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Senator Cummins
neuer Sifenbahnplan

Befürwortet Rückgabe der Bahnen
untcr Nrgiernngskonttolle und

begrenzte Teilhaberschaft
der Angestrlltkn.

I Canton-Lo- w Cafe f
' 3!6 sudliche 15. Etrasik oben 5

Eröffnet am Samstag, öen 50. August --
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1 Droi-Stüc- k Jazz Band
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Der

Hartmann Panama
Garderoben - Uosser

zu 75.00

dimmmp.

v;imji jjnm

LMMNiMN
ist der größte Wert in einem

Garderobenkofser, den Sie kau

sen können.

Hat aufhcbbakcZ Oberteil, ist

innen gepolstert, Schlicßvorrich.

tung für Laden. Schuhschachtel.

leicht zu erreichen, Wäschetasche

und Hutschachlv'l.

Freli ng & Stei nie
Gepäck-Fabrikante- n

1803 Farnam Str.

'Geschorene Widder, 8.259.00
Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgewählte, 7,257.75.
Geschorene Mutterschafe, 6.25
7,00.
Muttcr'chase, ausgesuchte, 2.58
5.00.
Zucht Mutterschafe, 8.0012.50.

Chicago Marktbericht.
Chicago, 3. Sept.

Rindvieh Zufuhr 11.000; Markt
langsam: nieist fest.

Schweine Zufuhr 12,000.
Durchschnittspreis. 16.7519.75.
Höchster Preis, 20.25. '

Schai'e Zufuhr 30,000; Markt
fest; 25c höhcr.

skansu City Markt,
ansas City, 3. Sept.

Rilidvicl) Zufuhr 13,000; Markt
langsam; begehrenswerte Ouali
tät fest.

Schweine Zufuhr 7,000; meist
25c niedriger. "' '

Durchschnittspreis. 17.5019.25.
Höchster Preis. 19.85.

Tckafc Zufuhr 16,000; Markt
langsam, scst.

St. Joseph Marktbericht.
'

St. Joseph. '3. Sept.
Nidvi?b uiubr 4.000: Stiere fes

Deutschen Ultimatum
Oesterreich darf keine Abgeordneten

l den deutschen Nnchdtag
seudcn.

Paris. 2. Sevt. Der Oberst
Rat der Friedenskonferenz hat der
dentscken Reaieruna ein Ultimatum
übermittelt, in welchem eS heißt, daß
die deutsche Reichsvcrfassung binnen
zwei Wochen dahin abgeändert wer
den muß, daß keine Oesterreich in
den Reichstag erwählt werden kon

ncn. Es wird in dem Ultimatum
hervorgehoben, daß es dem Friedens
vertrag zufolge der deutschen Regie
Nliig verboten ist, sich in die inneren
Angelegenheiten Oesterreichs emzil
mischen.

öoover über die
Ursache der Teuerung
Paris, 2. Sept. Herbert Hoo

der sagte heute vor dem anierikani,
schcn Kongrcßkomitce, welches Untcr
suchungen über die Ausgaben dcS

Krieges anstellt, auS, die gegcnwär
tig in Amerika herrschende Teuerung
sei darauf zurückzuführen, daß die

Alliierten es unterließen, die Blok
kade gegen die europäischen Mittel,
mächte gleich nach dem Wasfenstill
stand aufzuheben. Es sind gegen
wärtig mehr Nahrungsmittel in den
Ver. taatcn vorhanden, sagte Hoo
vcr. wie im Jahre 1913, und die

gcgeiiwartig hohen Prcizc sind künst
lich erzeugt worden.

Sein 7000. Flug
(Aus dem Vcrner Bund".)

