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Mehr Zerstörer lUaffee-Imvort unter BBUnd wie oft eine kleine äußere An
I rntrn h lfrfrtsh nirS rnf mn

' d ohne TkUerUNA,

Der lvih.'

I

örkttgend nötig
Waihlngton. 1. Okt. Sekretär

xanicls hat sich an die amcrikani
schcn CchifjÄ'fucr ht dem drin
gcndcn Appell gewandt, die Fertig
Heuiing Zerstörern zu bcZchlcu.
nigen und eins diese Weise der G3e

fahr zu begegnen, welche durch den'
neuen, und grösseren Tauchboot.
Krieg drohen, den 'Deutschland,
Ilcyerem nienmen nach plant.

Der Sekretär hat eine Anzahl
Konferenzen mit den Vertretern
der Schiffsbauer abzuhalten bcgon
neu. uvrooia die meisten Anlagen
Ins zu auszcriter Kabazilät mit der
Herstellung von Zerstörern beschäf.
tigt sind, werden Arrangements ge
troffen werden, um noch mehr Kiele
zu legen. ,

'ne kcrret.lr Tamels fenier mn.
teilte, find die Proben mit Eaqle

V j--

vio. i", Cent neuen Tauchvoo:
jager, durchiveg befrledigend auöge.
fallen.

Bankier Haftn tät zum
Kaufe von vonds

Nett, York, 18. Okt.
Otto H. flaun, Finanzier, rät in

cinem Appell, cm die Amerikaner
Sstifrsst Wfifttitff iit fcnm m .vt.fli, .iv.mii i, iil viih uu;
den aroszen Prozeiüsatz deutscher

I

Spanien in der Arniee Verlustlist?

G0L0RAD0
Uncle Sani verlangt

Mehr Weizen, Korn, Hafer,

Alfalsa, Bohnen, KnltoMn,
Rinder, Zlhllieine nslli.,M unsre

Inngcns dadrnben" zu Weisen

Acltcre Leute werden eingezogen. Das ist gleichbedeutend mit:
mehr Verzchrcr, weniger Produzenten. Deshalb werden die Preise
für alles, das die larin hervorbringt, auf Fahre hinaus hoch blci
ben. Nur ein Blinder kann nicht sehen, daß seht die beste Belegen
heit sich bietet, eine Farm zu gründen und sich so eine nette Summe
zu verdienen. Dieses zu tun braucht man billiges Land, das sich zum
Bau don Getreide und Gras zur Viehzucht eignet. Wir bieten JHncn
die Auswahl von 40.000 Acker fruchtbarsten, flachen Prärielandcs
an, bedeckt mit vorzüglichem Vuffalo. und Gramma Grase, Landes,
das für den Gebrauch don allerlei Maschinerie kein Hinöerms die.
tct. Zwei Acker unseres Landes können bebaut werden, wo in Ihrer
jetzigen Heimat nur einer bestellt werden kann. Gutes Prärieland
ist fast ausverkauft, wie bekannt, deshalb heißt's sich beeilen.

Preis für einen Acker 20 bis 30, unter leichten Bedingungen.
Wer unser Land sieht, wünscht es zu kaufen. Seine Vorzüglichkeit
stellt niemand in Abrede. Wir möchten es gern zeigen. Man lasse
uns die Reiseroute auslegeiz. Villigere Tounstenfahrkartcn werden
jetzt verkaust.

Nähere Auskunft frei. Man schreibe an

Wayne Investment Company
CHEYENNE WELLS, COLORADO

oabSÄ c?'. ia t Sinyrna,
yinweiir, senwlven, ihr Bestes I

versuchen, es m Ankauf von
ifircn fflilRrnpni s.ick,i,t,.n onr
fio llrt.fl in iiTWrofffii flnii Ptnprnw lVHJ 0' I M Vß
biiteren Angriff auf, das Kaiser
turn, das alle seine Kinder entehrt
babe. schließ Herr Kahn mit den
Mrn; vnrz . k.kpn.n
find leere Wnrlv. Nach Euren TdknlW5K?' U

Agenten verlangt.

