von Albert. Anm. der Uni.
teö Prch.)

Die Deutschen gingen heute früh
auf dem

'
hoch gelegenm Tenain

nördlich von Hsppy Valley snörd.
lich der Sonnne) zu starken 'Gegen.
angriffen über. Das Resultat des

Kampfes ist noch nicht bekannt. Der
dortige Kampfplatz ist mit Leichen
bedeckt.

Um 7 Uhr Morgens hielten die
Deutschen den Vormarsch auf Ba
paume bei Bihocourt (zwei und
eine halbe Meile nordwestlich der
Stadt) immer noch auf.

In einer der blutigsten Schlach
ien des ganzen Krieges wogte der
Kampf zwischen Briten 'und Tcut
schen cm einer 30 Meilen Front
während der ganzen Nacht hin und
her.

Mckzng war plant.
' Die britische Heeresleitung wußte
bereits vor Mmwoch. dasz der
Feind plante, an .der AlbtArra
Front den Rückzug anzutreten. Es
wurde aber nicht gestattet, daß der
selbe ohne Belästigung vor sich

gehe,' me Vruen drangen fort,
während nach.

Bloße Foröereltnngen zur
Offensive.

Paris, 24. August. Militär- -

kritiker sind sich darin einig, dasz

die gegenwärtiger: Operationen der
Alliierten Vorbereitungen für die

Entwickelung einer strategischen

Lage sind, die eine wirkliche Of
i fensive geitatten werden, sobald

Marschall Fach den geeigneten Zeit.
Punkt dazu für gekommen erachtet,

'Senator AleCumber
kritisiert öie Flotie

Washington, 21. Aug. Scharfe
Kritik an der Marine und Sekretär
Daniels wurde heute im Senat ge
übt, wegen dem Verfehlen der Ma
rine, die Operationen des deutschen
Handclsraiders Triumph an der
Küste der Ver. Staaten zu verhin.
der. Senator McCumber von
North Dakota, verlangte eine Aus.
einandersetzung dieses Fehlschlags
von der . großen amerikanischen

Marine, ein kleines Fischerboot da.
ran zu verhindern, das nur 10
oder 12 Knoten die Stunde fährt,
Unheil unter unserer Fischerflotille
anzurichten."

Senator Lodge, Mitglied, des
Komitees für Marineangelegenhei
ten, versicherte dem Senat, daß die
Marine alle möglichen Schritte tue,
um dem Tre-be- n der U.Boote und
Naider auf dieser Seite des Oze.
ans ein Ende, zu Mchen.

;

Negierungsclerks
brauchen nicht dienen

Washmgton, 24. Aug. Das
Haus hat heute das Madden Amen
demcnt zur Wehrpflichtvorlage, wo.
nach auch alle Regierungsbeamte im
militärpflichtigen Alter eingezogen
werden sollen, abgelehnt. Es ge.
schah dieses aul Veranlassung der
Negierung. weil oürch eine derartige
Maßnahme Verwirrung in den der
fchiedenen Departements .eMehm
und die Ausführung des Kriegspro.
Gramms beeinträchtigt werden wiir.
de. Das Amendcment wurde mit
140 gegen 128 Stimmen abgelehnt.

ttämpfe nördlich
von U?laöivsstok

'
iSarbm. 21. Aug. (NachtZ.) Bei

schweren lZcsechtcn dem Ushuri Fluß
entlang (nördlich von Wladivostok)

sieben
sich die Alliierten vor einer jvr

Uebcrmacht eiwas zurück.

In den Kamps eingreifende jafsrni1 !s
tAa. TtnVimt. hfti Vifsf,f derfK. I - V li. .tU-'l".- l 'vHtl.l
zum Stehen. Nosackcn und Tschechen Y

Hf

hatten den Hauptstoß dcs Ftindeä gtt
eu?zuhalten. Briten und Fraizzo. gli
sen erlitten leichte J&'rbüe. WdU

fheviki Monitors auf dein Hanka See
(oberhalb Wladivostcks) beschossen
1.1 linke Fla7.le der Alliierten,,.

des Generals March

Von den geplanten 4,000,000 Mann
stehen bereits über 1,500,000

in Frankreich.

