
Seite 5 Tägliche Omaya Tribüne-Freit- ag, den '6. September 1918.

MMMMMVVMIMMMWMWMMyenry Uohlff sieht
v Aus Council Bluffs.

Dr. Sehberts Cohn gefallen.
Dr. Scnbcrts Sohn, der in Frank,

reich an der Front' stand, ist auf
dem Felde der Ehre gefallen.

Drei Gründe für den
Erfolg der Zlmerikanerr

Perfekte Vepflegung; amerikanischer
Enthusiasmus; geduckter

teutscher Weist.

Washington, 6. Sept. (Von Carl
D.Groat, Korrespondent der United

Prch.)' Amerikanisches Drauf,
der Schlacht ön dcrMarne mit so

Mann vervielfacht wird, ist die ge.
eignete Antwort aufdie, Jage, wie
es . komme, dasj die Deutschen seit
der Schlacht an de Marne mit so

Nur nützliche Sachen als
Weihnachtsgeschenke

Grschästölknte vcrxfüchtrn sich, we
der Arbcitostnrde- - noch Perso

nal in erhöhen.

Washington. 6. September.
sllcihf)äniIcr Haben sich in einer von
der LiriegLindustricbchörde einbcru
seilen Konferenz verpflichtet, weder
ihr Personal nach ihre normalen
Arbeitsstunden in der kommenden

ZcihimchtZzelt z,: ccrjöftcit unb in
Zeitungsanzeigen dem Publikum zu
impfelilen.'abL"schvn von Geschenken
für Binder, nur nützliche Sachen als
Weibiiachtsano.'bind zu kaufen.

Wie heute Alieud hier bekannt ge
gclum wurde, deuten Berichte aus
ollen Landesteilen an, das; die Fa-
brikation und L!eferun.von Weih
nachtZnrtikeln an. die Hauptvertei
lungszentreil beendet ist. Zur Her
stellung vqn Spielzeug ist größten-teil- s

früheres Abfallmaterial der
wendet worden.

'
WiGigc Btklllllltmalhllllg!

.An alle unsere werten LeserZ

Wia wir bereits anljökündit, dürfen
'laut'Nttordnttttg der ver. Staaten Uriegs-Znoustric-Lehor- oe

vom 1. GKtober an mir
noch olcheZeitüngen durch öc PSst vor.
fandt lverden, die im voraus bezahlt sind.
Wie' ersuchen deshalb alle unsere werten '

Abonnenten, die die Tägliche Omaha Tri
büne nochj nicht im Vorausbezahlt haben,
dies ttttverzttglZch 51t iun. Wlan beachte das
Datum auf, dem kleinen Adreßzettel, der

angibt, wie langeZeitung bezahlt ist.

Am i. Okt. 1Y18
,tritt, der neu'e' Abon-

nementspreis der Täglichen Omaha Tri
bttile von h6 das, Jahr, in Kraft. Wer vor
dem 1. Oktober bezahlt, erhält die Zeitung

, noch zum Preis.von 5 das Jahr. Es ist
deshalb auch aus diesem. Grunde für die

-- Leser ratsam, ihr Abonnement vor öem
1. Oktober zu Erneuern.

HoHachtnngsvoll,
Tägliche Gmaha Tribiine,

I 1 val. 3. Peter, Herausgeber.

groszer Leichtigkeit zurückgedrängt
werden. Dieses un Wesentlichen
die Ansicht eines hervorragenden
Stabsoffiziers.- - Grüiüie, weshalb die
Deutschen, die wirkliches Schlachten
uttglück nie erfahren haben, jetzt fast

nach Bcbeben zurückgedrängt wer
den, find Dreifältig, nämlich:

1). Numerische Uebcrlegenheit
der Alliierten, die durch die Veschleu

nigung de amerikanischen Truppen
transporte ermöglicht wurde. Da.
durch wurde der deutsche Schlag, bei

Chateau.Thierry pariert, wodurch die

Operationen, die jetzt fast zu einer
Flucht der" Teutschen sich gestaltet
haben, zut Tatsache.