Negkerungs-Uontroll- e

Wassiington, 1?. Okt. Die Zu
ckervertciliMiS'Bclwrde hat die
Kontrolle d?Z Kaffee-Jnipor- ts über
nrmmen. um den Kaffce.Jmvort
nach den UmschlssungZ-Verhaltnisse- n

zu regeln und die für den hiesigen
Konsum nötigen Vorräte zu sichern.
Alle Jmport-Lizense- soweit sie, sich

auf Ozcan-Umschiffu- beziehen.
tno nach Denris. Oktober ausstehst.

ben worden. Die Jmport-Kontroll- e

wurde durch ein Abkommen der
KriegLhandelZ.Vehörde mit der

Rayrmmtt . Verwaltung errang
giert. Bet Bekanntgabe des Abkom
menö gab die Nährmittel-Verwa- l.

tnng zugleich du Erklärung ,n&, sie

beabsichtige keine Rationierung deS

Kaffees, abe: man erwarte, daß da?
Publikum aus Bcr chwenduna be
der Kaffecbereitling und beim Kaf

I tai t,
seeronsum vermeioe,

Provinz Smyrna
sucht Separatfr,eoen

London, 1 8. Okt. Einer hier ein.
getroffenen Teöescke aus Athen zu.

X sind' die Vebollmächtigten von

'"JM,; Bey, Gouverneur von

Smyrna, in Athen eingetroffen, mitr X fiL zur Ncbergabe dieser tur
ki scheu Provinz an Griechenland
einzuleiten. (Schon, bor mehreren

d:?

F "'."3 re "Ktt ni
?'.IClnÖltCtt' bereit sei, Frieden ?.u

jlicfjcn. Die Stadt Smyrna liegt
ain Meerbusen Namensm"T '" zah t
"wä 200,000 Einwohner, von wel- -

''"-- mu itu.;

Deutsche Presse
über wllsons 2tote

'

Amsterdanl. 18. Okt. Die deut
sche Presse, die Präsident Wilson's
Antwort wörtlich veröffentlicht hat.
nannte sie, die knien, eine Falle",
andre eine AuLflncht".' wieder
andre ein': unhöfliche (rude) Ant
wort", oder sie sagen nur: Ueber,
lassen wir da der obersten Heeres
lcmina.

Berichtigung der
heutigen Verlustliste

Waflimgton, ,18. Okt. In der
heutigen gemeldeten amerikanischen
Verlustliste r,t zu berichten, das; V.

- Leonard, Brooks. Ja., und !Z.

V- - ,,oreman. aktano. Ja., Sie als
verwundet genvld,'t wurden, im
Kampfe gefallen find

(5. Jeffcrs. Horace, Nebr., der
als vcrmiszt gemeldet wurde,

. i 1 ...
ist zu

itiiicm Negimenr zuruagcieijrr.

Ueine Uönige von
Gottes Gnaden" mehr
Bern. Schweiz. 18 Okt

nein Kommentare zu Präsident
Wilson's Antwort sagte die Neue
Zürimer Leitung:

..ür dl? ,nnia ii ..fflnfff
"V " "

Gmdcn" hat die letzte Swnde ae
.,,scklakirn... yiirf--... u-- -an friift.v. ?ir. iinfprer
hcmofraKsAm Ssera Imt mnn'i
lanae Mr einen AnackironismuS ast.

' '
halten.

Tchwerer ttufoll an der Südfront,
Noneiglone. Italien, 18. Okt.

infolge des anhaltenden schwere
cgen ist e?.: Teil der Stadt zu.

Wunen gekürzt. Noneiglone ist elf
üw,mU

' '
sollen heimkehren.

Anifterdani, 13. Okt. Das
Handelsblad veröffentlicht mit Ne
ferve" einen unbestätigten Bericht,
wonach olle den Befehl er
hielten, zu llirer Base znrückzukeh
ren.

'

schließt feine IljcotcT.
Kansas City. Mo.. 18. Okt.

nie drastische Order wurde von der
Stadtbehördo erlassen, wodurch samt
liche Theater. Kirchen und Untcrhai
tungslokale geschlossen werden. Auch
die Eröffnung und Schlieszuna der
schicdener Geschäfte kommen unter die
Order. Die Epidemie ist im Steigen
und die Lage ist schlimmer. '

. . .
Ungarn als unabhängiger Staat.

