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Macht den Vorschlag, . Die ZZyan Company
Vine Omaha ffeseUschaft, die r!o

ganz nrnes Berkanfosystem
einführt. .. ,

NlasaryK konferiert
mit Präs. wilson

Tcr tschechische Abgeordnete Prasek
fordert öffentlich zur Re

bcllion ans,

Washington. 12. Scpk, Prof.
Masaryk. Präsidcnj bc3 tschechisch- -

Vorzüglich? P0LAND CHINAS
sind auf ber Liste verzeichnet Zn

H. C. McKELVIE'S VERKAUF
abgehalten am ' ' '

,

.

23. September, nördlich von Ljnctoln, Neb.

li i

Sr FclschabkochW.

Xal rate littst seine Sicherheit ge.

, 'grn Verseuchung.

Wer für einen guten Braten
schwärmt, wird sich wohl auch keine

besondere Besorgnis ...wegen der,
nachstehenden Meinung machen,,
trotzdem eine wissenschastliche Kom

Mission sie ausgesprochen hat. $m
merhin nag diese Auslassung dazu
sühren, daß die Zahl Her Liebhaber
gekochten Fleisches steigt, gar,
nicht zu reden von rohem Fleisch,
dessen Genuß auf das stärkste wi-

derraten wird?

Steht es völlig fest, daß das
Fleisch absolut gesund und frei von
Tuberkulosekeimen. Trichinen und
anderen Verseuchungsorganismen ist,
so ist dazu ja nichts Weiter zu sa

gen. Aber daS Wird eben nicht km

'

45 Siue!;
20 Cber lieröeführer slnö deren viele
21 Jungschweine der wirklich große Typus

4 Erprobte Saue. V 7

B

Diese. Offerte von Polands ist. in Harmonie mit den groß-typische- n Polands. die in solch siar
ker Nachfrage stehen unter den hochklassigen Ziichtern und Farmern. Sie sind starkknochig, stehen

hoch und sind, von langem Körperbau. x, '
" Die schönsten Prachtexemplare bon dieser Zucht werden er Herde gefunden.

Viele Herde-Ebe- r Prospekte sind eingeschlossen. Sie sind Abkömmlinge von McCoy'S Big Ger
stnle, Nebraskä Bob, Mcllow Bob, Ti:nl's Image, ein Bnider zu Fossh's Timm: Schng's Timm
und Ginnt Timm, alle Abkömmlinge, von dem Champion. Mg Timm.

Wir verkaufe,!' einen Hcrbst.Eber, der ein Wunder ist in .Größe und Oualität Es ist dies der

riesenhafte Tosedale Colnmbns, der 00 Pfund wk'gt; ein starkes Schwein von jedem Winkel des

Körpers und ein Eber mit dem rechten Herdeeber?haraktcr und Gestalt. Niemals wurde solch ein

Prachtticr, wie dieser Eber, im Westen zum Verkaufe offeriert.
Eine wundervolle Reihe von Frühahrs-Ferle- l wird offeriert. Sie sind vom selben Wurf wie

die Eber. i ,
'

der. der in Polands vorl großem Typus interessiert ist, sollte einen Verkailfs-Katalo- g Habens
er enthält mehr Information, als der Raum dies h :? erlaubt. Schreibt für einen solchen unter
Erwähnung dieser Zeitung an ' s '

H, C. VlcKELVIE
ssol. Harve Dnnean, Auktionär. ' D!. H. Crnise, der Nebräöka Farmer Feldiiiann.

H

Wichtige Bekanntniachung!