2.) Amerikanischer Lnthusias,
inuö Pcp". Dieser wird durch den
Ungestüm eineS jedeii Soldaten in
der amerikanischen Armee charakte
risicrt. Er Nebt Konkurrenz. Er
ivill nicht nur" einen, dak er bet
Deutschen überlegen ist, sondern er
will auch beweisen, das; er dem
Franzosen lind Briten ebenbürtig ist.

ihn, sogar übertrifft. Er ist munter
und tutet Dinge. Alles dieses hat
auf die Briten und Franzosen einen
sofortigen guten Eindruck gemacht.'
Der Geist der Unbesiegbarkeit ging
auf sie über, und ihre Schläge wur
den uHwiederstehlich.

3.) Niedergang des deutschen

Kampfgeistes. Xct Teutsche ist, wie

Um die Transportfazilitätcn im
Dezember

, .
.
zu entlaste,

.

haben die
.ii - j 1 y t t nrr. r ! f

jtoniiCKie ucrcitumn, me vuuictit
linst von Waren nach Möglichkeit zu
beschränken und die Kunden zu be
weisen, ihre ein'iiufc selbst mitzn

nehmen, wo immer das angangiK
iff. Die Behebe sagt hierzu, dss; der

Plan nicht tfolrrcidh ausaefiihrt
werden könne, nhno loyale Zirsarn
menarbeit der tf'r.Mer und Käufer
nach Geist und Buchstaben,

i "

Großes Schadenfeuer
in Chicago

Chicaao, 6 Stt $i Anlagen
der Arcade Millina Compann ,zu
Noundout, ei'.cr Nortljshore Aor
stadt, wurde durch ein Feuct zer
stört, mit einem Verlust von $500,-00- 0,

nach eiicr Schätzung des

Arth'ir . Mceker Das
Fciter zerstörte Heben Gebäude, sechs

X

der Gewährsmann hervorhebt, einüben an alle freunde
,',ionkret'Vöhältcr vimÖ 200 Carla.guter Kämpfer, so lange er siegreich
düngn, Getreide. Eine Reihe von mcim kann aber keine Nicderlaas

Sie brauchen nicht an
Aber Sie iniiffcn ihn ans Ihrem'

Blute vertreiben, um ihn dg
ernd los ztt werden.

Vielleicht hatten. Sie bisjeht die

'Gewohnheit, mißerliche Mittel zur
Heilung Ihres Katarrhs anzuwen
den.-- Sie haben vielleicht Sprüh,
.ipparate. Waschungen und Salben
mit zeitweiligem Ertolg verwendet.
Wer kurze Zeit danach hatten D!e
zu Ihrer Verwundening einen mci.
tercn Anfall. ' Sie müssen bedenken,
daß Katarrh in Wirklichkeit eine In
fcktion des Blutes ist und daß diese
aus" dem Blute ausgctricben werden
muß, wollen. Sie ihn dauernd los
werden. Je schneller Sie dies er.
fassen, desto eher werdenSie davon j stellte Fragen, keine Berewnung
erlöst sein. S. S. S.. welches be.'für medizinischen Rat. 'AdreMrt
reits seit 60 Jahren ununterbrochen Swift Spccific Company. 432 Swift
im Gebrauch ist, wird das Katarrh. Laboratory, , Atlanta, Ga.

Unsere Zimnoerecke l
.iüt bit..
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Ans S'rrka, Nufzland.

' Den 7. Februar 1918.
Lieber. Bruder Wilhelm! ' '
Deinen Brief habe ich crhsltcn am

Sonntag morgen als ich zur Kirche
ging, da war ich froh viel Geld
hatte ich nicht zelioinmli für Dei-
nen Brief.
, Wir waren gestern zuFincr Hoch.
zeit auf dem allen Platz, bei dem
Sohne des Halbbruders Heinrich,
Johannes. Der hat die Tochter des
Phillip Hohcnstcin geheiratet. Wir
sind noch alle rech schön gesund. Es
Nt aber eine recht unfreundliche fteir.
ich kann cs Dir nicht schreiben, denn
ich sürchte. der Brief würde , sonst
verloren gehen-- . Die Soldaten sind
Mt fast alle wieder, zu Hause, die
meisten Vaben auch ihre Flinten und
Patronen mitneh.nen dürfen. Wir
habcn sie auch Ht nötig. Lieber
Bruder, wenn" es mal wieder dahin
kommt, daf; man nach Amerika
kommen kann, dann glaube ich.
w,ro ein mancher von hier auswan
dcrn. Venn ich mich nur, einmal
ausichrelben konnte.

