
Seite 2-T- üglichc Omalja Tribuno-Diens- tag. Den 22. Juli 191V.

miii!iiiiiii:iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ui!iiiiiiiiiiiiiiiiiiinnijAtterlei Interessantesgeknackst werden. biZ die Angelegen
bkit, etwas in Vergessenheit geraten
ist. worauf mctn ihnen Gelegenheit
zur Flucht geben wird,, damit sie in

fremden Landen ein neues Leben an- -

Pershing wuhte imt
iZindenburgs Pläne

Zivci dcnffifie CffüicTC, wrkchr dir
sklbe wate habe sollt, ,

JP h Ein Aristokrat i

Schickt Euren Verwandten in
Deutschland Eure Zeitung

Ein jeder Lescr wird eS mit Freuden begrüßt kiabe'n. daß unge
hindert Briefe, Zeitungen und Pakete wieder nach Deutschland vcr

fandt werden können.
Gar mancher wird seinen Lieben drüben unsere' Zeitung zu

senden wollen und können wir nun Bestellungen nach Europa cntge
chennchmen und Sendungen norden ohne Anstand ausgeführt.

Wir schicken je nach Wunsch ' die Tägliche oder Wöchentliche

Omaha Tribüne an Eure Verwandton nach Deutschland. Der Preis
für unsere Zeitungen, portofrei im Ausland abgeliefert, beträgt pro
Jahr:

Nur gegen Voranöbkzahlnng
Tägliche Omaha Tribüne, per Jahr $10.00

. Wöchentliche Omaha Tribüne, per Jahr. ..... 3.00

Man sende Bestellung nebst Moncy Order an die Omaha Tri
bünk. 1307 Howard Straße, Omahq, Nebr.

Alle Adressen find in krserlichcr Schrift zu schreiben.
Es dürfte unsere Leser vielleicht interessieren, zu erfahren, daß

Henry Glißmann, der bekannte Pionier in Omaha, der erste war. der
die Tägliche Omaha Tribüne für zwei Verwandten in, Deutschland
bestellte. Wer ist der nächste?

Diese neu Allen, welche Hier ist, um gesehen und E
gefahren zu werden, ist nach unscrrr Ansicht das populärste
und billigste Automobil in Amerika. Z
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Ter Jugcndvercin der Freien Ev..
Kirche wird morgen Abend (Mitt.
woch) eine Unterhaltung geben auf
dem schönen Rasen der Kirche an 12.

Lassen Sie Ihre eigciicn Augon und Ihre eigene Au 5
tomobil.Erfahrung der Richter fein. Wir bleiben gerne ;. 5
bei Ihrem Urteil. Es ist nicht nötig, Ihnen klar zu Ina ;

chen, wenn ein Automobil leicht oder schwer fährt, oder :', 5
wenn es eine große Rcscrvekraft zeigt und Sie wissen .

auch, wenn ein Automobil gut aussieht. S
Wenn Sie ein bequemes und strikt Qualitäts-A- u 5

tomobil für fünf Passagiere wünschm dann werden E
Sie sicher, wie wir glauben, diese Allen kaufen. .

Wir wollen hier nicht ins Einzelne gehen. Alles. , 5
was wir von Ihnen verlangen, ist, eine Fahrt nur 5
eine Fahrt in dieser neuen Allen zu unternehmen. Und

,

noch einen Vorschlag! Wir möchten gern, das; Sie sie selbst -

' fahren: denn Sie wissen r doch besser, was Sie wünschen. ' Z
' als wir. -
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aus Sentschland

1hi Frankreich verlangt.
Paris. LZ. Juli. Tie französi

fchc Kommission, welche eingesetzt
wurde, um Tentschlemds Entjchädi
auiigvschuld an Frankreich zu Tjc

ffiinnioi, verkündete, daß sie die
?uoime auf 40 Milliarden Franken
festgeset

' hat.

Die Uebernahme deutscher Lande.
Posen.. 2. Juli. (Postnachricht.)

Eine Konmiisfion des Posener oberen
VolköratZ ist von der Regierung' in
Warschau beauftragt worden, den
Teil Prenßenö, welcher künstig zu
Polen geboren wird, zu uberneh
wen, die Verwaltung einziirichten
und mit der dcutscheil Regierung wo

gen Verkaufs des staatlichen Eigen
tums abzurechnen. Auch hat die

5!ommisjicu dafür zu .sorgen, daß
Teutsche geschützt werden. Um Er
bebimgezi der Deutschen vorzuben
gen, ist seitens der Polen bei ollen
Teutschen Haus uchimg nach Was
fen gehalten und sind viele Teutsche
interniert worden, in Posen allein
fünftausend. .