An alle unsere werten Leser! f
Wie wir bereits angekündigt, dürfen

laut Anordnung der Ver. Staaten Ariegs-lndustrie-Vehör- de

vom 1. Oktober an nnr
noch solche Zeitungen durch die Post oer-san- dt

werden, die im voraus bezahlt sind.
Wir ersuchen deshalb alle unsere werten
Abonnenten, die die Tägliche Omaha Tri'
vüne noch nicht im Voraus bezahlt Habens
dies unverzüglich zu tun. Man beachte das
Datum auf dem kleinen Adreßzettel. der
angibt, wie lange Zeitung bezahlt. ist! '
. Am 1. Okt. 1918 tritt der neue Alwn-nemcntsprc- is

der Täglichen Omaha Tri-bün- e

von $6 das Jahr in Kraft. Wer vor
dem 1. Oktober bezahlt, erhält die Zeitung
nock zum Preis von 5 das Jahr. Es ist '

desyalb 'auch aus diesen: '..Grunde' für die

6ic Nsrösee zu schtteszen

London. 12. Sept. Im Tele-graph- "

schlägt dessen Flottenfachvcr.

s.ändigcr. Archibald Hurd. vor, da
die Tauchbootgrfahr nickt ganz bcsci

tigt werden könne, falls nicht die

Nordsee, einschließlich der Ionen neu.
tralcr Länder, ganz geschlossen wer.
den könne, daß die Frage der vol
len Sperre angesichts der Interesse
der Welt aufgenommen werde, so

das; England alle AuSfahrstraficn
r.r. tjt. rr i2

UUUjlUllUlU 1'L'lJlll UJf. JJ.UI lll'UUU'
len Staaten können Rationen
gebilligt werden, um sie .fcor dein
Verhungern zu schüfen, sonst müsse
die Welt mehr oder weniger ohn.
mächtig zusehen, wie die Zerstörung
der Schiffötonnage andauere.' Nur
vier kleine neutrale Staaten ständen
den Mahnahmen im Wege. , Hurd
schätzt trotz des gröberen Erfolges
in der Vernichtung von Tauchbooten
den zahlreichen Verlust an Schiffen
auf drei Millionen Tonnen.

Ncgistrikrnnz beginnt mit Bcrspä
tung.

Tie Registrierung der Wehrpflich
tigcn rn Douglas Comitl) begann
heute Morgen un, 7 Uhr. doch nicht
an afaji Plähen zugleich, da eine
Anzahl der Beamten mit mehr oder
wenig- großer Verspätung erschienen.
Es wird erivartet, daß 27,000
Mann registrieren werden TieS ist
die vierte und wohl auch hie größte
Registration. oie je stattfand. An
vielen Plätzen mußten die Rcgi
ilranten auf die Registratorm toat
ten.'

Juden sammeln $40.000.
$40,000 wurden von den hiesige,:

uden ml Zeitraum von 13 Minn
ten gezeichnet, zum Besten des Sil
dischcn Soldaten Fürsorge Vereins.
In einer Versammlung, die am
Mittwoch stattfand, zeichneten 40
Personen, die 'Summe von $ 10,000,
Das Ouota fük diesen Zweck ist auf
?100,000 festgesetzt.

Ein viereckiges Verhältnis.

Mit Ausnahme weniger eingk
flcischier Ehefeindk, die .aus Prin
zip' 'gegen diese nützliche Institution
irnd, ist gewiß jeder gern bereits zu

zugeben, daß die Ehe lobenS und

wünschenswert ist. vorausgesetzt, daß
man den richtigen Partner findet.
Leider jedoch trljft diese Vorausset-zun- g

nur bei den wenigsten Ehen zu.
lim diesem Uebelstand abzuhelfen, ha
ben die Ehepaare Albert Wendel! und
Nataniel Crane Berity, jr., und

5mrq C. Frost und dessen Gattin
Auth Edna ein einfaches Mittel ent

deckt. Sie vertauschten einfach die

Rollen untereinander, schiede sich

und heirateten wiede.r. bis- - eine voll

ständige ebelicke Umgruppierung statt

gefunden hatte, als deren Ergebnis
Krau Verity jetzt Frau Frost und

I Frau Frost Frau Verity heißt.