London. 18. Okt. Das ungari
sche Parlament veröffentlichte eine

rllanma. wonach es unaarn als
unabhängigen Staat erklärte mit... v r.r :ituurt vaiuiim unmn mii
Oesterreich. Dieser Bericht kam Heu
te an die Central News durch eine
Depesche don Kopenhagen, die auf
einer Meldung einer Berliner Zoi.
tun beruht. (Mit der Personal
Union" ist wohl die Beibehaltung
von Kaiser Karl als König von Um
garn gemeint. Anm. der Ilnitcd
Preß,)

V4IHJ VI MMM VI Vf VUlj UUI
sein ungeteiltes Interesse einem Vh
benmenschen zuwendet, so mochte auch
die kleine Unpünttiichleit die Beran
lassung bilden, datz der Rat heute
Herrn Koberg eine ungewöhnliche
Aufmerksamkeit widmete. Und hier
bei gewann er die Ueberzeugung, daß
er aus diesen Beamten, schon längst
hätte ein schärferes Auge haben mus
sen.
. Der ließ jeden Pflichteifer vermis
sen, war zerstreut und trug auch
sonst ein befremdliches Wesen zur
Schau. So suchte er kurz nacheinan
der mehrere Male die Telephonzelle
auf, sühcte Gespräche und kam jedes
mal mit kummervollem Gesicht wie
der heraus.

DuS tonnten doch keine dienstlichen

Gespräche sein. Also Privatangele
genyeiten wahrend des Dienstes,
Oho!

Und als Koberg wieder in der
Fernsprechzelle-

-

verschwand, vergaß
der Rat seine Würde und schlich,

ohne sich durch die erstaunten Mienen
der Beamten beirren zu lassen, an
die nur angelehnte Tür und legte das
Ohr an den Spall.

Deutlich vernahm er, waS drinnen
gesprochen wurde.

.Sind Sie da, lieber Wieprecht?
Morgen! Ach, bitte, eine Frage: Wie
war doch gleich der Witz, den der
Bendemann uns gestern abeno er

zählte, der, den wir am meisten be

lacht haben? Ich habe schon bei an
deren angesagt, aber die haben ihy
auch wieder vergessen. Welchen ich

meine? Den aber Sie musfen's
doch wissen! Den Ansang soll ich

ihnen jagen? Ja, wenn ich den
kennte! kann brauchte ich Sie nicht.
Der großartige Witz Schwere

breit, wie ist ei. möglich! Ich auch?
Ich habe auch mehr zu denten, als
(sie zusammengenommen. Sie be

dauern? Wie ? Roch .einmal!
Aber das ist m richtig, da haben wir
ihn ja!" Der Rat hörte einen Ju
bellaut. .Tausend Dank! Jetzt ist
mir wieder wohler. Krank kann
man von solchem Kopfzerbrechen wer
den. Wiedersehen! Schluß!"

Der Rat trat einen Scylitt zurück.

Koberg prallte aus ihn, als er die

Tür össnete. Er wechsle die Farbe.
.Herr Rat wollen telephonieren?"

, .Äitte, lassen Sie sich nichtstören!
Oder haben ie endlich die Antwort
bekommen, um die Sie sich den gan
zen Vormittag bemüht haben?"

Herr Rat !"

Eme gemessene Handbewegung.
.Schon gut!"

Schweigend versagte sich Koberg
auf feinen Platz. t

Beim Mittagessen war er der
Wortkarge, Berstiinmte, währendfeine
Gattin sich wieder eines besseren be
sonnen hatte. Und aufmunternd
meinte sie, als er andauernd mürrisch
blieb: '.Du hast deine Wette wohl
verloren?"

Welche Wette?"

Du. wolltest mir doch zwanzig
Mark geben, wenn du den Witz, von
dem du heute morgen so begeistert
warst, nicht aus dem Bureau mit
brächtest."

Wer sagt dir denn, daß ich ihn.
nicht mitgebracht habe?"

Heraus mit ihm!"
Ich bin nicht aufgelegt."'

Wher nun.. inrlrtniit Ii
,,111.,.,.nttnph,r

den Witz oder die zwanzig Mark, und
da er bei dem Witz billiger wegkam,
verabfolgte er ihr diesen.

Sie schlug die Hände zusammen.

Das solider allerneneste sein, und
über den habt ihr euch ausgeschüttet?"

Man kann ihn noch wirtungsool
in vortragen, als ich' es eben getan
habe.

Der ist uns ja .schon vor einem

Vierteljahr in unserem Damenkränz
chen aufgetischt worden."

Diese Frau hatte ein beneidens

wertes Gedächtnis. Und seine Laune
wurde nicht rosiger dadurch, daß sie

die Ansicht vertrat, ihr Anjpruch aus
die zwanzig Mark bestände fort. Es
sei nicht wahr, daß er ihr den aller
neuesten Witz mitgebracht habe, er sei

alt, und zum Totlachen wäre auch
nichts daran. Tie Herren müßten
ja sehr genügsam sein.