Schnnggel im Nheluland.
Ludwigshafen, 22. Juli. Die

ftanzösifchen undi belgischen Wacht

Posten am Rhciae haben den Befehl
erhalten, jede verdächtige Person zu
erschießen, welche sich dem linken
Ufer deö Rheines nähern .sollte.- In
der Gegend von Düsseldorf wurden
allein fünf Personen, betroffen, als
sie Sachen' über den Rhein zu
schmuggeln versuchten und wurden
crschoii'eir.

' Mangel, ob Leinwand.
Berlin, 3. Juli. (Durch die

Post.) Der Mangel, welcher in
Teittschland an Leinen herrscht.
wurde heute bei einem Ticbstahle in
einem großen Warenhaus? m Berlin
gezeigt. Persöliliche- - Turchsuchnng
wurde an Hunderten von Angestell
ten vorgenommen, unter welchen sich

fünfzig Mädchen und Frauen bc

fanden. Tie Matronen, welche die

Durchsuchung vornehmen,' meldeten.
daß keine der Frauen ein Hemd
trug. - '

Teutscher Scchcld inißhandelt.
Berlin,' 22. Juli 5iapitänlent.

nant 2ückc, der Held der Ayesha".
wurde kürzlich Nachnlittag bei einem

Vortrag
' .trn SchilmannTheater

von mehreren Personen, angegriffen.
sodaß cr abbrechen munte. Beim
Verlassen des Theaters wurde er er
ncnt angegriffen und stark mißhan
delt. so daß er auf das Polizei
Präsidium gebracht und in Schutz

haft genommen wurde. - '

Verkauf der Kaiseryacht Meteor".

Stockholm, 22. Juli. In dem

.Skandinavischen Jacht . Magazin"
wird angezeigt, daß die frühere
Kaiseryacht .Meteor" zum Verkaufe
stehe. Aus der Anzeige geht her
vor, daß der Meteor", eine Stahl
schoncriacht der A5Uafse, über eine

fürstliche Einrichtung verfügt. Tie
Jacht ist mit voller Ausrüstung zu

verkaufen. Ihr Preis beträgt ab
deutschem Ostsee-Hafe- n 705,000 Fr.

Zeitgenosse Abraham
cineolns gestorben

Springfield, Jll.. 22.' Juli.
Im Schatten des Denkmals Abra
ham Lincolns ist heute der 'am 15.

Juli zu Los Angeles .im' Alter von
UZ Jahren verstorbene Charles N.
Post beerdigt worden. Post gehörte
der Ehrenwache an, die den Leichnam
des Märtyrcr'PrgZidMten ton Wa

shington. nach Spnngfield geleiteten,
und sein sehnlichster W'.iusch war. in
der Nähe des großen Sklavenbefrei.
crs beerdigt zu werden. ' " '

Haig und Beatty zu Peers erholien
London, 22., Juil. Tie Times

berichtet, daß , Feldmarschall Haig
und Admiral Beatty In den Adels,
stand erhoben wurden und die Wür
te eines Earl erhielten. Tieselbe
Zeitung

' sagt, daß das Parlament
ersucht werden würde, denselben eine

Bewilligung von 100.000 Pfund
Sterling zu machcn. Haigs Befin
den hat sich etwas gebessert; obwohl
er sich verschiedenen gesellschaftlichen
Pflichten entziehen 'mußte, denn cr
hatte in den. letzten Tagen leiäztcs
Fieber. Seit der Siegesfeier m

Samstag fühlte cr sich unwohl.