Meier ireuzwciie azeioungs mo
Wiederverheiratungsprozeß, der in

Minola. L. I., und m Rockville

Centre, wo die beiden Paare früher
ioohnten, aöer auch in den benachbar
ten Großstädten daS' Gesprächsthema
der guten und besseren Gesellschaft

bildet, soll sich selbst in dem sensa

tionsreichen Long Island nur alle
sieben Jahre ereignen.

Än den Giftgase.
Ueber die Verivendung von Gift

gasen berichtet Tr. Bcyer in der
Tchweizerischeu Chemiker . Zeitung"

interessante Einzelheiten. Als 5lampf.
gase kommen darnach in erster Linie
solche von größerer Dichtigkeit als
Luft in Betracht, die sich wegen die

ses Umstandeö dem Erdboden ent

lang fortbewegen. Bevorzugt werden
ferner' solche Stoe, die sich leicht

zn .Flüssigkeiten komprimieren lassen
oder bei "gewöhnlicher Temperatur
Flüssigkeiten sind. Sie müssen fer-

ner die Eigenschaft haben: 1. un
durchsichtige dichte Nebel 'zu erzcu
gen; ". den Gegner zu CchuMaß
nahmen zu zwingen; '3. Tränenreiz
zn erregen: 4. Tie AtiimngZorgane
zu zerstören und 5. die Kleider zu
entzünde. Tie Einwirkung solcher
Gase aus den Organismus ist fürch
terlich und zum Teil qualvoll durch

'.'lehmig der Schleimhäute von Augen
irnd. Ätmungsorganen. Schwere
Augenleiden, Lungenbesävcrden
odec Tuberkulose sind chre Folgen.
.'lls zweainnvlgltc chuyvorrichtunz
hat sich bis heute die Ga!make er
wiesen.

!

Große Lisenerzfunde.

Die Erforschuiig des Vorbeckge

,'rgcö auf Eetebes, holländisch In
Dien, brachte eine Aussehen crre

gende tteberaschung. Der Äergbau
Ingenieur Tieckma,iil schält das dort
gesuiideue LateritEisenerz aus eine

Milliarde Tonnen. Ta das Erz nur I

An, anderer Stelle der heutigen
Tribüne erscheint eine interessante
Ankündigung der Nyan Company
von Oniaha. die ein Versändthauö
betreibt das einen geradezu phäno.
mcnalcn'Äuffchivuttss'geuominen hat.
Diese Gescllschast hat das Mail Or.
der Haus Geschäft einer ganz neuen
und eigenartigen Gestaltung unter'
tvorfcn. Die Firma hat in vielen
CountieZ des Staates Automobile
von Hau? zu Haus fahrend, die Mu
stcr von allen Haushaltswarcn cnt
halten. Diese Mustcrwagcn nchineu
den Platz des berühmten Mustcrkof.
serö des Reisenden ein. Letzterer
zeigte nur Bildcmustcr, die Rmn
CAnpany aber zeigt Muster von fcni

Waren, die sie anbietet. Da die Ge
scllschaft direkt von der Fabrik kauft
und den Makler und Kleinhändler
abschaltet, ist es klar, daß sie im
stände ist, jegliche 'Konkurrenz zu
unterbieten.. Deshalb hat sie unge
ahnten Ausschwung genommen. Tie
Grundmcthodcn, nach welchem das
Geschäft geleitet wird, bestehen auö
den besten Methoden aller Versandt
Häuser mit Hinzuziehung neuer Sy
stcme, die cm Zeitgeist angepaßt
sind. Tie Gesellschaft ist jetzt da-be- i,

Zwciglädcn in, verschiedenen
Städten des Staates einzukKhteir,
um das zunehmende Geschäft besser

bewältigen zu können. Zahlreiche
Deutsche des Staates, besonders aus
Ncmaha Countn, sind Aktionäre der
Gesellschaft, die von diesen warm em
pfohlcn wird.

Straßenbahn Company wird kriti
,' ,

sirrt.

