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smOTNeuestes von den IUampfflkeger büssen
sichere Schlitzen sein
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' London. 21. Sept. Der Uni- -

j fang dcr Siege der Alliierten in Pa
i lastina und Mazedonien wird stiind
t lich größer. Britische Truppen ha
: len Acco und Haifa, zwei wichtige

Hafenstädte am Mittelländischen
' Meer erreicht. Auch sind die Briten

zehn Meilen östlich vom Jordan ton.
,i tcr vorgednmgen und marschieren
1 auf Amman, an der Hedjaz Bahn
! gelegen. Arabische Streitkräftc trci.

FÄIN'S DÜR0C EBER-VERKAU- F

40 Uopf Ueine besseren im 5ande- -0 Uopf

Emmetsbiirg, Iowa, Mittwoch, den 9, Oktober 1918

dieser Offerte von Ebern beanspruchen wir die größte Herde zu haben, die wir jemals auf

3Nunserer Farm verkauft haben. Die Mehrheit davon ist gezeugt von Joe King Orion, einer der

größten 9'achkommen von Orion Cherry King, und don einer Zuchtsau von dem $5,000 Foe Orion
2nd stammend. Ich verkaufe drei Märzschweine von Great Sensation und bon Royal Critie, den na
tionalen Champion von 1017. , ,

Einige vorzügliche Herbst-Eve- r siild darunter; drei sind don Great Wonder I am; zwei von Reformer.
Diese Eber sind wohl gefüttert und haben sich in starke Schweine ausgewachsen. Sie können nicht hoch

genug gepriesen werden dom individuellen Standpmikt aus, und ihre Zucht ist reinrassig.
Der Katalog von diesem wichtigen Verkauf wird an alle gesandt werden, die diese Zeitung erwähnen.

H. S. FAIN, Ernrnetsburg, Iowa
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hat versprengte türkische Streitkrätte
j jener Stadt zu. Wie General 811

! lenby heute berichtete, wird die Zahl
l der Gefangenen 25,000 uberschrei

tat. - '

1 In Mazedonien gehen die Alliier

j tcn nunmehr an einer Front von
I fast 100 Meilen vor. Sie habest den
. Jusanuncnfluß dcr Wardar und Ger
j na, 30 Meilen nördlich des dcr scr.
j bisch griechischen Grenze gelegenen

Punktes, erreicht. Unoffiziell wird
i gemeldet, daß britische Ctreitkrafte

M. H. Cruise, Nebraska Farmer Feldmann

1 die Ortschaft Doiran erobert haben.
Serbische Truppen stehen nur noch 5

' Meilen von Priliv entfernt. Kleine Lokalnachrichten

Herbert Hopson reichte im
i Tokio. 21. Sept. Japanische

Streitkräfte haben gemeinsam mit
omerikgnischeivund chinesischen Trup.
penvcrbänden Habarovsk verlassen

i und marschieren auf Blagovestche

i nck", so lautet eine Meldung des

j Kricgsamtes. Kanonenboote, die
dem Feinde auf dem Amur Flusse

z wcggenouimen wurden, begleiten die
! Expedition."
, Kopenhagen. 2 t. Sept. Die
l Amerikaner haben ihre Artilleriekon
j zerckration nunmehr an der St. Mi.
j hiel Front beendet, und neue An

griffe können erwartet werde::",
', schreibt General Ardenne im Verli.
j wtt Tageblatt. Ardenne erklärt fer.
; ner, dasz die Deutschen binnen Kur.
1 zem St. Quentin aufgeben werden.

! Französischer Bericht.
Paris. 24. Sept. Das Kriegs.

amt mtioaz eure, oafz es m oan
St. Ouenttn Abschnitt und Zwisten
der Ailctte und Aisne zu emem Ar,

. tillerieduell gekommen ist. Ueber.
I raschungsangriffe bei Perthes und
i Buttedu.Mesnil brachten den Fran

zosen 40 Gefangene ein.
' Bei der serbischen Offensive in
Mazedonien kamen Tanks zur Ver

j Wendung, meldet das Echo de Paris.,
j ' '

Britische Front.
? Britisches Hauptquartier in Frank.

reich, 24. Sept. Mittags.

Uriegsschauplätzen
Tie Siebente und Achte türkische Ar

tstt hnbeu zu existieren anfge
hört, meldet London.

London, 23. Sept. Es wird of
jizicu verannr gemacht, daf zwei
ovll,ianoige iiirniajc Armeen rn
Palästina vernichtet worden sind,

Die Siebente und Achte türkische.