Der Flug, den Leutnant Comte
mit Leutnant Mittelholzer am 18.
Juni von Zürich nach St. Moritz in
einer Stunde 40 Min. bei alänzen
dem Wetter ausgeführt hat, war der
7.000. Aufstieg des in der ganzen
Schweiz gl'.ich berühmten und belieb
ten Tübendorfer Piloten. Der l?lua
ging von Zürich über Ragaz, Ober
oN'Itcin, Margnagwppe, Bcrninag?
biet auf as Flugfeld bei Sama
den, wo eine glatte und elegante
Landung erfolgte.- - Am der ganzen
Strecke, speziell aber ir Oberengadin.
machte Leutnant Mittelholzer kinc

matographische Aufnahincn. die
de'i. nächst in den ichi?.eriscken und
ausländischen Kinos vorgeführt wer.
den sollen. Ter Sr Moritzcr Flug
ist nicht nur ein Julnsc'um für Leut
nant Comte, er bedlutc! auch die Er
ösfrmng des Flugverkehrs St.
Meritz.Unterland und der Flugsta
tion St. Moritz mir Flügen in das
Oberengadin. über die Bcrnina
grupp? und sogar nach Italien. Die
St. Moritzer üurd!te:;on hat diesen

Flug arrangiert u'.d wird diesen
neuen 'Verkehrszweig i$rcm Arbeit
gebiet angliedern. Flüge sind borge
sehen für den Rest d-- r Sommer
saison und besonders für den Winter,
wo dann die pp.irete auf dem zu.
gl,frorcncn Ct. Mu?iycrsee landen
werden. TIe Aerog'.scL'.chaft in Zii
rich. der Leutnant Comie als Chef
Pilot angehört, wird dazu berufen
sein, untcr der Leitung Comtes. der
heute nicht nur der zuverlässiaste und
vorsichtigste Flieger der Schweiz,
w.iocrn überhaupt einer der tue!:.

tigstcn Piloten ist, die erste Stelle in
drr Schweiz im zivilen Flugvcr
kchrswcsen einzunehmen. Mit dem

(vliig nach St. Montz, dem Fremden
verkchrszentrum der südöstlichen
Schweiz, ist ein bedeutendes Gebiet
der Aviatik erschlossen worden. Es ist
sehr zu begrüßen, daß Leutnant
Pointe, öer trotz seiner siebentausend
Flüge noch keinen Unfall erlitten
hat, diesen Flugdienst organisiert.
Für die Sicherheit der Passagiere
bietet heltte das zuverlässige Auftrc
ten und vorsichtige Handeln des
Herrn Comte die beste Gewähr.

Znsammenstofz zweier Sttaßcvbahn
waggonS.

Dienstag morgen fuhr eine an der
Zwanzigsten Straße in nördlicker
Richtung fahrende Straßenbahn in
folge wllchcr Aeichenstcllung auf
das Geleise der ?!arnam Linie.
Eine südlich fahrende Car derselben
prallte gegen dicie. ohne aber nen
nenswerten Schaden anzurichten.
Tem Bericht der Stroßenbabn Ge
sellschait zufolge . wurde niemand
verletzt.

Tirbstähle und ffinbrüchk.
Wie der Polizei bcricktct wird.

versuchten Einbrecher Möntagnacht in
oie an au. und Lake Straßen be
findliche Marsh Apotheke einzudrin
gen. wurden jedoch verscheucht, ehe
sie durch ein ins Schaufenster ge
schnittcnes Loch in das Lokal ein
dringen konnten. Ein , wertvolles
Medaillon wurde der Frau R. Wil
son, 211'z südliche 16. Straße
wohnhaft, aus ihrem Heim gestoh
len. Auch die Oisice der Nonpareil
Väschcrei an 17. und Linton
Straßen, wurde kiikr?nd der Nack,t
von Einbrechern heimgesucht, die
sämtliche Ärbcitsräume durchstöber
ten. aber schließlich scheinbar ohne
Beute wieder abzogen

nicht beherzigt

In Havklock, Nebr., streiken 00 und
in önmberland, Md., 1500

Handwerker.

Lincoln. Ncbr., 2. Sept. Un.

gefähr 600 Handwerker in den Bur
lington Werkstätten zu Havelock leg.
ten heute um 10 Uhr vormittags die

Arbeit nieder; nur die Holzarbeiter
blieben bei der Arbeit. Die Havelock
Werkstätten zählen 'zu den größten
des Burlington SnstemS.

Cumberland, Tib., 2. Sept.
Trotz des Appells des Präsidenten,
nicht zu streiken, haben hier beute
1500 Arbeiter in den Werkstätten
der Baltünore & Ohio Bahn die Ar
bcit eingestellt.