In d.r Berechnung ihres Defizits
hat die Omaha Straßenbahn Gesell
schast ihr zn erwartendes .Defizit
für das Jahr '1819 auf $850,000
angegeben ' hat jedoch dabei die
wahrscheinliche Erhöhung der Ein
nahmen über das Iahd 1018 außer
Acht gelassen, die zuerwaxtende Er
höhung der A".sg'.bcn jedoch auf
$200,000 berechnet Diese Tatsache
wurde vom Korporationsanwalt
Lambcrt in der.' 5treuzvcrhör von
W. G. Nicholsvn ans Tageslicht ge
bracht. Nicholson ist der Sekretär
der Gesellschaft und war in dem Wer

hör wegen der 7 Cent Fahrgeld
Frage vor die Eisenbahn Kommission
vorgeladen toordcn. Lambcrt bestand
darauf, daß Voranschlagungen für
das Jahr 1019 unter dieser Methode
der Berechnung hoch seien Mit
Anschluß der veranschlagten Divi
dendcn auf die Aktien der Company,
berechnet dieselbe ein Defizit für
das Jahr 1919 in der Höhe von
$122,000. Tie Company berechnet
dagegen jede mölichs kleine Aus.
gäbe, erlaubt, dabei jedoch nichts für
die Erhöhung der Einnahmen durch
den erhöhten Verkehr, der im Vcr.
bältnis zu den vorhergehenden
Jahrgängen eine Mehreinnahme
von $80.000 bringen müßte. Nach
den Angaben der Gesellschaft betrug-de- r

Ucbcrschufz, nach Abzug aller
Unkosten für den Betrieb, Steuern
und" Zinsen auf .Bonds, $10,000.
Auf die Frage, rb die Omaha
Straßenbahn Gc,'!ifchait die Bahu
linicn in Couneil Bluffs mit einem
Verlust in: Btric.e hält, antwortete

Nicholson, daß dies nicht dör Fall
fei. Es wurde ferner festgestellt..
daß die Omaha und Council
Bluffs Straßenbahn sämtliche Vahw
Innen in Couucil Bluffs gepachtet
habe und einen Pachtzins in der
Höhe von $s!0,.?09 dafür zahle. W.

B. Gcrcanc, ein Fachmann auf dan
Gebiet dcr.Aoichat'ung, gab .Den
Wert des (iesamtvermögcns der

Bahngcscllschaft ouf $19,555,400
an. - ,

Amerikanische Mission in Algerien.

Algier, 12. Sepc.Tie amerikaui

sche Missioii, die dazu bestimmt ist.
die hiesigen Verhältnisse zu studiere
und Anweisungen zu geben, wie die

agrikttlüirclsc Entwickelung des Lan
des gehoben werden kann, ist hier
angckonlinen. Alle' Mitglieder der

Mission find Spezialisten auf dem

Gebiet des Trockcnfarmcns und des

BerieselungäweZciis. Sie wollen die

Bodenverhältnisse studircn, in der

Absicht, die halbfmchtbarcn Hochcbe

neu des südlichen .'llgiec für Ernte
zwecke zu crschlijn. 'Wie ans Pri
i'atauellen verlanict, wünlckt die

Mission eilt jtonzcision zu erlangen,
um über vier Millionen Acker zur
Bebauung nach anierikaniichen Mc

Ihoden zu QrKinge,!. Ter Wencril

Gouverneur gab drr Mission ein

l'belsrübniick.

mcrikanische Flikger verune.lnckt.

Zaix Antonio, Ter.. 11 Sept.
Unterleutnant Cu'ii Wilder o:niln

seinen Tod

'Grinsn, Ctit., 12. Sept. Um
ierlenttimit II. X. 5arf& seit Mai

Ängelrs und k'in Begleiter -

Wiaf.'jft iniirhrt! cinciii Acro

tlcn.Ur.jött jctölet.

slovakischen Nationalrats, hat heute
jurn ersten 'Mal feit Anerkennung
der Tschecho-Slovake- n seitens der
iiinerikamschen Negicrung mit dem
Präsidenten Wilson konferiert. Tie.
ser Konferenz wird große Bedeutung
beigelegt. Böhinische Prekdcpcschen
u den hiesigen Nationalrat verwei.

