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Präsident wilson
wkrd deutliche

Sprache führen
An Bord deL U.' S. S. George

Washington, 5. Tez. (Von Robert
Bcnder, .Korrespondent txr United
Presz.; drahtloser Bericht nach Neo
?)ork.) Präsident Wilson ivird. so.
bald er Frankreich erreicht hat, sich

deutlich über seine 11 Hauptpunkte
aussprechen. Tast er Neben gu bal.
ten, gedenkt, gebt daraus hrtt'or. dafz
er bemüht ist, die leichte Erkältung,
unter welcher cr gegenwärtig zu In-

tim hat, befreit zu werden, damit
sein HalZ beim Eintreffen in Frank,
reich in guter Verfassung ist. Er
befolgt die Vorschriften seines Leib,
arztes Dr. Adiniral Krayson genau.
Beide unternehmen auf dem Deck

Verdauungsspazicrgänge. Tcr Präsi-deu- t
sjeht sich die Filmbilder an und

E. Al. Andreesen v

schwerverletzt
"

Von einem schliinmen Unfall wur
de heute Herr E. M. Andreesen,
Präsident der LeeEoit.,Andrcesen
Hardluare Company, bctröfsen. Er
befand sich auf denl Wege un Gc.
schüft, alö ihn dev. Insasse eines des
Weges kommenden AiitoS zr Mit-

fahrt cinlnd. In dem' Augenblick,
als Herr Andreesen an der 21. und
Jarnain libeö die Strasze eilte, um
d, Einladung nachzukommen, wnr-d- e

er von einem anderen Auto zu
Boden gerannt. Man schasste n,

der aus mehreren Wuiidcn
blutete und das Veivusitsein verloren
hatte, nach deut nahe gelegenen

Hospital. Die ihn
Aerzte konstatierten mcn

Schädelbruch und innerliche Beriet-Zunge- n.

Ansänglich wnrde d Z

Schlimmste befürchtet. Fgen Mittag
aber hatie man wieder berechtigte
Hoffnung für das Aufkommen des
Schwerverletzten, denn die Herztä-- '
tigkeit wnr fast normal, wenn daö
Bewusstsein mich noch nicht zuriickge-keh- rt

war. Wir hegen die Hofs- -

lMcKkiina angkgrbrn hattk.
Wm. McK.iina. II Jahre alt,

wurde am Samstag in einem ae
stoblenen Auto abgcfasst und vct'-hafte- t.

I,n Vertzöre gab ex an, dafz
eine Ziomblnation von
Auto.Dieben eristiere und dafz die
gestohlenen agrn von gewissen
Orten seien. Seine Mitschuldigen
konnten nicht abgcfasst nzerden, aber
die AuoS landen sich an den 0
teil, die MeKenna angegeben hatte.
Geheimpolizisten hatten MeKenna
mit sich nach Hastings, Alma, niitge.
nominen und brachten drei dort ber
steckte Antoö znrijck nach Omaha.

Tlcbstakl in W. tt. Mark's Lndrn- -

Diebe nahmen aus dem Walter
G. Clgrk's Laden, 1108 Harne
Straße, letzie KciA)t einen Handkof
fcr. 3 Polizisten Knüttel. 1 billn".
13 Revolver, 2 Rasiermesser. 20
McZicr. 2 Handschellen und C

Sweaters'' mit.

Frr drangsalierte deutsche
Saner.

'
Nudolf Strah zicht in der ..Berli'

ncr Woche" Wen die endlose Regle
mentiexrei zu Felde, der tx deutsche
Bauer den Seite der unzähligen Aem
tcr nierwochn ist. Er schreibt:

Wie fassen sie die Bauern an!
Enteignung, Beschlagnahme. Pflegliche

Verwahrung, Strafandrohung, sowie
JwangIumlage. Bodcnflächcu , Erhe.
dung, Ernteschäjzung. Viehzählung,
Anmeldepflicht. Ablieferungspflicht,
Lebensmittelkarten Entziehung,

