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Seite S-Ta- gNche Oniaya Tribüne-Dicns- tag, den 26. August 1919. r
Aten. Wenn cr einen Einbruch deö Rcichskanzlcr von Bethmann HoT

weg. in voller Erkenntnis seiner po
LuöendorZf iwer

den Zusammenbruch Feindes in die deutsche Artillerie ge
meldet, so habe das natürlich den litischeir Verantwortlichkeit für' den

Seutschlanös Tauclibootkrieg.Verlust von Gefangenen und' Ge

Dke Fleischbarone
und die Uenyon Litt
v

Ta ganze Volk wird gegen
v
diese

Borlage protrsnerrn, wrnu ihre
Bedkntu5 bekannt wird,

sagt Armanr.

PHILIPiIPAR INIEine Tepesche von Botschafterschüfen bedeutet. Weil cr sich aufBerlin, Montaa, dcn 18. August.
Bcrnstorff rn Washington war cin(Verspätet.) kleine Berichte von
getroffen, in der dieser erklärte, daß
daS deuticke Vorgehen gegen unbe,
waffncte Kauffartci Schiffe Prüft

die Einsicht des deutschen Volkes vcr
lassen habe, habe cr die Beroffentli.
chiing feindliche? Berichte erlaubt.
Später sei er zu der Erkenntnis ge
langt, dab das ci:t Fehler gewesen
sei.

Tie feindlich: Propaganda, die

deut Wilsons Fricdcn?vermitllung
zunichte mache. Ludendorsf erklärt,

dcn Fronten waren wahr und wur.
den formuliert, wie es dem Heere,
unserem Bolle dabeim tmb unseren
Verbündeten gegenüber unser Gavif.
seit diktierte", erklärte der frühere

cncra!quartiermeister Lndcndersf in
'

seinem neuen Buche über den Krieg,
welches in dieser Woche veröffentlicht
worden ist.

Ter vormalige Heerführer stand

cr sei durch diese Mitteilung über
rascht worden, da cr keine Kenntnisin dielen Berichten enthalten war",

Chicago, Jll. 20. Aug. In
der Kcnyon Bill, welche

Rcgierungskontrolle für die Schlacht.
Hausindustrie vorsieht, 'und gegen
deren Annahme aus allen Landes,
teilen Protestschrcibcn, Telegramme
und Petitionen eingelaufen sind, er.
klärte I. Ogden Armour. Präsident
der Schlachthausfirma Armour &

davon hatte, daß Präsident Wilsonsagte cr, deprimierte unsere Geinn
ter und sväter schien ein Berbvt der den Frieden ycrbeizubringen ber sticht

4955-57-3-9 siiöllche 24. Stra ke, Südseite, wmaha, Nebr.
Der am schnellsten wachsende Laden in Omaha

Beachten Sie unser Wachstum"
Gelegenheit kommt im Leben nur einmal für dcn Mann, der auf Erfolg wartet, während jeden

Tag Gelegenheit wartet, zu irgend einer Zeit ergriffen zu werden. - Und. wenn Sie Ihre Gelegenheit
sehen, Zeit oder Geld zu sparen ; oder beides, ergreifen Sie dieselbe. Philips gibt Ihnen Gelegen,
heit, Zeit zu sparen, indem Sie direkt zu Philips gehen. Ihre Notwendigkeiten zu kaufen. Die Zeit,
die in der Suche nach dem rechten Plag verloren gebt, bcdcutct manchmal mchr für Sie. als der Preis
der Ware, die Sie zu kaufen beabsichtigen. Sie können es selbst nicht helfen. Geld zu fparen. nach.

jan Sie in Philips Laden sind,' denn Philips Preise find die niedrigsten von allen. .
Jeden Tag haben Sie die Gclcgcnhcit, etwas zu einer großen Ersparnis für Sie zu kaufen..

