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Saft 2,000,00 Mann
Amerikaner jetzt drüben

Oknrrol March fu'&t'Sijjj amerikani-sch- e

Truppen nu zwölf Meilen
' vvn Metz stehen.

Unser Auslveis von veranschlagtekl Verdiensten wird zeigen,

d.,s; mr 5iid?ndk'n zoblen könnten ailf ein 1 Millionen Kapital.
d Jedoch, wir erwarten unser Geld

Allgemeines vorgehen
derMiierten Truppen

Franzosen haben Bcnat, erobert nnd
sich Ct. Qucntin af fünf Mri '

so genahrrt.

Paris, 21. Scpt. sUnitvd Press.)
ftcmtzösisdie Strcitkwftk habcn die
Ortsckmft Biman, fünf Meilen direkt
südlich turn- St. Oiicutiil gelegen,
letzte Nacht erobert und bei Castrcs.
zwei und eine halbe Meile südwestlich
von Ct. Oucntin, absicschlagcn. mel-

det heute daS KriegSamt. '

Germania" erklart
St. ZNihiel ZZilchzug

' Äuistcrdam. LZ. Sept. Tie den

Ajumfanern südwestlich von Metz
Teilt schen befinden

sich in der . Michel-Linu)- ", deren
Bau 1916 begonnen wurde, wie eine
in Berlin ausgegebene und von der
Eermdnia" veröffeutlichte Erllä.

rung besagt, " Tie rein und unge-schmink-

Wahrucit" über die Räu-nmng'd-

St. Mihiel . BorsprungS
ist, wir die Zeitung angibt,-- in der
Erklärung enthalten, die vcröffcüt-lich- t

wird, um irre Eindrücke zu
berichtigen." Die Erklärung lautet:

fi Ccl, und nicht durch Förderung oder Aktienverkaus.

1 ; Unser Aktienkapital $100,000
i 2siir haben eine beschränkte Zahl von 8 bevorzugten, trilnrh- -

icndrn Aktien, die noch unverkauft find, deren Erlös verwendet wird

für den Bau und Betrieb einer modernen Oel Raffinerie in Omaha,
und die in Anbetracht unserer niedrigen Kapitalisierung, mit der kon.

a ' servativon Gcschästsfühnmg, die sie haben wird, eine substantielle DU

g vidende zahlen sollte, über die garantierten Prozent.
Die Beamten sind erfahrene Oel und Raffinerie Männer V5n

. erprobter "Tüchtigkeit, Nnd stellen ihre Dienste ohne Gehälter zur
Z Verfügung, bis, die Anlage in Betrieb ist.

ß Keine Promotion" Aktien werden ausgegeben für Eigentum.
: Cfinc wirkliche bona fidc" Industrie.

I Schicken Sie unS, diese Anzeige zu mit Ihren, Namen nnd
ß Adresse und wir werden Ihnen volle Auskunft zukommen lassen.

I Omaha Refining Company
458-46- 0 Brandkis Theater Bldg., Omaha, Nebr.
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zu machen von dein Raffinieren von

m
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langsam, 15 &5c niedriger.
Prime Feeder. 13.50-15- .50.

Gute bis beste Feeders, 10.73
13.00.
Mittelmäßige, 9.0010.25.
Gewöhnliche. 6.007.50.
Gute bis beste Stockers. 10.00
11.50.
Stock Heifcrs, 7.258.75.
Stock Kühe. 6.507.75.
Vcnl Kälber. 6.0013.00.
Stock Kälber. 7.0011.00.
Bulls und Stags, 8,00 9.50.

Schweine Zufuhr 3,700; Markt
fest. 10 15c niedriger.
Durchschnittspreis. 19.0019.25.
Höchster Preis, 20.00.

Schafe Zufuhr 67,000; Top Lambs
2öt niedrig, Feeders von 25
50c niedriger. ' H

. Lämmer, 16.7517.60.
Mittelmäßige bis gute, 14.00
16.75.
Feeder Lämmer, 12.0016.00.
Jährlinge, gute bis beste 12.50
13.00.
Mittelmäßige Jährlinge. 12.00

12.50.
Feeder Jährlinge. 12.0012.75.
Wetter Feeders, 11.7512.25.
Mutterschafe, gute bis auSgewähl.
te, 9.25-9- .75.

Mutterschafe, miitelm. bis gute.
9.009.25.
Feeder Militerschafe 8.00 9.00.

Kanfas (nft) Marktbericht.
K an las Citn. 23. Sept.