Verwarnung in m

endlosen Hezensabbath zieht es
dvr den Augen des Bauers vorbei.
Bin ich denn ein Verbrecher, fragt sich

der Bauer, und wenn, was habe ich
cenn verbrochen? Es ist daö System s
in dem für den Seelenkenner derl
Nrebsschaden unsererVaatswirtschast
besteht: Sie ist ftelenios! j Sie Hai

den Schlüssel" zu allem, nur nicht zu
hui ronsin ,

CZ r,inir(fAf.4U ..fc.v.;.i. w.V nvvluU4kfc
die Kartoffeln", aber nicht die Geister,
fr fasst das Gemüse, aber nicht
das Herz. Man schützt die Allgemein
heit durch Höchstpreise vor dem Bauer.
Aber wer schützt den Lauer selbst?
Die Menschen, die cr selber braucht,
dürsm verlangen, was sie wollen,
und wer ihm was liefert darf n,

was er will. Seine Magd,
die Männertarbeit verrichtet, und sein
Ochsenknecht, der 16 Stunden im
Freien arbeitet, erhalten, mit Äns
nähme des Brotes, dieselbe Berpfle
gung wie eine bleichsüchtige höhere
Tochter cber wie ein Schreibergehilfe
in der Stadt.' Darin liegt die'Ge.-fah- r

eines noch größeren Leutemangels
auf dem Lande oder wenigstens einer
noch wachsenden,. Arbeitsllnlust und
damit einer noch, schlechteren Bersor
gung der Städte. Ter Bauer fängt
an, verbittert zu werden, wenn es so

Weiler geht. Er zuckt die Achseln und
verliert die Anteilnahme an seinem

Tun; er sagt, was man heutzutage
nur zu oft auch von geschuriegelten
Großgrundbesitzern hör4: Anfangs
hab' ich mir alle Mühe gegeben; aber
fetzt laß ich die Karre laufen."

. Schreckliche Verwandtschaft.

Ich machte die Bekanntschaft
so erzählte ein noch ziemlich junger
Mann niit eigentümlich trauriger
Aiene In einer Gesellschaft einer
iniMil Witwe, welche mit einer er
wachlenen Stieftochter im selben
Hanse rpohnte. Ich heiratete jene.- Mein Bater, der die Gelegenheit
hatte, juiser Stieftochter häufig zu
sehen,' verliebte sich in dieie und
machte sie zu seiner Frau. Da-

durch wurde meine Frau die Schwie-

germutter ihreS Schwiegervaters
und aus meiner Stieftochter wurde
meine Stiefmutter und ösr Stief
vater verwandelte -- ch in einen
Stiefsohn. iUi'ciiic .Stiefmutter,
Stieftochter meiner Frau, bekaiil
einen Lohn; ich folglich einen Bru-de- r,

denn er ist der Sohn meines
Vaters und meiner Stiefmutter,
aber da er der Sohn unserer Stief-
tochter ist. wnrde meine' Frau feine
Grovinnmr und ich der Grohuater
mein .Stiefbruders, 'eine grau
schenkte mir ebenfalls einen Sohn.

Meine Mutter, , Stiefschwester
meines Knaben, ist zugleich ich,
Großmutter," denn er ist der Sohn
ihres. Stieffohnes und Nieul Vater

der Lchiuager meines' ztinoeS, öa
dessen Schmefier niekne Frau ist. Ich
bin der Bruder meines eiaenen
Lohnes, welchem das Uind meiner
StlefgrosMitwr ist. och bu, Der

Schwager meiner Mutter, , meim
grau ist die Tante ihres eigenen
sohiies, mcin ohn Enkel meines
Vaters ug ich bin nein eigener
Grohuater.

Wir bitten alle, unsere Le-

ser, ihrr Abonnement recht-

zeitig z erneuern, nrch

prompte Einsendnng , des

Abonnkmentspreise rrspa-re- n

sie uns viel Arbeit nd

Ansgabcn nnd btwciscn

glech.;ritiff, doft ihnen da
Wohl nd ZSche der Tägli-
chen Omnha Tribüne m

Herzen lirgt. '

. Londonn. 5. T-- z.

Gelegentlich
fmtr zu Duttdi-e-' flcsiaUcncn Rede
sagte der 'britische Munitioitsimm-stet- ?

Winston Churchill unter ernde
rciu: Wir werden uns . mit dem
festen Entschluß zur FriedenLkonfe.
renz JcflcJ&cn. das; mi keine

unserer Rechte, die
aufrecht zn crhalten. aus-erle- gt

wird. '
Glcictjbicl, welcher Art

die an uns gerichteten Appelle auch
sein mögen, so werden wir uns den
noch nicht dazu dcrstchcn, cafj unsere
Marine ihre wohlverdiente Cuperio
rität aufgibt."

spräsentant Glasz
Zlachfolger ZtteUhsos

Washington. 5. 2. Ncpräfeit- -

taut artcr Glasz von Virginia. Vr
fiter des HauökomitecS für Banken
uns Geldumlauf ist znin Schatz
amtslekretär von: Weisen Haus auS
vorgeschlagen worden. Seine $lo- -

iniuation ging. dem Senate zur Be

s'.ätiguna zil.
Carter Glas wurde in Lynchburg,

La., geboren und in öffentlichen und
privaten Lehranstalten dieser Stadt
rrzogen. Er vertrat den 6. Tiftrikt
voil Virginia ttn 57. und alleil dar-
aus folgenden Kongressen und war
ein Mitglied der Virginia Staats
Legislatur von 180 bis 1903 und
der Virginia Verfasstingö-Konven-tio- n

im Jahre 1901 'und. 1902.
-

Ikrpräsentant Glas; ist in Virgi.
nia auch als Zeitunqöhcrattsgcber be.