'

Dies ist Ihre Gelegenheit

te. Er und der Kanzler seien der
An,,cht gewesen, daß Botschafter

Beröfientlichung dieser Bericht frag,
los wünschenswert. Frankreich wub-t- e

sehr gut. warum es die Beröffem-lichnn-

unserer Berichte nicht gestat

in dem Rufe. tiai Gehirn hcZ deut-scho-

GcncralstabcS gewesen zu sein.
Er verteidigt die Cchlachtcndcrichte

Bcrnitorls auf Präsident Wilsons
Erklärung vom 18. Dezember Bezug

(So., daß das ganze Land gegen die
sen - lÄefebvorscklaa protestierennemne. würde, wenn das Volk die wabreund stellt die Beschuldigung in Ali

rede, die man in Deutschland wii
Am 18. Januar kabelte' Kanzler

tcte. wie wohl wir dort keine Pro
paganda trieben.

Ich musste auch die Wirkung un-
serer Berichte auf unsere Verbünde,
ten iil Erivägiiiig zieben. Taö Bc

von etniiiann pollweg an Bernrcnd des Kriege so Iiöufig zu hören störn: Wir fmd entschlossen, die

cöcutung desselben cnahrcn würde.
Armour erklärte gleichzeitig, daß
keine Angestellten seines Untcrneh.
mcns angewiesen wurden, gegen
diese Bill zu protestieren oder ande.

ibekam, daß sie gefärbt worden seien,
Verantwortung auf uns n nehmen

pntfhrn trnr Vif? itninrs r,",., damit war gcnicint, die Leranttvor
daß sie imgunitige Ergebnisse unter,
drückt hätten und das) sie auch an. vm; HIVW 'V'llt.'lUll'l'

tmig cines Bruchs oder eines Kriegestat ifirc ganze Hoffnung auf un
derweitig ungenau gewesen seien. Er niit den Ver. Staaten, ober ehe dies,legten

Manner-Yemöe- n

Besondere Kragen und solche mit TportKragcn.
Einzelne Partien vom regulären Vorrat in ange
brochcncn Größen. . Wenn Sie einen in Ihrer

gestelzt jedoch umuntvunden zu: Ich
Tcpesche Bernstorff erreicht hatte, er

Manner-l)ose- n

Ein wundervoller Wert in Palm Beach Hosen für
V!änncr. Beste Qualität gut frn QQ
gemacht, alle Größen, zu. pl70Um mit unsrren Tennis Slippers aufznröllMkn
Alle unsere erstklassigen Tennis Slippers für Män.'

rer Leute Nmncn auf Petitionen,
die gegen dieselbe gerichtet sind, zu
unterzeichnen. Er sagt, daß die in
dieser Vorlage cntbaltcne Unge
rechtigkeit so osfcnsichtlich ist. daß

Tauchbootkrieq Trutschlands lebte
klärte Liidcndorff, traf eine weitereWliffe, sqgt Ludeudorff.
Depesche vom Botschafter iil Wa,An manchen Stellen spricht Lu 35cGröße finden, haben Sie einen $1.50

Wert für nur. i. ,
shington ein, in welcher er dringenddendorfs uverraicheud frei von der dicse Proteste gänzlich unbeeinflußt

von Bürgern einlaufen, welche die ner. Tarnen und Kinder, die regelmäßig zu $2.50eriuchte, den .auchbootkricg zu verLeber, besonders wenn er schreibt
Entwicklung derselben erkennen kön vcrrault wurden, um damit aufzurau- - Tr 'EinZ inusz ohne Weiteres zugegeben

Während der Laden voll solcher Werte'ist, er

wähncn wir nur einige der obigen täglich. -

schieben, da Präsident Wilson
glaubte, daß cr den Frieden wieder ncn. men. jcht daZ Paar zu c?Uwerden, die Slominentarc des Wolfs

schen Bureaus in Bezug auf die Bc Auf dcn Angriff der Bundes.'herstellen könne aus der Grundlage

schrieb die 'Berichte in erster Linie
für das Heer."

TcZ längeren verbreitet sich Lu
dendorfs über, die Vedeuiu! angc

anessen abgefaßter Berichte als An.
sporn in der Kriegführung und als
psychologisch euf daS Heer und die
Bevölkerung hinter der Front wir.
kendcr Faktor.

Er sagt da:
Ter Soldat hat ein Recht darauf

zu erfahren, was er vollbracht und
durchgemacht bat. Offiziere u. Sol
datcn waren stolz darauf, wenn sie
in dcn Berichten erwähnt wurden,' es!

