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Frau Swanson
muhte das Telephon

abstellen

Nerve wnren infolge dierjahrlger
schlecher Gesundheit sehr ange-griffe-

Nahm zwanzi

Pfund zu.

Zum Besten der Tausende, die

chen einige Redner, aber keiner fordert
zu einem Angriff auf die Regierungkge
bäude auf. E waren Rufe zu Hörens

.Man hat in der Nacht alle Führer, alle
unsere Redner perhaflet." Nach W4
Uhr wurde die Versammlung vor dem
Rathause beendet und die Arbcttermasscn
begannen sich zu zerstreuen. Nur ein,
nicht besonder starke Gruppe wandle stch

zum LandcZgericht und forderte die SiU
lassung der verhafteten Führer. Dort
erfüqren jedoch die Demonstranten.- - das;
keiner der kommunistischen Führer dort
sei. G wurde die Losung auZgegeben
.Zum Polizeipräsidium auf dem Schot
tenring und zum Pollzeigefangenenhai!
auf der Elisabethpromcnade'.

Tie Demonstranten zogen zum
aber zwischen der Wäh

ringer und Lichtensteinstraße, besonder
ober in der Wasagasse und der Hörl
gasse stellten sich ihnen Polizei und
Stadtwehc entgegen." Die Polizei be
hauptct, daß die ersten Schüsse au den
Reihen der Kommunisten fielen, die
Kommunisten behaupten da Gegenteil.
Eist die Untersuchung soll feststellen,
wer recht hat.

Die Wirkung der Schieberei war ent-

setzlich. Das Gymnasialgebäude in der
Wasagasse zeigt zahlreiche Spuren: Lö
c!:r von 23 Zentimeter Tiefe. Ein
Lauft Toter und Verwundeter blieb
an diesen Stellen liegen. Der gae
Bürgersteig ist hier mit Blut bespritzt
Auch in der Horlgasse. in der Kolingasik
und Ringstraße wurde eine Menge $t
man stranten von den Schüssen getroffen.
Als die Massen auseinanderftobcn, blie
ben 100-1-50 Leute am Platze. Die
Rettungsaktion wurde sofort eingeleitet
und die Berwiindcten in die umliegende'!
Häuser gebracht. Bald führten auch d

Rcttungsaulomobile - und die Militär'
ambulanzen die Zoten und Verwundeten
weg.

Nach 1 Uhr nachmittag sah man nur
meh: die Vlutspuren auf den Gehsteigen
Inzwischen rotteten sich die auseinander
getriebenen Demonstranten bei der

Nossauerkaserne zusammen, in der ein
Bataillon der Roten Garde bequartiert
ist und von der eine Rote Flagge weht.
Die Demonstranten forderten die Not

gardisten auf. die Kaserne zu verlassen

und auf die Straße zu kommen. Au

den Fenstern der Nossauerkaserne fpra
chen einige Rotgardisten und beruhigten
die erregten Massen. Später wurde
noch auf der Elisnbcthpromenade eine

Versammlung abgkhaltcn und nach cini

gen Schüssen, welche unbekannte Täter
abfetierien. zerstreuten sich auch diese

Temonstrantcn und es trat Ruhe ein.
Während der Nackt starben im Allge

meinen Kraiikenhziisc wciter: 5 Per
soncn.
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Gewöhnliche biö ziemlich gute.
100012.60. .
Schlachttiere. 25c niedriger.
Ausgewählte biZ prima, 16.50
17.50
Gute biö . ausgewählte 15.00
16.50.
Ziemlich gute bis gute, 13.50
14.50.
Gewöhnliche diö '

ziemlich gute.
11.0013.50.
Kühe und HeiferS, 25 60e nied-

riger; meist 50c niedriger.
Gute bis beste HeiferS, 8.5(
10.50
Ausgewählte bi beste. 9.50
10.50.
Gute bis beste Kühe. 8.00 9.50.
Mittelmäßige Köhe. 6.507.50.
Gewöhnliche bis gute. 5.00 6.50.
CtockerS und FeederS, 25 50c
nicdri.icr.
Ausgewählte bis Prima, 12.00
13.50.
Gute bis beste FeederS, 10.00
11.50.
Mittelmäßige bis gute FeederS,
8.5010.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute, 7.
8.50
Gute dtS cmsgewzhlte StockerS
9.0010.00
Gute bis sehr gute. 7.00 8.800.
Gewöhnliche bis gute, 6.00 7.00
Stock Seifers, 6.008.00.
Stock übe, 5.507.00.
Stock Kälber. 7.509.50.
Veal Kalber. 7.00-14- .00.