m yar miaz grünen lauen em
F. Schwarze Ist das nicht der
Fritz, der n?ben mir gewohnt hat
auf dem Plcfc? Die Alten, der Ja
cob Miller und unser Job. Peter
Mülleri die sagun das ist eine
Norker Hand, daö kennt man gleich.
Sie lassen ihn grüßen,, er soll mal
schreiben M sie. Also am liebsten
taten s:e die "citunci lezen, wenn es
geht, wenn sie geschickt werden kann.
Deinen 'Brief vom 28. September
haben wiF erhalten, am 4. Februar,

Bruder Wi!h"lm, bitte fei so

sreundlich und schreib mir mal wo
Deine Buben stecken und lafz Dich
mal abnehmen und schick uns Vil
der, besonders für unsere jüngste
Tochter, die jetzt S Jahre alt ist,
Tie stellt, so viele Fragen über Deine
Buben, wie alt dasz sie feien und
wie groß. Der Georg Schwer ist
angekommen, r ist 6 Monate unter.
wegS gewesen und sagt, er habe über
$1,000 verrent'

Auf der Hochzeit haben sie mich
gefragt, ob ich einen Brief kskkomrnen

hatte, besonders des Vöglers Ka-

tharina. Da nab, ich alles erzählt
und sie fragt, ob Tu auch noch im

lnn hast zu kommen.
Wir haben il der Gemeinde be

schlössen, alles 2and aufs neue zu
verteilen. Jeder der nicht bis zum
ersten Mai h?er ist, kommt zu spat.
Danach hat zich ein zeder zu uch
ten. .

Noch ein paar Zeilen an alle
Norkör. Wir deinen jeden Tag, die,
die nach An.eri'a aeaänaen . sind.
sind los von ollem. In diesem Jahre
geht eS hier rock in Norka, mich ha
ben wir noch Vrot. aber wenn auch
in diesem Jayre die Erpte schwach

ausfallen sollte,! dann wird es
schlimmer werden. Der Bruder KoNl
rad ist noch in Dcnnhof als Schrer
ber- - Heute sprach ich mit ihm übers
Telephon. Er "VM lütten, das; Du
ltzni auch mal sllneiven mochtest.

Zuletzt noch herzliche Grüste an
Dich, lieber Bruder, an Fritz
Schwarz und an alle-Norke- Der
Johann Peter, Schnell läßt seinen
Bruder grünen, er soll schreiben
Mit herzlichn grüßen, Dein Bnt
der " Jarob Weidenkeller.

Rückgang der U'Boote.
London, 6. Sept. Obwohl die

britische Regierung nicht geneigt ist,
offizielles Aeußerungen den nötigen
Beweis für ihre Nichtigkeit zu lie-

fern, so wurde es doch als wünschens
wert erachtet, in den Zeitungen die
Nainen der Kommandeure von 150
Unterseebooten, die zerstört wurden,
zu veröffentlichen. Dies geschieht in
Hinsicht --riuf die Angaben von Lloyd
George im Unterhaus, daß 150 die.
ser Boote zerstört worden sind. .Die
Angabe wird in den Zeitungen 'mit
den Namen der Kommandeure ver.
össentlicht. ,

1,000 Lehrer' hören Vortrag.
Der erste städtische Vortrag für

Geschichte war von über 1,000 Lch.
rern besucht, Vortrage werden jeden
Nach,uittag gcbajten. Viele Lehrer
auS (Zouncil Blüsfs sind dabei an.
lvesend., Probleme, als eine Folge
der Kriegsverhältnisse werden dabei
zur Sprache gebracht und soll der
Unterricht ''den Lebrcrn neue Errnu.
tigung zu dem Lehramt geben,

Bombemucrfcr in Haft.
Chicago, G. Sept. Beamte des

Bundesgerichts erklärten heute, daß
sie den Mann, der die Bombe im
Bundesgebäude plaziert hat, in Haft
h?ben. Tcr Mann wiirde 20 Mimt
ten nach der Tat erwisäit. Mehrere
Mitglieder der I. A. W. Organis.?,
tion wurden ebenfalls verhaftet. Ui
ter denselben befindet sich,Thomds
W. Wilson. seil Jahren Se
kretär und ein intimer Freund von
William T. .Zsymood.

Amerika zuerst

Hat mit seiner Zvamilie eine & Wo
chen lanqe- - Autofahrt dizrch den

Osten gemacht.