Handclskommission auf die ' Eiaen- -unserer Vorschläge betreffs gleicherrichte von der Front, die in Berlin
tümcrschaft der Kühlwaggon durchrechte sur alle Nationen."hergestellt wurden und zunächst für

Seifen-Zvert- e im Basement
Große Größe von Hanuner Seifet eine wunderbare Seife für die Wäsche; 'gibt Ihnen mchr gutes
reinigendes Seifenwasscr. als gewöhnliche Seife. ,

' "

CC.
Seifen Wert. Preis. 10 Stücke für....... ...V... 00 C... .

oic roizichiachter zu sprechen kam-mcn- d,

erklärte Herr E. T. Wilson.
Ludeiidorffs Sturz wurde herbei,

geführt, wie er erklärt, durch einen
die neutralen Lander bestimmt wa
ren. wurde, nicht günstig formn von Wilson & Eo.. Präs. der Ver- -nert." Er erklärt, daß er hierin Ein ageöbeschl, den Fcldmarschall von

Hindcnburg Anfangs des Safires einigung der Großschläcktcr. bahhalt geboten habe, obwohl es bereits Iffilijder Befund jener Körperschaft in1S1 3 erließ, und der einen scharfenzu spat war. eireuem Wider pruch mit dem S3c- -
Mit großer Ausführlichkeit schil Angnsf aus Präsident Wilson ent-hiel- t.

Ter Kaiser drückte sich empba.
richt der zwischenstaatlichen Handels. Erde, wobei er derartig innerlich

vcrlctzt nzurdc, daß er am folgenden

war eine Inspiration für sie. wenn
sie ihren Ruhm der Welt verkündigt
sahen. Jedes Wort in dcn Berichten

iai er die Lage im Winter 1910
auf 1017. Er bemerkt, das; er dem tiiclf gegen diesen Befehl aus und am rommistion steht. Er verweist auf

die Tatsache, daß tatsächlich nicht gc.
nug Kühlwaggons für den Bedarf

rj. Oktober stellte cr im Glauben.deutschen Friedensaugebote vom 1wurde sorgfältig gewogen." daß cr des Kaisers Vertrauen vcrlo.
vcryanoen Und. Taß diese vonEr sagt, das; man, nickt Angaben

Tezember 18 IG iebr skeptisch gegen,
überstand und nachdem die Entente- -

ren habe, das Gesuch, seinen Abschied

Gefolge haben. Wilson stellte - bei

dieser Gelegenheit auch fest., daß
die Berichte der Bundcs'Handcls-kommissio- n

von Männern ohne Sach.
keniitnis zusanmicngestcllt wurden,
während der Befund dcr zwischen,
staatlichen Handelskommission durch
Sachverständige, die sich mit dieser
Angelegenheit bereits seit sechs Iah.
ren beschäftigten, ausgearbeitet
wurde. ,

Tage iiarb.
. Tie Iowa Kohlengräber verlan-

ge eine Lohnerhöhung von 60 Pro-zcn- t.

Tie Lohnerhöhung soll am 9.
September in ttrnft treten. Wenn
nötig, soll das Gesuch durch einen
Streik erzwungen werden. '

nenmen zu oursen. Ter Km er ac.
üver Erbcutung von Gefangenen
und Ecschiitzen des Feindes erwarten Mächte ihre Äriegs&cle bekannt ge.

Großschlächtern geeignete Kühlwag.
gons weitere' Verwendung als an.
dere Frachtwagcn fanden, ist seiner

währte ds Gesuch mit den Wm-ten- :
geben hatten, sei der rücksichtslos,dürfte. Tic konstante Lektüre der vyr Ructtritt wird es möalick rnn

Höchster Preis.' 20.L0.
Schafe Zufuhr 36.000: Markt fest.'

Gute bis ausgewählte. 1G.50
'

16.75.

Mittelmäßige bis gute. 15.73
.16.50.

Gute bis beste Fuders. 14.75
15.25.

Mittelmäßige Feeders, 14.00
11.75. '

Feeders, eut backs. 12.5013.50.
Jährlinge, 10.5011.25.
Geschorene Widder, 9.50
10.50. '
Geschorene Mutterschafe, gute big
ausgewählte.