ken auf den nationalen Geist, der
sich in'Böhmcn und Mähren überall
linid giebt. Der tschechische Abgeord.
jictc Narl Präs.!?. einstmals Mit
glicd des österreichischen Kabinetts
t,at alle Stadträte Böhmens aufae.
folgert, sich als Mitglieder des Na
tionalkoinitecs zu Prag zu bctrach
tcn. Gleichzeitig hat er die Erklä
rung abgegeben, das; das böhmische
und flovakische Volk ihr Schicksal
nickt m den Händen der tschechi
scheu Abgeordneten lassen sollten, die

tapfer der Autokratie zu Wien op
voniercn. sondern jeder Mann müsse
sich mit dem Morto Ein unabhän
ntgcr tschechisch Zlvakichcr Staat" in
öieih und Wvb stellen. Prasek soll
das tscliechisch slovaklschc Komitee als
die wlkliche böh:nische Regierung e

Karr" haben.
Hieraus schllesicn hiesige Tiplo

inatcn, das; die Gerüchte über Wir
ren in Leiierreich auf Wahrheitbe.
mnem, und das; die österreichische Nc

gicrung anhaltend schwächer wird.
- Nachrichten aus Bern besagen, daß

die- - böhmische Geistlichkeit die tschcch'
isch.slovakischen Bestrebungttl aner
sannt habe. Tie Wiener Zeitungen
sind empört und bcrlangen, daß ge
m Sie Geistlichkeit vorgegangen

wird.

Maisernte geringer,
wie vorausgesetzt

Washington, 12. Sept. Eine
schwere Börringecung des. Zustandes
der Maisernte wurde, vom Ackerbau
nittt mitgeteilt. T ie 'erwartete Ernte
vt um 317 Millionen Bushcls ge
rmgcr, als man im August erwar-
tet hatte. Dagegen zeigte Frühwci
icn eine Zuliahme öon 21 Millio
uen BlishclZ. im Vergleich zu dein
August-Voranschla- 'fo daß die sie.
samte Weizenernte sich aus 8g Mil-
lionen Busheis in diesem Jahre frei
len wird. Tie Gesamternte wird,
i,achdcm Stand der Felder am 1.
September, berechnet in Millionen!
inshels sein:

Frühwcizen. 313.
Mais. 2,672!
Hafer, 1.477.
Gerste. 236.

. v Buchweizen, 201.
.artoffcln. 383.
Süßkartoffeln, SJ..-Tabak- ,

1,213.
Flachs, 15.
Reis. 40.
Heu, Tonnen, n.

Tonnen. 6.21.
Aepfel. 40.2. '

asfernkorn, 74.2.

Argentinische Post- -

Beamte streiken
Buenos Aires. 12. Sept. Ter

Streik der Posil..amten in Argenti
nicn dauert an. Seit letzten Frei-ta- g

ist in der Landeshauptstadt sei-

ne Post dbgrlicsert worden. Bisher
ist noch keine Beilegung dcö Streiks
in , i

Gesucht: Zum 1. Oktober ein er
fahrenes Mädchen oder rüstige Frau,
für den Hauchalt. Guter Lohn?
dauernde,. Stllunz! keine Wäsckie.
'.'.'.'artin Luther Scininary. 2810
Sunnier Str., Lincoln. Ncbr. -

04648

1

Bekanntmachung
Hierdurch macheil wir be

enntf daß Hrrt Michel
rrfih Carl Michel do Lin

roln, ?!cbraöka, nicht mrljr
für uns Kaffee und Tee ver

kaufe.

Schlueter & Sons

ix'fjoscfofe Tea & (Toffee

Honsk,

I Chicago, Jll.