AuS Peori. Jll . ist der Tribüne
von Herrn Henry Nohlff. unserem
bekannten Mitbürger, ein intercssan
tcr Brief zugegangen, den seine
zahlreichen Frt:rYi'e sicherlich gerne
lesen wvröeu. Er schreibt: Ich
wundere mich.,ic cS jcht wohl in-- l

Omaha aussteht, denn ia besinoc
rnich' seit acht Wochen mit meiner
Familie, b.''Icb"nd auS meiner
Frau, meinem Sohn Erwin und
meiner Tochnr Eiara, auf einer
..Seht Amerika zuerst" Autoreisc
durch den ganzen Osten In meiner
Kcburtsstadt 2avk,iport. Ja., hatte
ich die --..Zeit meine LcbcnS"Habe
alle meine alte.--. Freunde und Ver
wandte besucht., und fuhr dann nach
Chicago und Milioaukee. Dann ging
cS.nach MuLkeegyn, Mich., Toledo.
Clevcland. durch den, Staat Penn
sylvania. in die Kohlenregion hinein.
über das Alleghenh Gebirge hinü
ber nach Allk"ito'vn, Rcading, Phila.
dclphia, Atlantic Eity, Brooklyn
Long MIand. New York. Coney IS,
land, den Hudsonftufz hinauf, nach
Albami, Niagara Falls. Buffalo.
Eric, Meadville Pg..- - durch den
Ttaat Ohio und Jndiana 'nach
Peoria, wo ich nun einige Tage Halt
machen niußt:, w,,il es stark gereg
nct hat und die Fahrwege sehr
schlecht find. Ucbcrhaupt habe ich in
Illinois ' die schlechtesten Autowege
gesunden. Kic halten einewundcr
volle Neiseund ich habe mehr ge
sehen, wic5"zuvor in meinem ganzen
Leben. Habe auch crtte Verwandte
meiner Frai? bes,,t, die in Mead'.
villc! und Allcntown Pa-- , wohnen.
Ich bin. jetzt gespannt wiedcr nach
Hause zu kommen und mich Wieder
,n die Arbeit z'l imrzen. Ä'cit Vru

Henry Rohlsf.

Uneinigkeit unter
Italiens Socialisten

Rom, 6. Sept. Der hier seit

yichrcren Tagen in Sitzung bcfind
iiche Sozialistenkongrest hat seine
Arbeiten mit einem Triumph für
die Extremen Beerbet-.- ' Es wurde
mit großer Maserität eine Nesolu
tion angrno.nien. in welcher das
Verhalten des Parteiorgans Avanti
gut gehlsten und der Fehlschlag der
sozialistischen Abgeordneten, dem

5ricge energisch zü opponieren,
verdammt wrd. der Resolution
werben die sozialistischen' Mitglieder
der Ti'puticrtenlainmcr ausgesoroert,
hesifort den Auwei ungen des l??e
kutivkomUccs Folge zu leisten, das
die Macht hat, widerspenstige Tcpu
iierte auszustostcn. Mehrere Tcpu
ticrte drohen m.t Nebellion.

Uein Zirkelschwung
des Präsidenten

Washington, 6. Sept. Präfidiü
Wilson ist infolge der Macht' der
Vcrhältiiisse gezwungen worden, sei.
ne beabsichtigte Ncdctour im Jnteref.
se der Liberty Bondanlcihe aufzuge.
bcn. Er wird seinen Teil der Garn

pagne vom Weiszen Hause aus lei.
ten. Es wird mich darauf vcrwie

feil, das; eine . derär.tige Reise, wie
sie der Präsidem besichtigte, mit zu

großen Strapazen verbunden itf,
und man verweist auf MMoo, des

seil Gesundheit bei der letzten Cam
pagne für die Unterbringung det

Liberty BondZ zerrüttet wurde.
Möglich aber, ist es immerhin, das;
der Präsident' eine oder mehrere Ne
den inr Osteil halten wird.

Des Mordversuchs beschuldigt.

Frau Margarete Andcrson mußte
sich im Polizeigericht der Südseite
verantworten, einen Mordversuch auf
Joseph Neisdorsf gemacht zu haben,
indem sie denselben zu crschicsten

versuchte. Der Fall wurde ledoch

vertagt, dasein ,Hauptzcugc fehlte.