Tauchboot Krieg Teutschlands letzte
ajcii, mir touji oer ozialöemokratieWasse gcwcicn, um zu versuchen, den

Unsicht nach darauf zurückzuführen,
daß für dieselben, sobald sie ent-

körn waren, stets eine neue Laduna
eine neue Scotion zu gründen. "Uneg zu einem eiltscheidcnden Ende

cr fnihere Gencralauarticrnici.iin.br in gen.
Neuer Zeppelin

macht Zungsernflug
voryanocn war- - Wurden die Kühlstec erklärte, daß cr sich vom Lkaiscr Waggons der Großschläcktcr auf die Aus Zowa

feindlichen Berichte hätten sowieso
Schaden angerichtet und das Ver-
trauen in den Generalstab crschüt-ter- t.

Er sagt, es sei ein großer ftra
tegischer Erfolg gewesen, das; die
Teutschen 1017 die FlandcrnFrout
zu halten vermochten, wenn sie da
auch in taktischen Rückschlägen Gc.
fangen? und Geschütze eingebüht Iätj

5!anzlcr übernahm Lcrantwortniig sosorr nach nelömarichall von Sin. Versandgeschäfte des ganzen Landes,
verteilt, dann würde deren Meilcii.

für Tauchbootkrikg denburg begeben -- und diesem erklärt
In der Konferenz vom 9. Januar, nave: ,,n vierzehn Tagei, haben wir

bei welcher Kaiser Wilbelm den Bor
Rathbun wieder auf dem

Ida Grobe. Ja. '2. Aug.
reinen öiaiier mehr."

zahl durch unvermeidliche Verzö-
gerungen zweifoilos verringert wer
den. Tics würde wiederum eine Er.

?.00, Geschorene Mutterschafe.
8.00.

sitz führte, erklärte sich der deutsch n den chlußkapstcln oibt 9.

Berlin, 2g. August. Ein
neues Zeppelin Luftschiff hat seine
erste Fahrt von Wilhclnisliafcn nach
Berlin, eine Strecke von 535 Meilen,
iil ctioas mehr als sechs Sinnden zu.
riickgclcgt, Tas bedeutet eine Schncl.
ligkeit, von 71 l2 Meilen in der

oenoorss eine erichovscnde Kritik uher ung der Flcischpreise oder eine Mutterschafe, aufsuchte. 3.00- -
Verringerung für Schlachtvieh im

Erncst Rathbun wurde in dem Aus.
stoßungs-Berfahre- n gegen den

George Clark verhört und
sagte unter anderem aus, daß er

die 'Schlachten an der Westfront im
Jahre 1918 und über die Verhalt.

5.00.
; Zucht Mutterschafe, 8.00- - -- 13.00.

'7 f 1 1 j I OSrlH in-HlPiii-
i h AVFi?!niri

&2äa VflVIVlIilVl vPllUul Cigentumsmakler,Hc, lueiaze Zuin Msamnienbruch
elitichlands führten. 'Tie beuKti nach dcr Anamo a BcsfcrungS

Anstalt ging, unter dem Versprechenist über Sie großeZeitungen erklären in üjren Bcspre.
chungcn über das Buch, daß es nichts
$,?.....'T' -- .i.ri : c m . - .

Chicago Marktbcricht.

Ehicago, 2G. Aug.
Rindvieh Zufuhr 18,000.
Schweine Zufiibr 80.000: Markt')"

Veränderung erfreut
des General-Anwali- cs Havner. daß
er in einem Jahr oder 18 Monate,.. 518 Acker. 8 Meilen von Holdrege. Nebr.. (1000 ErnhinW.
freigelassen werden wurde." Ern.ujuiu'(!cut tuuijaiie uuu lern xichi

auf den Kaiser und dessen Schuld

Stunde. . Tie ErlmncndeZ Luftschif.
fes haben 'an Stelle dcr bekannten
Zigarrcnform die1 kegelförniige ge-

wählt, Tas. neue Luftschiff hat eine
Länge von 120 -- Meter (370 Fuß)
und Raum für 35 Passagieres Es
ist mit einem drahtlosen Telegm.
phcn.Apparat ausgestattet und hat
eine ' große. Passagicr.Kabinc.