lamit; er ist der Besitzer der Lynch,
bürg Daily News", einer Morgen
zeitung und der Lyuchberg Daily
Lldvance", einer Abendzeitung.

totüs tzammerlittg vor
dem Senatsksmktee

Wafl)ingion. 5. Dez. Vor dem
Komitee des Senats, .daS die Tätig
keit der Brauer untersucht, erschien
als Zeuge der 'Präsidnü der Ass-
ociation fremdsprachlicher Zeiwngen.
Louis Hammerling, der Jaitie Mit-Hilf- e

zur deutschen Propaganda
In Abrede stellte. Nach seiner

Aussage. hat er niemals an der Te
uioustration zur Unterstützung der
Habsburger Tynastie im Jahre
1015 teilgenommen. Er charaktcri.
fierte jede solche Insinuation als
einen Äuöflufj von Eifersucht seitens

Zauderer Herausgeber von fremd
sprachlichen Zeitungen, die nvt ihm
nicht übereinstimmten.

Der Name des von
ernödorfs tauchte auch wieder auf,

als eui Zeuge behauptete, der Gc
saudtz sei. im Büro Hammerlings
erschienen. Auch wurde behauptet,
das; nach diesem Besuche Agenten
von HmnmerlmgZ Büro nach vcr

jchiedencn Mmitionssabriken ae

gangen seien, um .die Verhältnisse
dort zu untersuchen

Des Ex-Ursnprin-

Zlbschied von der Armee

Kopenhagen, C- - Tez. Die letzte

Proklamation des Ex Kronprinzen
Friedrich Wilhelm, in welcher er
sagt, easz das Abgeben feines 5tom
mnndos durch die Resignation des
Kaisers bedingt wurde, und er seinen
Truppen für ocren Heldenmut und
Opferfreudigkeit dankte, wird heute
in der Berliner Nundsaiau veröf-
fentlicht. In der Proklamation heisst
es unter anderem : ,Meine Armee
gruppe ist nicht durch Waffengewalt-- !

besiegt worden, junger luid bittere
Not haben uns' besiegt. Stolz und
erhobenen Hauptes können wir den
Boden Frankreichs verlassen. Euer
Schild, Eure Ehre als Soldaten
'iud unbefleckt. . ....

.lies bewegt trenne ich mich von
Euch, mein Haupt vor Enreu

Taten bei, gend Taten,
von denen die Weltgeschichte mit
Unauslöschlichen Buchstabe noch

späteren Generationen verkünden
tvird. Bleibt Euren Führern wie be-

vor treu. Gott sei mit Euch und
unseren Vaterlaiide."

Cummins Nefsltttisk,
Im Komitee abgetan

Washington. 5. Tez. Tas
für auswärtige Angclc

genhciten hat heute die von Senator
Cummins eingebrachte Nesolution, ci- -

ncn auö acht Mitgliedern bestellenden

Ausschuß zu ernennen, dessen Pfl'cht
eZ ist, sich zur Friedcnökonferenz al
Beobachter zu begeben, venuorfeii.

lijricchkulünd rrkält rld.

Washington, Tez. Taö
Schatzaint hat Griechenland tincn
weiteren Kredit im Bdrngt? von '!',
7C1KW angennese,,. V"is iett bat
Griechenland von den T-:-r. ZiaaUu
die Suinine von $'.)'.).',? i SW' ct'M-i-

und die Alliierten zusammen ?H,.
220,3 10,70i.

!pul rr , v,r jryigri, JkttkN,
,' hatte aber manches gute.

Früher wurHe die bekannte, in
gezackten Linien laufende, hölzerne
.Fenz" zu den unbedingtesien Be
dürsnissen des amerikanifchen Faun-leben- d

gerechnet: Ul'ter deil llmstail-den- ,

unter denen sie unskam und
jahrzehntelang bestand, war sie auch

'recht gut und praktisch. Aber sie

scheint unter den heutigen Verhält-
nissen schwinden zu müssen; alle
Zäune dieser Art sind wohl noch
viele vorhanden, aber neue werdü
nur wenige geballt. Die massenhafte
Errictstuiig solcher Zäune würde der
zeit eine riefige
bedeuten, vor der fg viel gewarnt
wifc .