Riildvieh Zufuhr 46,000, Record
Run. 25 50c niedriger. Kühe
niedrig, schwach, Stockers niedr.,
5iälber fest.

Schweine Zufuhr 12.000; Markt
fest bis 10c unter Freitag Durch.
schnitt.

.Durchschnittspreis. 18.7520.50.
Höchster Preis. 20.25.

Schafe Zufuhr 21,000; Markt fest
bis 10c niedriger.
Top Lämmer, 17.70. -

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, 32. Sept.

Rindvieh Zufuhr 9,000; Markt
niedrig, 25 50c niedriger.

Schweine Zufuhr 4.200; Markt
niedriger, Shippers Top 20.20.
Durchschnittspreis, 18.9020.00.
Höchster Preis, 20.20.

Schafe Zufuhr. 7,000; Markj
schwach, niedriger.

Omaha Gerteideniarkt.
Harter Weizen gelb.

Nr. 2 2,072.15.
Nr. 3 2.062.11.
Nr. 4 1.97 2.0s.
Nr. 5 2.00.
Sample 1.85.

Frühjahrs-Weize- n

Nr. 1 2.112.18. '
Nr. 2 2.15.
Nr. 3 2.05.

Gemischter Weizen
Nr. 1 2.972.11 ,
Nr. 2 2.082.12
Nr. 3 2.00 2 0

. Nr. 4 2.01.
Weißer Hafer

Nr. 3 1.8U. ,

Nr. 4 1.70.
Nr. 5 1.65.
Nr. 6 1.401.50.
Sample 1.301.31.

Gelbes Corn
- Nr. 2 1.61.
Nr. 3 1.66.
Nr. 4 1.481.50.
Nr. 5 1.42.
Nr. 6 1.30-1- .35.

Sarnple 1.151.23.
Gemifchtes Corn

Nr. 3 1.55-1- .65.

Nr. 4 1.41.
Nr. 5 1.40.
Nr. 6 1.29-1- .40.

Sample 1.151.20.
Weißer Haser

Nr.. 2 70'i.
Nr. 3 69 70 -
Nr. 4 C9.
Nr. 2 gemischt 69.

britischen Monitor

Zwanzig Personen kommen um Le
den und ii? werde vrrmiht.

London. 21. Sept. Tie Admira
lität machte heute bekannt, dafz ein
britischer Monitor aiu letzten Montag
infolge einer nu Iimeren des Schis
ses vorbekomüienen Ezplesion

' im
.vafeu zerstört wurde. Zwanzig Per
Zonen wurden getötet und 57 werden
iierimjjt.

Parade der Arbeiter
der lZreiheitsanleihe

Am Samstag fand die Parade der
freiwilligen statt, die die Aufbrin
gung der vierten Freiheitsaiileihe mi
ter sich hat. Es war ein stattlicher
Zug von über 1.000 der hervorra
gendsten Geschäftsleute der Stadt,
die für die Unterbringung der An
leihe bürgen. Militär und patfioti
Zche Vereine nahnien an der Parade
teil. Omaha wird seinen Mann stel
Im in der Freiheitsanleihe Kam,
pagne.

Aus Lokand. '

Man hat Holland oft das Land
der Kanäle und Buidniuhlen ge--

nannt, und m der Tat geben vor
wiegend diese beiden Erzcheinungen
der holländischen Landichaft ihr et

genartiges Gepräge.
Nach allen Richtungen durchschnei'

den die Kanäle den feuchten, zum
Teil dem Meere abgerungenen Bo
den der alten Bataver. Sie dienen
in erster Linie dazu, den Wasser-Übersch-

des Landes aufzünehmen
und mittels Schleusen abzuführen.
Sodann tTilden sie Lerkehrsstraßen,
auf denen neben Segelbooten die

Trekschuit, ein von euiem Pferde ge-

zogenes Flachschiff nach Art der
deutschen MarktschiZfe, sanft Lahin
gleitet. Drittens dienen sie als
Einfriedigung von Feldern, Garten
und Häusern, ähnlich den Umzäu
uungen in anderen Ländern. Man
begegnet 5!anälen, die nicht von