Armee", he,ht es rn dem Bericht
haben zu bestehen aufgehört. Der

ganze Transport ist uns in die Hä.
oe gefallen. Ueber 25,000 Mann
sind in Gefangenschaft geraten und
bis 8 Uhr früh wurden 200 von uns
eroberte Geschütze gezählt. Viele
andere sind noch nicht gezählt war
bcn. Da wir die Jordan Ueberaän
ge bei Jisredanier besetzt haben, ist
dem Feinde die letzte Gelegenheit ge
nommon worden, westlich vom Jor
dan zu entkommen."

Teutscher Bericht.
Berlin, über London. 23. Sept.

Das deutsche Kriegsanit meldete heu
te. daß ein starker Angriff der Ame
rikaner an einer fünf Meilen Front
gchern früh zwischen Hmunont und
Renibercourt abgeschlagen wurde.
dem Bericht heisst es ferner, daß die
Artillenctatigreit zwischen den lo
thringischcn. Höhen und dcr Mosel
sich erheblich verstärkt habe. Später
drangen die Amerikaner in bcdeu
tender Stärke gegen Hauinont und
südlich von Tamptivour (eine Meile
östlich von Hauinont) und Reiner.
court vor. Sie fühlten ihren Weg
zu den deich'chen Stellungen, wurden
indessen zurückgeschlagen. Westlich
der Mosel trugen die Teutschen ihre
Lime etwas weiter vor. (Kriegs,
korreipondenten an der ainerikani.
schenFront berichten, daß die Ameri
kaner drei erfolgreiche Uebcrfälle ge
stern früh in dcr Gegend von Sau
mont ausgeführt haben. Anm.
der United Preß.)

Britische Angriffe südöstlich von
Epehy) wurden von preußischen Gar
detruppen abgeschlagen. Südlich von
Neuve Chapelle machten --wir in lg.
kalei: Gcfcchtcn Gefangene. '

Oestlich von Epehey faßten die
Britm in isolierten Teilen Fuß,

Utngfisher" vom
' Feinde gekapert

Washington. 23. Sept. Der ame.
rikanische Fischerdampfer 5UngfiZhcr,
von dem es hieß, daß er auf der
Höhe von Halifax torpediert worden
wa5, wurde von einem feindlicheil
UBoot am 20. September 'am 0
Uhr Vormittags vom Feinde ßda-Per- t,

meldet heute das Marincamt.
Die Besatzung, welche zu Onoddy,
N. S., gelandet wurde, sagte, sie ha
be nicht gesehen, daß das Schiff vcr.
senkt wurde: vernahm aber, nachdem
sie außerhalb des Gesichtskreises des
Schiffes waren, drei Explosionen.
Die Mannschattcn sagen ferner, daß
das ein fechszölliges Ge
schütz und vier Geschütze kleineren
Kalibers führte.

Markieren der Preise von Waren
nicht nötig.

Gerüchte,' daß die Kricasindn- -

strien-Bchörd- e beabsichtigt, daß die
Kleinhändler ihre Waren mit den
Fabriks Koüenpreiscn markieren,
werden von Senator Hitchcock und
Kongreßmann Lobcck entschieden in
ctrr. -- fri moreoe geirciu. u.ngavcn gcman
sollen einige der hiesigen Kaufleute
die geplante Neuereung bereit
eingeführt und deren Waren mit
den Preisen markiert haben.

T'Anliunzi'a ausgezeichnet.
London, 23. Sept. Von dcr

italienischen Front hier cingetrof.
sene Depeschen besagen, daß Kö
nig Viktor Emanncl dem italie.
niichcn Dichter und hcrborragendcn
Flieger d'Annunzio den savoyischen
Militärorden verliehen habe.