REPARATUREN
fmr

Osfan.Fcrnacss c. Darnpfkssssl

OMAHA STOVE Fif AIR WORKS

1206-- DougUi Su. fhu T7W 20

Leser ratsam, ihr-- .

wer Wissenschaftlich festgestellt,
UNS oeireiix aucn nur oer gcringiie
Zweifel, so wird das Kochen dcS

Fleisches für weitaus besser erklärt,
als daS Braten, denn --letzteres er

fordert eine bedeutend geringere
Hitze, die nicht genügend ist, die

Bakterien in: Innern der Masse' zu
töten.

In Milch werden die Bakterien
keime ertötet, wenn dieselbe 30 Mi
nuten hindurch ouf 113 Grad F.
erwärmt bleibt; man nennt dies

die Pasieurisierung der Milch. Aber

Fleisch ist ouf alle Fälle ein sehr
schlechter Leiter der Hitze, und diese

dringt bei großen Stücken nur sehr

langsam von außen nach dem In
nern zu.. Und wenn gar wie ja
viele Bcrzchrcr es an: liebsten ha-

llen der Baten im Innern noch

einen großen Teil der blutroten
Farbe behält, dann kann man sicher

fein, daß falls - überhaupt Krank,
hcitskeime im Fleisch waren, keine

derselben durch das geringe Maß
der entivickclten Wärme zerstört
worden sind! Oder es sind höck)stens

welche an der Oberfläche, welche er
tötet worden, während im Innern
sicherlich alle noch gesund und lu
stig" sind.

Gründliches Turchbratcn erhöht
natürlich die Sicherheit für den

Bcrzehrcr bedeutend; doch das loc-

hen soll allemal das verläßlichste
Verfahren fein.

Insekte der Urwelk.

Jni Steinkohlenwald bildeten die

mächtigen, kannelierten Säulen
gleichenden Niesenschachtelhalmc (Ka
lamiten) den Hauptbcstand der un
absehbaren Waldmoore. Dazu tra
ten Farnbäume, die aber im Gegen
satz zu den heutigen Farnen Frucht
stände trugen, und die Schuppen
bäume oder Sigillaricn, die mit
ihren beschuppten Stämmen und
den in einem grünen Schöpf endi
gendcn Aesten kaum wie Bäume
aussahen. Diese Waldmoore bcsic
delts nur eine ärmliche' Tierwelt.
So lebte in dem Steinkohlenwalde
die erste in der Erdgeschichte auftre
tende Landschnecke,, die den heuti
gen Moosschrauben nahestehende
Lungenschnccke. Reicher entwickele
waren schon die luftotmenden Glie
dcrtiere wie Spinnen, Skorvione,
Tausendsüßer, Termiten. Heuschrek
ken und Libellen. Tie Infekten
dieser Periode erreichen eine er
staunliche Größe. In den Stein
kohlenschichten Frankreichs sind Li
bellen aufgefunden wordstt, die ei-

nen halben Meter lang wurde. Sie
stehen noch auf einer niedrigen Ent
micklungöstufe. Ein Kennzeichen
hierfür ist die fast gleichmäßige Aus
bildung der beiden Flügclpaare,
denn erst in einem späteren Erdab
'chnikt bildet sich die heute Herr
chende Ungleichheit der Flügelpaare
lei den (.Geradflüglern heraus.

Weshalb man krank wird. ,
Eine nordische Zeitschrift für

Gcsundhcitöpflcgc beantwortet diese

Fragecmf folgende originelle Wei

se:

Man wird krau?, weil man zn
Diel uiid 311 schnell speist; weil man
fein Essen verschlingt, ohne es ge
nügcnd gekaut zu haben: weil man
abcnds zu Innige anssitzt und mor
gcns zu lange schläft; weil man in
Uleidern steckt, die zu stramm sit

zcn und den Biutnmlaus hindern;
weil man nrit zu engen und zu
düniin Scliuheu geht; weil man es
versäumt,- - sich genug zu bewegen;
weil man es vc'rsäumt, seilte Häiid
und Füße Ivarm zu halten; Iveil'
man' feinen ganzen Körper nicht oft
genug wäscht, um die. Poren der
Haut osfen zu halten; weil man
sich im Hanfe zu warm kleidet und
abends zu lcidl gekleidet ouS der
Gesellschcist kommt; weil mau sich

zu viel unnötige Sorgen und Aer
ger macht; weil man sich allerlcc
ziransheit einbildet und ucMcj lärme
durch Ouackstilbercien zu nrtreiben
nicht, bis man schließlich wirklich
krank iH.