Flüssen zu unteri'cheidcn sind, sowic
kleinen und großen Flüssen, die völ
lig den Kanälen ähneln. Alle ist

reguliert", wie man im Teutjchcn
sagt. Bis an den Ufn,rand stehen

dieje Zpiegelndcn Straßen voll Was
Zcr, das fast regungslos erscheint;
zur Seite

, zieheil sich gepflastert!
Treppelwcge oder Leinpfade nebsi

trefflichen Landstraßen hin, die mit

harten, auf die schmale Seite gestell
len Backsteinen gepflastert sind. Ta-

uchen dehnen sich fette, frische Wie
sen mit prächtigem Vieh. In eini-

ger Ent'ermmz tauchen ringsum
Windmühlen mit weitgespreizten
Flügeln auf. Außer den gewöhn-tiche- n

Tiensien, die sie leisten, trei
bcn .sie auch Wasserräder, um das

überflüssige Wasser der Wiesen in

die Kanäle zu führen.- Sie Zagen

ferner Holz, Pressen Ocl, zerreiben
Tabakblätter zu Schnupftabak, for
nien Papier, klopfen Hanf und vie

les andere niehr. Mit Windmuh'
len sind die ehemaligen Wälle der

großen Städte besetzt, mit Wind-wühle- n

paradieren die alten Bi
steten statt der Geschütze. Tie hob
ländischen Windmühlen find weil

größer mib stärker als dii in ande
ren Ländern; ein einzelnek' Flüge!
ist selten unter . fünfundzwanüg
Meter laug. Ter Bau der Mühk
selbst hat vielfach das Aussehen
eineö festen Tunnel Holländifche
K'emäle und Windmühlen lieferten
einheiniischen wie fremden Land
schaftsmalern sowohl in älterer wie

in neuerer Zeit in reicher Fülle
Motive" zu, anheiinelndeit Land-fchafte-

Häusig liebtzn und lieben
es die Maler, folche Landschaften lii

Mondscheinbeleuchtung darzustellen,
ön der Tat zaubert der Mondschem
auf der holländischen Marsch ein

ganz eigenartiges Leben,, eine ge
heimnisreiche. Poesie hervor. Es ist

wie im Liede von Claudius: ;.
Und aus den Wicjen siclget

Tcr weiße Siebet, ivundcrbar &t

In diesem 'Nebelgewebe recken die

Windmühlen gespenstisch Ihre Flü-gel- ,'

leuchtet hier und dort ein glü
Header Punkt, das Lichtlcin in einer
Schiffer oder Laucrnhütte, auf.
- Einer jener kleinen Schrauben

Kämpfer, die mehr . und mehr oie

Truljchuitcn verdrängen, pustet unc
stöhnt am Uferrande, wo er angelegt
bat, und sendet aus seinem schwarzen
Schornstein feurigen Tampf in die
Nacht. Bon dem Lichtschein ange
lockt, kreisen weißblinkende Möwen
wie ruhelose Nachtzeifter in d'.'k

l'ust. Tie Ferne verliert sich in
Tunst und Nebel. Selbst dcr Mond
erscheint- nicht als klare, h?lle

Scheibe; er gemahnt an das Wort
von Annette von Troste-Hülshof-

die vom Moude über dem Moore
jagt:

(Es ist, öI-- ob ein friilj Auge,
'

Ein icigcn;ciiite3, truLfi avt."

Tergenialste Mensch frazt
nicht, ob er in bie Welt paßt, fondern
ob die Welt in ihn paßt und Zieht

er, da!$ dies nicht der Fall iit, Za

Zagt er gelassen: .Taun mag sie
Mauken bleiben.' ,

'

. Am Samstag Nachmittag und
wayreno oer Naart ereignete rr ich ei
ne Reihe von Autounglücksfälleil. die
durch das tolle Treibe von Auto.
Tascrn verursacht wurden. Im gan
zcn'.Nulrdeil fünf Pcrsaucn verletzt,
darunter Roy Hill. ein Chauffeur.
der eine Geinirn crschiittcrung erlitt
und dessen Verletzung einen tötlicheil

Verlauf nehmen niag.
TaS erste Unglück ereignete

kurz nach Mittag crn Lake- - und 22,

Straße. Roy Hill, ein Clsauffeur,
kollidierte init einem von I'acob Kap
lan, 1818 nördl. 25. Straße, go
lenkten Auto. Hill erlitt schwere Ver
lehmigen linsn wurde uach dem St.
Luke'S Hospital gebracht, wo eine

Gchicrirerschütterung festgestellt wur
de. Augenzeugen sagen, daß Kaplan
für den Zusaininenstoß vcrantivortlich
ei. -

Ein weiteres Unglück ereignete
sich um 3:30 Uhr nachmittags nahe
16. und Cuming Straße. Phillip
Crambuno, 1192 nördl. 16. Str..
wurde von einem Motorfabrer, na,
mcns Guy Johnson, 1917 nördl
25. Straße, niedcrgerannt und
schwer verletzt.