: Ter
Neifende kann warnicI und

:

kaltes

ountgchauptnadt) 1 Meile von Atlanta, Ncbr., (100 Einwohner I gro.f'n skKrti"ainll..JC ..SU..: J... .1. JT . Y - t . . . . , Thomas S. öiidgeourde von Tanlac 15 50c Niedriger und schließt
wcr'e. niedriger- - wsagte, daß Havner ihm versprochen

habe, daß er Gnade für Recht er
gehen lassen würde, wenn cr dem

tc vyMitiwt-itwjt- i uustfvaeiamcie cajuien uno irwen) Äcker unter
stalfur., Weizen brachte dieses Jahr durchschnittlich 14 Bufhel per Ackr
verkauft für $1,96 per Bushel; 180 Acker Vichweiö. Rest Heuland. Drei

wicoer ankgcvant, nachdem er
önßerst geschwächt und

herabgekommen war.
X,Carl Wiss studiert

Turchschnittöpreis. 18.5021.20.
Höchster Preis, 21.50.

Schafe Zufuhr 28,000: Markt
meist fest.

,;!,rcrnen nur einem GeyaU von 1800 Faß am Platz. Gutes fleug oro'. . .'L.fl! " r -- t - m wieder Medizinewa jjiuei nuue Wiiiomuyicn, ,)imerungslf, u?w. Tieier Platz cianet

Widerruf der Begnadigung zu Ida
Grove im Februar, ziistimmen wür
de. Er beschwor, daß sein Gestand,
nis in Siour Citn eine Lüae war.

Thomas S- - NIdae, cm ollaeinein
Ter unter dem Namen '.Tr ekannter BersicherungZ. und Gmnd.

Wasser durch eine Röhrcnlcitung er.
halten. Tas neue . Luftschiff wird
zum täglichen Verkehr in den Dienst
gestellt: 21 Passagiere, darunter drei

h vorzüglich als, 5komvinationsfarm und für Biebzucht. Tas Land hier
herum wird für $125 und $150 per Acker verkauft. Kauft dieses setzt
zum --Preise von $100 per Acker. Gute Bedingungen.

Sprecht vor oder schreibt. ,

die ihm in der Haft abgezwungeneigentumsmakler, mit Ofsieen in 833
Nidge Bu:!ding,.Kansas City, Mo., !n!-de-

. Auch beschwor er, daß sein

Gart" bekannt gewesene Teutsche, ein
bcmoster Student, der draußen viele
Semester abgcklovft hat, hier aber
alle erdenklichen Arbeiten getan, um

grauen, machten die crst Fahrt mit.Gemch um Begnadigung auf Wahr
heit beruhe. ', Tas Schiff wurde feit Abschluß desA. D. DAVIS WassenMstandes gebaut.

?e:n ewn zu fristen, ist jetzt wie-de- r
in Deutschland, um hnrt twir

' Kansas City Marktbericht. : .
' 5cansas Citn. 2. Aug. )

Rindvieh Zufuhr 21,000; Markt
öffnet langsam, schwach. ' i

Schweine Zufuhr 6,000; Markt j
fest: 25c niedriger. v ,

I

Durchschnittspreis. ! 0.75 21.25. Z

Höchster Preis, 21.50- - 1'4
Schafe Zu iubr -

17000; Markt I

flau: 25 50c niedriger. '
. (

019 City National Bank Omaha, Nebraska Marktberichte

Ontaha, Ncbr.. 26- - Aug.

Stirbt ' nach der Operation.
Earroll, Ja.. 26. Aug. Nupert

Fleming mußte sich wegen einer
nötigen Operation an seiner Nase in
einem Omaha Hospital behandeln
lassen und ist an dcn Folgen ge-

storben. Er war ein Student der
Medizin imd verbrachte seine Ferien,
zeit als Arbeiter beim. Brückenbau
zwischen Earroll und Omaha. '

Rindvieh Zufuhr 10,500.! ZenUtete Melden St. Joseph Marktbericht. SJnAJ .Jährlinge, fest.