K a t h e d e r b ?ü t e. .Zim.
felloZ. mein: Henen. wird eine
:W''t konimcn, in der cl auf der
Erde nur lch ane-je;'- ! ji nc l!ti-irf;u- i

jini

l. Oktober zu erneuern. . ; i

Hochachtungsvoll,,

Tägliche Omaha Tribüne,
val. Z.Peter, Herausgeber.

verkaufe von
Rassenschweinen

McKelvie'S Berkan von Poland
Schweinen am 23. September

bei Lineoln.

Montag, den 23. September, hält
H. S. McKelvie auf seiner Zucht-for-

nördlich von Lincoln einen
Verkauf der berühmten Poland
Ehilia Schtvcine ab, auf den die

Züchter von Nassenvich und Far
mcr. tjjc sich gerne einen gediegenen
Vichstand hallen, besonders aufmcrk
sam gemacht find. Tie .McKelvie's
zählen zu den bewährtesten Züchtern
im Staate und bieten eine Heerde
zum Verkauf an, die nicht übertraf-fe- n

werden kann. Wege-n- Einzelhei
tcn lese man die Anzeige an ende
rer Vicue, vie zcoen Lucvier ge
tviß stark mteress'ercn wird.

214 Pints Schnaps beschlagnahmt.
Die Polizei h?t das Heim von

Jke Panne. L12 Poppleton Ave..
durchsucht und 214, , Pintflaschen
Schnaps vorgefiv.den, die konfis
ziert wurden. D'e Flaschen trugen
die Etiquette Weifare 5lub" mid'
waren in ei'.icm Gebüsch versteckt.

Payue lnd sein Freund Pete Je
lott wurden verhaftet. Sie wohnten
1037, südl. 20. Straße Die Strat-
egen der Polizei hatten Tony Ni
ccrto, einen Tarikutscher, eine no
ticrte Zchndollar Note gegeben mit
dem Auftrage, zwii Pints Schnaps
zu kaufen. Dann folgten die Ge
hcirnpolizZstcn dem Miccrto in
Paync's Hm:S, wo sie die Bann
wäre vorfand.

Es ist ein gefährliches Ting in ei

ncm Regiment um einen Schwätzer,
heißt es in den Sprüchen Sirachs.
Und ihn nennt man mit Recht den

weifen Sirach.

Marktberichte

, Omahil Marktbericht.

. OlnahaNeb.. 12. Sept.
Rindvieh Zufuhr 6,200.

Beefstiere, fest bis stark.
Ausgewählte Prime Veeves, 17.50

18.40.
Gute bis beste Beeveö, 16.00
17.23. v

Mittelinakiae Aeeves,
15.75.
Gewöhnliche Beeves, 10.00
13.00.
Western Graö Beeves. fest bis
stark. .

Gute bis beste Gras Beeves. 15
17.75.
Mittelmäßige bis gute Beeves.

. 12.00
Gewöhnliche bis mittelmäßige,
0.0011.50.
'Merikanische Beeves, 0.0011.00.
Kübe uiid'SeiserS, 25e höher, stark
Gute bis bcne Heiiers, l0,65

;$.oo.
V- - J3atc bis bene Muhe, 10.00

12.75.
Mittelniäßige Kühe, 8.259.50.
Gewöhnliche Kühe, 6.757.75,
Stockers und Feeders, fest bis

leichter,
Prim? Feeders. 13.5015.70.
Gute bis beste Feeder:, 11.00
1 3.50.
Mittelmäßige. 0.50 10.50.
()Wölnille, 7.00 .00.
Gute bis Iieste Steckers, 10.00
11.50.
Stock He:ser'. 7,258.75.
ctod ti,!e. 0.507.75.
'Ikal Kälber. 7M-13.- 75.