Um 6 Uhr abends wurde die 6- -

jährige Nellie Greco, 1120 nordl.
26. Str., während das Kind vor dem

Hause, spielte, von einem Auto nie
dergeranni und nicht unbedctrtend
verletzt. Tas Auto tvurde von
Louis Sorenson, Tickens, Ja., ge
lenkt.

Später war-ei- Auto an 46. und

CumingStraße umgekippt, wodurch
die drei Insassen auf die Straße ge,

schleudert, jedoch nicht besonders der,
letzt wurden. Auch hier war schnelles

Fahren die Ursache. Der Lenker der

Car, Ed. Savo. wurde verhaftet,
Die beiden anderen Insassen waren
CVrtr, flMtirtitVrt fFirtsitiiiinrtf Sn
V)UW LUVUl.Lf V' lllltillllA fc I'IV

Prague Hotel, und J'oe Hulcka, von

Brainard. S

Weitere Kollisionen.

Es vergeht kein Tag, ohncn einen
besonderen Unfall. Frank Fogen,
1910 Martha Straße, kollidierte mit
Alex Carlson, i m Süd 16. Stra-ßc- ,

an 15. und Canton Straße.
Beide ftihren in einem Autoinobil
wie im Stlirnr aufeinander, wobei

Fogan einen Beiubruch erlitt und
sein Freund Speilsier, der mit ihm
fuhr, verletzt wurde." Beide waren
etN'as stark angeheitert. Aler Carl
son kam mit, leichten Verletzungen
davon. Fogeil und Tpensier lourden
wegen Tiukenheit in Haft genom- -

wen.

Kleine Lokalnachrichten

Tie hiesige Handelskauuuer wird
aiu Mittwoch Capt.

' C. E. Adams,
welcher kürzlich zum Chef'Komman-deu- r

der Grand Army of the ic

erwählt wurde, einen Emp-

fang geben, zu welchen! Einladun-

gen ergingen an den Mayor, die

tadtkommissärc, sowie an das
Publikum im Allgemeinen.

'. Bundesbeamte fanden im Besitze
von Hans Nindel, der Ost . Oma-

ha als seinen Wohnplatz angibt, 17
Quarts Schnaps; er wurde bcrhaf,
tet und sieht seinem Prozeß entgegen.

13 junge Serben, die sich frei,

willig für den Kriegsdienst gemeb
det, reisten Samstag nach einem

Ausbildungslagcr m. Kanada. Die
Ixiesige serbische Kolonie veranstaltete
zum Mschicd dcr zungcn Kneger nn
Barbecue und erhob eine 5lollcktion,
die $30 ergab.

Tamenverein, Achtung!

Alle Mitglieder des Teutschen
sind hiermit eingeladen,

sich an der Leichenfeier des verstorbe-
nen Mitgliedes Frau Elisabeth Rie.
pen. die am Dienstag, den 21. 'Sep-
tember, Nachmittags 2 Uhr von der
Kathedrale des .Scottish Rite. 20.
und Douglas Straße, aus stattfindet,
zu beteiligen. Im Namen des Vor.
standes ' ,

Frau Henry Rodenburg.
Präsidentin.

Omaha gab über $15,000 für Bel-

gische Kinder.

Tie Bewohner von Omaha haben
sich stets 'gmerös und freigebig ge
zeigt, wenn es galt, ein patriotisches
oder anderes Hilfsmerk zu vollbrin-

gen. Dies hat sich in den Kampag-
nen jnt das Rote Kreuz, die Heils-
armee. Freiheitsanleihen, usw.

Taö Ergebnis der Sammlung
für belgische Kinder am letzen
Samstag war jedoch besonders er.
freulich. da an einem Tage in klei..

neu Gaben mehr vH $15,000 ge-

sendet wurden. Tie Spenden wa-re- n

von den Sammlern sa schnell

eingeliefert worden.' daß es unmög.
lich war, das Grid zu zählen, bis
sich die .Ncbraska National Bank
freiwillig erbot, zu helfen. 66.200
Vergihineinnicht Bokette, der

dcr Belgier, wurden
von dem Kampagnckomitee in kürze- -

ftcr Zeit verkauft und olle Blumen?,
gärtnercuil und Blumenhandlun- -

gen wie Putzivarengeschäfte erhielten
Eilauftrage, da nicht genug vorhan
den waren.