Banditen berauben Erntearbeitcr.
Lincoln. Nebr.. 22, Juli.-H- icr

cingetroffcnen Nachrichten zufolge
haben vier bewaffnet? Banditen auf
einem Frachtzug der Burlington
zwischen Tntton und Fairmont ain
Tonntag nachts etwa ' fünfzig
Erntearbeitcr überfallen und onSge.
raubt. Jene, die sich der Berau.
bung widersetzten, wurden niittels
Tchlazrinqen gefügsam gemacht;
andere sollen vom Zug geworfen
morden sein. Nachdem die Zugänge
stellten von der Angelegenheit Nach
richt erbielten, verständigten sie die

hiesige Polizei telegraphisch von
dein Vorkommnis und fuhren in vol.
ler Fabrt hierher, in der Hoffnung,
dadurch die Banditen vom Alisprin
g?n onihalken. A!4 der ,",ug hier
eiittrak. warm jedoch alle

fange können. Angeblich Zollen sich

zahlreiche deutsche Offizwre verschmv'
ren baben, die Berrater an der Sa
che ihres Lande! zu tötcn.

ttnterstastssekretiir --

polk nach Frankreich

New Fork. 22. .Jull. Hilfs.
sekrctär Polk ist heute auf dem Im
perator nach Brct aogcfahren. In
feiner Begleitung befinden sich seine

Gattin nebst zwei Kindern. Man
weiß nicht, wie lange et sich in
Frankreich aufhalten wird. '

Aus Fremont, Aeb.

Fremont, 21. ?ull. Ein von

einem Komitee von Fremontern. wel

rttjc der Nationen Liga in ihrer jet
zigen Form opponieren, unterzeich,
netes Telegrannn wurde am Sams
tag au die Senatoren Hitcheock uild
Norris nach Washington gesandt.

Unterzeichnet war dasfelbe von W

M. Cain. C. T. Marr und T. L

Mathcws.
sts. t ... tr . . -

ybiz icunoeryanoler krenwms
prophezeien einen weiteren Auf
fchwung der Preise ihrer Waren um
10 bis 50 Prozent.

John Monnich hat das bisher von

E. R. Gurney bewohnte Haus an der

Ost 5. Straße gekauft. ,

Es wird gesagt, daß die Weizen
ernte in. dieser Gegend weit hinter
den Erwartungen zurück bleibt. Man
denkt, daß das feuchte Wetter den

Blüten geschadet hat.
? Jakob Uebcrfack, welcher auf W.
C. Schulz Farm feit cmer Reihe
von Jahren arbeitete, wurde von ei.
nem Bullen so zugerichtet, daß er fei

ncn Verletzungen erlegen ist. Ter
Verstorbene war aus der Schweiz vor
14 Jahren eingewandert und erreich,
te ein Wer von 0 Jahren.

Ein Clarence Eidam gehörendes
Auto wurde in der Nähe der Com.
mercial National Bcmk gestohlen. Er
hatte das Auto erst vor einer Woche

gekauft.
Postmeister Fuhlrodt hat Nachrich.

tcn von Washington, daß jetzt wie.
der Postsachen für Deutschland angc.
nommen werden dürfen.

Tie Pythiasritter werden am
Mittwoch ein Picknick im Arlington
Park veranstakten.

Sheriff Condit fand in dem Hau
se 422 W. Washington Straße einen
Destillier.Apparat. von dem er aber
felbfl, sagt, - daß er' von .den gegen
wärtigcn Bewohnern. deö Hauses
nicht gebraucht worden ist. ,

Aus Grand Island.
Grand Island. 21. Juli.

wald LcZchinZky wurde in feinem
Sedan Auto von Vartenbacks elek

trischer Maschine gegen den Straßen
Randstein gedrängt und fein Fahr
zeug - unbrauchbar gemacht. Beide
Autos waren mehr oder weniger
schwer beschädigt, das elektrische

Fahrzeug konnte jedoch seinen Weg
fortsehen.

Ein anderes Unglück ereignete sich

an südlicher Loeust Straße in der
Nähe des Wood River. wo Mann
und Frau mit 3 Kindern intzrcm
Auto umschlugen und in in den Ab.
gründ einer Böschung stürzten. H.
Guelzow, ein in der Nähe wohnen,
der Farmer, brachte die Familie nach
ihrem Heiin an wcstl. 9. Str., wo
ein Arzt zu Rate gezogen wurde.

Fred Grunning von Albion, Neb.,
wurde hier vom Polizcichef Maude.
ville in Arrest genommen.' Er war
beschuldigt, ein Auto. Herrn Walters
in Columbus gehörend, gestohlen zu
haben. Dieses Auto wurde 8:30
Donnerstag morgen in die Ree Ga
rage an ostliche 4. Straße eingestellt.
Der Arrestant gab anfangs allerlei
ausweichende Antworten und falsche
Namen an, schließlich mußte er je.
doch den Tiebstahl eingcftchen.