- Washington, 24. Aug. M öc.
neralstabschef March vor dem e
natskomitee die Meinung üufzerte.
dasz im Jahre 1919 der Sieg er
rungcn werden würde, voransacsekt
4.000,000 Amerikaner stehen bis
zum Juni nächsten JahrcS unter
Waften, so war das keine bloße
Prahlerei, sondern eine kaltbliitiae
amerikanische' militärische Ansicht."

jn oie cm Sinne druckte - sich der
General heute den Vertretern der
Presse gegenüber aus. Zu gleicher
Zeit sagte er. daß die Nation be
reits über 1,500,000 Mann in
Frankreich habe. Seine Siegeszu.
verficht ist, wie er sagt, auf das

civitvettrauen der Soldaten zurück.
zuführen. Daß diese solches besit.
zcn, ist ihm von Offizieren, die hier,
her zurückgekehrt

v

sind, übermittelt
worden. Sie finden drüben kci.
nen Mangel an Selbstvertrauen".
agte er. und der amerikanische Sol

dar verdient alles Vertrauen, das
ihm von dem Volke der Ver. Staa.
en entgegen gebracht wird, denn er

hat in allen Fällen die Probe, auf
die gestellt wurde, glänzend bestan.
oen.

Er führte Beispiele amerikanischer
Kühnheit und Tapferkeit an. Ein
Offizier der Ersten Division hat
March die Mitteilung, gemacht, daß
Tnl I - 1" .'s - v i ntsvzi tineiu vscfca): 03 ve
schütze erobert und wie dieselben hin.
ter unseren eigenen Trucks" fort,
geschafft wurden. Zu der gleichen
Zeit wurden 3.500 Gefangene ge.
macht.

Er erwähnte eines bisher nicht be
annten Zwischenfalls, wie die Zwei.

te Division zehn vollständige feind.
liche Batterien genommen und diese
dem General Pershing vorgeführt
wurden.

In Beantwortung von Fragen
über den Stand der verschiedenen
Divisionen machte der "General sol-- i
gende Mitteilungen: Die 83. Di.
Vision des 5. Korps dient als Re
serve; die 37. Division des 4. Korps
steht an der Front bei Baccarat; die
78. Division wird nahe der Frontli.
nie ausgebildet,- - die 61. I'nfante.
rie.Tivision des 6. Korps erhält ge.
genwärtig seine Ausbildung.

Auf die britisch.französische Of.
fensive der letzten paar Tage zu spre
chen kommend, sagte der General
stabschef. daß die feine Arbeit der
Franzosen von den Briten nachge.
ahmt wordenfei. Die Letzteren ha.
ben zu beiden Seiten von Albert, ei
nen Keil in die deutsche Linie 'ge.
trieben.

March schätzt die Strecke von der
Frontlinie bis zum Rhein an dem

nachstgelegenen Punkt auf nicht über
20 Meilen. (Dieses ist am südlichen
Teil der Schlachtlinie, woselbst
Amerikaner stehen; und die Mögliche
keit ist vorhanden, daß an diesem,'
Ten im nächsten Fahre der Schlag
fallen wird, um den Krieg nach
Deutschland hineinzutragen. Anm.
der Ulnted Preß.)

Mitglieder des, Smatskomitecs für
militärische Angelegenheiten be.

schwerten sich bei General March, das
Land argwöhne, daß nicht alle Ver.
luste prompt bekannt gegeben wür
den. March erklärte, daß die Zu.
sanunenstellung der Verlustlisten
mit ungeheuren Schwierigkeiten der
bunden sei, sagte jedoch, daß keine

Verlustlisten zurückgehalten würden.
Mg werden so schnell wie möglich
veröffentlicht.

Auch wurde bei dein Generalstabs.
chef Beschwerde geführt, daß den

Truppen Übersee das Traktament
nicht regelmäßig ausbezahlt werde
und die PostVerbindung mit den Er
peditionstruppen zu wünschen übrig
lasse. Auch hierin wird Abhilfe ge.
schaffen werden.

vertrage der U. S
mit Italien u. Japan

Washington. 21. AugM, Ein
italienisch ainerikanischer Vertrag,
ähnlich dem britischzinerikanischen ..