Werden bald klassisiziert werde.
Washington, 23. Sept. Mit

der Klassifizierung der 13.000,000
registrierten Männer wird wahr,
sckeinlich schon im Laufe dieser
Woche, begonnen werden. .

cchoft auf Spielkameradli,.
Council Bliiffs Eine Anzabl

Knaben übten sich in Council Bluffs
auf einem Morningside Hügel in dem
Schützengraben . Kricg: sie hatten
sich eingegraben und Freund" und
Feind" lieferten sich gegenseitig
Scklachten." Etwas später kam der

12.jährige Glcn Catlin, Sohn von
Rcv. Catlin von der Ersten Baptisten
Kirche, hinzu, der von dem 14-jäi-

rigcn Eddie Eming, Sohn von I.
P. Eming, 811 Peoria Ave., sofort
als Feind" angesehen wurde.
Eming hatte eine 'Winchester Schci
benslinte und feuerte einen Schuß
auf Catlin; die Kugel traf den

Feind" an der rechten Seite, prallte
jedoch an einem Rockknopf ab, brach
die Schnalle seines Gürtels entzwei,
ließ den Knaben jedoch unverletzt.
Ter jue Schütze wurde verhaket,
später jedoch wieder frei gelassen,
doch nmß er wöchentlich bei der Bc
börde rapportieren. Gewehr und
Äunition wurden ihm Ot.Jeno!nncn.

Irgendwo in Frankreich, im Aug.
(Korrespondenz.) Exaktheit beim
Maschincngcwchrfener ist, nach An.
ficht dcr Sachverständigen dcr Alliier
tcn, daS Haupterfordcrnis für einen

erfolgreichen Kampfflieger. Glückli
chcrwcise für die Alliierten leisten
ihre Flieger gerade auf diesem Gebic
te Hcrporragendcs.

Es ist interessant, sich den Forts-

chritt zu vergegenwärtigen, der bei
den von den Fliegern gebrauchten
Waffen 'gcnmcht worden ist. Bei Be
ginn dcr Feindseligkeiten wurden die

Aeroplane nur zur Beobachtung der
wendet. Ihre Lotsen waren meist mit
Karabinern, manchmal auch mit au
tomatischcn Revolvern ausgerüstet.
Tann kam das Kampfflugzeug und
das einfache und doppelte Maschinen
gcwchr.

Aber auch diese neuen, tätlichen
Waffen , sind vollständig wertlos,
wenn sie nicht gehörig gerichtet wer.
den, und das ist gar keine einfache

Aufgabe, denn dcr Lotse muß nicht
nur sein Gejchütz, sondern fein gan
zes Flugzeug richte. Sein Flugzeug
ist gewissermaßen die Lasctte. Man
kann sich vorstellen, mit welchen

Schwierigkeiten ein Richtkanonier zu

kämpfen hat. dem seine Lafette
zweimal so schnell wie ein Expreßzug
in der Lust herumfährt und das Ziel
in ähnlicher Bewegung ist.

Voil Luwrster Wichtigkeit ist es.

daß keine Munition mitgeführt wird,
die nicht absolut, verläßlich ist. und
zn diesem Zwecke ausgesucht und ge

prüft wurde. Bei einem Flugzeug
zählt jede Unze Gewicht, Munition
kann dher nur in beschränktem

Maße 'mitgenommen werden. Außer,
dem kann ein Schuß, der stecken

bleibt und die Maschinerie in Unord-- i

nung bringt, direkt verhängnisvoll
sein. Während her Auebildung wird

dagegen absichtlich schlechte Munition
ausgesucht, damit der Flieger
Uebung bekommt. Störungeil schnell

aus dem Wege zu räumen.
Der erfolgreiche Kampfflieger

muß ein guter Lotse sein, aber selbst

der gewandteste Trickflieger, der mit
seiner Maschine alles Mögliche an
stellt, um dem Feind keine Zielscheibe

m bieten, i't kein guter Kanipsslie
aer. wenn er nicht auch gleichzeitig
ein ausgezeichneter schüre nt.
Regel, die Offensive ist die beste

Defensive", gilt in der Luft wie auf
dem Lande und nur durch Befolgung
dieser Reael haben die Alliierten.

lieaer ilir Ueberacwicht über oie
Teutschen erlangt.

Cnu Franenprugler.
Nrau Rotz Brunson, 701 Süd 11.

Straße, wurde im besinnungslosen
Zustande auf ner leeren Baustelle
hinter ihrer Wohnung zwischen dem

Unkraut gefunden. Als sie zur Be.

sinnung kam, sagte sie. daß ihr
Mann sie bis zur Besinnungslosig-
keit schlug und dann aus dem Hause
warf. Die Frau hatte ihren Mann
in der letzten Woche verhaften las.
sen. ' weil er nicht für sie sorgen
will. Sie wurde m das Listcr Ho

spital gebracht.

Unter schwerem Lerdacht.