DaS kann nichts an der Tatsache
ändern, dasz der Holzzaun, wie so

nianches andere allmählich dahin-schwinden-

Stuck Les alten ländli-

chen Lebens und Treibens, seinen
groben Wert und seine. Vorzüge
hatte, für welchen der moderne, in
gerader Linie lausende Dmhfyiui,
keinen befriedigenden Ersatz bieten
kann.

ie Winkel des Holzzaimes wa.
reu die Heimstätten eines reichen
ttleintier-Leven- , daZ heute eben-

falls rasch schimndet, und eines sei-

ne Früchte halber sehr .gejchähten
wilden Pflanzenwuchjes. Hier ge-

dieh u. a. die , wilde 'Brombeere
prächtig, nebst ihrer Schwester, der
wilden Himbeere. Und überaus
gern gesehen war in diesen treuli-

chen Ecken auch-di- e Hollunderbeere
oder Elderberry", deren Frucht
seinerzeit als Stoss für köstliche Pa
Iieteil sehr begehrt war, wahrend die
lieblichen weißen - Blüten für den

yummmwi n mi
dienten, der an so Wnche unver.
gtUlichL'n Winterabenden von dc:
grau des Haujes den verZaiiuiielten
!t'achbarn gereicht wnrde, gewürzt
durch slotte Iluterhaltung, mochte
drauszen der grimme Norösturiil to-

be, soviel ihin belichte. Zur Poe-si- e

ics Farinlebens, daö sonst viel-jac- h

nicht überreich an GemutZ-Aii-regung-

war, trugen dieze, gesell:-ge- n

Abende- - und dcr gastliche Trank
nicht wenig bei, und sie wären ro
sterer dichterijcher Verherrlichung
würdigt geivejen, als sie bis jetzt er-

fahren haben.
.

'

Meistens , wuchs mn den
'

Holz
zaun herum auch dichtes Gestrüpp,
welches' besonders für die Wachtel
als ihr beliebtester winterlicher
Schutz dielte, während sie in wär-

meren Zeiten von den Bnschkronen
herab ihr Liedcheil erschallen ließ.
Unter ihr im Boden wühlte sich das
kleine ein und lictz
siclz von seinem Versteck ans heraus-fordern- d

hören, wenn irgend ein

Eindringling nahte, während es
vielleicht gerade damit beschäftigt
war, seinen Vorrat an Nüssen u. f.

w, für die Schiieezeit einzulegen. -
Und nicht zu vergessen: Den

Erntc-Arbejter- n bot dieser winkelige
Holzzaun, wenn sie sich bis zum
Ende einer Gingen Linie durchgear-
beitet hatten, willkommene Geleczcn-hei- t

zu einer, kurzen Rast an einer
kühlen, schattigen Ecke, wo auch der
Wasserkrug am besten verwahrt wer-de- n

konnte.

Prächtiges Stammholz mußte siir
die Zannpsostcn herhalten, beson-

ders Schwarz - Walnuß. Kastauici!
bäum und Esche. Aber gerade diese
Bäume gehören zu denjenigen, de-re- n

Stammholz .hellte zu vielerlei
Zwecken stärker begeyr ist als je-

mals zuvor! Kicht gerne verzichten
wohl gar manche Farmer auf Fcn-ze- n

aus solchem Holz, das freilich

für andere Verwendungen verlockend
hohe Prcise bringt. An Haltbarkeit
werden allerdings wohl auch die
neuen Fenzen nicht viel zu wünschen

übrig lassen.

Wozu ein Rausch gut ist.

Alfred Eapus erzählte von seinem
arg verregneten Sommcraufenlhalt
ein Iu?iigeS Geschichtchen. Ein Mäd-che- n

komnst mit dem Bräutigans
zum Bürgermeister, Der Bürger
meist sieht sich den Mann an. 9ca,
der junge Mann hat aber ein bis;,
chen zu tief ins Glas geguckt-

,-
sagt

'er; in solchem Zustand heiratet
man nicht." Nach acht Tagen iom
men die beiden wieder, und die Be-

obachtung des Bräutigams ergibt
dasselbe Resultat. Immer noch
nicht nüchtern? Kommt wieder,
wenn er nicht mehr betrunken ist."
Da? ist's ja, sagt nun die Braut

schüchtern, wenn er nicht betrunken
ist, dann will er ja nicht kommen l"

EingewaltigesMuni.
'tlons-Lage- r in Odessa wurde in die
Luft gesprengt. Es' wurden dabei
über 60 Personen getötet und meh

,rere hundert verlöt. Mehrere Tau
send sind obdachlos, da die Häuser
ganzer Strafzen durch den ungehen
ren Luftdruck der einfallenden Gra
natcn und den auZgebrochencn Brand
vernichtet wurden. In deir-- Gassen
liegen explodierte Geschosje teilweise
schwersten Kalibers. Der Schaden gt

mehrere hundert Millionen.

f

ich jemals knachte"

Fran ttoodfkllow begann sofort bes.
skr zu werden, sobald sie Tan

lae kinzunkkimen begann.
,, '

Es ist em schreckliches Ding,
des nachts Stunden lang im Bett
liegen zu müssen, wenn der ganze
Körper durch und- dlirch leidet und
schmerzt."