Ter Schulvorstand ist gezwungen,
hohe Preise für einen Block an West,
liche ö. Straße zwischen Elm und
Cleburn Straße zu zahlen. Die An.
geböte belaufen sich aus $35,400,
wahrend diese? Eigentum im Steu
eramt für nur $1 2,500 eingeschäht
ist. Eigentum ist in diesem Jahre
sehr gestiegen, jedoch nicht in diesem
Verhältnis. Die neue Hochschule soll
dort errichtet werden.

Herr Clinton von Wood River
berichtete einen Etrag von 20 Vushel
Weizen und 20 Bushel Roggen vom
Acker. John Garvcrs nahe Chap.
mann berichtet 19 Bulhel vom Acker.

In der Gegend von WormS ist daL
Resultat nur 10 15 Vushcl vom
Acker und in Samilton Countg süd.
lich von Platte County, berichtet man
weniger als 10 Bushel vom Acker..

Will Amerika besuche.
Rom. 22. Juli, Tignor Schan.

zer, Minister des Schadan.tcs, hat
bekannt gegeben, daß kr' sehr bald
eine Bestichtreise nach den Ver Staa
ten machen werde, zur Erlcdiauug ei.
ner wichtigen finanziellen Mission.

in View ?)ork angelangt.

ttslnngton. 2. Juli.Geriichis
n1f : ivrlinifct dak flcftcrrt ans ci

nein iTiiicrifiinififirit TmnöbiirtLiaiiib
t'.'r im. .sparen, von New Z)örk roex

ciK'innliao demjche Lfjiziere anßO
Itinat sittd. welche cil ctrieaSslcfan

nene und) unseren Oicftaöcn gebracht
liiiö von Wcciffiücoitucn der Bun
deöreaieruiig übernommen wurden,

Tatiäcklick aber soll es sich um 2

MnNer l,adelii. welche Mitglieder
des StabeZ des ehemaligen deutschen

Lbertotinnakidierenden, deZ Generals
von .indenburg waren und als sol
che die gesamten Feldzugsplöne des

großen Generalstabes an General

Pershing verrieten und sich kierauf
gefangen gaben, um vor der Ent
deFuna ae'fiäsrrt M sein.

Obwohl ofüziell in dieser Ange"1

kegenbeit nichl-- Bekannt wird, 10 ou
km . die beiden ,Vefangenen nach

t?nicr InselbeZihung der 53er. Staaten

)ll!nois ZNann
" war 14 Wochen

; lang fast hilflos

frUi. PttNifnl hatte niemals hiat
,' tet, jesls wieder gesnnd 3 .

werde lonloc hat ihn
' ' - anfgebaat.

;

,' ' Wenn chi Wann für über 29
Ial?re gelittn: und schließlich so weit
gekommen, daß er slach auf fcmem
Rücken im Bett liegen mußte und
dann eine Medizin gefunden.'die ihn
in A?eiiig:n Wochen wieder aufrichtet
nnd. wie 31t; einem neuen Menschen
macht, ist es nicht Zeit für ihn zu

fprechcn darüber, um, dadurch etwa
.Andern zu helfen. Ties ist genau,
wds Tarilac für mich getan, hat und
ich wünsche, tkitz es Jedermann
wen;." - .,

F. N. Purcifill von 223 Eaft

?ym.t Street, Bloonnngton, Jll.,
der - du obige Aussage kürzlich gc
m.achi. erklärte ebmfalls. daß er zu
der Zeit, da er anlac emzunehmen
begann, nur 125 Pfund wog und
die bc'inerkeüswerte- - Veränderung,
die ii'.'' ihin vorgegangen) ist das

Gespräch von, allen seinen Nachbani.
' viic Mbr als zwölf Jahre", fuhr
er fort, hatte ich an einemMagen.

bei und ; schmcrlmfte , Unttgel
iniintgfcitctf Nieren :'- - gelitten,
und gar oftmals Hätte ich , mein