Am Nachmittag suchte Koberg eine

Gelegenheit, seinen Chef unter vier

Augen zu sprechen und ihn um Wer

zeihung zu bitten.

Der Nat war im Eirunde eine gut

mutige Natur und geneigt, Milde
walten zu lassen.

Aber wie tonnten ie nur das
dienstliche Telephon für Ihre Privat
gefpräche benutzen?" fragte er den

Sünder. Für Ihre Witze?"

Ich bitte, mir'S nicht verübeln zu

wollen, Herr Rat aber so ein sei

ner Witz, den man gehört hat und
der einem nachher nicht wieder ein

fallen will, drückt wie ein Alp." '

'War es denn ein so seiner? Er
zählen Sie doch mal!" Er wartete
mit gespannter Neugier.

Am Ende kennen ihn der Herr
Rat bereits, ober ich bin so frei."

Auch der Rat lachte, daß ihm die

Augen übergingen und hielt sich die

Seiten. Und Koberg hatte die Ge

nugtuung, daß e: ihm auf die Schul
ter klopfte und sagte:

Wenn Sie wieder so einen haben,
bester Koberg ich rechne darauf.
Für eineq g.uten Wisj, ist man immer

danksag

Tie Japanerin sührt unbedingt ein
glückliche, Tascin.

Während d'e Hausfrauen in den

kriegführenden und neutralen Län
dern allen ihnen zu Gebote stehenden

Scharfsinn aufbieten müssen, um mit
einem Mindestmaß von Butter, Brot,
Milch und Fleisch' auszukommen, lebt

die Japanerin ein sorgloses Leben,

ohne auch nur mit einem dieser Nah

rungsmittel versehen zu sein. Butter

hat sie nie in ihrem Leben gehabt,
sofern sie nicht einnigl in einem euro

päischen oder amerikanischen Haus zu
Gast gewesen ist; Brot kommt in
einem japanischen Haushalt ebenso

wenig vor. Milch ist ein abscheuli
cheS Getränk, das nur die ebenso ab

j scheulichen Europäer trinken, und
Fleisch ist etwas so Seltenes und
Teures, daß es im allgemeinen keine

Rolle auf dem japanischen Küchen
zettel spielt. Ein japanischer Markt
bietet daher ein ganz anderes Aus
sehen, als ein . europäischer, und ist

'
deshalb für Fremde interessant. Zu
nächst fallt der große Flschreichtum
an silber und goldglänzenden Arien
aus den zahlreichen japanischen Ge

birgsseen auf; seltenere Seefische lie

seit die Tiefe des Stillen Ozeans.
In allen Formen, gebtaten und .in

Kohlblättern gelocht, in dünne Schei
ben zerschnitten und mit Soja an
gerichtet, kommen Fische auf den ja
panischen Tisch. Außerdem essen die
Gelben vorzugsweise Eier und Ge

müse, woraus sie erstaunlich viele

Gerichte zu bereiten wissen. Zu den

Gemüsen kann man auch eine Reihe
von Meerpflanzen rechnen, aus denen
die Japaner ein wohlschmeckendes Ge-bä- ck

herstellen. Aus verschiedenen
Sorten von Bohnen werden Suppen
gekocht, die in gewisser Weise , die

Milch ersetzen. Eine Pastete von

Bohnen bildet die gewöhnliche Kost
der Bauern; denn den teuren Reis,
den sie pflanzen, selbst zu verspeisen,
gönnen sie sich nur an Festtagen. Als
TischgetrLnk wenden die Japaner
entweder Tee oder Reiswein an. Auf
diese Weife leben 60 Millionen Men- -

scheu, ohne jemals ein Stück Wet
zenbrot, ein Glas Milch oder ein

eessteak - gesehen zu haben, unbe

rührt von Zucker, Fleisch-- , Brob
oder Kartofselrationierung.

Wenn nicht wahr, doch gut erdacht.

Eine deutsche Zeitung erzählte vor
zehn Jahren folgendes: Ein Bank
bcamtcr in New Z)ork kam zu einem
hervorragenden Advokaten und saate:

Ich habe ungefähr 100,00 DoL
lars unterschlagen, dies ist aber noch
richt entdeckt; was soll ich tun,?"