William McEarthn, ein Student
der Crcighton Universität, wurde von
den Gcheiinpolizisten Jcnsen und
Knudsen in seiner Wohnung, 51?
Nord 30. Straße, verhaftet unter
dem Verdacht, den Besitzer eines Kan.
dygcschäftes in Blair üwrfallen und
beraubt zu haben. MeEarthy hatte
noch einen Genossen und sollen die
Beiden die Summe von $35 geraubt
haben. In derselben Nacht sollen sie

einen Farmer ln der Nahe von Flo
renz angefallen und um feine Uhr
und etwas Bargeld beraubt haben

Wo kommen die Tchnapsflaschrn
her? .

Die Countykommissäre werden
heilte kllv Untersnchilttgsausschus'. zu.
sammentreten, um die Zahl jener
tarnt Schnapsflaschen zil untcrsil
chcn, woher dieselben kamen, wer die

selben gebracht und wer den Inhalt
derselben getrunken hat, die vor und

hinter dem Gefängnis gefunden wur
den. Auch noch andere Fragen über
die leidige Schnapsgcschichte werden
noch aufs Tapet gebracht werden. Es
soll ctivas foul im Staate Täncniark

liein, im (Gefängnis sein.

Berlor im Gefecht ein Bein.

Herr und Frau L. C. Tandau.
4320 Jackson Straße, deren Sohn,
F. L. Sandau, sich im Februar nach

Frankreich begab, und in Kompony
L, 103. Bataillon der 26. Division
diente, hat im Kampfe ein Bein vcr.
lorcn und liegt in cineni Hospital in
Frankreich. Er wird sobald als
möglich heimkehren. Tandau ist 27
Jahre alt und war ein wohlbekann.
tcr Baseballspielcr. Ter junge Mann
hat in Omaha einen großen Freun,

is.

Tchwer drückt ein voller Beu-

tel", heißt es in den Sckriftcn eines
bekannten TickterS. Man kaufe
5triegZfi'arn:arken. damit cr leer
wird.

des toten Zaren NicholaS .find hier
eingetroffen. In demselben heißt es
unter gnderem:

3. März 1917 Bin in Mohilcff
eingetroffen. Michael hat abgedankt.

8. März Verabschiedete mich von
dcr Armee. Mein Herz ist fast ge
brachen.

10. März Empfing Graf Bei,?,
kendorff. worauf ich meine Papiere
in Ordnung brachte: etliche derselben
verbrannte ich.

, Später schaufelte ich

Schnee.
27. März Kerensky bat mich,

nieincn Aufenthalt bei mcfncr Faini.
lie auf die Mittagszeit zu beschrän.
kcn. uin den Rat der, Arbeiter und
Soldaten nicht mifzuregen; ich kam
dein Wunsche imch.

3. Junl Aleris. der mit einem
Gewehr spielte, feiterte einen Schuß
ab. Soldaten geben ihrem Offizier
Befehl, das, Gewehr zu konfiszieren

19. Juni Gute Nachrichten. Wir
haben 100,000 Deutsche gefangen ge
nommen. Gott sei gelobt, ich fühle
mich wieder nmg."

Nastatt ist öas
Amerikanerlager

Amsterdam. 23. Sedt. Naitatt
m Baden ist vom dtschen Kriegs
Ministerium zum Zentrallagcr für
amerikanische Kriegsgefangene be
stimmt worden. Das Lager liegt in
dem Gelände, wo das Rluintal die

Ausläufer des Schwarzwaldes bc

rührt, nahe Baden-Bade-

Gegenwärtig sind in diesem Lager
etwa tausend Amerikaner untergc
bracht, von denen inehrere hundert
ln den seit dem 15. Juli tobenden
Kämpfen gefangen genommen wur
den. Sergeant Edgar M. Hain
burton von Stony Point, N. C., ist
als ihr Kapitän erwählt worden. Er
gehört zur regulären Armee und hat
acht Jahre gedient. Mit zwanzig
anderen Amerikanern war er zuerst
in Tiimel. Weitpreußen, interniert.
Seine Assistenten sind die Lagcrser
geanten Geoghegan. Miller, Upton
Barrct, Payne, Ctoning. Moore
Nauäi, Harriion und Bradlcn.

Kapt. C. W. Marron aus Balti
morc, Md.. und Kapt, Howard H.
.Kane aus Washington, die in diesem

Frühmbr gefangen gmoinmen . wur
den, befinden sich in dem Offizier?
agcr zu Rastatt. Dies Lager ist voll.

ständig von dem dcr gefangenen Sol
daten getrennt.