Die obige Angabo wurde an
Tanlac Vertrete? gemacht von Frau
G. Goodfellow. welche in 2213
Grace Straße, Omaha, wohnt.

Ich hatte Nhclimatiömus über
meinen ganzen Körper"--, fuhr sie
fort, doch es schien, als ob es fchlim.
mer in rneinm Füsten .md Beinen
und Schultern gewesen. Außer Sie
yancn an neumatlsmllZ gelitten,
ist es für Sie unmöglich, sich einen

egnsf zu machen von den schreck

:chen Schmerzen, welche lch nuözu.
stehen hatte. Für Stunden und
Stunden lag ich deö Nachts schlaf
los '.m Bett, surclstbare Schmerzen
leidend, und zu Zeiten konnte ich

mich im Bett nicht umdrehen- -

Nichts schien mir fit heltcn
ich versuchte verschiedene V"hand-lungc- n.

mein Zustand wnrde aber
immer schlimmer. Das Schlimmste
traf ein, der Nheumatisnius wurde
o schlimm, daß lch an meinen Bei.

neu . Schienen gebrauchen mußte,
mn wenigstens etwas gehen .zu
können und da das Leiden in yiei
ncn Sckiiltern iinmer ickilimmer zu
werden schien, gab ich alle Hoffnung
aus, jemals wieder besser zn werden.

Z'.t dieser Zeit wurde ln den Zci
tungen sehr viel über Tanlac ge
sagt und geschmkn. Viele Leute,
von denen ich wusste, daß sie zuver-
lässig siud ::nd deren Worte mail
glauben konnte, erzählten wunder,
volle Dinge 'über Tanlac. was das-selb- e

für sie getan, und so faßte ich
den Entschluß, einen Versuch damit
zu machen und lassen Sie es mich
Ihnen gerade sagen, das war der
weiseste Entschluß, den ich je gcsaßt
habe in meinem Leben. Nachdem
ich etwa die Hälfte der zweiten
Flasche eingenoinmen hatte, begann
ich besser zu fühlen und bemerkte,
daß diese schreckichen Schmerzen
allmählich nachließen mit jedem
Tage ich erholte mich schnell und
konnte mich viel besser herum be-

wegen.
Ich ftihr fort, Tanlac xinziliieh-iitc- n,

und wurde immer besser, bisj
ich jetzt die Schienen ablegen konnte
und so lebhaft herumgehe,! kann
wie jemals. Meine Schultern haben
sich wundervoll gebessert und lch

kann jetzt zu Bett gehen und die
ganze Nacht hindurch schlafen wie
ein Kind und am Morgen erfrischt
aufstehen und bereit, meine Haus
halt Pflichten aufzunehmen. Ich
gebe Tanlac Zur all dieics Kredit."

Tanlac wird in Omaha verkauft
von der Sherman & McConncll
Trug Company. Ecke 16. und Poigs
Straße; Owl , Trug Company. 16-un- d

Harney Straße: Harvard Phar.
inacy, 24. und Farnam Straße
nordöstlich Ecke 19. und Farnym
Straße, und West End Pharmacy.
49. und Todge Straße, unter per.
sönlicher Leitung eines Spezial Tan.
lae Vertreters, und in Sud-Omah- a

bei der Forrcst & Mcany Trug Co.

(Anz,),

Marktberichte

Omaha, Neb.... Tez.
Nindvich . Zufuhr 6,000; MaM

langsam und 10c niedriger.
'Ausgewählten Prime Beevcö.

'

17.2518.50.
Gute b beste Aeeves 15.50 17.00
Gewöhnliche bis gute 13.2516.
Gewöhnliche. 9.0012.75.
Western Gras Berves, fest.
Gute bis beste Gras Veevcs.
15.0017.00.
Mittelmäßige bis gute Beevcs,
12.0015.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige,
9.00 12.50.