Mcr den Frauen hat der Fall gro
sze Aiifregung hervorgerufen, da die
Anaellacke eine wohlbekannte Per
sönlichkeit ist. Ein halbes Dutzendl

Mitglieder der höheren Noblesse wa
ren im Gericht erschienen, entweder
als Z'enaen oder aus purer Svmpa.
lhic sür die Angeklagic. Der Mann,
dem die Frnn nach dem Leben trach.

jeie, ist Motorüian an der Naliton
Elektrischen' Bahn. Wie es scheint,

hat die Anderson einen Mann na.
mens McEoy im Verdacht, einen

Angriff ans jftc Tächtrchen gemacht
zu haben, später änderte sie ihre
Meinung und verdächtigte den Mo-torma- n

ReiSdvrf. .

Kindertag jn Leben Bazaar
Das große Schauspiel, Der vm

des KiicrjahrcS", der am Arbeiter
tag im Nivervicw Park zur Tarstel.
lung km, wurde gestern Abend im

Libcrly Ba,;c?ar wiederholt. ' Eine
große

' Menscheiiii'.eilge erfreute sich

der gelungenen Aufführung. Am

Tamstag ivird ein spezielles Pro!
Qrtm zur ?ln?führung kommen.

2QS838I3iRi28SBIB8&ESSSQ8B8i3!SIkw , . n

Schnlprüfuug. '
Am Dienstag, den 3. September.

fan) eine Prüfung der Schüler
aller Grade im. Hochschulgebäude
statt. , - . . h

'v

RlrfinMfn. Utir cfn nhl'tt
jj v v i v i.v v u B, .V

Dr. W. P- - Hombach berichtete
der Polizei, das; vier junge Aur

crLJL.i !..r.. V

lajen tin iaiMmo ntyisii iiL'iji'n iiu
davon gingen. Die Polizei lieh den
Truck zum Hauptquartier ' bringen,
wo er dem Eigentümer, E. L. Ells
worth, wieder zugestellt wurde.

Briefträger lzaltcn Konvent.
Ter Verein der Landbriefträgcr

von Pottawattamie Connty hielt
an2. Scptcuib.'l seine Jahresver
sammlnng nebst picknick in Harlan
ab. Da die Briefträger eine Er
höhung ihres Gehaltes zugcspro
chen erhielten, so wurde tie Festlich,
leit mit doppelter Freude begangen.

Benson Frau
litt mehr als
- vierzig Iahre

Nimmt Tsnlae. e.n --nnd fühlt jetzt
besser als je, dne sie sich nur

erinnern kann.

X ,,
Ich hgÄ? an einer Art von

Krankheit gelitten, die mich in
schlechtem Gesundheitszustände ge.
halten seit meinen Nädchentagen an,
als ich aber Tanlae einzunehmen bc

gann, fühle ich bester als je, solange
ich mich erinnern kann," sagte Frau
I. H. McGuire dieser Tage, welche
2530 nördl. iS. Straße, Benson,
wohnhaft i Fpi'i McGuire ist die

Witwe des ' früheren Postmeisters
von Benson, bet,!'! dieser Vorort an
Omaha angegliedert wurde, und der
Sohn ist der Nachfolger in der Of
fice seines Vaters. '

Es ist eine Tatsache", fuhr si

fort, dast ich n:eh? als vierzig
Jahre die meiste Zeit kränklich war
und ich sah selten einen gcsuvden
Tag. Meine Leber und Nieren plag
tcn mich fortwährend, mein Appetit
war schlecht, meine Nahrung ver-bau- te

nicht und ich litt infolge Un
Verdaulichkeit und Verstopfung un
sägliche Schmerzen. Mein Zustand
war besonders diesen Soininer
schlimm und '. ich mußte sehr auf.
passen, was ich aß- - Ich war so ner
bös, daß ich kaum Schlaf finden
konnte und 'ich wurde zu Zeiten so

von Schwindel befallen, das; ich

glaume ylnzufaucn. Ich yane icyre.
liche Schmerzen nn Rücken von mci.
nem Nacken- - brnunter bis zu Meineni