Militäralishel'ungL-Bertrag- . wurde
heute unterzeichnet. Jlr schreibt die

gegenseitige Aushebung von Jta.
limern in AmerI5a vor. -

Ein neuer Vertrag. Anterzeichnet
von Sekretär Lanimg und dem ja
panischen Botschasier Jshii. ver
längeit den Ver. Staaten-Japan- i.

schen Schicdöacnchisvertrng.

Flicgermajor Reane
stürzt in den Tod

Ef'iügham. III.. 2 t. Aug. Ma- -

Nmne, der sichln seinem Aero.
vlan auf dein Zege von Jüdionapo.

noch St. Louis befand, stürzte in

N!,he von hier mit fcincin Aer N'.
. (x i,t,h rni.rJw mit trxt vi 's v ; 'V w V UV "
ö;et. iMajor.Reane war TotlX.?1
cd ei.'cs alliierten, Geschwadern

end brkand
'

sich in Amerika, vm b- -.
,
'

Il'l
fohri.. u . ,""i-- .'ivuniiMv wn-- i.t
biete des Flugwesens zu jir ,
zlnm. der Uti'tcd Preß.)

price KjVHL IU.
,hle für stfittig ikser:

yO00
... ,

finrt domstie. Uff Schaft $8.55
lentral Tistrikle, genug an Hand.

Lumx. ous bfm Wege. (Sehen le uns jetzt

Fragen fit un noch Preisen.

Ist. T83tol 630

Mittelmäßige Kühe, 8.609.50
Gewöhnlich Kühe, 7.008.60.
Stockers und Feeders, offen fest

Prime ' Feeders, 13.5015.25
Gute bis beste Feeders, 11.00
13.00.

Mittelmäßige, 9.0010.75.
Gewöhnliche, 7.008.00.
Gute bis beste Stockerö 10 -
11.75.
Stock Helfers, 7.609.00.
Stock Küh?, 7.008.00.
Veal Rätter, 7 0013.75
Stock Kälber. 7.0011.00.
Bulls und nnfl, 8.0011.00

Schweine Zufuhr 3,300; Markt l
15c höher. x

Durchschnittspreis 18.3518.60.
Schafe Zufuhr 27,500; Markt fest

Gute bis beste Lämnier, 17.0- 0-
17.50.
Mittelmäßige bis gute, 11.00 -1-

7.00.
Feeder Lämmer, 15.2517.53.
Jährlinge gute bis beste, 12.5C
13.25.

Mittelnläßige Jährlinge, 1200
12.50.

Feeder Jabrrine. 12.25 13.25
Wetter Feeders. 11.6012.50.
Mutterschafe, gute bis ausgewähl
te. 10.5011.50. --

Mutterschafe, mittelm. ' bis gute,
9.5010.50. .

Feeder Mutterschafe 8.7510.25,

(Chicago Marktbericht.
Chcago. Jss., 26. i August.

Rindvieh Zufuhr' 2,000; Markt,
fest.

Schweine Zufichr 20,000; Markt
stark. ' .

Durchschnittspreis 18.15 19-70- .

Höchster Preis 19.90.
Schafe Zufuhr. 27,000;' Markt

fest.

Lämmer, höchster PreS 18.45. V

Kansaö ?ich Marktbericht.
,ttansas City, 21. AugusteRindvieh Z,,.ful,r 23.000.

Schweine Zu-'ub- r 9,000; Markt'
fest bis stark.
Durchschnittspreis 18.6019 40
Höchster Preis 19.55. J

Schafe Zufuhr 4,000; Markt
Marft stark bis 25c höher.

St. Joseph Marktbericht.
St. Jloieph. Mo., 26. Äug.

Nladvich Zufuhr 4.000; Markt
beste fest; andere 10 15c nicd
riger.

Schweine Zufuhr 6.000; Markt
feit, bis 5c höher.
Höchster Preis 19.65.
Durchschnittsereis 18-0- 19 50

chafe-Zu- fuhr 6,500; Profpcte
niedrig.