"
Mexikanische Beevcs, 8.0010,00
Kühe und Heifers, fest.
Gute b. beste Heisers, 912.50.
Gute bis beste 5iühe, 8.5011.00
Mittelmässtge Kühe. .507.50.
Gewöhnliche Kühe, 4.506.50.
Stockers und Feeders, fest.
Prime Feeders. 150 15.00.
Gute bis ausgewählte FecderS.
10.0012.00.
Gewöhnliche bis gut,. 8.509.60.
Geivöhnliche, 5.506.50.
Gute bis beste StockerZ, S.L3

.10.25.
Stock Heifers, '6.00 7.25.
Stock ttüh. 5.006.25.
Stock' Kälber, 6.509.50.
Veal Kälber 6.509.50.
Bulls und Stags, 7.0010.00.

Schweine Zufuhr 5,000; Markt
fest und 0c 'niedriger
Durchschnittspreis. 17.2017.40.
Höchster Preis, 17.55.'

Schafe Zufuhr 5.000: Markt stark
10 15c hoher; höchster Preis
iiir Lämnicr 15.15.
liiute bis auZgewählte Lämmer,
14.7515.00.
Mittelmäßige biZ gute Lämmer,

,$'8, ffntm. i??,

hi
H . '
,V

: v
' ' ;

beteiligt sich an allen Funktionen. ES
wird erwartet, das; das Präsidenten,
schiff' am 12. oder 13. Dezember.
via Azoren, in Breit rintreffen wird.
Der Präsident und seine Gomalilin
nehmen .diesell'rn SchiffZmumlichkei.
ton cin.Hie für den cbeiiialigcn dcu5
schcn Kaiser und. dessen Gemahlin
hergerichtet waren. ,

Gkkttpatkontstrttppen
der Alliierten

Wamington, 5. Dez. General
.PcrshmgÄ Depesche lautet: Die 3
Armee hat heute auf ihrem Vormar,
sche südlich von der Mosel die Haupt.
Irnie Bcrnkastel Malborn Oeben
hausen erreicht. Keine Aenderung im
Norden von Aernkaitel.

London, 5. Dez. Britische Trup
pen .find bis 22 Meilen von Köln
vorgerückt,' sie naben e Linie Kro.
nenburg CchleidenX Diiren erreicht.
(Türen ist 22 Meilen von Köln ent.
fernt.) ,

Proklamation des,
Prinzen Heinrich

Amsterdam, 5. Tez, inz Hei-ric- h

von PreußenBruder des frühe-
ren deutschen Kaisers, hat eine Pro-klamati-

erlassen, in welcher er
sagt, das;, da der älteste Hohenzöl.
lern" Prenszen verlassen habe, es an
ihm sei, alleS Mögliche zn tun, die
gesetzinäfzig erinählte Negierung zu
unterstützen. Gleichzeitig", so heisst
es in der Proklamation, ist es meine
Pflicht, zn meinem Bruder zu halten
und lhn vor Schaden zu bewahren."

Belgiens König in Paris.
Paris, 5. Tez. König Albert

von Belgien tjt heute nebst Gefolge in
Pans emgetroyen.

Bischof halt deutsche Sprache für die

Geiitllchkklt für luicrlasillch."

Straßburg. ö. Tez. Der Bischof
von Straszbiirg hat bei den franzö.
fischen. 'Alitoritäten um die Erlaub-
nis nachgesucht, das; sich die Geist-
lichkeit der Diözese der deutschen

Sprache bedienen, dürfe. Dies sei.

fährt der Bischofs fort, uncrläst-lich- ".

Jndiäna' Bank beraubt.

Leavenworth, Ind.. 3 T-n- l

Einbrechp? drangen in die hiesige
Leavenworth State Bank und raub
ten Liberty Bonds Uiid Sparzertifika.
te.im Merte von tzlM.OM. Von
den Banditen hat man keine Spur.

Allerlei Peruvianisches.

Lima, 5. Tez. Peruvianische
Schiffsverlader weigern Lch, die La
düngen von Schisset? die hier von
Chile eingetroffen sind, zu löscheil
oder zn befrachten. .

Die Negierung hat amerikanische
Bankiers in eine Anleihe von 0

Soles (ungefähr $sl5,000,.
000) ersucht.. Drei amerikanische
Bankiers werden in Bälde hier er,
wartet. '

"" ' .

Transport Crcn mit 1,87 Truppen
von Europa angekommen.

5!e Aork. 3. Tez. Ter Trans.
Port . Tainpfer Orcg mit 1.872
Truppen, 2 ngcbörigen der . ,M.
E. A. und 130 Offizieren is! heute
hier angelangt. Er war vor der
Lapland und Minnekahda. die gestern
ankamen, von England abgedampft.
ljaife aber nicht denselben Kurs ein- -

geschlagen und hatte tagelang niit
heftigen Winden zu kämpfen gehabt.
Ein Soldat starb an der' Lungenent
zündung während der Uebcrsahrt.