Ärcuz, die so schlimin waren, daß
ich es kaum auszuhalten vermochte.
Ich habe an Gewicht verloren und
war so herunter gekommen, daß ich

kaum für irgend etwas fähig war.
Eines Tages,, während ich mich

in der Shermaz: & McConncl'ö
Apotheke befand, erzählte ich dem

Tanlac Vertreter von meinem Lei
den. Er empfahl mir Tanlae und
ich folgte geimü seiner Anweisung.
Tie Resultate welche ich erzielte
von den wenige, Flaschen, die ich

eingenommen, waren einfach wtm
dervoll. --Meine Leber und Nieren
Leiden find ein Di.".g der Vergangen,
hcit, mein F'.agen befindet sich in
feinem Zustande ich kann irgend
etwas essen, was ich wünsche ohne
nachher üble Folgen zu' verspüren.
Ich bin nicht nervös wie zuvor und
schlafe wie ein Kind von der Zeit
an 'da' ich zu Bett gehe, bis zum
Aufstehen am Morgen. Ich habe nie.
mals Schtvindclanfälle und bin per.
fest frei von Schmerzen und Leiden
aller Arten. Ich dabe mein verlore-
nes Gewicht wis'r erlangt und ich

fühle so dankvol' für die Wiederhcr.
stcllung rncjncr Gesundheit, daß ich

c,llen meineil Freunden von meiner
Heilung crzichle und jeden Tag
Tanlac lobe tii-- d preise-- "

Tanlac wird in Omaha verkauft
von der Sherman & McConnell
Trug Company., Ecke jß. und Dodge
Straße; Owl Drug Company. 16.
und Harney Straße; Harvard Phar.
macy. 21. und Farnarn Straße:
nordöstliche Ecke 1. und Farnam
Straße, 'und West End Pharmacy.
19-- und Dodge Straße, unter per
sönlicher Leitung eines SpeM Tan.
lac Vertreter, und in SüdOmaha
bei der Forrrst & Mcany Trug Co.

lAnz.)

ZNarktberichte

'Omaha. Nebr.' tz. Sept.
Rindvieh Zufuhr 2.190.

Bcefstiere, stark.
Ausgemahlte Prime Beeveö 17.d0
Gute bis beste Becvcs, 15.50
17.00.
Mittelmäßige Beeve, 1315.00.
Gewöhnliche Beevks, 10.00
13.00.
Western Gras Beeves. feit.
Gute bis beste Gras Beeve; 11.50
1L.00.
Mittelmäßig? bis gute Beeves,
12.0014.25.
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I Schnaubery
m Fleischwaren
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--Uhsars SpazialHät Heimgemacbte Würste

g Zlutdablieferung " pI Douglas 1420 , 408 nördliche 1 6: Str.
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Uatarrh zu leiden!
gift aus Ihrem Blut treiben, dassel
be reinigen und stärken damit es
den Schleihäuken- - wieder Nahnmg
und Kraft zuführt, wodurch Sie gar
bald wieder Ihre Gesundheit erlan
gen werden. Sie werden bald von

der unangenehmen Schleimbildung,
entzündeten Nasenschleimhäuten, dem

üblen Atem, Husten und Spucken ta
freit sein.

Alle erstklassigen Drugisten halten
S. S. S. auf Lager und 'wir raten

Ihnen, sofort ejyen Versuch damit
zu machen.

Der erste medizinische Ratgeber
dieser Gesellschaft beantwortet bereit..
willigst alle, diesbezüglich an ihn ge.
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'Ct. Joseph Marktbericht.,
St. Joseph' Mo.. 6.' Sept. .

Rindvieh Zufuhr 1,700- - Markt fest
Schwein5-Zuf- uhr 4,000;

' Markt
fest irndrlOc niedriger.
Dilrchfchnittspreis. 19.2519.80..
Höchste Preis, 19.80. ?

Schafe Zufuhr 3,500; Markt fest.

Omalia Getreidemarkt.

'
Lmahg. Neb., 6. Sept.

Harter Weizen Gelb
Nr. 1 2.16 2.18i2.
Nr. 2 2.122.1712- -

'

Nr. 3 2.012.15. '
Nr. 4 2.062.11.

Nr. 5 2.042.05.
Frühjahrs Weizen -

Nr. 1 2.062.18.
- Nr. ,2 2.062.15.

Nr. 3 2.062.11.
Gemichte? Weizen

Nr. 1.691.80.
Nr. 5 1.53.
Nr. 6 1.51.

' Saniple 1.401.42.
Wxu'zcS Corn

Nr. 31.791.83.
Nr. 4 1.761.79.
Nr. 5 1x731.75.
Sample 1.35 1.50.

Gelbes Corn
Nr. 2 1.75.
Nr. 1.63-1- .65.

Nr. 1.58.
-- Nr. 1.501.51.

Sample 1.4-2- 1.41.
Weißer Hafer

Nr. 2.711.4.
Nr. 3 70127034.
Nr. 4 7014 701..
Sample 70.