Der Verkauf von
Armeevorraten

Oberst Bingham. 'der- - Vorrats
Offizier der hiesigen Militärzone, er
wartet demnächst aus Washington
den Auftrag zur Eröffnung einer
Regiernngsverkaussitelle zu erhalten.
Man vermutet, daß dieselbe etwa am
25. September eröffnet werden soll.
Es werden durch dieselbe Unter
Wäsche, Socken, Hemden, Handtii
cher, Seife. Tabak und auch ge
brauchte Schuhe (die wiederbesohlt
und in beslein Zustande find) zum
Verkauf gebrocht werden. Oberst
Bingham erwartet, daß die Stadt
Omaha auch weiterhin den Verkauf
von überschlugen Nahrnuttelvor
räte der Armccvcrwaltmig betreiben
wird. Gleichzeitig teilte er auch mit.
daß nuch der Stadt Council Bluffs,
die tatsächlich zur Chicago Ion? ge
Hort, gestattet werden würde. Nah
rungsmittel von Omaha aus zu be

ziehen, wodurch die nicht unbedeutcn.
den Frachtkosten erspart werden wär.
den.

Cuöahy Packing Co.
um $2300 bestraft

Milwaukec, 2. Sept. Die &t
dahy Packing Co., wurde int hiesigen

Bundesgericht in eine Geldstrafe von

$2,300 genommen, weil sie das auf
Anhäufung von Nahrungsmitteln
Bezug habende Gesetz übertreten hat-

te. In 23 Fällen wurde die An
klage aufrecht erhalten und in jedem
Falle wurde eine Geldstrafe von
$100 verhängt.

Forö errichtet eine
lliale in Mexiko

Washington, 2. Sept. Henry
Ford wird seine Pläne zwecks Er
richtung einer Tractor Anlage in
Mexiko trotz der Unrast in jenem
Lande dennoch ausführen. Diese Ver
sichcrung hat er einem amerikanischen
Bankier in Chihuahua gegeben. Vie

e mexikanische Handwerker sind ge
genwärtig in der Ford'fchcn Fabrik
zu Tecrborn, Mich., beschäftigt: die

selben werden in der neuen Fabrik
in Mexiko Anstelluiig erhalten.

Verlieren ihren
Charter

Springfield, Jll., 2. Sept. Auf
Beschluß der Beamten der Illinois
Miners Union ist 23 Unionen der
Charter entzogen worden, weil sie

ohne Erlaubnis der Exekutivbehörde
der Union die Arbeit eingestellt hat
en. Es heißt, daß die Gemaßrcgel
cn einen eigenen Verband bilden

wollen.

Bis in den Tod getreu.

Chicago, Jf.. 2. Sept. Einen
Beweis treuer Gattenliebe lieferte
William F. Tanncr, Kassierer der

Baltimore E Ohio Bahn. Seine
krau war mit einem Fuße zwischen
eine Bahnfchwclle und einem Brett
des schadhaften Seitenwegs geraten
und vermochte sich nicht zu befreien.
Ihr Mann befand sich bei ihr; aber
auch dessen Anstrengungen gelang es
mcht, die zzrau aus ihrer mißlichen
Lage zu befreien. Ein Zug nahte:
in den Augen drr beiden Eheleute
widerspiegelte sich Entsetzen. Als
Tanner sah, daß er seine Frail nicht
zu rcttm vermochte, umschlang er sie

mit seinen Armen, und im nächsten
Augenblick lagen sie unter den Ra
dcrn als Leichen.

Kind von Lastauto niedergestoßen.
Ter 8 Fahre alte Abe Zier, mit

seinen Eltern, Herrn und Frau
Louis Zier, an 2031 Tecatur Str.
wohnhaft, wurde am Montag an
27. und Tecatur Straße von einem
Lastauto der Omaha Gas Co.. daS
von Charles H. Toyles gclen.t
wurde, niedergestoßen und erlitt da
bei schmerzhafte Abschürfungen an
der Stirne, der Nase und den

Knieen. Ter Polizeiarz! leilute ihm
erne Hilf? und brachte ihn hran.
Augenzeugen berichten, daß der Un
fall unvernicidlich war. da das Kind

nverimltct vor das Auto sprang.