ZD& ttälbcr, 7.0011.00.

Abonnement vor ein

Schwciile Zufuhr 5,000; Markt fest

Durchschnittspreis, 19.35 20.40.
Höchster Preis. 20.60. .:

Schafe Zufuhr 11,000.

Oniaha Gerteidemarkt.

Omaha, Neb., 12. Sej't.
Harter Weizen

Nr.. 1 2.1812- -

Nr. 2 2.14 2.16Vo.
Nr. 3 2.062.11.
Nr. 4 2.08, ' :

Nr. 52.012.08.
Smnple 2.04.

Frilbjahrs'Wcizcn .

Nr. 1 2.08 2.18i8.
Nr. 2 2.102.13.
Nr. 3 2.072.12. ,

4

Gemischter Weizen
Sie. 1 2.142.16..
Nr. 2 2.072.15.
Nr. 3 2.042.12.,
Nr. 1 Durum 2.18.

Weißes Corn
N 3' 1.811.55.

. Nr. 4 1.781.80.
Nr. 5 1.75.
Nr. 0 1.601.65.
Sample 1.30..

(selbes Corn
Nr. 2 1.63.
Nr. 3 1.581.61. . .

Nr. 4 1.521.53. ' '

Nr. 5 1.101.48.
Nr. 6 1.40.
Smnple 1.211.34.

WisHaser
Nr. 2 60 (Mn.
Nr. 3 68 V-z--

Nr. 4 68U.
Standard 68 Vi 60.

Noaacn
Nr. 2 1.66.

"sierüc

Nr. i 1.0s. . '
Nr. 3 1 03.

VullS und Stags,'.00 10.50.
Schweine Zufuhr 7.700; Shippers

fest bis 10c höher.
'

Durchschnittspreis. 1?.10 10.70,
Höchster Preis. 20.25.

Schafe Zufuhr 18,000; Markt fest.

Lämmer, 17.0017.50.
Mittelmäßige bis gute. 11.00
17.00. .

Reeder Lämmer, 15.2517.40.
Jährlinge, gut bis beste 12.50
13 25
Mitteilnäßige Jährlinge. l!00

12.50.
Feeder Jährliiige, 12.0012.75.
Wetter Feeders. 11.7512.25.
2utterschafe, gute bis ausgewähl

te, 10.0010.25. '
,

Mutterschafe, niiitelm. bis gute,
9.0010.00. .

Feeder Mutterschafe. MO 0.50.

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph, Mo.. 12. S't.
Rindvieh Zufuhr 1.200: Markt 15

25c lihcr. 9

Schweine Zuiuhr 0,000; Markt
langsam .seit. .

Durchschnittspreic-- , 19.5520.30.
Höchster Preis, 20.35. ,

Scha'e Zufuhr. l.DOO; Markt 10c

niedriger
lt

Chiciigo Marktbericht. ,
Clcago. III.. 12. Sevt.

Rindvieh Zufuhr 17,000; Markt
'..fest bis schivach.

SäM'iiic Zufuhr 1,0') Markt
offen, höher.

'Durchschiiiltpreie, 1 0,60-20- .65.

Söchstkr Preis. 20.75.
Schaie-Zufuhr.30- ,000: Markt sest.

ansav lit Marktbericht.

SiMW (5 it.,. Mo., 12. Sept.
!,',nrh ;Zi,stt,7 '.' Markt ?et
und h..'ä,"!cr 'rci, 190.

115 bis 50 Fuß unter der Lwjlache'wn
.

stürzte aus
- Vvem XrooU

-

am-ieg- t,

kann die Andeutung ohne st'lde suz seiner Ma,ch,ue uiid fai'd

Mul;e erfolgen.

Daß die Leviten keine 2i)ri
k.'r iivirtii, cr.'cniit. rn;n daran, di:

!o r ' iZ seit n :ri:tt.