E. M. Robert von Jroauois, 3
D.. der an der Front erblindete, be
findet sick iekt in dein Laaerbosnital.
Er war der 18. Amerikaner, dcr geI
fangen wurde, und der erste, der sein

Augenlicht verlor. Er war als Kor
poral in dcr regulären Infanterie
und als Ringer bekannt. Es sind

Arrangements getroffen, ihn nach
der Schweiz zn bringen. Charles
Morris, von 3531 Tearborn Str.,
Chicago, ist dcr einzige Farbige im
Lager. ,

Die Frage dcr Befchästigung der
Männer als Land, und Fabrikarbei
ter beschäftigt jetzt die Lagerbchör.
den. '

Frau von Auto Trnck getötet.
Elliott. Ja., 23. Sept.'Frau

Peter Peterson, vier Meilen nord
östlich von hier wohnhaft, war in
ihrem Auto Trnck mit einer La
dung Milch und Farmprodukten
auf dem Wege nach GriSwold. als
ihre Ear unn'türztc: sie wurde
aus dem Gefährt geschleudert,
während die Maschine auf sie

stürzte. Als sie hervorgezogen
wurde, war sie tot.

Verirrte iFlicger stellen sich eiu.
Arcadia, Fla., 23. Sept. Leut-nan- t

Walter Smith. Tavenport. Ja.,
nnd Sergeant Thomas O'Counor,
Nochester, N. ?)., die von dem Torr
Flugfelde aus am letzten Donners'
tag eine UebungSsahrt autraien. und
von welchen es hieß, daß sie sich in
den Evcrgladcs verirrt hatten, sind

zu Naplcs, Fla., cingetrosfen. In.
folge eines Maschincnfehlers lvaren
sie gezwungen gewesen, in den Ever.
gladcs zu landen.

Ter BcrschivÜrung schuldig befunden.
Elarinda, Ja., 23. Sept. Elaire

Elwcll und Frau Alta Hanley von
hier, wurden der Verschwörung und
Erpressung schuldig befunden. Elmell
und Frau Kanley batten sich ver.
schworen, George , Fagerquist. '31
Jahre alt, voil Page Countn. zu
überreden. Frau Hanley' nach Oma
ba zu begleiten, wo dieselben sich im
Casile Hotel als Mann und Frau
registrierten und deren Namen an
gaben als Mr. und Mrs. Ihn Da
vis." Tann erschien Elwcll auf dcr
Szene und überraschte das Paar in
deren gemeinsamen Schlafzinimee.
Er drohte dem Pärchen mit Bloß.
ftcllung, wenn er nickt schweres

Schweigegeld erhalte? erst gab Fa
gerquist $000, dann $700 und auch
ein Automobil. Schließlich kam Fa
gcrOuist zur Einsicht, daß er düviert
worden war und vrackne d:e Sache
zur Änze'ge. Tas schwiiidlerpaar
erhielt 3 Jahre Zuchthaus. .

1 Von Lowell Mellett, Korrespöndcnt
der United Preß.) Die Teutschen

i verloren heute bei dem Versuch, Posi.
tionen östlich von Epchy zurückzucr.
obern. 200 Mann an Gefangenen

; i:nb 21 Maschinengewehre: auch wur.
i den von ihnen 100 Tote auf dem
j Kampfplatz zurückgelassen. Weiter
! nördlich sind seit letzten Samstag

fünf frische Divisionen, darunter Ge.
I birgstruppen, eingetroffen. Zwei

dieser Divisionen sind völlig ftisch.

.1

i

Col. N. G. Kraschcl, Auktionär.
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)m Alter von 71
nahn? $ra XV. C.

Cochran 22 Pfö. zu

Bcrautgabte über ?200, ohue Lin

dcrnng zu erlangen? Taulac
stellt Gesundheit wieder her.

Ich kann jetzt zwanzig Blocks

leichter gehen, als ich dies tun
konnte, ehe ich Tanlac ciiigcnom.
wen", sagte" kürzlich Frau W. E.

Cochran, eine allgemein bekaivte
Bewohivrin von Juliactte, Jdaho.
Frau Eochran sagte sie habe nicht
nur vollständige Befreiung von

ihrem Leiden erlangt, sondern
auch in Wirklichkeit 22 Pfund zu

genommen. Sie ist jetzt 71 Jahre
alt, nnd ihre Aussage, welche ins
gesanit bemerkenswert ist, wird
für Jedermann von Interesse sein.