Bullen. 5.508.00.
Western Rasse Rindvieh 25 S0c
niedriger.
Ausgewählte kiS prima. GraS
Veeves. 13.5013.25.

' Gute bis beste. 11.0013.00.
Mittelgut bis gut. 8.5010.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
7.008.50. .
Mexikanische, 6.008.50.

Schweine Zufuhr 2,300; Markt
15 25c höher.
Durchschnittspreis. 15.851 6.50.
Höchster Preis. 17.25.

Schafe Zufuhr 16,000; Markt
50c ni-drig-

Gute bis ausgewählte, 14.25
11.65.

Mittelgute. 13.2511.25.
Gute bis beste Feeders. 12.00
12.50.

Mitteliaäßige Feeders, 11.50
12.00.
Gewöhnliche bis gute, 9.50
11.50.
Cullö und Throwouts, 5.00
9.00.

Jährlinge, 9.259.75.
Geschorene Widder, 8.258.75.
Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgeivühlte, 7.00 7.50.
Geschorene Mutterschafe. 6.50
7.00. , . , .

Mutterschafe, ausgesuchte, 2.50
4.50

Zuchtinutierschafe, 7.5012.00.

Chicago Marktbericht.
Chicago, 15. Sevt.

Rindvieh Zufuhr 20.00; Markt
langsam: fen; niedriger.

Schweine Zufuhr 17,000; durch.
, schnittlich 25c höher; Schluß

schwach.

Durchschnittspreis. 15.75 -- 18.25.
' höchster' Preis. 18.50.

Schafe Zufuhr 45.000; Markt fest.
25c niedriger.

Kansas City Marktbericht.
KansaS City, 15. Sept.'

Riyddieh Zufuhr 23.000; Qualität
einfach.

Schweine Zufuhr 10.000; Markt
, meist 25c höher.
'

Durchschnittspreis, 15.5017.00.
Höchster Preis, 17.25. '

Schafe Zufuhr 26,000; Markt fest,
25c niedriger. '
Höchster Preis für Lämmer, 1 5.00

St.'Josknh Marktbericht.
St. Joseph. 15. Sept.

Rindvieh Zufuhr. 6.500; Markt
langsam, 25 50c niedriger,

chweine Zufuhr 4.500; Markt
langsam, etwa fest.

Höchster Preis, 17.25.
Schafe-Zufu- hr , 9.000-.- Markt

langsam; Prospekts niedriger.
'

' ; Omaha Getreidemarkt.
Harter Weizen "

No. 1 2.182.21.
No. 2 2.17.
No. 3 2.112.14')..
No.' 4 2.062.15.
Sample 2.00.

Friihjahrsweizen
No 1 2.50. ,

'
No. 2 2.20. !

No. 3 2.15.
No. 5 2.06.
Sample 2.00.

Gemischter ' Weizen
No. 1 2.172.18.
No. 2 2.11.
No. 3 2.10-2.-12.

Na. i 2.00 2.09.

Sample 1.97.
Weißes' Ccrn

No. 3 1.31.
Gelbes Corn

No. 1.1.33.-Gemischte- s

dorn
No. 2 1.32.
No. 3 1.30.
Simple 1.28.

Veißer .fSofc

ilf. ".'m 5!l.

gegen Uonskriptkon

Glasgow. 13. Sept. Tcr hier ta,

gende Handwerkerkongrcfz hat mit

grofzcr Majorität eine Resolution

angenommen, laut welcher das Par
lamcntZkomitee angewiesen wird, die

Regierung mifzufordern, oaS Kon
skriptionSgefetz zu widerrufen und die

britischen Truppen auS drin 2uch

angclök Distrikt zurückzunlfcn. ,

Uoburg wird bayerisch

Tie Bedingsnge festgelegt. Eine

Volksabstimmung angeordnet.