Washington. 2t. Sept. GencrK.
stabschcf Mard) lüachtc heute bc

konnt, daß sich über 1.720.000
Mamt amerikanischer Truppen nach
der andern Seite des ,Ozcans einge
schifft haben. Somit sin! seit seiner
lebten Meldung weitere 15,0.000
Manu hinübcr gesandt worden. Die
Meldungen von. den verschiedenen
Frontm besagen, daß anhaltend gute

ortichrille zu verzeichnen sind.
Die in. dem St. Mihicl Abschnitt

stehenden Amerikaner sind zwölf Mei- -

lcn von Metz und die gleiche Strecke
von Conf!aiis entfernt. Letzteres ist
eine wichtige Eiseilbahnstadt westlich
von Metz.
- xie voumngen virnc, er.
sei schnell stabilisiert worden, und
während der Woche sind ,nur

Luvkämpfe und Ar
tillerieduelle zu verzeichnen gewesen.

General March bestätigte die Mel.
dung. daß die Briten in dem Cain-brai-S- t.

Ouentin Distrikt 10,000
Gefangene geniacht und anhaltende
Erfolge zu verzeichnen hoben, trotz,
dem der Feind verzweifelte Gegen
wehr leistet. Derselbe hat schwere
Verluste erlitten. St. Ouentin liegt
gegenwärtig nur drei Meilen von
der Linie des Feldmarfchalls Haig
entfernt.

Der ersten Artilleriebrigade der er.
sten amerikanischen Tivision wurde
seitens des Generals H. L. Reed.
Befehlshabers der 15. schottischen

Tivision, speziell Tank für deren
Mithilfe an an der Marne ausge.
sprachen. Zagte General March.

Nach dem 1. Oktober
nur Hopfen und Malz

Washington, 21. Sept. Präsident
Wilson unterzeichnete eine Prokla-
mation, welche verbietet, daß nach
dem 1. Oktober andere Nahrung?,
stoffe, als Malz u:id Hopfm, zum
Brauen. von Bier und Near Beer"
verwandt werden. Nach dem 1. Te.
zember müssen die Brauer mit dem
Brauen überhaupt mifhören.

Nach Anficht der ?tahrung?mittel-Administratio- n

wird dann in den
Kühlkcllern noch genug Bier für
sechs Monate sein. Tcr Verkauf die.
ses Bieres wird nicht verboten wer.
den. y

Aus remont, Neb.

Fremont. Nebr., 21. Sept. Ad-vok-

Sidner und County-Tuveri-

tendent Matzen werden in dcni Val
ley Grobe Schulhaus heute Abend
Ansprachen vor dem Valley Grove

Kriegssparmarken Verein halten. Ter
Verein hat eine aktive Mitgliedschaft
von 108.

Herr Tavid Rockie hat unbestreit-bare- s

Pech mit feinen Automobilen.
Nachdem vor einigen Jahren ihm
eins verbrannt war, wurde vorgc
ftern fein Auto, welches er. während
er mit seiner Frau dem Gottes
dienst beiwohnte, vor der Congrega.
tionalisten 5tirche stehen ließ, gcstoh.
lcn. Tas Auton!obiI.n,Kirde in Wa
terloo seitdem gefunden, wo es die

Spitzbuben im Stich gelassen hatten,
nachdem das Gasolin alle geivorden
war.

Major Henry Jen befindet sich.

hier eingelaufencll Nachrichten zufol
ge, auf dem Wege uach dem Kriegs
fchauplatz.

W. R. Brooks, welcher früher hier
für die Consolidated Fuel Co. ar.
bcitete ist jetzt Kapitän im Signal
Corps in Fort Leavenworth, Kanfas

Nach jetzt angelangten Nachrichten
waren noch drei weitere Fremontcr
bei dem Regiment verletzt, als Henry
Teigcler seinen Tod fand. Fred Lca,
Archie Krupinsky,und Rerbcrt Todge
wurden auch von Gasen überwältigt.
doch waren dieselben nicht stark g?
nug. sie zu töten

R,l der Woche vom 11. bis 18.
November sollen hier in Todge
County $49,582 für Kriegszwecke
gesammelt werden., Tas von Todge
County zu liefernde Geld für die
vierte FiheitZ.Anleihe eträqt
$1,500.000 und Zoll vor dem, 12.
Oktober aeichnet sein.