Ausgewählte, 16.50 17.75. St. Joseph. 26. u3V?V
'iGute bis beste Jährlinge, 15.00 usuyr i.zw; Wcyi lRindvieh

sest an yStiere: höchster

Medizin zu studieren, und zmar an
der neuen Universität Köln. Carl
wurde bekanntlich im letzten Jahre in
Chicago mit zahlreichen anderen
sreindgeborenm verbummelten Jndi-fidie- n

aufgegriffen und in's Jnter.
mertenlagcr gesteckt. Am 23. Juni
wurde cr dmm mit vielen andere
deutschen Internierten nach drüben
abgeschoben. Hoffentlich werden die
amerikanischen Erfahrungen schließ,
lsch doch noch einen tüchtigen Wen
schen aus ihm machen. An Geistes,
gaben bat es ihm nie gefeblt. Viele
Teutsche in Omaha werden sich des
Unikum erinnern. Ter crile Brief
ist dieser Tage vo.l ihm hier

Vnjl
16-50- . :

Mittelgut bis gut. 12.5014.50. 18.
Schweine Zufuhr

ungefähr fest.
.Gewöhnliche b?s ziemlich gute. 2,500; Ma'l

t10.00 12.50.
.Schlachüicre,. fest.

.Schlachttiere, feit.

lammt neraus mu feiner unaiitaft
baren Jiidossierui? von Tanlac:

Tie Resultate don drei Flaschen
Tanlac in meinem Falle beurtei
lend", sagte Herr Nidge in einer
kürzlich in seiner Ofüce stattgehabten
Unterredung, muß es eine Mcdi.
zm don vorzüglicher Heilkraft sein

Ich habe mich mehrere Monate
lang in sehr schlechtem Gesund-heitszustan-

befunden und an einer
sogenannten Gedärme Verstopfung
gelitten, wie mich an Magengasen.
Auch litt ich an Verstopfung und
hatte ab und zu Kopfschmerzen aus.
zustehen. Ich habe cttvas am le
wicht abFenomnien und fühlte cnnü-de- t,

schwacls und abgemattet.
Tie Notinendigkeit erkennend,

wenn möglich etwas zu erlangen, um
meinem geschwächten Zustand Ein.
halt zu l'mi und " mich wieder zu
stärken, derschaffte' ich niic eine
Flasche Tanlae, das bon Leilten in
meiner eigenen Heimatstadt so sehr
gepriesen wurde.

Ehe ich meine erst? Flasche ver.
braucht hatte, sah ich. daß mein Lei.
den besser wurde, und ich wußte t,

daß ich die rechte Medizin er
langt hatte. Seit jener Zeit der.
brauchte ich zwei weitere Flaschen
und ich bin fast, völlig befreit von
den Zasen und

'

andern Anzeichen

Höchster Preis, 21 .0.
Schife Zufuhr ,8.000.

- AuIgeilxihlte Iis prima, 16.50
17.50.
Gute bis ausgezväbli 15.00 r.16.5. "

Eonnty Fair in Avoca.
Avoca, Ja-- , 3. Aag. Tie

Eounlg Fair hat unter glänzenden
Aussichten ' hier angefangen. Tie
Einträge in dcn verschiedenen Te.
PartenientS find diese? Jahr größer
wie zuvor. Eine feine Ausstellung
von Ackerbau-Erzeusimsse-

einge-machte- n

Frachten und Gemüse, und
Artikel für häuslichen Gebrauch, ist
den Besuchern geboten An , den
Abenden fiüdet Feuerwerk statt. Ein
ausgezeichnetes Programm . für
PferdcwetZrennen wird jeden .Tag
geboten. , '

Omaha Getreidemarkt.
Omaha, Nebr..'. 26. Ai'g.

Harter Weizen
No- 1 2.202.21. "

No. 2 2.112.17.
No. 3 3.092.15.

Zientlich gute bis gute,. 13.50
,14.50.

gute,GWolznlichs bis ziemlich
11.00 13.50. ... , ,

.
n

i'
Kühe und HeiferS, kcnigssm 25

Kommen Sie lznite n. sehen Sie, was Tr. Banics' wnndcrbare Be.
handlungsmethode tun wird für durch Nhcumotisuius Verkrüp'

peltr, Schlaflosigkeit, Epilepsie, Bcitsianz und
für Ihre erschütterten Nrrven.

' Sie sind .zu einer absolut freien Unterfuckung berechtigt, um
auszufinden, was öZe Behandlung für Sie tun wird. Es liegt an
Ihnen.