Bamberg. 23. Juli (Priv. Tel.)
Die Frage des Anschlusses Kobucgs
an Bayern gebt nunmehr chrer xo'
fung entgegen in dem Sinne, daß
der Anschlug hier als gesichert ange,
sehen wird, zumal auch die Zustim
mung des Landtags nicht zmeiscl
haft iit. Tie heute nachmittag abge
haltenen Beratungen zwischen' dem

bayerischen Gcsamtministerium und
den Vertretern Koburgs. bei welchem
auch Abgeordnete aller Parteien z'
gegen waren, haben zu einer Ver

einbanmg geführt, wonach unter ge
missen Bedingungen Koburg in Bay.
ern einverleibt wird. Bayern erklärt
sich zu einer Reihe von Zugestand
nissen bereit, welche sich u. a. auf
die Erhaltung der bestehenden Un
terrichtsanstalten. den Gerichtssitz
und das Verkehrswesen (Bau der

Jtzgrundbahn) beziehen. Xct ftrcr
staat Bayern übernimmt das g
samte Staatseigentum Koburgs, an

Wäldern, Liegenschaften usw. bezüg.
lich der an daS frühere herzogliche
Haus zu gewährenden Entsck)ädi.

gung.

Spattte Meldung.
Bambera. 31. ?üuli. 3um An- -

schluk Koburas an Bayern wirbt
nunmehr amtlich bekannt gegeben.
7in lekte? .Seit fanden wiederholt

Besprechungen zwischen den Staats
regierungen Koburgs und Bayern
statt. Es wurde Uebereinstimmung
erzielt, daß das Theater in Koburg
erhalten bleibt, die Sammlungen in
!?orm einer Strnuna weiterbestehen
und die vorhandenen - Gerichte und
Schulen beibehalten werden. Auzzcr.
dem verdflicktet sich Bayern ziim
Bau kleinerer Bahnen. J.vischen Ko.

bürg, dessen Beivohner Franken sind,
und Bayern bestehen seit langer
Reit bereits enae wirtschaftliche Be

ziehungen. Es haben sich darm.auch
die Parteien des' bayerischen Land

tags bereit erklärt, dem Wunsch

Koburgs auf Anschluß an Bayern
zuzustimmen. Tie endgültige Ent-

scheidung wird nunmehr durch eine

Volksabsmnmung in Koburg gctrof.
fen werden. '

Veteranen gegen die Biilkerliga.
Colurnbus, ., 13.' Sept. In

dem Nationalen Feldlager der
Grand Army of the Republik, die

gegenwärtig , in Columbus stattfin.
det. wurde von den versammelten
Veteranen des Bürgerkrieges ein Be
schluß angenommen, in welcher der.
sekben sich gegen die Ratifiziernng
des Friedensvertragcs in seiner jet.
zigen Form erklären.

Einbrecher erhält Ladnng Schrot.
Tony Scula. 3303 nord 36. Str..

wurde in einer Schlacht mit der
Polizei Samstag morgen geschossen.
Diese erhielt einen Bericht, daß Ein.
breche? in der Office der C. W.

Hull Coal Company eingedrungen
sind. Die Polizisten Baughman.
Knudsen und Bolar eilten , zur
Stelle. Sie hörten das Klirren von
Glas und bald sahen sie einen
Mann laufen, der in dem hohen
Unkraut verschwand. Auf den Halte.
ruf der Polizei horte der Mann
nicht und Knudson feuerte. Tie an
dern Polizisten feuerten ebenfalls.