Gehen Sie in Ihre Bank zurück
und stehlen Sie noch 100,000 Dol
lars, dann kommen Sie wieder zu
mir,", antwortete der Advokat. Der
Beamte tat, wie es ihm der Advokat
geheißen. Der letztere schrieb sodann
an die Direktion, daß sein Klient
200,000 Tollars unterschlagen habe,
aber die Hälfte zurückgeben wolle,
wenn die Geschichte vertuscht, werde,

Die Direktoren nahmen die 100,.
000, Dollars, und der Beamte,-g- ilt

heute für einen respektablen Mann,

Influenza fordert
mehr Opfer als

öeutfche Uugeln
Nrankheit kann verhütet werden

durch Beibehaltung, physischer' Verfassung, erklären lHe

sundheitsbeamte.

Gemäß aufmerksam usammcn ae
stellten Statistiken ist es ohne' alle
Nrage Tatsache, daß die spanische
Influenza Epidemie, welche jct--t

alle eile m ganzen Landes durch
zieht, täglich bei wettein mehr
apser soroert als die Kugeln der
Teutschen auf dcu Schlachtfeldern
in Europa. Obwohl es den Zivil
und Militärbehörden gelungen ist.
der Seuche in einigen Lokalitäten
Einhalt Zu tun. nimmt dieselbe in
anderen zu und fährt fort, sich in
alarmierender Weise auszubreiten.
Das; die Krankbcit vermieden werden
kann, unterliegt nicht länger mehr
irgend einen Zweifel. Gemäß ici- -

tenoen Autoritäten, können die Ge
walten des Widerstandes des mensch.
tichen y,ten!ö tn solchen Zustand
verseht werden, daß sie irgend welche
Unsleckung abwehren können, nicht
einmal die spanische Influenza aus.
genommen, welche als eine der an.
sreckenditen Krankheiten gilt, die be.
kannt ist.

ES sind Personen, welche an ver
minderter Lebenskraft leiden, die
schwach und benintergekontmen find
und welche nicht die Kraft besitzen,
die Krankheit nbzu schütteln, welche
zuerst der Seuche zum Opfer fal.
len. Personen, welche an schlimmer
Erkältung leiden, mit Katarrh Lei.
den behaftet sind, oder Entzündung
der Schleimhäute, die besonders
empfänglich fcd, denn die entziin
drten Schleimhäute der Nase und
des Halies fmd eine offene Türe
für die Keime. Diese Zustände sind

fat immer beileilet von einem ge
jchUlächtcn Zunandc des Systems.

Lvcnn S?e don irgend einem die
scr Symptome leiden, kann Sie
ziichtz aus der Erde sa aufbauen und

Ä ,

&
z

'

?
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Humoreske von George Perfich.

Aeußerlich war alles wie an jedem

Morgen; Der Tisch appetitlich gedeckt

und, wie immer, strich ihm seine Frau
die Brötchen und schenkte ihm, als er

die erste Tasse Kaffee geleert hatte, die

zweite ein.

.Aber es war eben Donnerstag mor

gen, unö er hatte sich am Abeno vor

her, seinem Herrenabenv, leion wie
der einmal verspätet. Geschah dieses,
hatte viejenige, die ihm die Brötchen
strich und oen Äassee klnvyentte, im
wer eine solche Art, v er nicht aus
stehen tonnte, ttühi!, hoyeilsvvlte
toucte. knappe, zugespitzte Ztllorle. Wie

ungemütlich!
!)iach einen letzten Bersuch wollte er

machen, sie zu versöhnen, und als jei
nes Herzens Minne iQin wieder et

was yeruberreicyle, griss er ichnell

nach ihrer Hano unvvhielt sie sest.

ooch srieolich!" schmeicheue er.
.Ich gebe ia zu, oag es gestern reich

Ncq spat geworden ist, uoer sie

wollte ihm die SQanO einziehen, Ad
bitten mit Äordeyallen lievie sie nht

aber enoeumnn ist von senur
Geschusisreise zuruagetommen und
war seit zwei Monaten zum ersten

Mal wieder unter uns. &a hatte er

begreiflicherweise viel zu erzählen."

.Mutzie das aus einmal sein? Er
hätte es sich ja einteilen können!"

Schatz, wie Lenkst du dir
Wenn jemand mi Erzählen ist! Uno
Benoemann versteht's. Ich war noch
einer der ersten, die ausvrachen.".

.Wird wieder jeder von sich be

Häupten!"

.u vernünftig!. Man achtet nicht

aus die Minuten, wenn man gut un

teryalien wird. Allein die 2iuige, die
er von der ltteise mligevracht hm! Lie

Witze, sage iq dir! '
.Eure Witze!" meinte sie gering

schätzlg.