Gerade hier in Onioha wn-de- diele Leute, die unter drn schwer-ftc- n

Krankheiten zu leiden hatten, wieder zur Gesundheit zuriickgc.
führt und ihre Lebens t

verlängert. Es ist wnnderbar, Ticjeni.
gen, die ihr Leben fortgehustet haben, atmen jetzt die reine Lint, wie
die von Leu Bergen, ein: durch Rheumatismus Verkrüppelte wer.
den innerlich gebadet mit dem am meisten durchdringenden und

aller Heilmittel- - ttelähintc fühlen die Stärke ihrer n

und die Freihc-i-t ihrer Muökckn: Nervöse 'werden beruhigt und
besänftigen. Frauen, die imrerlich erkrankt sind, werden durch diese

Behandlung ihren gesunden Instand wieder erhalten; die Schmer,
zen vergehen, das schleppende und niedcrhängende Gfiihl der

wird verjagt und an defstn Stelle tritt die physische Bernunst
perfekter Gesundheit. - Wollen Sie, tretz dieser Pcnnanentcn Wicdcr
Herstellung vor Ihrer Tür. in:nnr noch ein Sklave der Krankheit
bleiben? Toktor Barnes opfert gern seine I-it-

. Sie zu utttcrjnchen
und Ihnen Zcine Meinung mitzuteilen. -

0c niedriger.

No. 4 2.012.11.
No. 5 22.02.
Sample 6 2.0". ,

Frühjahrsweizen .

No. 1 2.25,
Gute' bis beste Heifcrs, 8.50

i
iu.50. ; : . ,,

Gute bis beste Kiiye, 8.0011.50.
Mittelmäßige Kühe. 7.258.00.

Schenken dem Staat tinen Park.
Oakland, Jg., 2. Aug. Tie

Bürger von Oakland haben dein

personalnotizen:
öerr William Stcriwerg. der 5c

kannte Advokat, hat sich Geschäits.
Zu:d Spezialstudien halber auf einen
Monat oder 6 Wochen nach New
Jork begeben. '

Herr Ang. H. Wolf, dcr seit über
Zwci fahren in der Bundeemrine
gedient und den Ozean viele Male
gekreuzt hat. ist nach seiner Ausmn
jtcrung gestern zu seinen, Eltern.
Vi'tm und nrau Peter Wolf zurück,
sickiliri, worüber im Elternhause gro.
ßc Frcude herrscht.

r?rcit Arel Trems feiert heute im
Kreise ihrer Zzamilie ihren sburts.

Gewöhnliche bis gute, 5.50-7.0- 0.

Stockers und Feeders, beste fest:

No. 3 2.30.
Gemischter Weizen

No. 1 2.062.0!.,, '

No. 2 2.14.
! No. 3 2.07.

Slo. 4 2.00.
i No.' 4 Turunt 2.00.

Staat den Chautauqua Platz als
Hochstraßen Park arnn Gc ckenk of andere longsam. '

Ausgewählte bis prima, 13.00

,

ln ;

4mWeißcS Corn .

feriert. Tr. E. A. Pammell, der aus
dem Ehautauqua Platz eine Rede
hielt, sagte, daß cr als Hochstraßen.
Konttnissär die Annabine der Offerte
gutheiße. Ter Park liegt westlich
von der Stadt an d,'r White Pole
Road. Tie Hochstraßen .Kommission
i'l bestrebt, in jedem Eounty einen
Park als Nuheplatz für Familien
und Touristen zu errichten.

No. 2 1.85.
No. 3 1.S4..
No. 4 13.
No.6 1.80.
Sample 1.78.

von crdamingrul'cln.
Ich wurde auch befreit von

Blähungen. Verstopfung und Kopf,
schmerzen und ich fjü'le mich kräf-

tiger, wie seit lan.ier Zeit. SWrin
ganzes System wurde tauäcklich ge
stärkt und aufgebaut und ich habe
niemals eine Medizin gekannt, von
welcher ich so yiel Gutes sagen
kann, wie für Tanlac. glaube,
daß es gerade das ist. was fo viele
Leute gebrauchen, liesonders jene,
welche an Mageuüb.'l leiden und sich
in geschwächlrin Zustande befinden.

tz!ag. der deshalb ein besonders frciuW behandle erfolgreich alle Krankheiten deö MagenS. der Le
Gelbes Cvrnv'ulr i weit ihr einziger Sohn.