Habe hingegeben, wenn ich

dafür nur Linderung erlangt haben
würde. ?.cai!chcsnm! hegte 'ich sogar
l:n Wmijch. lieber nicht zu leben,
als solche Schmerzen ausstehen ,u

iüfsen nach jeder Mahlzeit; nnd
das Wei'igewaZ ich Hinuterzwingen
konnte, hat mir nicht im geringsten
wohlbekommcn, denn ich verlor fort
wahrend am Gewicht und kam
schließlich so weit, daß ich gar keine

cträftc uiehr hcüiv Schließlich ge
rieten anch meine Blase und Nieren
riußer Ordnmig und ich lag dann

ii Wochen lang flach auf meinem
Rücken und hilflos' wie" ein Kind.
'Kc'm Rücken schmerzte mich bei Tag
und Nacht so sehr, daß ich es kaum

nuszuhalt? - vermochte. Es hat
Wochen genonmren. che ich so weit
war. mii dem Häuft gehen zu kör.

nen. Ich war nichts mehr als ein

eripp .nnd 'hegte keine Hoffnung,
ze'imls wieder gefunden werden

EineS Tages kam cm Freund zu
mir und saatö' Mir, wie wundervoll
Tanlac : ihm . geholfen habe.. Ich
wußte, dzn er sehr schlimm dran ge
Wesen und er sah so gut aus, daß
ctz keiner weiteren Argumente mehr
bedurft?, um mich bezüglich Tanlac
zu überzeugen Meine Leute mußten
mir eine Flasche davon besorgen
und in wenigen Tagen schon fühlte
ich neue Kräfte-un- Energie in mes.

nein .Körper. Gar bald konnte ich

ciscn wk' ein Wolf, und irgend et
was, daZ ich wellte, und all meine

.igenbeschweröen erließen mich.
Aeine Nieren und Niicken wurden
immer besser und in weniger als
fünf lochen war es mir möglich ge.
wesen, zur Arbeit zu gehen. Ich habe
jet:t acht Flaschen Tanlac verbraucht
und habe in, fünfundzwanzig Jahren
nicht fa stark und gesund gefühlt.
Ich sehe wich fetzt an den Tisch und
csfe irgend etwas ohne zu befürchten,
daß eS mir schaden könnte: und
mz in? Nieren und Blase bereiten mir
nickt die geringsten Beschwerden
mehr. ?lls ich zuerst Tanlac eingz.

nominell, wog ich bloß 120 Pfund,
j:lt aber wiege ich 165, und meine

Nachbarn sprechen fortwährend über
meine wundervolle Heilung. Geben

Sie mir Tanlac, und Sie mögen alle
übrigen Medizinen behalten. -

Tanlac wird in Omaha verkauft
ton allen Shermcm & McFonnell

Trug CöznvanyS CtorcS, Larvard
Z'darmac? und Lest End Pharmaccy
iir.tft persönlicher Leitung eines

Sez'al Tanlac Vertreter?. Ebenss

rtn der erregt ond L'.'kany Tnig
esVptmy in Cüd'Omaha und den

keitknd Apoth??m m jeder Stadt
tsvb Zctcn im ganz? Steak Nk

!5.kZ. ."l.

in jeder Beziehung 1

ji" "Ti
cz

iVeinischtcS Corn
No. 2 1S 1.89.
No. n 1.57 1.K.
No. 0 1.821.83.
Sample 170.

Neifzer .afer
No. 2 7.
No. 1 77-- 771-

anoiimi
No, fi 1,101.50.

Abonniert cuf liest ZeilMZ,

Präsident wilsons
Gesuch abgelehnt

Washington. 22. Juli TaS
Scnatskomitce für auswärtige An
aeleaenbeitcn bat beute das Gesuch
des Präsidenten Wilson. das von ihm
m ernennende . amerikanisa Mü
alicd der Schadcncrsatzkommission
der Alliierten zu bestätigen, mit 8
gegen 7 Stimmen abgelehnt. Sena-
tor Knox reichte ein Substitut ein,
laut welchem der Präsident das Recht
abaeivrocken wird, ein Mitglied zur
Kommission zu ernennen, bis der
Frredensvcrtrag ratinziort worden
ist. Für dieses Substitut stimmten
die Senatoren . Lodge. Brandegee.
Fall. Knox, Harbin, Johnson,
(Cal.). New und Moses alle Rc
publikaner. Tazc?en stimmten Mc
Cnmber (rcp.). Hitcheock, Williams.
Twanson, Smith. Pomerence, (An.
zona) und Pitmann.