Ich erlitt einen vollständigen ner.
vösen Zusammcnbruch", sagte Frau
Cochran, indem sie ihren Fall er

klärte, und hatte für fünf Jahre
eine

, sehr schlechte Gesundheit.
Mein Magen war so außer Ord

nung, daß alles was ich gegessen,
sauer wurde, was Gas verursachte
und stechende Schmerzen in mci

ncm Magcn. Viele Nächte mußte
ich im Bette sitzend zubringen, in
solchen Schnitzen, daß ' ich keinen

Schlaf finden konnte. Schließlich
begann inich mein Rücken, über
meinen Nicrcrj, zu schmerzen. Ich
war auch verstopft und hatte
schwere Angriffe pon Kopfschmerzen.
Ich hatte keinen Appetit, verlor
fortwährend an Gewicht, und
wurde so schwach, daß ich kaum ei

nra Nlnck wi'it oeFint kannte, okme

stellen bleiben m müssen, um
Athem zu bekommen. Ich wnrde

'
so nervös, daß ich fürchtete, allein
zu sein, und mußte fortwährend
einen Verwandten bcr mir haben.
Br zwei Jahren verausgabte ich

$200 an einen Spczialistcn für
nervöse Leiden, mein Zustand
wurde jedoch schlimmer und snt
her war ich die meiste Zeit in Be
Handlung, ohne irgendwelche be
merkenswert Resultate.

Ein Freund von mir erzielte
seine Resultate bon Tatilac, und
dieser hat mir angeraten, einen
Versuch damit zu machen, was ich

auch tat, und scheu nach den ersten

wenigen Tosen begann ich besser

zu fühlen. Ehe ich mit meiner
zweiten Flasche begann, konnte ich

gut essen und konnte mich meiner
Mahlzeiten mehr - erfreuen, wie
seit Jahren. Ich habe soeben mit
meiner fünften Flasche begonnen.
und ich kann jetzt irgend etwas
essen, ivas ich tvill, und kann es

perfekt verdjuen, und olle nleine

Magenleiden find verschwunden.
Als ich mit dem Einnehmen von
Tanlac begann,

'
wog ich blos 103

Pfund. Ich wiege jetzt 125, habe
somit 22 Pfund zugenommen.
Und dies zeigt, wie iuundervoll
Tanlac mich aufgebaut hat. 'Mein
Rücken bereitet mir keine Schmerzen
mehr; ich bin auch nicht 'mehr ver

'topft und vollständig frei von

Kopfschmerzen. Ich schlafe wie ein
Kind und habe um so viel mehr
stärke und'' Energie, daß ich nicht
:nchr so ermüdet und athemlos
werde wie zuvor. Ich freue mich.
Tanlac empfehlen zu können, denn
es war für mich gewiß eine wunder,
volle , Medizin."

Tanlac. wird in Omaha verkauft
von' der Shennan & McConnell

Trug Company, Ecke 16. und Dodge
Straße; Owl Trug Company. 16.
und Harnky Straße; Harvard Phar
inacy.' 21. und Farnam Straße;
nordöstliche Ecke 19. und Farnam
Straße, und West End Pharmacy.
13. und Dodge Straße, unter per
sönlicher Leitung eines Sveziol Tan
lac Vertreters, und in Süd-Omc- ha

bei der Forrest & Mean? Trug Co.
' . Anz.)

lttassifizkerte Anzeigen!
Mrlangt: Aeltere Tame wünscht

die Gesellschast einer Tome, um
mit ihr geniinsam'HauS zu kalten.
1008 Sud' 11. Straße. 9.26.18.

xaa

Mittelmäßige, Vecvcö, 13.5
15.75.
Gewöhnliche - BeeveS, 10.00
13.00.
Western GraS Beebes. fest, 10
15c niedriger.
Gute bis beste Gras Beeves, 15
17.23.
Mittelmäßige bis gute BeeveS,
12.0011.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige.
0.00 11.25.
Mexikanische Beeves, 9.0011.00.
Kühe und Heifers. fest, 10 15c
Gute bis beste HeifcrS, 9.7512.
Gute bis beste Kühe, 9.00 11.50.
Mittelmäßige Kühe, 7.758.75.
Gewöhnliche Kühe, 6.25 7.23,
fest.
Stockers und FcederZ, fest, 10
15c niedriger.
Prime Feeders, 13.2515.50.
Gute J6is beste Feeders, 10.50
11.00.
Mittelmäßige, 9.0010.25.
.Gewöhnliche, 6.007.50.
Gute bis beste Stockers, 10.00
11.5.
Stoch Heifers, 7.008.50.
Stock Kühe, 6.007.50. ' .