Neigen
' Nr. n l.W
Gerste

Nr. 2 1.10.
Nr. I 1.10.
Nr. 4 1.071.08.
Samrle 1.001.06.

Explosionen fondm statt, die'grofze
cuersaulen emporsandten. Zweitan

send Rekruten von der Greaf Lake
.Marine Stat'on folgten dem Ruf
um Hilfe, unha'.fen tüchtig unter
Führung der Offiziere zur Bewäl-

tigung des Brandes. Tie kolossale

Hitze, welche das brennende Gctröidö
entwickelte, war ein HindermZ in der
Ärbcit.

Uranke müssen
auch registrieren

, Washington 6. Sept. ..Kranke

, Männer sind nickt von der Registrie
rang am 12. September entschul

digt", sagte General Crowder. In
.einem wirklichen Krankheitsfalle kann
die Negistrierungsbehörde einen
Mann beauftragen, die Karte aus.
füllen zu lassen, die spate? der Behör.
de durch die Post zuzustellen ist 'odcv
auch von dem Beauftragten der Be
Horde jibcrgcbei5 werden kann.

Statistisches iisier Jnngftaneninsrln.
Washington, 6. Sept. TaZ Dc.

parternent des Innern hat eine Sta.
tiftik über die Jungfraueinfeln" her.
ausgegeben, in welcher es unter

' Die Bevölkerung der

Inngfraueninseln", ehemals Da
nischwcstindim,.welche vor zwei Iah
rcn Dänemark abgekauft wurden, ist,

laut soeben beendigter 'Erhebungen,
seit 1835 von 43,178 auf 26,051
wr einem Jahr zurückgegangen. Nur
2.000 sind Weiße, und unter den

Negern wiegen die Frauen vor?
wa ein Viertel aller über zehn Jahre
alten Kinder kann weder lesen noch

schreiben. Die Sprache ist englisch.

AmUaxischrr Dampfer dersenkt.

Washington, h. Sept. Der ernte-,ikaisc-

Tamvier Lake Owens

w:irde, wie das 5!riegsamt mcMt,
ivihrZcheinlich durch Geschiltzfcuer

Äiics feindlichen Tauchbootes vcr

senkt. Fünf.cnn der Besatzung k

:en ums Leben.

Eisenbahnunfall.

,!not, k. Sept. Der Schnellzug
drr t'ireat Siorthern Bahn entgleiste
n!?acfähr drei .Meilen von hier, In.
fole des Nachgcbcns der Schienen.

Tlei Wagen stürzten um und drei

zehn Personen wurden verwundet. ' '

- v- - -
?vtf1 m9VS)TIWm 1

t:i Oilte.yrn Auskunft
A

li - Carl C. Hosfmann von

drr Zvirma Hoffmana &

ii Noch, Farmers Kaffee & Zta
Amporting t$o.t in Lincoln,

Äebraöka, ist Mitte Jnli
1918 spurlos verschwunden,

fifci ''ir bitte denienigeu, der
leinen Nufcntlmlt weiß, uns
diesen mitzuteilen.

Mlireler & Sons

' Wholesale Tea & Posse

Hvnse,

Chicaga Jllinais. ,

vertragen. Er glaubte, daß seine
Offiziere unvergleichlich sind. Jetzt,
däß, ersieht, wie die deutschen Ar.
meen unerbittlich zurückgedrängt
werden, verliert er das. Vertrauen
zu seinen Fuhrern: dasselbe vollzieht
sich daheim. x

Diese drei Kombinationen,
'

sagt
der Offizier, find für den Vormarsch
der Alliierten verantwortlch zu hal.
tcn. ''

Befragt, was er von der deutschen

Strategie bisher halte, antwortete
er, ,daß, soweit er sehen könne, die
Dcüiscn unfreiwillig' zurückgehen
und verhindert werde, jene Punkte
zu erregen,, von wo aus sie wieder
Vorteile ziehen könntm. - Man hatte
anfängliji? geglaubt, der Teutsche
wiirde Stand an der Hindenburg
Lknie halten: dieser Gelegenheit, aber
ist er beraubt . worden. Wo . er
Stand zu haltm versuchen wird, ist
unbekannt. General Foch hält die
Karten, und möglicherweise könne
nlir der Eintritt des Winters dem
Vormarsch dA Alliierten Halt ge
bieten. '