Ernst, der li'it mikm-fwf- , KEer, des Herzens, der Eingeweide, Nei Gehiriis. Bl-ute- s und V)"y-l- Hl

Kj bmnp Todze dient, sie mit einem
No. 2.1.81.
No. 3 1.83. .
No. 4 182.
Wo. 6 10 i.fcl

fc nua, uverrascht und ,,e gestern aus
.niel einen Brief von ilsten bochbe- -

11.00. - -
. V

'
Gute bis' beste Feeders. 12.00
13-0- .

Mittelmäßige bis gute FeederZ,
10.5012.00.
Gute bis ausgewählts StockerS,
J.50 11.50. .

- v

Gute bis sehr gute, 8.009.50.
Gewöhnliche bis gute.
Stock HeiierSZ, 7.003.50- -

Stock ftühe, 6.507.50.
Stock Kälber. 7.5010.00.

; Veal Kälber. 7.0014.50, .

Bullen, 6.7511.00.
Western Rasse Rindvieh, beste fest;
andere 25c niedriger.
AuZge?ählte bis prima, Sraö
BeevcZ, 11.5013.25.
Mittelgute bis gut. S.50 11.0.
ZMöbnlill bis ziemlich gute,

; 7.50 9.m. .

Mexikanische, 6.5(1-8.- 50.

Schweine Zuinbr 5,7W; meist
l5-2Z-c' niedriger. .": -

!i

l!
Gemischtes Corntagten Eltern erhalten hat, mit der

??ri sin i.;r, fj,:.r.
fund cs gereicht mir zt?r Frmde, das
gute Won weiter zn geben.

Tanlac wird tn Omaha verkauft
No. 2 ,1.83.
Sample 1.79.

a -- , i'v'ü tv iiu uaui. vyfiuy.Aren und Entbehrungen den furchtbo-ilt-

Krieg wohl überlebt haben und

,.
(.:

'

ff

I;
i '
t

der Haut? Katarrh, Luftröhrenentzundung (BronchitiS), Berstop.
fung, chronischen und akuten NtzRimatiSmuS. HüfiZckmcrzen. Heien.
Zchuß, Geschwüre, Nervenleiden und 'alle gewöhnlichen Schwachen.
Korrespondenz. NcnZuliation und Untersuchung kostenZ und im
vertrauen.

DR. CHARLES BARNES
513 Sccnrtticz skbande: südösil. Elke dcr Zkl. und Farngm Straf,?,

Oisaha, Nebraeka

Sxrkchstnndcii: 9 tthc vorm. bis..', Uhr nadu, &.' 1 bis H Uhr

Weißer Ha'er
ich g??,i!:d befinden.

von all-- n Sherman a MkConncll
Trug Companys Stores, Harvard
?hcrmam und West End Pharmaccy

' Ereiaisse in Tks Moines.
Tes Moiiies, Ja,, 26. Aug.

John Bomesson von Steven?,
Minn.. lie.it in kritischem Zustande
im Hospiial und wie die Polizei
berichten, als ErgebmS eineö Rauft,
an falls auf den Barb'er L. A.

Carcy. Borgessoil hielt den Barbier
an und verlangte, daß er seine
tfände hoch halten soll. Carei? ant
inortetc mit einem Schuß.

Sergeant Cbarlcs W. Peckham.
i'iccfcanifcr und kimi'Uliegcr. fiel
am Freitag n:it seinem Flugzeug ziir

No. 3 Grjy2.
No. 4 63 9i2.
Sample 69.unter perionlichcr Leitunl' eine;

Tpezial Tanlac TcrtretS. Ebenso Gerste -

No. 4 1.30. I

.tic sie jt i! ous, den Fugen, b
hc grüirr. geschrieben wurde oder
borgest xv'i Ach nein. Sbakeipeare.
England?. T??aödiendichter,
schrieb es v" mehr ,'' drechundert
oahreii.

TurchschniMprcis, 19.2519,4!? t '
von der Forrest and ll'eany Trug
TonU?ay in Süd-Qmah- a und den
leitenden Apotheken in jeder Stabil
traska. Lnz.

l .

masavmmrngxsnamus! Lbomnert auf die Tägliche Tr'.küiu'