Beizen
Nr. 1 hart 2.18 2 li.5
Nr. 2 hart 2.10216'"'
vlt. 3 hart 2.072.13
Nr. 4 hart 2.002.10"
5r. hart 2.022 07
Sample 2.03.
Nr. 1 Frühjahrs 2.08 2 18 '
Nr. 2 Frübjahrs 2.00 216'
Nr. 3 Frühjahrs 2.042.05'.
Nr. 1 Gemischat 2.15.
Nr. 2 Gemischt 2.002 15
Nr. 3 Gemischt 2.052 09
Nr. 1 Gemischt 2.612 09

Weißes Corn
Nr. 3 1.85. .

Nr. 4 1.80. ,

Nr. 5 1.74. '

Nr. 6 1.64.
Gelbes Corn

Nr. 2 1.791.80. '
Nr. 3 1.75.
Nr. 4 1.70-1.- 71.

Sample 1.52.
Gemischtes Corn

Nr. 4 1.681.71.
Nr. 6 1.601.67.
Nr. 6 1.58.
Saniple 1.401.65.

Weißer Haser
Nr. 2 71.
Nr. 3 6912 70
Nr. 4 69'2.
Sample 69V2.

Roggen
Nr. 2 1.65.

Gerste

Erden," sagt Frau
vertha Stkne

Nahm Pfund z und ihre
beiden haben Ende er

reicht.

Ich habe zwanzig Pfund znge
nommen an vier Flaschen von Tan
lae und ich denke, daß es die größte
Medizin auf der Erde ist", erklärte
vor einigen Tagen Frait . Berthai
5tine, van Spnfidd, Nebr.

Ich war m,t einem Magenlei
den und Asthma geplagt sür ein
ganzes Jahr'', fuhr sie sort, und
ich kann kaum beginnen, die Leiden
zu beschreiben, welche ich auszu
stehen hatte. Ich battö keinen Appc
tit' und was mir gelungen war.,
hinunter zu zwiirgen. wtirde in mci.
nem Magen sauer und erzeugte
Gas. welches um mein Herz so

schweren Dnic verursachte, daß ich

kaum Athem schöpfen konnte. Oft
mals war eS so schlimm, dass ich

obnmächtig witrde. und bei solchen

Anfallen lag im oft so lange wie
VA Stunden besinnungslos. Ich
litt an Schmerzen im Rücken vom
Nacken bis bin.inter dem ganzen
flauzen Nückgiat, und mein Kopf
schmerzte mich fortwahrend. Meine
Nerven waren so angegriffen, daß
ich des Nachts kaum Schlaf finden
konnte; ich rollte mich hin und her
und erst des Murgens konnte ich

leichten Schlaf fi'.'den und beim Er
wachen fühlte ich ganz ermattet und
war unfähig, irgend etwas zu tun.
Ich wurde schlimmer, so wie die

Zeit vorwärts ichritt, und verlor 15

Pfund in weuig'N Wochen. Oh, ich

kann Jbnen sag'.n, ich war miscra
bel, und wußte tlicht, was anzu
fangen, denn nichts schien nur zu
helfen.

chlielzlich hat mir Jemand
Tanlac angeraten, und ich begann
sofort besser zu :,ierden. Tanlac und
Tanlac Tableten babcn mir bald zu
meiner Gesundheit verholfen, und
ich fand, daß ich zwanzig Pfund seit
dem Beginne der Behandlung zu
genommen halte. Nun kann ich ir
gcnd etwas essen; Fcisch, Gemüse.
tatsächlich all?s, was ich wünschte,
und alles schmeckte so gut, und be

reitet mir nicht im Geringsten k
gcnd welche Sch:.i erzen. Alle meine
Leiden und Schuierzen sind ver
schivundcn. Ich habe keine Olrn
machtsaniälle mehr und meine Ner
den befinden sich in gutem Zu
stände. Ich gehe des Abends früh
lauatm uno veun Erwachen am
nächsten Morgen fühle ich frisch und
bm voll von Energie. Ich kann
Tanlac nicht gi.n'.kg loben. Es ist

die beste Medizin, von der ich zc

geHort und ich bin über die Ge

legenheit erfreut, sagen zu können,
Inieviel Gutes es für mich getail."