Inzwischen ist viel davon die Ne
de, daß an einem bisher ruhigen
Teil der Front die Feindseligkeiten
von Neuem eröffnet werden, und
das; man die Amerikaner in einer
Offensive sehen wid, die einen Ver.
gleich mjt der kürzlichen britischen
ünd' französischen aushalten wird.

verlkn n. Brandenburg
. unter Urlegsrecht

Amsterdam., . Sept. Berlin
und die Provinz Brandenburg fte
hcn gegenwärtig unter dem ttcsch.

den ugIzustand
V 'U't' WVIUJCS VVlttljl,

vcrwnen zu ,Mloitrafcn ooer zu
GcfängnMaft verurteilt werden,
Ik falsche Gerüchte in Umlauf brin

,g,?N'. die dozlt Äf. etan sind, das
Volk zu beunruhigen." So rnciM
!e Kölnische VulkszeLung. . Diese
ösMtliche B'kanntmachaj,g ist von
dem Militärgsmverneur der Pro
vinz Brandenburg. General von
Linstnaen. nnteric'chnet. ?n herfol.
ben wird daraus ieriviesen. dast bös.
willige und ' an Verrar grenzende
Gerichte in Umlauf gesetzt werden,
die die Erfii'tsg des Feindes über
treiben. Zweifel an der ökonomisckn
Widerstandskraft Teutschlands He

gn, und die ' wunderbaren Taten
der deutschen Trut'pen. die dem
Feinde siegreich Widerstand, leisten,
verkleinern.

General Linsingen Hofft, das; diese

Warnung genügen wird. Und man
nicht zu Ztrnigeren Maßregeln grei.
fen dürfe. Ti kölnische Volksztg.
sagt, ds ähnliche Masmahmen in
Vreslau und andlre Städten ge
tröffen wurden. ' '

- . , . .
,

' in .r r - '
cirausle iipqien.

Zrank Ttrawbie, ein liohlcnfubr
inann, der in Diensten der Firma
& W. Hull steht, lmt eine Ladung
5kohlen, die er zur ancroft Schule
bringen sollte, an einen Mann na
minü n f Tstfi! 91 unfi

j ff "iv "iivn
Straße, verkalkt. Er wurde vcr.
tjatttt und w.Ux $2H0 Bürgschaft
gestellt '

Gewöhnliche bis mittelmäßige,
9.75 1X75.

"

Mexikanische Beeves,' 9.5011.00
Kühe und Heifcrs. fest.
Gute bis beste Heifers," fest bis
stark.

'

Gute bis beste Kühe, 9.0011.80
Mittelmäßige Kühe, 7.L0 8.50.
Gewöhnliche Kühe, 6.257.50.
Stockers und Feeders, stark.'
Prime Feeders 1N.50 15.50.
Gute bis Vste Feeders, 10.00
Mittelmäßige. 9.00 10.00.
Gewöhnliche. 7.00 .00.
Gute bis beste Stockers, 10.00
11.50. '

Stock Hcifers, 7.509.00.
Stock Kühe. 7.008.00. '
Veal Kälbcr, 7 0013.75. V
Stock Kälber, 7.0011.00.

' Bulls und Stags. 7.7510.50.
Schweine Zufuhr 6.300 ; Markt

5 10c niedriger,'
Durchschnittspreis. 18.8019.00.

Schafe Zufuhr !)üU; Martt fest.
Lämmer. 17.0017.".
Feeder Lämmer, 17.40.

Mittelmäßige bis gute. 14.00
17.00.
Feeder Lämmer. 15.25 17-55- .

Jährlinge, gute bis beste 12.00
O" "s

Mittelmäßige Jährllinge. 12.00
12.50. ;

Feeder Jährlinge, 12.0012.75.
Wetter Feeders, 11.75125.
Mutterschafe, gute bis aiigewühl.
te. 10.0010.50.
Mutterschafe, miiiclni. bis gute,
9.0010.00.
Feeder Mutterschafe 8.5010.0
- Kansas Citi, Marktbericht.

(X,,s,ic! C'Hn si Trl-,- f i

Niudöich Zuwhe 3500; Markt fest

Schweine Zufuhr 5,000.-
- Markt

10c u.iedriger.
DnrchschnittSpreiL. 18.7- 5- 19.75.
Höchster Preis, 20.00.

Schake Zufuhr 500; Markt nenn
ell.