Tave Murran reifte am Tiensiag
von New Aork nach einem sranzösi.
schen Hasen, wo er iin Tienste der

f. M. C. A. Beschäftigung finden
wird. .

Fred Langcwisch tourde eine Strafe
von $50 und Kosten und eine weitere

Tonierung von $50 für das Note
Kreuz auferlegt.

Bei einer freundlichen Vakaerei
hinter Wroe's Laden brach 'tLindblaö seinen' linken Arm.

Wenn der Präsident die geplPite
Ncise durch das and auch hat auf
sieben müss?7i das Volk wird ihn
trotzdem verstehen und ihm if,llia.
icigen.

Beruft Euch bei Einkaufen auf
bis .Tnbüns'.

Zu gleicher Zeit haben die Allj.
lerten an vier Fronten loZgcschla
aen das größte konzentrierte
Manöver seit Beginn dcS Krieges.
Jede einzige feindliche Streitmacht,
sogar diejenige der russischen Vol.
sheviki. hat sich gegen diese Angriffe
zu verteidigen.

Briten, Franzosen und Amerika-- i

ncr habktt die Initiative an der West

front in Händen; Serben. Briten,
Franzosen. Italiener und Griechen
beftndcn sich in Mazedonien in der
Offensive: Briten und Franzosen ha
ben große Gewinne in Palästina zu
verzeichnen: Japaner, Amerikaner,
Tschecho-Slovake- n und ki

Russen führen in verschiedenen
Teilen Rußlands erfolgreich Krieg
gegen die Bolsheviki.

Diesen gewaltigen alliierten
Streitkräften stehen an der Westfront
Deutsche und ein paar österreichische

Divisionen gegenüber; auf der Bal
kanhalbinscl kämpfen Bulgaren und
Oesterreichs gegen die Alliierten,
während in Palästina von Teutschen
geführte Türken und in Rußland
Bolsheviki Truppen, ebenfalls von
Teutschen geführt, Zämpfen.

Senator Lewis aus
Europa zurückgekehrt

Ein Atlantischer Hafen, 2t. Sept.' Bei feinem hiesigen Eintreffen aus
Frankreich sagte Bundessenator Ja
mes ,Samilton Lewis aus Illinois,
daß die amerikanischen Soldaten
das Kriegsglück gewendet, den deut
fchen Kampfgeist gebrochen und das
Volk des Kaisers mit Wunder und
Schrecken erfüllt haben. Amerikas
frische Truppen, so versicherte er, ha
den die scutsche Armee gcdcmütigt,
und das Tauchboot hat sich. in allem,
ivas es unternommen hat, als Fehl-schla- g

erwiesen, sagte er. , -

.Lewis brachte Worte des höchsten
iobes von Lloyd (Zeorge, - deinen-- ,

reau und anderen Führern der 81

herüber. Lloyd George sagte
ilnn, der Einfluß des Präsidenten
Wilson und Amerikas auf den Geist
der Briten wiege eine neue britische
Armee auf.

Auf der Heimfahrt wurde das
Schiff, auf,dÄn sich Lewis befand!

torpediert und es sah sich gezwungen,
in den französischen' Hafen zurückzu-kehre-

Er lobte das Verhalten der
?.,'arinemmmschastcn während des
Angriffs und uach demselben. .

Adam Riese mag ja ein großer Ne
chenmeister gewesen fein, aber die
heutigen Milliardenrechnungen der
Völker würden wohl auch ihm aller.
Ici Rätsel aufgegeben haben. '

Von einer treuen
Gattin gerettet

i'iit 30 Jahre an Wagenleideu und
Blutung der Eingeweide.

Die, Geschichte einer wunderbaren
, Heilung. '

Es ist kcmin

.mand, der nichts fchon teinmal an Magen,
leiden gelitten hat. 1S.

Dasselbe ist so, ge A
wohnlich. - daß nir
demselben r fchr we-ui- g . t

oder gar keine j
Beachtung schenken.
)s U iyr S rrn i A ?t S o rvt. vitnitvii tjv vet
Magen Zehr empfindlich und katar.
rhMsche Entzündung der Schleim
häute entivickclt sich, wird schlimmer

die . immer i größer 'erdenden
Schmerzen lassen nickt uach, und
plötzlich tritt die Gewißheit zu Ta
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Tie deutschen Truppen sind auf
die Michel Linie zurückgegangen
womit die Linie an dcr Sehne des

St. Mihiel . Bogens bezeichnet wird
Ein Anfang zum Bau der Michel
Linie wurde 1916 zu dem Zweck be

gönnen, unseren rupPcn eine
Schutz zu geben, falls dcr Bogen bei
einem schweren Angriff unhaltbar
werden sollte. Anzeichen dafür, das;
folch ein Angriff erfolgen wärdk.
wurden anfangs September vmerk
bar.