Tanlac wird m Omaha verkauft
von der Sherman & McConnell

Drug Company, Ecke 16. und Dodge
Straße; Owl Trug Company. 16.

und Harney Straße; Harvard Phar
macy, 21. und Farnam Straße;
nordöstliche Ecke 19. und Farnam

traße, und West End Pharmacy.
19. und Dodge Straße, unter per
Zönlicher Leitung ines Svezia! Tan
lac Vertreters, und in SüdOmaho
bei der Forrest & Meamz Drug Co.

(Anz.)

Ableben eines hochgeachteten
Priesters. fer

Nev. John Janctte, einer der öl. ter
testen katholischen Priester in dieser
Tiozose und seit 25 Jahren Kav
lern des et. Josephs Hospitals, ist
am Sonntag im Alter von 76 Iah
ren gestorben. Ehe der Verstorbene
Kaplan des Hospitals wurde, war er
Seelsorger der St. Patricksgemein.
de. Die Leiche wurde der St. Cäci-
lie! Kirche gebracht zur Aufbahrung,

Woselbst am Mittwoch ein Hochamt
stattfindet und Erzbischof I. I. Har
ty amtieren wird.

Ten Brandwunden erlegen. ein
Die Kleider der vierjährigen Ber

nice ilalhorn. 3916 U Straße. Süd
Omaha wohnhaft, gerieten 'Sonntag
Abend, während sie sich auf dem Hofe
der elterlichen Wohnung hesatid. in
Brand, und das Kind erlitt, ehe man
ihm zu Hilfe ko.nmcn konnte, so

schwere Brandwunden, daß cs den
selben mehrere Stunden später er
legen ist.

(Me Tat der Freimaurer,
Ter Schottische Ritus der Frei-inaur-

von Omahahat das präch
tige Heim von Frau Mary Haydcn,
2016 Eaß Straße, käiiflich enoor-be- .

und dasselbe der ?). W. C. A.
kostenlos verpachtet für ei Mäd ,

chcnhcim. Ter Kaufpreis war

535M'). Tie Äss,'ciation wird das
Gebäude als 5ogier. und Kosthans
für Arbciksmädch'n von Omaha
verwenden.

Frachtftationr schließen m Ar
beitertag.

Alle Frachtslatirnen ia Omaha
ierden nächsten Montag anläßlich
i'es ArbeitertageZ geschlossen sein,
Zedoch werden leicht verderbliche
Laren in zur
Verschickung . genommen.

' Auf ein noch sehr niedrigen
ttulturstufe befinden sich, wie die

Zeitschrift für Ethnologie" mit
teilt, die Eingeborenen der Insel
Formosa, "die von den eingewan
derten Chinesen mehr und mehr in
die mittleren und östlichen Gebirge
zurückgedrängt worden find und de

rcn Zahl gegenwärtig noch etwa

120,000 Seelen beträgt. Wahr.
schcinlick aeliören sie der rnaloil
schen Völterfamllie an und sind von

Südwesten her in ihre heutige Het
mat eingewandert.' Sie sind in vco
schieden Stämme gegliedert, die
sich vereinzelt der höheren chincsi
schen Kultur bereits angepaßt ha
den, in ihrer überwiegenden Zahl
aber noch recht ursprüngliche Ver
haltniiZe zeigen. ' "

Die politische Organisation be
niht teils auf den Einzelfümilien,
teils. auf Famllicnverbänoen. Die
Gemeinden sind teilweise auf eine
Art Selbstverwaltung gegründet.
wob die stimmberechtigten Mäw
ncr nach dem Alier streng geschieden
sind. Hier und da richtet sich auch
die Fähigkeit zur Wahrnehmung
gememiamcr Jnteresjen also.
vor allem der politisä,en Rechte und
Pflichten nicht nach dem Älter,
sondern nach dein Grade der kör
perlichcn Entivicklung, wobei bis zu
eis verschicoene Klagen unterschieden
werden, unter die auch die öjsent
lichen Arbeiten, Wegebauten, Wa
ihehalten ein für allemal verteilt
sind.