Pacific Uiiste

Sau Francisco, 2. Tcpt. AI
Icc Wahrscheinlichkeit nach wird Ma
rinesekretär Daniels dem Kongreß
für den Ausbau der Flotte an der
Pacificküste nachstellende Vorschläge
unterbreiten : Errichtung einer
Schiffsjungcnschulc in San Ttegn;
Bau eines Marinehospitals in San
Tiego; Vcwehalwng der Tanchvood
basis in San Pedro,-- Erweiterung
des Pcarl Harbor auf Hawaii und

Vcrgrökcrung der dortigen, 'Dcarme,

Werkstatt? Errichtung von Regio
rungsschiffsbauhöfen in San Fran
cisco; Etablicrung einer Marine
Flugzeugstation am Columbia Fluh,
wahrscheinlich m der Nachbarschaft
don Astoria; umfassende Verbesserung

gen der Marinefazilitäten im Pugct
Sound, besonders bel Bremerton.

Chamberlain gegen
cndenöorffs Buch

'
Wafl)ington, 2. Sept. Im Se

nat richtete der demokratische Scna,
tor Chainberlain von Orcgon an die
vmerikanischcn Zeitungen das Ge
such, die von General Ludcndorff,
dem Generalquartiermeisier der deut.
schon Armee, geschriebene Geschichte
des Kriege nicht zu veröffentlichen.
Tcr Senator teilte dem Senat mit.
daß verschiedene Zeitungen angekün
digt hätten, sie wollten sie verösfend
lichcn.

.Ich hoffe die Zeitungen", sagte
er, werden ohne eine Akte des Kon
gresses absolut oblchncn, diese Ge
schichte des deutschen Generals, der
zum großen Teil für die Art der

jlriegZführung, wie sie von Teutsch
land geführt wurde, verantwortlich

t)t, zu drucken.
Auch ich glaube, es wird nicht ge

fchtffcti", rief der republikanische Se
nator Lodge von Masiachusctts ist
zwischen.

Der Kamps
nm Schleswig

(Aus der Frankfurter Zeitung.")
Man schreibt uns aus Schleswig:

Seit Monaten ist in den Teilen xrn

serer mecrumschlungcnen Heimat,
deren Schicksal durch Volksabstim
mung bestimmt werden soll, eine
lebhafte Agitation der Dänen im
Gange. Da wird mit allen Mitteln
gearbeitet, und man sticht m erster
Linie die materiellen Instinkte der
Bevölkerung zu reizen. Nahrungs
Mittel sind in Mengen hereinge-schaf- ft

worden. Zu hohen Preisen
haben viele Tönen ländliche und
städtische Besitzungen erworben Lei
der fehlte eS auch nicht n deutschen
('Seldsack-Patriote- n, die sich an der

Propaganda für Dänemark bctei

ligt haben.- - Fn den letzten Wochen
hat sich allerdings die Strömung et
was gewandt. Die Leute' fangen an,
in Zweifel zu ziehen, ob sie es wirk.
TtA ;Mflrnrtv? 4 itoT finito11 W WilXH ti i, tr V V1U
bcn werden. Großen Eindruck machte
in dieser Richtung die Kopenhagener
Erklärung, daß man bei der Nm
rechnung des Wermögensbestandes
nicht in der Lage sein werde, den
Vinzuderleibenden Gebieten befon
dcrs entgegenzukommen. Auch über
die in Dänemark ungünstigere

und Pensionierung der Be
ernten machen sich die daran inter
essierten Kreise Gedanken. Die
Landwirtschaft Verlegt sich, wie es
denn in dem Kleinen Lande mit der

Verwertung ihrer Erzeugnisse be
stellt sein werde. Aber man darf
solche Anzeichen der Ernüchterung
nicht in ihrer Bedeutung überschätzen.

Nach dem Friedensvertrai,e ist je
der im Wstimmungs'Bezirk Ge
borcne stimmberechtigt, ganz gleich,
wo er heute wohnt. Es gibt natürl-

ich .zcchfreiclie Schleswiger, die sich

in den letzten Jahren und Jahr
zehnten m Dänemark niedergelassen
haben. Diesen soll jetzt freie Fahrt
und freie Unterkunft gewährt wer
den, damit sie zur Abstimmung
herüberkommen. Die Dänen rechnen
dabei aus etwa .10,000 Stimmen.