,

England begünstigt Tentsch-Okster-rcic-

An'chlnsz an Deutschland- -

London, 3. Dez. -- Hier macht sich

ein Gcsühl der Zustimmung zum
Vorschlage des österreichischen Mrnf,
Hers' Bauer, Dcutsch'Oesterreich mit
Deutschland zu vereinen. . geltend.
Zfmo eine solche Vereinigung würde
sich Teutsch :"'terrc!ch in lchmieri-ge- ?

g'ii-aphiZche-
r und 'wirtschaft-siche- r

Lage blinden. Es handelt
sich ohnedies mir in eine Bedöl
seriirg von '! '.".'illioiien, j;njr sollten
di:se U'l(.Miijiusifl fi'ii ioollen, so

kiznnle wohl die Friedenskonferenz
jiaz ablehnend verballen.
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Eczerna

jkuriertl
ß Mmmmmmmmsssw ,6

Ruvo kuriert Eczema, ViSschen- - A

ausschiog, Vchuppensi echten und all
HautkraiikheUcn, wenn kein anderes
Mittel mehr feilst. schallt
sofort Linderung vom Wundfei und
Jucken. Unzählig DanscZschreiben
liegen l Leugnisk erfolgreich ve
haudkuigcn bor. Die kltestm und
hartniickigsien Säll Werden unier
Garantie lilteilt
geheyt.

1 Prci v Flasche nur $2
poriasrel.

Vnn schreibe in Deutsch und gcb! 6
den Zustand deS Leidens genau n.

i SaxoniaMGdiealCo.'
9 äs, 14. Str., saS Cill), !,,

Qml'ffl)it SiuB euren Freun'
den. die an Eczenia leiden.

S

Sofort verlangt!
Zwci Träger der Täglichen Lma- -

ha Tribüne? einer in Venson- - und
der andere in der Stadt. Wir er
suchen deutsche Familien, uns -- ihre
tüchtigen Jungens zu fcen. Man
telephoniere an Tylör 340 und fragt:
nach Ernst Necse.

Tägliche O'niaha Tribüne.

11.00-14- .75.

Gewöhnliche bis - mittelmäßige,
13.0014.50.
Feeder Lämmer, 12.5014.00.
Jährlinge, gute bis beste, .ty.QO

U.00.: f

Mittclm. Jährlinge, 9.0010.00.
Feeder Jährlinge, 10.0010.50.
Widdk, 9.0010.00.
Widder Fecde 8.5010.50.
Mutterschafe, gute bis. beste, 8.50
9.00.

Mittelmäßige bis gute Mutterscha-
fe, 7.008.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige
Mutterschafe, 7.00 8.00.-Fee- der

Mutterschafe. 7.008.00.

ChicagoMarktberi cht.

cyicogo, vsu., ö. Dez.
Rindvieh Zufuhr 22,000; Markt

allgeniein fest.
Schweine Zufuhr 73,00; Markt

10 15c niedriger.
Durchschnittspreis, 17.40- - --17.70.
Höchstcr Preis, 17.75.

'

Schafe Zufuhr 22,000; Markt
schwach.

Kgnsas. öity Marktbericht.
Kanfas City, MC 5. Dez.

Nindvieh-Zuf- uhr 64,000; Markt
allgemein fest.

Schweine Zufuhr 13.000; Markt
W.

Durchschnittspreis, 17.15-17.- 60.

Höchster Preis, 17.75. -S-

chase-Zufuhr 4;X)0; Markt fest;
15c niedriger.

Omaha Gktrcidemarkt.
Omaha, Neb.. 5 . Tez

Harter Weizen
i Nr. 2 2.132.17.

Nr. 3 2.11 24314
Nr. 4 2.092.11.
Nr. 5 2.012.05.
Sample 1.752.10.

Frühsahrsweizcn
Nr. 2 2.12.
Nr. 3 2.10.'

Gemischter Weizen f
Nr. 1 2.14.
Nr. 2 2.002.13.
Nr. 3 2.09.
Nr. 5 2.01. ,

Sample 1.951.97.
Weißes, Eorn.

Nr. 3 1.41.
Nr. 4 1.42.

Gelbes Eorn
Nr. 3 1.43 1.45.
Nr. 4 1.421,41.
Nr. 6 1.37.

Gemischtes Oorn
Nr. 3 1.41.
Nr. 4 1.42.
Nr. 5 1.40.

Wcihcr Haser
Nr. 3 71.'
Nr. 41 im.."