y,ie .'oynungcn ceiicyen nur m
Ausnahnicfällcn aus Steiichiittcr
vielfach dienen als solche noch Höh
len. Ein Oberkleid, das vor allem
ziemlich die Brust verhüllt, und ein
viereckiger, plaidartiger Mantel,
sind die Hauptkleidung dieser SjiiU

keruanime. ine itopiueoeciung
tragen nur die Männer in Fomi
einer geflochtenen, schiissclförmigen

ziappe mit nach hinten getragenem
Mutzenichild, die zugleich als Hohl
maß benutzt wird.

Alkohol wird in großen Mengen
koniumicrt. Zur Herstelluch dient
die Hirse; wo keine Hefe zu deren

"Gärung zur Verfügung steht, wird
diese durch Speichel ersetzt, indem
die Frauen die Hirse zuvor kauen.

Ter Ackerbau selbst steht meist
noch auf der Stufe des primitiven
Hackbaues: eine Pflege des Bodens
kennt man nicht; ist er an einer
Stelle ausgezogen, wird eine midere
in Angriff genommcn und die
ganze Ansiedlung verlegt. Dement
sprechend werden Mit Ausnahme
einer kurzstielizen Hacke Ackergeräre
nicht benutzt, vor altem fehlt der
Pflug.

Ebciiio r.icdrigstehend sind die

religiösen Anschauungen? Leister
und Dämonen sind es, die sie völlig
bchcrrichen. Sie begleiten und um
lauern den Mnschcn auf allen Ws'

gen; Krankheit und Tod, Kißwachs
und Unglück find ihr Werk. Wahr
scheinlich hängt mit diesem Glauben
auch die grausame Sitte der Kopf
jagd zusammen, die auf Formosa
noch nicht ausgerottet werden konn
te. Kein Jüngling wird für groß
jährig erklärt, der nicht einen itopf
erbeutet. Wer -- die meisten Köpfe
ausweisen kann, genießt das größre
Ansehen. Wo viel Schädel sind, da
ist viel Macht, heißt es in einem
Liede. Denn man glaubt, daß die

Terle des Getöteten damit' dem

Jäger Untertan wird. ,

Die verleumdete Luftbremse.
Eine Erfindung schreibt ein

Eisenbahn-Ingenieu- r , welche Tau-

sende von Menschenleben gerettet und
die Beförderung von Fracht und von

Passagieren so sicher gemacht hat, wie
es eben bis jetzt mögliche ist, bildet
die Luftbremse. Und doch wird bei

fast jeder sofort der

Luftdremse die Schuld gegeben!
So geschah es auch bei dem

Zusammenstoß zu
Jvanhoe. Jndiana. Unwissende Klug
schwätzer, oder vielleicht nur solche,

die auf die Unwissenheit anderer spe

kulieren, redeten davon, daß der
Winkel-Hah- n am letzten

Kupee des (leeren) Muitar-Tran- s,

b..i., hitr;t -- .v...t v:. ,!
"a" .n uhui m

Luft herausgelassen, und so das Un

gluck verursacht worden sei.
Das ist einfach Unsinn. Jeder

wirklich Sachverftändige weiß, daß,
wenn dies getan worden wäre, e! den

Zug zu sofortigem Halten gebracht
häite. Tatsächlich wiro dieses Mittel
sehr häufig von am
dinier sien Kuvee angewendet. Die

.s,..t,t- -. f. wi.w t.i.... r.ttrji;uiutcnit imia iiuc dcsiucuui
tätig genannt, weil, wenn immer es

einer Zerriittunz des Bewegunzs
Druckes kommt, solche Bremsen als
bald von selbst in Tätigkeit treten.

Noch ist tZ nicht gelungen, den

Bahnverkehr absolut sicher zu machen.

Jedenfalls ist aber gegen wirrsäliges,
unverantwortliches Gerede zu prote

stieren, welches dazu beitragen mag.