Gibt e nicht auch in Deutschland
Taufende deutsch gesinnter Schles

wiger? Sie alle .haben das Recht

und die Pflickit, mitzuentscheiden
über das Schicksal ihres Heimatbo
den. Sie alle sollten sich in die

Abftimmungs.Listcn eintragen las
sen. Der Ausschuß für ein unge-
teiltes Schleswig..Holstein" in

Flensburg übernimmt diese Eintra
gung.

weiterer Zwischenfall
an Mexikos Grenze

tot Antonio, Ter.. 2. Sept.
Hauptmann David M. McNab, ein
Lincrikamschcr Flieger, wurde von

mexikanischem Gebiet aus angcschos.

sen und am Kopf verletzt. Seine
Wunde ist nicht lcbcns gefährlich.

Fronen cls Nichtrr.

Rens, 2. Sept. Die sächsische

Jiieruns lmt beschlossen. Frauen
Mchtcrumt zuzulöZscn.'

Omaha, Nebr., 1. Sept. 11)10
Werter - Herr Peter! Da es nur
Bergniigen macht, hie und da ct
was 9ccuc zu berichten für die un,S
so wertvolle Tribüne, gereicht eS mir
zur Freude, beute über ein Ereig
niS berichten zu können, welche? sich

in unser,n kleinen lecken lElkhorn)
zugetragen hat. Zivei Fanlilien, mit
Namen Andrcisen und Schulz, haben
ein Familienfest gefeiert, welches sich

sehen lassen kann. Andresse und
Schulz sind zivei Toppelschinäger
und sind aus Tittmärschen., wo die
kcrmgcn Teutschen geboren und auf
gezogen werden, im Jahre 1S83
mit ihren Familien in dieses Land
eingctvandcrt und ließen sich nahe
Clkhorn, Nebraska. nieder, wo sie es
nicht nur zum Wohlstand gebracht
haben, sondern ' auch mit reichem
Kindersegen beglückt wurden. Tie
Familie Andresscn besteht auS den
Eltern und 10 Kindern und Herr
und Frau Schulz sind mit 7 Kindern
beschenkt worden. Alle di,'se Ninder
sind verheiratet und haben eine
reiche - Kinderzahl auszuweisen, sa.
daß die Kopfzahl der beiden Fami
lien und die ihrer Kinder und 5!in
deskinder 74 beträgt, worauf die
beiden Alten mcht wenig stolz sind
Alle miteinander sind auf dem be
sten Wege, Millionäre zii werden
und erfreuen fich einer guten Ge
sundhcit.

Diese 74 hatten sich Sonntag, den
31'. August, in Elkhorn eingesunken
und eine Halle gemietet, und feierten
unter sich ein Fest, welches sie rnc
vergessen werden. Schulz ist cm sich

im Ruhestand befindlicher Farmer
und Andressen bekleidet einen Ver
trauensposten im Courthaus. wo er
sich wegen soics freundlichen We
fcns so fchr beliebt gemacht hat.
daß man ihn nicht mehr entbebrcn
kann. Onkel Sieh.

Uann jetzt zum
ersten Mal im )ahr

zur Stadt gehen

Frau Hofnnan lebte fünf Monate

lang an Milch Kenn jetzt ir
g?nd etwas effcn.

Meine Nahrung harte sür fünf
Monate Iag nur ans Milch be
standen, ehe ich Tanlac sand und
jetzt kann ich Fleich, 5lartofiel oder

irgend etwas anderes essen, und ich

werde mit jedem Tage kräftiger",
sagte Frai: Mary .osnnan, wohn
hast in 736 Clough Avenue, Su
perior, Wis.

Bor nahe einem Jahre ivurde
ich von einem Magenlcidcn befallen".
fahr' sie fort. ..Nach jeder Mahlzeit
hatten sich Wase gesammelt und ich

mußte schreckliche Magcnschmerzen
ausstehen. Tie Leiden waren der
art, daß ich oft meine Lippen zu
sammenpreßte, um nicht vor Schiner.
zcn aufzuschreien. Ich konnte nichts
anderes als Milch verdauen und et
was Fleischbrühe manchesmal. Tann
wurde mein Nervensystem zerrüttet
und selbst das geringste Geräusch
brachte mich außer Fassung. Ich
konnte keine meiner Hausarbeiten
verrichten und des Nachts war ich

so nervös und hatte folche Schiner.
zcn ausziistehcn, daß ich keinen
Schlaf finden konnte und ich wurde
schließlich so geschwächt, daß ich kaum
mehr gehen konnte. Tann hatte ich

über Tanlac gelesen und ich über
redete meinen Maiin, mir eine
Flasche davon zu verschaffen. .