.Tu glaubst ? O, du hat
lest sie alte milanyoren tonnen, ,ast
alle. Und der beste! Höchst dezent
uno dennoch j" Er bctom
noch in oer Erinnerung daran einen

acyansall. .Tranen haben wir gc,

lacht, buchstäblich Tranen!"
Jst.,vaS das Benehmen ernster

Manncri
.Höre ihn, und du wirst auch nicht

ernst bleiben tonnen. Ich habe sonst
kein Gedächtnis jiir Witze, vergesse sie

immer sosort wieder, aber diesen kann
man nicht vergessen. So eine Perle
tarnst ane zehn Jahre einmal au
Die hält man fest. Warte nur. er
wird mir gleich einfallen! Ein Au

genblictchen!" Man sah, wie er nach

dachte. .Wenn ich bloß erst wieder
den Anfang hätte! Den Anfang!"

.Du zerdrückst mir ja die Hand!"

.Entschuldige." Er sprang auf und
lies ans Fensier, als könne er dort
den Anfang erwischen.

.Wie war er dochZ Wie? Zum
Henker - "

.Die Leute unten werden sich be

schweren, wenn du nochmal so mit
dem Fuße ausstampsst."

.Habe ich Senn ausgcstampft? Man
wird sich ooch noch in seiner Woh
mmg belegen Kursen! Es ist lacher

lich, das; ich nicht daraus komme! ju
läqerliq!" Er monierte seine Stirn.

Lang 'hinschlagen konnte man!"
.Ader ich wußte ihn doch vorhin

noozl Tu sollst uno mutzt diesen

ilstaatswig hören!"
.Ich lege ja gar kein Gewicht dar

aus."
.itiedensart. Freuen wirst du dich.

Halt jetzt j Nein, er ist es

Nicht.". Sein Antlitz, das sich auf
einen Moment verklärt hatte, vervü
sterte sich wieder.

Er schalt mit sich, stöhnte, jam
werte, nichts half. Und er war ganz
erschöpft, als er resigniert erklärte:
.Ich mutz es doch vorläufig aufgeben,
daö Kopfzerbrechen hat keinen Zweck.
Aber einfallen wird er mir schon.

p!öt)lich, ohne daß ich daran denke,
und heute mittag bringe ich ihn dir
aus dem Bureau mit. Wollen wir
wetten? Um zwanzig Mark? Von

jetzt ab werde ich mir die guten Witze
immer aufschreiben, hab's mir schon
so oft vorgenommen."

Trotz seines Vorsatzes, nicht mehr
daran denken zu wollen, versank er

im Stratzenbahnwagen.aus der Fahrt
zum Bureau derartig tn lörUdelei
über die verlorene Perle, daß er ein
tüchtige Stück über sein Ziel hin

'ausfuhr.
Er beschuldigte den Schaffner, die

Haltestellen nicht laut genug ausae
rufen zu haben. Der Mann venei
digte sich und entfaltete dabei so 0'
wallige Stimmige!, dcch man ihm
Glauben schenken mußte. Sämtliche
Fahrgäste hatten ein herzliches Ber
gnügen an diesem MeinungsauS
tausch.

Zlls Herr Koberg, erhitzt von dem

Wortgefecht und vom raschen Gehen,
im Bureau erschien, warf der Not,
sein direkter Vorgesetzter, einen be

deutsamen Blick auf die Wanduhr;
sie zeigte schon sieben Minuten, nach
ivoti.

Mit Tibt a?r)thlct hierdn
Ainerikaner deutscher Abkunft soll
zu sich selbst sagen, dak, seine Sub
scription zur rciHcits.AnlciHe öer
beste VcwcrZ seiner Treue zu Ame
rika ist."

Submarine Angriff.
London. 1. Okt. Dr. McNa

inara. der Untersckrctär der Ad
iiiiralität, kündigte im Oberhause
lm. oa o:,k?e umerseevome mir
iveiirragenoen tanonen einen Ltn
null nur , juiua in cyouinno

..jr.i. v y - .I
ncmaajt uns oavei eine junnc uno
andere Gebäulichkeiten beschädigt

,
hätten.

Porto mco bittet m Hlise.
!:cw No-k- , 18.' Okt. - Mit über

100 Personen getötet und Tausm
den ohne Obdach, Nahrung oder

leidun. tniolae des Erdbk'bt'ns.
siebt sich die Bevölkerung genötigt
sich an daö Volk in den Ber. Stan.
im zu wenden, und um Hilfe zu
bitten. Das Note Kreuz dürfte in
crfter Lmie zur Hilfe kommen,

Zwei Amkrikaner getötet.