Tie Namnung des vorliegenden
Gebiets wurde deinnach befohlen
und in Angriff genommen, lange
bevor dcr Angriff erfolgte. Befehle
zur Vervollständigung der Räumung
wurden am 8. Septculber erteilt,
Ohne diese Vorsichtsmaßregel würde
es unmöglich gewesen sein, die vor
geschobenen Front . Divisionen so

vollständig zurückzuziehen, wie es der
Fall war. Wirklich schwere Kmnp
fe crcignctm sich nur am Flügel, wo
die Aufhaltung des feindlichen Vor

dringcns notwendig war.
Wegen des Umstandes, daß hier

und dort unsere verhältnismäßig
schwack Streitmacht tagelang den

feindlichen Ansturm aufhalten inuß
te, war es unvermeidlich, daß wir
Gefangene verloren, deiln unsere

Truppen hatten Befcbl, bis zum
äußersten gegen die Ucbermacht aus
zuhalteil. Diese Verluste - mußten
ertragen werden, um Zeit für den

Rückzug dcr noch in dem bedrohten
Raum befindlichen Truppen und Ma
tcrialien zu gewinne!,.

Erzberger tritt für
ciga der Nationen ein

Amsterdam, 2,1. Sept. Tie Bos.
fische - Zeitung veröffentlicht einen
Plan für eine Liga der Nationen,
wie er von Mathias Erzberger, Füh.
rer dcr Jentrumspartci. ousgearbei-tc- t

worden ist. Derselbe wird bin
nen Kurzein in Buchform erscheinen.

In seinen! Plan weist Erzberger
darauf hin, daß eine Liga der Natio-

nen der einzige Weg zum Frieden
sei. Erzberger ladet zur Kritik und
zu Gegenvorschlägen ein.

Bulgarenpresse
verlangt Frieden

Zürich, 23. Sept. Hier ei,?getrof- -

fcne Meldungen besagen, daß die

Presse Bulgariens einstimmig ()tic- -

den begünstigt. Es ist hohe Zeit,
schreibt die Zeitllng Prepore, daß
wir Bcrnunftgründcn Gchör schen

ken." .

Tie Zeitung Bit schreibt: Ter
Erfolg der Entente in Frankreich
kann nicht in Abrede aestellt wer
den."

Um den Frieden herbeizuführen."
chreibt Narod. ist es nötig, daß

die Zeit, der Verhandlungeu. die am
Rande des Beginnes standen Zofort

bestimmt wird."

Kaiser krank.
Rom. 2.1 Sept. Kaiser Wil- -

heltii ist nach den Berichten deutscher
Blätter schver erkrankt, Zo lv.rich-tc- t

die Zeitung Carriere d'Jtalia.
Es wird erklärt, daß dcr Kaiser alle
wichtigen Enaagements abgesagt ha-b-

r
Knaben niüisko rkgistrieren.

Tcr 11. November wurde vonl
Ver. Staaten Arbeitsdcdartemcnt
festgesetzt für die Registrierung aller
Knaben im Alter von 15 Jahren und
7 Monaten bis 18 Jahren, welche
die United States Boys' Working
Reserve" bilden werden. Statisti- -

ken zeigen. da im verflossenen
Sominer viele Fcldcr unbebaut blie
ben, daß Ernten nicht eingebracht
werden konnten, Obst auf den Bau- -

inen verfaulte, weil es den Farmern
an Arbcit5krä't,.'n niaugelte, wäb
rend es im Lande etwa 2,000.000
gesunde 5i,noben gibt, die alt genug
lind, um leichte Farmarbeit zu tun,
Um einer Wiederholung dieser e

vorzubnigeii. Zollen diese

JungmannZchaften für die Arbeiten
im kommenden Sommer mobilisiert
werden, um zu helfen, den Krieg
zu gewinnen.

Iran lslisabk, üiirpkn gestorbkn.
Letzten Tam:tag ist Frau Elisa

beth Riepen, Göttin des Leicheubc- -

latters Hcnrn Rievcn. aestorbm.
Die Beerdigung fuidet Tienstag. den
21. September. 2 Uhr NackmnttagZ
von der Kathedrale der Scottish
Rite aus auf dem Forefr Lawn Fried--

statt.