grausiger Fund.
Während die 11 'Jahre alte Etael

Taylor, 2601 Vierte Straße. Ost.
Omaha wohnhaft, am Montag in
der Nahe des Arniour EishauseZ
am Earter Lake spielte, bemerkte sie

im Wasser eine Pappschachtel, welche

sie auch herausfischte. In der Schach
tel befand sich der bereits teilweise
verweste Leichnam eines etwa 7
Monate alten Säuglings. Der
Countyanwalt wurde von dem Fund
verständigt und hat die Untersu
chung d.r Angelegenheit aufgenom
men. R. F. Temps'Y und P-- I,
Welch, von der Office des County.
anwaltes, welche hie . Worunter'
suchung vornahmen, erklaren, daß
das Kind etwa drei Tage vorher
gestorben sei.

Auf der Landstraße erschossen,

'Des Moincs. Ja., 22. Juli- -

Ter Marktgärtner Dominik Spo
frto wurde, als er sich mit einer

Fuhre Gartenfrüchte aus dem Wege
nach der Stadt vefano, von einem
unbekannten Manne ohne weiteres
erschossen. Der Sohn des Erschösse

nen war Zeuge der Tat. Trotzdem
sich sofort eine Rotte zur Verfol

gung des Mörders gebildet hatte,
konnte derselbe bisher nicht dingfest
gemacht' werden. Allem Anschein
nach liegt ein Racheakt vor.

I Marktberichte

Omaha, 22. Juli.
Rindvieh Zufuhr 0,500.

Jährlinge, fest und stärker.
Ausgewählte bis prima. 10.00
17.25. .

Pute bis beste Jährlinge. 15.00
16.00.

Mittelgut bis gut. 13.5014,50.
Gewöhnliche bis ziemlich Mtte.
11.00-sJ-.00.

Schlachttiere, sest und starker.
Ausgewählte bis Prima. 17.00
13.00. .

Gute bis ausgewählte, 15.75
16.75.
Ziemlich gute bis gut?, 15.00
15.75.
Gewöhnliche bis ziemlich gute.
1 2.50-1- 4.50

Kühe und Hcifers, langsam und
25c niedriger.
Prima Hcifers, 13.00 14.25
Gute bis beste HciferS, 10.00
13.00.
Aukgewählte bis prima Kühe,
11.00-12.- 00.

c?ute bis beste Kühe, .7510.75
Mittelmäßige Kühe, 7.008.75.
Gewöhnliche bis gute, 6.507.00
StockerS und Feeders, beste fest,
andere niedriger.
Gute bis beste Feeders, 12.00
14.00.
Mittelmäßige bi gute Feeder?.
10.0012.00. '
Gewöhnl'cke bik mittclmäMze,
7.50.S0.
Gut! bis ausgewählte Stockers,
9 501(175,
Gute bis sehr gute, 8.509.25.
Gewöhnliche bis nie, 7.508,50.
Stock HeifcrS, 6.75 7.75. '

Stock ttühe. 6.007.00.
Qtd älber, b.OO 10.00.

und DorcaS Str., zu welcher Jung
und Alt eingeladen ist. Für gute
Unterhaltung und Erfrischung ist
vom Komitee reichlich gesorgt.

llmt K erhält' das französische

Krirgökrenz.
Major Donald Macrae von

Council Bluffs erhielt am Montag
vom französischen Kriegsministcrium
ein von General Petain unterzeich,
netes Schreiben, in welchem ihm
die Mitteilung gemacht wird, daß
ihm, zusammen mit der Hospitalab
teilung K, aiif Gnmd ihrer vor
züglichcn Leistungen und tapferen
Verhalten das französische' Kriegs
kreuz verliehen wurde. Diese Ehrung
war von der französischen Re

gierung bereits letzten April in Er
wägung gezogen worden, wurde
aber erst jetzt erledigt.

Ehrung für General Pershing.

London, 22. Juli, Der früher?
Gcneral'Gouverncur von Kanada,
Herzog von Connaught, gab zu Eh
ren des Generals Pershing ein
Frühstück. Heute abend wird dcrscl
be einem Tanzvergnügen beiwohnen.
da? der amerikanische Gesandte Da
bis und seine Gemahlin zu Ehren
dcS Prinzen von Wales gcbcil.