Paris, 18. Okt. Zwei Mann
wurden getiöet, ein Mann verletzt
und großer Sachschaden wurde der
uriacyr ourch oas oeutsche onwar.
oemem von unurr, oas mittels der
groben

. weittragenden
.

Kanone statt- -
C V "7S n tw tf w iano. x.as orruaen oer AUiienen
rirmcen vur t wohl die es Bom
r. . ... i . - ... I

varoemenr enon" Lciemgen. . '

(!!(. , . VI .

.yiißjcoa crtslit ,N New i m
New Wort, 18. Okt. Senator:i...a i i n-- x t i

.vuajcoa pi L'.ne uiniaoung angC'j
noinmen, vor oem Llovokaten Ulub
in New Aork ain 18. November eine

V.X-- . ttm K. rrflj. rf -: n .... . o I

r9f ,Ä.0!KAWitf Vor- -
. 5 kSlova
r JmXHerren find in der letzten Zeit r

nähere Berührung getreten und ha
ben Freundschaft geschlossen.

öhicag erlaubt nur KriegSarbclt.
Chicago, 18. Okt. (5k,icagos

Schlteßungsorder nnirde von Dr. St.
(llair Drake, Direktor des öffentli.
chen Gefundheitsamtes, von Illinois,
dahin erläutert, da sz weder
Sbiele. staufikärnhfe ack nLrhaxA
iunam irgend' einer Art stattfinden !

dürfen, wodurch eine Menae Men.
scheu angezogen werden. Dieses
schlickt auch aroke Mahlzeiten. Lun.
cheons und andere Festlichkeiten ein.
die nickt ,u her ftlnffe der wiklitiam

KriegSgefchäfte gezählt werden.

Frieden dnch Maschinengeweljre.
Prodidcn. R. I.. 18. Okt.

stn einer Zitrcln Bond Rede, die
!7beodor Nooseelt aettern b!er kiielt.
le'ate er. d.ik die Vcr. Staaten

V.;rrfi hni mnifrinprinmchr. n!.t

Referenzen: Tiefe Zeitung.

stärken wie Tanlae, welches die

kräftigsten Stärkungsmittel enthält,
welche der Arzneikunde bekannt find.

Diese Angabe kann leicht durch
die Tatsache bewiesen werden, daß
Tanlae jetzt die größten Verkäufe
ausweist- in der Geschichte der Me
dizin, als irgend ein System auf
bauendes Stärkungsmittel. In
weniger als vier Jahren Zeit,
wurden über zehn Millionen Fla
schcn verkauft und die Nachfrage
wird immer orößer. Tausende ge
brauchen es täglich für die obigen
Leiden mit den crstaunendstcn und
erfreulichsten Resultaten.

Tanlae wird ihre Kräfte und Ge
wicht vermehren und einen guten,
gesunden Appetit für nahrhafte
Speisen- - cr,vuaen. Es wird Sie
in kräftigem Zustande erhalten ui
jedem llirer Oraane helfen, die

richtige Funktion auf natürlichem
Weae auszuüben.

In Verbindung mit der Tanlac
Behandlung achten Sie bestimm
auf regelmäßigen Stuhlgang und
lebrauchen Sie Tanlae Abführ
Tabletten, von welchen Sie mit je,
der Masche ditlctc Proben erhalten,

Tanlae wird in Omaha verkauft
von der Sherman & MeConnell

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

und Sarm.fi Straße: Harvard Phar.
maey, 24 und Farnam Straße:
nordöstliche Ecke 19. und Zarnam
Straße, und West End Pharmaey,
II. und Dodge Straße, unter pcv
sönlichrr Leitung eines. Spezia! Tan,
lae Vertreters, und in SüdOmaha
bei der Forrest & Meany Drug Co

(Anz.)

Marktberichte
Omaha Marktbericht.

Omaha. Ncb., 13. Okt.'
Rindvieh Zufuhr 2,500; Beefstie

fest, stark.
Ausgewählten Prime Vccves,
17.0018.25.
Gute bis beste Bcevcs, 15.25
16.60.

Mittelmäßige Bcevcs, 13.25
15.00.
Gewöhnliche Vccves, 9.00
12.75.
Western Gras Veeves, fest, stark.