Ich bin der fest: Ucberzeiigung,
daß ich setzt nicht mehr untcr den
Lebenden weilen würde, hätte ich

nicht Tanlac zur rechten Zeit er
langt. Nachdem ich eine Flasche vcr
braucht hatte, begann ich rasch besser

zu lverden. Meine Magenleiden ha
bcn fich gemildert, es sammelten sich

keine. Gase mehr und ich begann
zu essen und mich nieincr Mahlzeit
ten zu erfreuen. Jetzt kann ich drei

gute V?ahlzeitcn jeden Tag essen

und habe nicht die geringsten Uebel
leiten mehr. Vor einigen Tagen kam
ich zum ersten Male dieses Jahr in
die Stadt und der Gang hat ,mir
gut getan. Ich kann nun wieder
meine Hausarbeit verrichten und
werde mit jedem Tage kräftiger;
ich halte es einfach für wunderbar,
daß ich eine Medizin gefunden, die
all dieses sür uiich getan. Jeder
mann sollte von Tanlac Kenntnis
haben und was es für einen Men
scheu tun wird, der so leidet wie ich

gelitten, und ich erzähle es mit
Freuden, was es für mich getan
und wie es mir geholfen hat."

Tanlac wird in Omaha verkauft
von allen Sherman & McConnell
Trug Companys Storcö, Harvard
rharmacr, und West End Pharmaeclz
unter persönlicher Leitung eine

Tpezial Tanlac Vertreters. Ebenso
von der, Forrest" and Meany Trug
Company in Süd.Omaha und den
leitenden Apotheken in jeder Stadt
braZka. Anz,

i Auch in der heutige Welt würde

ganz vorzüglich leben sein, wenn das

Gewissen der Menschen und der Völ
ler mir reden wollte, wenn cd ange
jprochen'-wird- .

Washington, 2. September. Nach

wochenlangen Konferenzen zwischen

Bahnbcamtcn, Großkopitalisten und
Arbeiterführer mit einem speziellen
Uiltcrkomitee des Senats formu
lierte Senator Cummins nachstehen
den Gcsetzcsvorschlag, den er heute
dem Senat zur Beratung unter
breitete:

Die Bahnen des Landes sollen

am letzten Tage des Monats, an web

chcm dies: Vorlage zum Gesetz er
huben wird, an die Privateigentümer
zurückgegeben werden, welche wieder
den Betrieb zu übernehmen haben,
aber unter strikter Regierungskon
trolle. Die Arbeiter sollen in der

Leitung der Bargeschäfte entspre
chcnd vertreten sein und auch am

Reingewinn derselben teilnehmen.
Streiks und Aussperrungen toct

den durch diese Bill zu Verbrechen
gestempelt: gleichzeitig sind aber auch

Vorkehrungen getroffen, welche es
den Arbeitern gestatten, n Beratun
gen über Lohnfragen und Arbeits

bedingungcn durch die Vahnverwal
tung in aktiver Weise teilzunehmen.

Ein gemischtes Komitee, in dem

beide Seiten gleich stark vertreten
sind, soll alle Fragen bezüglich der
Löhne und Arbeitsbedingungen er
ledigen.

Eine Eisenbahn'TransPortbchörde
niit wcitausgcdchnten Befugnissen
soll geschossen werden. Ter zwischen,
staatlichen Handclskommission soll

vollständige Autorität über die Ans.
gäbe von Aktien und Bonds, sowie
auch über die Entscheidung der

Dividenden gegeben
werden.

Bebingungen sür
Deutsch-Gesterreic- h

Paris, 2. Sept. Die österreichi-
schen Delegatcn erhielten hrnte nach,

mittags die restlichen Friedensbe
dingungen eingehändigt. Kanzler
Renner wird sich sofort nach Wien
begeben, - um dieselben der Natio
nalversammlung vorzulegen. Den
neuesten Bestiinmungen gemäß ist
die neue Republik Oesterreich nahe
zu vollständig von der Völkerliga
abhängig. Von dieser allein ist es

abhängig, ob es dem neuen Staats
gcsüge gestattet wird, sich der Re
publik Deutschland anzuschließen.
Da aber Frankreich, die Schweiz
und verschiedene andere europäische
Machte eine derartige Verbindung
nicht begünstigen, so wird eine sol
chc wohl nicht zustande kommen.