Veal Kälber. 11.0016.00. ,

Bullen. 9.0012.00,
Western Range Nindvieh, fest u.
niedriger.
Gute bis ausgewählte EraS
Veeves. 13.5014.50.
Gute bis sehr gute, 12.1513.25
Gewöhnliche bis. ziemlich gut.',
9.5011.75.
Mezikanische. 8.509-50- . .

Schweine Zufuhr 10,300.- - Markt
2540e höher.
Durchschnittspreis. 21.73 -- 22.25.
Höchster Preis. 22.50.

Schafo-Zuf- uhx 25.000.--. Markt fet-t- e

fest: Feeders 22e höher.
Lämmer, leichtwiegende, 17.00
17.40. .

Lämmer, schwerwiegende, 16.25
16.75. ,
Gute bis beste Feeders, 14.50
15.00.
Ziemlich gute, 13.7514.50.
Lämnttr, ausgesuchte. 8.00
12.50. .

Jährlinge, 10.2511.00.
Geschorene Widder. 10.0010.75
Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgewählte. .500.25.
Geschorene Mutterschafe. 7.00
8.25.
Mutterschafe, ausgesuchte, 4.00
0.00,

Kansas (?itij aMtkrbericht.
KansaS Citv. 22- - Juli.

Rindvieh Zufuhr 15,000.
Schweine Zi'fuhr ,000; Markt
20 35e hoher. .

Durchschnittspreis, 22.6522.55.
Höchster Preis 23.00.'

Schafe Zufuhr 8,000: Markt fest:
25c niedriger. ,

Lämmer, höchster Preis, 16.75.

' St. Joseph Marktbericht.
St. Josevfi, 22. Juli.

Rindvieh Zufuhr 3,500.
Schweine Zufuhr 0,000; Markt

2;j-4- 0c höher.
Turchfchnitt5prcis, 22.5022.00.
Höchster Preis, 23.00.

Schafe -Z-ufuhr 5,000; .Markt bc
stcn fest: andere niedrige

Omakja Grtrridemarkt.
' Omaha, Nebr . 22. Jli.

Harter Weizen
No. 1 2.182.27.
No. 2 2.172.20- -

No. 3 2.122.20.
Ns. i 2.112.20,
No. 5 2.072.11,

Frühjabri'eizen
No. 2 2.30.

Ocmischier Weizen

Modanc Methowl
Hkilkn Männer, eine Vchandlung möchten Sie haben

Zch werde Sie nicht behandeln, bis ich sicher

bin, Ihren Zustand erleichtern zu können
Abgearbeiteter, nervöser, schwacher Man, haben Sie kein ,

' Bkrtrauk in sich selbst?

WMe Sie sich m fl!k,e krmkdkt und wrxdk Sik lclcht Nschst? I Ihr
Nikk schwach? Lkidk te clch,ni?siiche Hübe Sie Schwierigklt t, der

gfthtts be, ,.? chwmdet Atz? Sl,'eizs Haie i, iti Seliihl. i6
U cht edk Man früfifc find Haien f i HtwfUfe dem uckgk,

'!(!! ,,ik eil kchmiichez belatten, bessuderS ach dem sse?
Habe Sie Herzklopse? Leide ie au dumpserq opfwei,, befauder am mek

Schix? Erichreckr Lix W'ti ,e augenschkinllche Ursache? Leide Sie UnruS,

und chlaslaftglrit i der Räch,? eifc eic eriii und !zik, mit dem Dr, ,
Einsamkeit? ini ikderaeschlaaen, ersullt da Geftchl her Furcht? Wen

(, hb bcdkrfe ei einer Petz,.'
Haken Ei? eine; ein haS ander obiger Ekmvom,. hann wlinlch Sie ch

sicher nicht, i dietem ?,Hand ni verblei ben, Tebaib laileti rie mich ?fintn meine
Methode des ZLiedernnibauS ?drer Gcsunkbeit und rail NSre. Man sprecht
heute och ju ein vcrtralichcn Berg, vor, llcS s streilgsien Vertrauen,

(fi lii Wahl ich! ed,erKmSriiqercs, lS wrun ,1 Man schwach ni
ekniSt tft. Eiu Diw.n, der lein Anreckl uns ba imd cwnökieit. durch kliiö

schweitimg und irlettSesliilt verschwendet da, oder durch Ueberardeit und nllrenwma
d unvIKnde Lebensweise eichwäckt bat, mn die von der Natur anlerleat Straie

,ahlen, Ich nbe manchen Man geretiot, der durch MlKbrauck und chweifuug
sich selbst bestrafte, gekeilt und einem besseren Lcben entgcgengcsuhrt, und vo jm
mer mSglich, leine dvlle iSnuIiche ttrgss wied erlauat.