Kühe und Hcifcrs, stark.
Gute bis beste Gras BcevcS,

13.5014.50.
Mittelmäßige bis gute Becves,
11.0013.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige.
8.5010.50.
Mexikanische Beevcs, 8.0010.00
Kühe und Heifers. fest, stark.
Gute bis beste HcifcrS, 8.00
11.00.
Gute bis beste Kühe, 8.0010.25
Mittelmäßige Kühe, 5.258.00.
Gcioöhnliche Kühe, 5.507.00.
Stockers und Feeders, stark.
Prime Feeders, 12.0014.00.
Gute bis ausgewählte FecderS,
12.00 13.5.
Gewöhnliche, 9.7511.50.
Gute bjs beste SwckerZ, 8.5-9- .50,

" ' " ''
l

h
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Stock Hcifcrs, 7.008.25.
Stock Kühe, 6.257.5.
Stock Kälber, 6.5010.50.
Veal Kälber, 6.00 13.00.
Bulls und Stags, 7.50 0.50.

A)wcine Zufuhr 4,200, allgemein
25c niedriger.
Durchschnittspreis, 16.7517.00.
Höchster Preis, 17.45. "

Schafe Zufuhr 3,500; Markt fest.
Lämmer fest und 10c nidriger;
Feeders meistens 25c niedriger.
Mittelmäßige bis gute, 14.00
14.75.
Lämmer, gute bis beste, 13.00
14.7o.
Feedör Lämmer. 10.5012.50.
Jährlinge, gute bis beste, 10.00

-- 11.00.
Mittelm. Jährlinge, 9.0010.00.
Feeder Jährlinge, 10.0010.50.
Mutterschafe, gute bis ausgewähl.
tc. 7.508.00.
Widder, fette, 9.00 10.00.
Widder Feeder, 8.009.00.
Mutterschafe, mittelm. bis gute,
7.007.50.
Feeder Mutterschafe, 6.0l-6.- 50.

Cyieago Marktbericht.
. Kansas City. 18. Okt.

Rindvieh Zufuhr 3,000; flau; Kü-- -
he fest; Stockers fest; Feeders flau
Kälber flau. ,

Schweine Zufuhr 7,000; 15 25c
niedriger.

. Durchschnittspreis, 16.7517.40.
Höchster Preis, 17.85.

Schafe Zufuhr 3.000; Markt fest,
Lämmer, höchster Preis 15.40.

Kansas City Marktbericht.
St. Joseph, Mo., 13. Okt.

Rindvieh Zufuhr 800- - Markt stark,
fsst.

Schweine Zufuhr 2,500, meistens '

fest.

Durchschnittspreis, 16.8017.60,
Höchster Preis, 17.80.

Schafe Zufuhr 2,000; Markt fest.

smaha Getreidemarkt.
Omaha, Ncb., 18. Okt.

Harter Weizen, gelb
Nr. 1 2.18..
Nr. 2 2.102.15.
Nr. 3 2.05.
Nr. 4 2.06.

Weißes Corn
Nr. 2 1.471.43.
Nr. 3 1.431.45.
Nr. 4 1.25.
Nr 5 1.22.
Nr. 6 1.17.
Sample 1.10.

Gelbes Com
Nr. 2 1.431.47
Nr. 3 1.42.
Nr. 4 1.20.
Nr. 5 1.21-1-.23.

Nr 6 1.20.
Sample 1.091.12.

Gemischtes Corn
Nr. 3 1.40.
Nr. 4 1.28.

Weißer Hafer
Nr. 3 66.
Standard CC',. '

Gerste
v Nr. 8 97, ,

Vtuivs. ' ' -

durch eine Schreibmaschine Frieden
. ., ..t trf v.. I

cnjaiicn mcrpcn. ziht Iveroen oicjcn
Krieg ' bis zum Ende führen und
wenn es dr?i vlahre langer währen
sollte. Wir nehmen keinen andern
Frieden an, als den der unbedingten
llebergabe. Und wir werden die
sen Frieden durch da3 Maschinenge
mehr erzivingen. nicht durch dm
Typewriter. Dcutschland braucht sich

um die Bedingungen nicht zu küm

lnern. Wir werden dicS niit unseren
Alliierten schon vereinbaren. Teilisch. Die Augen allezeit offen zil bal
lcnds Anteil an diesen Bcrhandlun. tcn, ist schwer, sie zur rechten Zeit
f.m wird nur darin bestehen, "3' zuzudrücken, manchmal ganz crlzeb
wohl" zu sagen vtich schweres