Noggen
Nr. 8 1.50.
Sample 1.45.

I

ij, pr',l!rXtt.i-

innig, das; es Herr Andreesen der be
reits hoch bejahrt ist, bcschieden ist,
oas Hospital recht bald völlig her
gestellt wieder verlassen zu können.

Aoch keine AMdörnna
, in der Streiklage

Jl Ctrasteubahnstreik ' ist ' auch
yentc nachmittag noch keine Aeu
derliiig eingetreten. Die Bundes
ttriegi.irbcitsoehörde hat die Air
frage der Straszenbahn Gosellschast,
was zu tun sei, noch immer nich
beantiuortct und .die Strasteiibahn

csellichait it nicht geneigt. Schritte
zu tu,', bevor sie von dieser Be
hörde offizielle Antivort und J'il
strultionen cryalt.

Ma'.ior Sinith wollte heute der
Union rcr Strafzcnbahner mittei
lcn, tc diese Kricgs-Arbcitsbehör-

ihm mitgeteilt habe, die Arbeiter
hätten ihren Konkrakt auszuführen
und der Muyer wollte den Arbei
tern raten, die Arbeit wieder auf.
zunehmen, allein 'sie verhielten sich

genau ,o wie gestern mit der anbo
raiimten Sitzung mit Präsiden
Wattles. Die Arbeiter kamen nicht
Die Lage bleibt also unverändert.

Sowc die ltriegs.Arbcitsindn
striebehclrde nicht bald entschiedene
Instruktionen geben, so wird die
Strastenbahii.Gesellschaft wohl ge

zivungnt s'ui. Schritte zur Wieder
alifiii'.hrle des so nötigen Verkehr?
zu tun. Sie will aber lieber noch

einige Tage warteii, da nach der
Stellungnahme der 'Behörde, wie in
denl Telegrmnm an Mayor Sinith
ausgedrückt, die Verantwortung auf
kue Union guegt wurde.
r Jnzivischen werden jedoch Schritte
zur Wiederaufnahme des Verkehrs
crlvogcid

Wahlstlmmcil der Soldaten kinge
tioffcn.

Die ei ngetr offenen Wahlstimmen
der 337 Soldaten (für die letzte'

Wahl) werden kaum eine Aender
ung des bisherigen WahlresnItatS
herbeiführen, es fei denn, daß die

Entscheidung zwischen I. M- - Tan
ncr (Teinokrat) und W. C. Broatch
(Nepublikanen für Staatssenator
81 Gunsten Tanner's dadurch ent
schieden wird.

Dr. Olga Ttat-tn- nach Frankreich
Dr. Olga Stastich. der erste weib

liche Arzt, del von Omaha nach
Frankreich geschickt wurde, lit abge
reist. Man zählt etwa 90 weibliche
Aerzte, die Von Amerika nach Frank,
reich gesandt worden waren.

Titfirntiftsfii sfinsiri'iTsrr

Sechs junge Burschen im Affir
von 1!! bis l(i Cfrfömt haben einen
Einbluch im Basket Store ail der
21. lmd Leavenworth Strasze ein
gestaiid,',,. Sie .hatten $23.00 Bar

itield !!'itgeno!'.imcn.

Ob sie wolil noch iiniiirx sua)t?
Johaime Nielsen von' Eouncil

Blllsfs, so berichtet eine unserer il

Zeitungen, kam zur Polizei,
station in Omaha, um sich siir ihre
kraule Mutter etwas Wmsüi zu

Sie erzählte, dafz mau sie

von einem Drugstore, znr Polizei-statio- n

geschickt habe. Der Sergeant
von: Dienste schickte sie zum Chef
der 'Geheimpolizei Briggs, Briggs
ziilu Sergeanten Ma'-sliall- , der die

Wet Goods" unter- sich hat. Von

Ä,rshall ilt sie den Not, zum
Gcsmidhcitsrat zu gehen, Kommis-sä- r

Dr. Manning dirigierte sie zum
Sheriff Herrn Clark. Nch:nittagS
war sie noch inuncr unterwegs. Ob
sie wohl noch immer sucht? -

Ans $.")(2.0 verklagt.
Bauer und Johnson haben die

?tadt ' ,'d die National 5Zoosig Co.
ans Schad"nersatz i,i der Höhe von
$.V2.';0 utrflslst. Ihr vollbeladener
Ti'uck war av.t 20. Loveinber diirch
den Viadukt Ut 11. Ttrasze wäh
rend seiner. ?'iepara!i,r gebrochen.
Die aü.'cgl'benc Sunuiie repraseu-ticl- t

den. cilitt.'neil Schaden.

i