Nervenschwach? solgenden aeb ich die Art der Bchai'dlung, die Ich Sei

vbiaen Leide anwende, Siatiichy E!ekrizii5t, Wvrion Boa, höbe Jreauenz. al
dänischer und snradikchcr Eixom. wechnuische Errceng. öliiweildung von Lymphe
und tierischem Cerum. Hygiene und, Diät.

: VItkraN,eite Tie groke kombinierte Pcbandlunq don Vlutkraiilbeiten wird ton
Kder lltorii! nerwnnt. eie wurde do pjelen Htiwuiwn in der Armee uo

lolte eingetiilirt und K'ird von Spealiiten ai fcniililirillcl egen dies? schreib

lichen kmikl:ilen aebroucht. td'enn Sie do einer schlimmen PiiillranNieit iesMen
werden und huben keine l?lnftritimafH von 6fifi oder 1)14 geimbl. so komme Cje.
damit ich Ihnen diese rKe ftoii,itionz.Blhandlung erNären laiin.

eelbstderschnliete d ansteckende Leide Tiese rnnkbelten werden durch Rrz

ei, alteii, nickt acheilt, mn mich du, noch eine andere S'eüandiima anm,ide.
Mein, SibndIngHrt heilet aui Pcseuchlung, Cintchug und örtlicher Bchqnd
kunn, nweiiduiig der Bullrrien, Lhmhe und deZ Suumi. ne auch Hygiene und

Hanttrankhkite Im !8efi(iteTn bon Hmiikrankhtitcn wende Ich solgend Metbvd
fln: Leiicodescent, Color rc. Ultra Siiolek und i?!ön!c'lrnhlrn. Anwendung
do nliIorin. Saslerieu, Bnnine und ?erum. sowie Hhaien und Diät.

k)bknittte, Meine MeihoK dilkt sofort und gibt ein dauernde Heilung
stein Schneiden der raube Vekand!g, Lcdier deltcht in sfauiina. ürwei

'
terimq. Anwendung Yen Gciidanismus und de ullra'muikulltren CulsPritzungeH
mitlels gibrolysin.

eiarf tdr Nichl aus dem ganzen medizinische Vkbi?t mindert den Dlut,
, druck so prompt. w!e ktuio nkenfioit, eloklrifchcc Clrom und Blut Serum Salze,

zusammen mit Hiigien Tiöt.

Ehrliche Methoden geringe Unkosten
vernunftsemöZze Bedingungen .

Tie I,t!che, ttz $le sich adersw, ,he rsal ieliandrl, ließe, sellie EI,
ich, ,lSbi, achc: eS e'mlit mich ich, den nftc all, et ttlte.

te üihlk wie dasselbe. Ich irhandl, dies ZaX, lich d suche mit 9t
(Ute salch seli, heilbare gälle, da ich deren Heilung, w, ti auch schwt.

ti ltz, d ,,ch ,r, dkchsb'e. U Uamt nk spreche mit i, te ie ff.
Ich erde Jhe densrlbr rksöre ,d Jhiie die vkrschikdeizdiit einer ,
gandlu, Nr ache,

sie, ri PO 'ch die kldsrgk icht bichreckk, Dich h hefrage, kca,
mein Rs, im ich mir rrworie, ist tat einer te ehandl nd ie, liier.
trn edian 'ndet, it ich eine ,ir,e fteis 018 llne Jred Ir
erhielt. Ssriedefteki Sahlgzie,in,ik ke gemacht werd.

Uonsultation und Natschlag frei

DR. CHARLES BARNES
kPkrknde,: (änlich ,re br bi ie,dck Ilgr. ?,, ,d bes.

tt, 1t U, armtttaa ii i Nr ,ch,iaS. 5J3 522

eriiie iiditts, Zi. t. Scke . . Samara r Cw(i, Rei.

No. 1 2.22.
No. 2 2.00.
No. 4 2.05-Weihe- S

Cent
No. 2 2,00.

CSe'lbeZ Ccrn
No. 1 1.02.
No. 2 1.01.
No- - 3 1.90.
No. 4 1.55.
No. 5 1.80.

amSle 1.80.