Pater wurde der Mann m dem

Mkraut liegen gefunden. Er wurde
zur Station gebracht und unterpicht.
doch der Arzt erklärte, daß die

Schußwunden nicht gefährlich seien.
Man fand emen Revolver bei dem

Mann. Tony Tculla soll ein Genosse
des Lewis Foung gewesen sem. der
im Frühjahr erschossen wurde. Scul
la ist erst 20 Jahre alt. ,

Gewöhnlicher Einbrecher.
Wahrend der Abwesenheit des

Tennison wurde seine Wohnung in
Floren Boulevard von einem Ein-

brecher heimgesucht. Er gaunerte uiur
einen Mit Perlmutter belegten Ne.
dolver.

i Cia stürmischer Ehemann.
Frau ?race Tolan, Gattin des

E. I. To!an. kam zur Polizei und
verlangt.', daß ihr Mann verhaftet
werd?, da er sie und die Kinder be.

ständig bedrohe. Er soll eine Keule
nach feinet Frau geschleudert ha- -

ben, die mit solcher Gewalt gewor
fen wurde, daß sie die geschlossene
Tür zertrümmerte. Er wurde nach
der Jan .gebracht. Tolan ist ein
Bnldcr dcs Geheimpolizisten Fcliz
Tolan. ,

'
.

Man unterstütze die deutsche

Presse, indem nian zu ihrer Verbrei.

tung beiträgt.

, . UriegsprohibZtion
. j . ,

San Francisco. 13. Sept. In
bicsiacn Bankicrkrclscn iit die unor
fiziclle Nachricht eingetroffen daß

Kriegsprohibition am 29. September
aufgehoben werden wuo. Die vJlel-dun- g

entrjammt aber einer ziwer-lässige- n

Quelle, so ins sich die

Banken bereit halten, wieder mit
Brauern und Wnhändlern Ge-

schälte zu tun. Auch die Vorbereiwn.
gen im Zollamt lassen auf eine

baldige Hebung dcS AanneS auf den

Verkaufs von Tp'rituoscn schließen.

Keine Reisen nach
öer Schweiz", die
Losung in Deutschland

(AuS der ..Frankfurter Zeitung)
Tie deutsche Reichsmark ist in den

Mfen Innen aük 81V, Centimes
gesunken, das ist etwa cin Viertel
des yricdenöwertes. xrnr immer, it

für unentbehrliche Emft'.hrcit
etiva das Vierfache der Normalen
bezahlen, ein geradezu schauerlicher

Zustand. Aus diesen Gründen muß
alles vermieden wcroen, was umere
Valuta weiter drückt. Jede 1.000

Vcark. die wir nach dem Auslande
schicken, müssen daraufhin angesehen
hiirfc. ah sie uck wirklich notwcn

diaen .Zwecken dienen. Geschieht
hns.2 9ehr tipirt. Wenn man siebt.

wie heute wieder ein wahrer Strom
don ,Vergnugungsreiienoen, oenen
auch hier wahrend des Krieges nichts

abgegangen in, pcy m oie llimeiz
'

ergießt, so kann einem manchmal
das Blut in den Kopf steigen. Alle

diese Herrschaften, die gerade so gut
nach dem Schwarzwald und Ober,
bam'rn gehen könnten, berauben ihre

Lolkgenossen nötiger Einfuhren
und verteuern das. was herein

kommt. Leider gehen hier ehemalige
siDttintfir imft cioaenmärtiae Mini--

sterfamilien mit. schlechtem Beispiel
voran. Es wäre oesyalo ieyr zu em

pfehlcn. Schwcizcrreisen nur für gc.
schäftlicke Zwecke , oder aber für
Schwerkranke zu genehmigen. .Mon-dcr- s

da bei dein heutigen Stand der

'Ärenzbeaufsicktigung Reifende auch

Berinögcnsverschleppungcn riskieren
können. ,

Italien wird den
Vertrag ratifizieren

Nom, 13. Scpt.--E- s' wird hier

heut? angenommen, daß die italie
nische Zlbgeordnetenkammer den

rieöensvertrag mit 50 Stimmen
Mehrheit ratifizieren wird. Tie
diesbezügliche Resolution kommt am

nächsten Montag zur Beratung, und

wird Mmisterpräsident Tittom der-

selben beiwohnen, UM Fnterpellatio-ne- u

Teöutierter zu beantworten.
Abgeordneter Luzzati. Vorfitzender
der Vertragskommission, protestierte

gegen
' die geplante Auslieferung

des zwecks Prozessierung
desselben. Tie Zeitung Messagero

sagt, datz Tittoni nach Ratifikation
des Vertrags resignieren wird.