'

Beal Kälber. 6.0013.00.
Stock Kälber. 7.0011.00.
BullS und StagS, 8.00 9.50.

Schweine Zufuhr 5,800; Markt 15
25c niedriger.

Durchschnittspreis. 18.8019.00.
Höchster Preis, 19.65.

'j,c ft..e..r, ao nnn. 7c i nnimuL ouillui. o,uw, ci x.uu
niedriger.

.Lämmer, 16.7517.10.
Mittelmäßige bis gute, 14.00
16.75.
Feeder Lämmer, 12.0016.00.
Jährlinge, gute bis beste 12.50
13.00.'

Mittelmäßige Jährlings, 12.00
12.50.'

Feeder Jährlinge, 12.0012.75.
Wetter Feeders, 11.7512.23.
Mutterschafe, gute bis ausgewähl
te, 9.259.75.
Mutterschafe, mittelm. bis gute,
9.009.25.
Fecdcr Mutterschafe 8.009.00.

. Kansas City Marktbericht.

Kanfas City, 21. Sept.
Rindvieh Zufuhr 28,000; Markt

langsam, irreguläre Kühe fest,
schwach. Stockers fest, 15c niedri
ger, Kälber fest.

Schweine Zufuhr 11,000; Markt
10 25c niedriger.
Durchschnittspreis, 18.6019.75.
Höchster Preis. 20.00.

Schafe Zufuhr 14,000; Markt fest
Top Lämmer, 17.25.

3 '.
St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph, 21. Sept.
Rindvieh Zufuhr 4.500; Markt

langsam, 10 15c niedriger.
Schweine-Zufu- hr 4,800, allgemein

10 15c niedriger.
Ourchschnittspreis, 18.7519.90.
Höchster Preis, 20.15.

Schafe Zufuhr 5,000; Markt fest.

: Omaha Gerteidemarkt.

Omaha, Neb., 21. Sept.
Harter Weizen gelb.

Nr. 1 2.18.
Nr. 4 2.062.09.y

Frühjahrs.Weizen
Nr. 1 2.18. .

Nr. 2 2.15.
Weißes Corn

Nr. 3 1.721.75.
Nr. 4, 1.65.
Nr. 6 1.50.
Sample ,1.28.

Gelbcs Corn
Nr. 3 1.561.58.
Nr, 4 1.48.
Nr. 5 1.40.

Gemischtes Corn
Nr. 4 1.47.
Sample 1.20.

Weißer Hafer
Nr. 3 70.
Sample m

Gerste
Nr. 3 091.01.
Sample 91.

Kauft Kmassnarmarkml 1H ifi
das beste SonMrgeschzft, iai ge.
macht werden kann.

Dlitrutgcricht eine Schadenersatz
klage ein in Höhe von $5,000 ge
gen Courtncl) 8z Co. Dcr Kläger
behauptet, daß cr am 5. März
von einem Auto Zm dcr Firma
angerannt und permanent verletzt
wurde.

Zwei Ladcildiebinncn wurden
am - Sanistag in den Brandcis
Stores verhaftet und fand man in
deren ' Besitz verschiedene gestohlene
Waren im Werte von $30; sie ga.
ben ihre Namen an als Frau Alice
Brown und Kathcrine Bruce, von

Siouz City. Ja.
Floyd Hunt, der

Knabe, welcher borletzten Samstag
auf der Südseite mit seinem Auto
auf den .Bürgersteig fuhr, einen

5iinderwagen überrannte und ein
Kind tötete, wurde auf Parole aus
der Hakt entlassen. Er hat sich alle
drei- - Monat im Büro des Ju
gendgcrichtes zu melden.

Drei Automobil Diebstähle
wurden am Samstag dcr Polizei
gemeldet. Carl Clayton, 36. und
L Straße, wurde sein Auto don
deni Standplatz an 21. und M
Straße gestohlen Die Ford Livery
Company beklagt ' sogar den Ver
lust von zwei Autos. Eine Car
stand vor dem Orpheum Garden,
die anders zwischen 13. und 11.