Central Labor Union gegen Jlilpor
tntion von Fronen.

Die Central Labor Union hat sich

in einer am Freitag Abend geholte-nc- n

Versammlung gegen die Jinpor.
tatitzn von Frauen und Mädchen er-

klärt. Bekanntlich haben sich eine
Anzahl Fabrikanten und Grobkauf.
leute dahin ausgesprochen, 1,000
Frauen und Mädchen nach Omaha zu
bringen und gaben zu ihrer Begrün,
dung an, daß es ihnen an Arbcits.
kräftcn mangele. Tie Central La- -

bor Union ist jedoch anderer Ansicht.
Redner erklärten, daß Franen und
Mädchen in hiesigen Fabriken und

torcs äußerst niedrige Lohnung
erhielten und daß sich in Omaha ge-

nügend Franen und Mädchen, befin

den, die willens sind und wohl be

fähigt sind, irgend welche Stellungen
cinzuuchmen, daß ihnen aberic ge
botcne Löhnung kein meilfchciüvürdi- -

6 es Talcin aeitatte. (So erkalten
z. B. Fralicn Clerks, iclc dnrun- -

...i a.:L, st:..viic iinnucn, uic jtiiiucr (ju miuijmi
haben, neun Tollars die Woche, bei

den heutigen Lebensvcrhältnisscn ei-n- e

gewiß unzureichende Löhnung.)
In der von der Central Labor

Union angenommenen Resolution
heißt es li. A.:

Wir hegen die Ansicht, daß sich

in Omaha eine genügende Zahl von

Frmicnarbeitcrn befindet, dienur zu

erfreut sein würden, entweder schwc

re oder leichte Arbeit zu verrichten.
vorausgcictzt, da; man ibuen Lohne
czahlt, von denen sie menschenwür

dig leben können, und daß man nicht
aus ihrer rechten und gerechten Loh-nun- ff

Profit herauszuschlagen Zucht."

Neuer Kommandant für Fart Oma
ha angekommen.

Leutnant Col. I. F. W. . Wuest,
der neue Kommandant der Fort
Omaha Vallonschule. traf Freitag
Nacht hier ein in Begleitung seiner

Gattin

Jn Kollision.

Motorradpolizist A. I. Trapp kan:

auf der Jagd liach einem Schnell
fahrer mit einem Auto in Kollision,,
das von Frl. Gladtzs Müllen gefah
ren wurde und erlitt dabei einen
Beinbruch. Er wurde in. das Lord
Listcr Hospital gebracht. Ties ist
der sechste Motorradpolizist der in
diesem Jahr in der Ausübung der
Pflicht verletzt wurdet

Omahaer seinen Wunde erlegen.
Ottawa, Kans., 23. September-U- nter

denjenigen, die auf der heuti-

gen kanadifchen Verlustliste verzeich,
nct sind, befindet sich auch M. E.
Cuyette von Oinaha, ,Neb. Er ist

seinen im 5lantpfe erlittenen Wunden
erlegen.

Lynch im Anklagezustaiid.
John Lynch, der frühere County.

Kommissär, lMrde im Bundesgericht
angeklagt, die Bestimmungen des
Mann Gesetzes übertreten zu haben.

I Marktberichte

Omaha Marktbericht.
. . Omaha, Neb.. 23. Sept.

Rindvieh Zufuhr 17.300.
BKfstiere, fest.

Ausgewählte Prime Veeves, 17.50
13.00.

Gute bis beste BccvcS, 16.00
17.25.

' Mittelmäßige Beeves, 13.50
15.75.
Gewöhnliche Beeves, 10.00
13.00.

' ' Western Gras Beeves, fest.
Gute bis beste Gra5 Beeves. 15
17.25.

'

Mittelmäßige bis '
gute Beeves,

12.00-41.- 50.

Gewöhnliche bis ' mittelmäßige,
9.0011.25.
Mcrikanische Beeves, 9.0011.00;
Kühe und Heifcrs, fest, 15 25c

niedriger.
Gute bis beste Hcifers, 9.7512.
Gute bis beste Kühe, 9.0011.50.
Mittelmäßige Kühe, 7.758.75.
Gewöhnliche Kühe. 6.23 7.25,
fest.
TtockerZ rnb JredsrZ, ffi

Standard 707014.
Sample 6912-6- 955.

Roggen
Nr. 2 1.51.
Nr. 3 1.53.

Gerste
Nr. 8 1.01.