Obwohl man auf der Friedenskon
fcrenz mit den Bedingungen nicht

ganz einverstanden ist, so wurde
schließlich doch zu allen Verfügungen
die Zustimmung gegeben, da man
der Sache bereits müde wird. Wien,
einstens die stolz? Kaiscrstadt ge
nannt, hat seine ehemalige Vcdcu
tung im Welthandel wohl gänzlich
verloren. Das insgesamt nur etwa
6,000,000 Einwohner zählende neue
Oesterreich kann die 2,000,000 Ein
wohncr der Stadt wohl nicht erhol
ten.

Texas Gouverneur
für Intervention

Fort Worth, Tex.. 2. Sept.
Gelegentlich der gestrigen Feier des

Arbcitertages hielt Gouverneur W.
P. Hobby eine ?iede, in welcher er
unter anderem sagte, daß eine In
tcrvention in Mexiko für den Frie
den in Texas nötig sei.

Präsident lvilson soll
Rechnung ablegen

Washington. 2. Sept. Das
Hauskomitee für Bewilligungen be

richtete die Resolution Gould's. New
Jork, günstig ein. laut welcher Prä
fident Wilson ersucht wird, eine ge
ncme Liste über das verausgabte
Geld, welches ihm als Nationalvcr
teidigungsfonds zur Verfügung ge
stellt wurde, zu unterbreiten. Wie
der Präsident vor kurzmr erklärt
hat, ist die ganze Summe von $150,.
000,000 verausgabt worden.

Tcs Antodicbstahls dcrdächtigt.
Polizisten verhafteten hier am

Sonntag den 28 Jahre alten Ge
sckäftsrelsenden Lcklie Walters,
alias R. Blackman, der beschuldigt
ist, in St Joseph. Mo,, ein Auto
gestohlen zu haben. Blackman er
klärte, niemals den Namen Walters
gebraucht zu haben.. Er erklärte, sich

nicht ohne Ausliescrungspapiere nach
dem Staat Missouri begeben zu
wollen. Er gibt vor, aus Bridge
Port. Conn., zu stammen.

DaZ ofnc Mißtränei?. doZ die
Serben und Numän.'n sich entgegen
bringen, ist der bcsu Beweis, daß
sie sich gegenseitig fthr genau ken
neu Wa5 man übriens sckcn gc

mir,t bat.

Stadt verkauft Lebensrnittel.

Gestern abend um 8 Uhr wurde
der städtische Bcrkaufsladen im Au
ditorium eröffnet. Ter Vorrat, be

stehend äuö Büchsencorn, Erbsen, so

wie Kakao. Zwctschen, Psirsiche und
Seife wurde so rasch über den La
dentisch verkauft, als die Angestellten
die Sachen aushändigen konnten.
Die Käufer drängten sich in Scharen
heran, Knaben mit 'kleinen Wägen,
Herren und Tauicn in Automobilen.

In sehr kurzer Zeit waren die Sa
chcn im Werte von $4,000 verkauft.

Bon einem Farbigen angegriffen..
Frau Homer Haney, 1816 L.

Straße wurde in ihrer Wohnung am
Ticnstag nachmittag von einem Ne

ger angefallen. Sie käinpfte gegen
den Sckivarzen mit solcher Gemalt,
daß derselbe Reißaus nahm. Ter
Neger drang durch die Hintertür und
erfaßte Frau Haney. ehe sie den

Eindringling sehen konnte. Eine
Nachbarin eilte zur Hilfe und vor

folgte den fliehenden Neger.

Znm zweiten Male hrimgefnche.
H. Rubens Grocervladen scheint

eine große Anziehungskraft auf Ein
brechet zn haben, denn derselbe wur
de innerkalb einer Woche zweimal
von denselben heimgesucht. Ter oder
die Ticbe stahlen eine Ouantität Ta
bak. Kandt, und Grocerics im Werte
von 100 Tollars.