Straße an Howard. Beide Autos
wurden gestohlen. ,

-

verkauf von Duroe- -
2lassen-Cber- n

H. S. Fain. Züchter der berühm,
ten Turoc.Na,ien.ver, veranlaner
ain Mittwoch, den 3. Oktober auf
seiner Farm in Emmetsburg, Iowa,
einen Verkauf dieser hervorragenden
Zuchteber, worauf er die Züchter von
Rassenfchweinen und Farmer, die

auf edle Zucht ihrer Tiere halten,
aufmerksam macht. Herr Fain Bie-

tet eine Herde von 40 reinrassigen
Tieren zum Werkauf an, die für
Zuchtzwecke von größtem Wert sind
und nicht übersehen werden sollten.
Wer beabsichtigt, seine Schweine zu
veredeln und seine Züchterei gavinn
bringend zu vergrößern, der sollte
diesem Verkauf feine besondere Auf
merksamkeit zuwenden. Man sende

um den Katalog und ermähne die
Tribüne.

Ecksieiulegung der Kreuz-Kirch-

Die Ecksteinlcgung dcr neuen Ev
Luth. Kreuz. Kirche an 20. und
Spring Straße wurde am Sonntag
nachmittag mit einem feierlichen Got
tesdienst eingeleitet und gleichzeitig
wurde eine Ticnstflagge mit ILTter.
nen eingeweiht. Die Predigt wurde
von Hrn. Pastor H. C. Freese von

Hooper, Neb., gehalten. Der Chor,
geleitet von Professor Theodore Auf
dembcrge, sang prächtige Chokäle
und Kirchengesängc. Rev. Titus
Lang, Pastor der neuen Kirche, legte
den Grundstein zu dem neuen Got-teshau-

Nach dem Gottesdienste
wurde eine patriotische Versammlung
gehalten und hielt Herr Pastor Lang
eine Ansprache, in welcher er auf
die Bestrebungen der neuen Kirchen,
gemeinde himvis, um ben Krieg zu
gewinnen. Er schloß mit dcr Er
klärung, daß die, deutsche Sprache
aus den lutherischen Schulen ousge.
schaltet wurde und daß die gesamte
Lutherische Kirche wahr und aufrich.
tig für Demokratie sei. Wir sind
wahre und getreue Amenkaner," sag.
te er, und als solche verabscheuen
mir insgesamt deutsche Ideale, und
jede Spur von Autokratie.

Marktberichte I

Omaha Marktbericht.

Omaha, Neb., 21. Sept.
Rindvieh Zufuhr 16,000; Markt

11 15c niedriger.
Beefskicre, fest.

Ausgewählte Prime VeeveZ, 17.50
19.00.

Gute bis beste BccöeZ, 16.00
17.25.

Generalkonsul Pool
in tzelsingfors

Washington. 21. Sept. Der
anierikanische Generalkonsul Pool in
Moskau hat, wie im Staatsdeparte
ment eingelaufene Nachrichten be.
sagen, Helsingfors erreicht und wird
morgen Stockholm erreichen.

Aegersolöat im Fort
. Houston gehenkt

San Antonio. Ter.. 21. Sept.
Heute bei Sonnenaufgang wurde der

Negersoldat William D. Boone, der
sich an dem Aufruhr . zu Houston
am 23. August 1917 beteiligte,

Das über 26 andere Auf.
rührer verhängte

'
kriegsgerichtliche

Urteil ist vom Präsidenten best-
ätigt worden. ',

Hindenbnrg steht '

keinen Grieben
'

Amsterdam, 23. Sept. F.'lduuir.
fJio.it von Hindenburg beantwortete
&t ihm von einer patriotischen Per
sammlung Jütcrbogs übersandte Te
pesche in solgender Weise: Die er
steil Llntworten aus dem feindlichen

Lager auf die österreichisäie Note be

rriifcit wie unsere Feinde darüber
denken. Angesichts dessen kann es
nur eine Losun.? für uns geben:
Deutscht Volk sei hart.

vier Streckenarbeiter
überfahren u. getötet

. Chicago. 23. Sept. Bier Ctrek.
Icnarbeiter wurden getötet und drei

gefährlich verletzt, als sie einem des
Wt'ßcs kommenden Zuge auswichen,
auf ein Nebengcleise traten, aber
von einem anderen Inge iiberfahrcn
wurden.

Zotiht für Teskkrrklchs Koiifttenz.
- Vorschlag.

Jiirick,.23. Sept. In Tcpe'chcn
o.l,s Kovno wird gesagt, daß sich die

Sovict Reaicnlttg Rußlands fiir den

.'i?errcickifch?tl ttonfcrenzvvrschlozLr.
llati hat.

...