Schuldsrage verdunkeln.

starb bald darauf an den erltttenen
ZLunden,

AutowobilUnfall fordert zwe! Opfer.
Ain Sonntag Abend fand in der

Nahe von Milford, Iowa, ein Au
tounfall statt, wodurch zwei Omaha
Männer ihren Tod fanden und ein
anderer Mann von Omaha verletzt
wurde.

George Mariotes, Eigentümer des
A. B. Sweet Srops" an der 1

und Jackwn Straße, sowie Pete Se
letos, Eigentümer einer Poolhalle
in 1313 Douglas 'Straße, find tot
und Louis Nogers, von der Rogers
Konfeetionary Co., 21. und Farnam
Ttraßc.und Louis Cochivcrty wurden
schwer verletzt.

Vier der Männer waren ini Lte
griff, nach Minnesota zu fahren und
begegneten den anderen, wobei der
Uniall passierte. Genaues konnte

zur Zeit nicht ermittelt werden.

Tot im Bett gefunden.
Frau Veno Joung, eine Negerin,

wurde am Montag morgen in ihrem
!Lcim. 1010 ttrace Straße, im Blu.
te vorgefunden. Der Kvpf der Lac-

he war mit chncm Messer nahezu
vom Rumpfe getrennt. Es heißt,
daß ihr Mann. Frank ?)oung. die
Tat begangen habe. Der Mörder
versuchte nach der Tat. das Bett in
Brand zu setzen und entsprang dar
auf durch das Fenster in seinen
Nachtkleidern, so sagen die Nachba
ren. Das Ehepaar hat eine Toch.
ter, Die Nachbarn erzählten auch
der Polizei, daß das Ehepaar in den
letzten Tagen in Zank und Streit
gelebt habe. X

Großc Schnaps.Niederllkge km Lo
gierhause.

Sergeant Allen und GchcimpolizZ.
stcn Schwager und Muldoon machten
am Sonntag nachmittag eine Razzia
auf das Logicrhaus von Jke Groß
man, 1817 Chicago Straße und nah.
mcn oaoei 100 Flaschen Bier,
Schnaps,. Wein und Bittcrs in Be
schlag. Großman wurde wegen un
gesetzlichen Besitz von geistigen Ge
tranken in Haft genommen. Die
Polizei sagt. daß. nach jetzigen Prei
sen berechnet, die Beschlagnahme ci
nen Wert von ungefähr $1,000 habe

Im Carter See ertrunken.
Carter See.chat wiederum ein Op

gefordert. Kenneth Hutton, ein
IL.jähriger Knabe, der auf dem Car.

See in einem Nuderboot fuhr.
fand in dem Wasser seinen Tod, als
das Boot umkippte, während er nach
seiner Pfeife, die ihm entfallen war,
haschen wollte. Lloyd Evans, der
Augenzeuge des Vorfalls war, sagte,
daß der Knabe sofort versank.

Neichlicher Negenfall in Texas.
Houston, Ter.. 26. Aug. Ein

starker Regen setzte hin ein, wie mich
vom Wetterbüro verkündet wurde.
Berichte, welche bis jetzt einliefen
lassen hoffen, daß die Trockenheit "

Ende hat.

Marktberichte

Lmaha, Neb., 26. Auguit.

Rindvieh Zufuhr 15,700.
Beefsticre. fest bis 10 15c niedr
Ausgemahlte Primebeevs, 17.00

18.00.
Gute bis beste Beeves, 15.00
16.50.
Mittelnmßige Beeves. 13.50
11.50.
Gewöhnliche Beeves, 10.00
13.00.
Westerii Gras Beeves, fest bis 10
15c niedriger.
Gute bis best Gras Beeves. 14.60
16.00.
T7ittclmäßige'bis gute, 12.00
14.00.
lSewöhnlicke bis vüttelmäßige,
9.5012.50.
Mcrikanifche BecvcS. 9.00
11.00.
Kühe und HeiferS, fest diS 10
15c niedriger.
Gute bis beste Heifers, 10.00
12.50.

ute bis beste Kühe, 10.00
12.00.
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