Taschendiebe tätig.
I. N. Mabry erzählte der Polizei,

daß Taschendiebe ihm iin Krugpark
unl $05 erleichterten. I. B. Walsh
von 2512 Süd 21. Str., berichtet,
daß ihm dasselbe Passiert sei an dem
selben Platze, daß die Diebe ihm je
doch nur $i aus den Tasche nah--inen- .

Marktberichte
i

Oinaha Nebr.. 3. Sept.
Rindvieh--Zufu- hr 8.500'

Jährlinge, langsam, ungleich
niedriger.
Ausgewählte. 17.0018.50.
Gute bis beste Jährlinge, 15.50
17.00. ' ,

Mittelgut bis gut, 13,0015.0.
Gewöhnliche bis zieinlich gute,

,

Tchlachtticre, langsam. ungleich
nielrigcr.
Ausgewählte bis prima, 17-0- 0

18.00.
Gute bis ausganählte. 15.00
16.50. -
Ziemlich, gute bis ttv 13.50

"14.50. . .

Gewöhnliche bis ziemlich gute.
11.0013.50.
Kühe und Hcisers. fest.

Gute bis beste Heisers, 8.50
11.00.
Ausgewählte bis beste Nühe. 10
11.25.
Gute bis beste 5tühe. 8.5010.00.
Mittelmäßige Kühe. 7.00 8.00.
Gewöhnliche bis gute. 5.257.00
Stockcrs und Feeders, langsam.
Ausgewählte bis 'prima, 13.00
14.00.
Gute bis beste Feeders. 11.00
12.50.

Mittcli.iäßige bis gute FecdcrS,
S.50 11.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute, 7.
509.00.
Gute bis ausgewählte StockerS.

9.5011.00.
Gute bis sehr gute. 7.50 S.00.
ilvöhnliche bis gute. 6.007.50
Stock Heisers. 6.508.00.
Stock Kühe, 6.007.00. f

Stock Kälber. 7.5010.00. .

Beol Kälber, 7.00 14.00.

Bullen, 5.5010.00.
: Wcstem Nasse Rindvieh, fest.

Ausgewählte bis prima, Graö
Beevcs, lä.50 15.00.
Gute bis beste, 11.00 13.00.
Mittelgut bis gut. 9.0010.50. '
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
7.509.00.
Mexikanische. 6.508.50-Tchivein- e

Zufuhr 2,600: Markt
25 50c höher; Schipper 17.75
bis 18.75.
Turchschnittspreis, 17.3517.75.
Höchster Preis, 19.25.

Schafe Zufuhr 3.200: wte Läm-
mer 25 50c höher: Schafe fest:
Feeders, stark. .
Gute bis ausgewählte, ,14.00
14.50. I

Gute bis ausgewählte, 13.75
16.00.
Mittelmäßige bis gute, 13.00
11.00.
Gute bis beste Feeders 13.5014
Mittelmäßige Feeders, 12.50
13.25.
Feeders, cut back, 10.0011.50.
Pee wee Lämmer, 6.509 50.
Jährlinge, 9.009.50.

Schweine Zufuhr 3.000 ; fest. fiS
Durchschnittspreis. 1750 19.75
Höchster Preis, 19.7.5. , i .

Schafe-Zu- fuhr 7,000; Markt fest;- -'
.
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Omaha, 3. Sept.
Harter Weizen

No. 1 2.112.23
No. 2 2.072.16
No. 3 2.052.15
No. 4 2.032 09
No. 5 2.0-12.0-

Friihjahrsweizen
No. 1 2.162.30
Ao. 3 2.122.15
No. 4 1.902.09 (
No. 5 2.012.06
Sample 1.18 ,

Geinischter Frühjarswcizcn
No. 1 2.13
No. 2 2.112.17
No. 3 2.092.11
No. 4 2.05 2.06

Weißes Corn
No. 1 1.611.65
No. 2 1.631.64
No. 4 1.62
No. 5 1.59
No. 6 1.55 1.53

Sample 1.401.53
Gelbes Corn

No. 2 1.65
No. 3 1.63
No. I 1.62

Gemischtes Corn
No. 2 1.63
No. 3 1.62
No. 6 1.58

Sample 1.60
Weißer Hafer

No. 2 67 V2

No. 3 6612 CG

No. 4 60
Gemischter Roggcn

No. 3 1.25

(J
Abonniert aus die Tägliche Tribun. jr