Explosion von Sodawasserflaschen.

Lincoln. Ncbr., 13. Sept. Tie
Beamten der Nordwestern Bahn

sich, daß einer ihrer Ange.
stellten durch die Explosion' einer

Sodawasserflasche nahezu getötet
worden wäre. Es wird verlangt, daß
die Kisten, in welchen diese Flaschen

verfandt werden, mit einem Teckel

versehen werden. Wenn es jedoch

herrschender Gebrauch, ist, solche Ki-

sten ohne Verschluß zu 'versenden,
wird die Kommission nicht einschre-

iten, im andern Falle eine diesbe.
' ziehentliche Order blassen.

Untersuchung gegen
Großhändler

'Wafhinqton, 13. Sept. Kriegs
sekretäc Vakcr hat anläßlich des Be.
richts, daß Chicagoer Großhändler
große Quantitäten - Arnevorrate,
die dem Volke feilgeboten wurden,

gekauft haben, ' eine Untersuchung
eingeleitet. - '

Kampf gegen die hohen Leienskost

Des MoincS, Fa.. 13. Sept.
Eine Staatskonfcrenz der Farmer
und Teleaaten der Arbeiter Union

wird am 1. Oktober in Tes Meines
stattfinden, um zu beraten, wie die

hohen Lebenskosten erfolgreich
werden können. Es soll als--

dann eine kraftvolle Kampagne gegen
die Lebensmittelwucherer gcfuytt
werden.

lleberraschungevartie.

iJ Elii-e- der Frau Aknsteicr
fand cm: Tonnerstag, den 11. Sep- -

teinbcr, eine Ucberraschungspartie
statt, an wclcher sich folgende Freun,
binnen her.- beliebten Iran beteilig-ten- :

S. Kriegler. Graf. Ecker, Zech,
meilt??. Egsid, Reh. Greise, Moll-iic- r,

Schmidt. Ncuberger. I. Trum-ine- r.

M. Kriegler, Pollack. Reck.

autzinek Regner. Fornian. Stei-,ie- r,

Zlaittkr, Anders. Tckida. Lie-betrit- t.

Angle und I. Almsteier.
sowie Frl. )!'c. Alniitkier. Tie Ta-ni-

smi5erten sich recht anzeneh'n.

brechen aus

Salt Lake City. Utah. 1!Z. Sept.
ZivifchtN 10 bis 17 deutsche In

ternicrte sind heute auS dem Kon
zcntrationLlager zu Fort Douglas
ausgcbrochen. Vier Männer, von
welchen angenommen wird, daß sie

zu den Flüchtlingen gehören, wur-

den gegen Mittass in Ogden ding-
fest gemacht. Tie Ausbrecher hatten
ein Loch ni das Trahtgittcr geschnit-
ten und waren entflohen.

Teutsche tonrden enttäuscht.
Buenos Ayrcs, IS. Sept. Deut.

schen Cii'wandercrn in Buenos
Ayres wurde eine starke Enttäus-

chung zilt.'il. als sie hier ankamen.
Durch falsche Vorspiegelungen
wurden die Leute veranlaßt, ihre
Heimstätten in Deutschland zu ver-

lassen, indem man denselben sagte,
daß sie bei ihrer Ankunft Land
schenkungen erhalten würden. Viele

Kurden v:.ratilaßt, sich der Deut
schen Gesellschaft für Ackerbau-!-,- e

delungen in Argentinien" anzu-

schließen und zahlten dafür 50
Mark als Eintrittögcbühr in Hain.
bürg. Auf ' einem Handzettel den
einen der Einwanderer mitbrachte.
wurde den Leuten das Versprechen
gemacht, daß die Argentinische Bank
der Nation, denselben Geld unter
leichten Bedingungen und auf lan.
gcre Zeit leihen würde, um Ma
schinen und Vich kaufen zu können.

Verkauf der Negiernngsvorräte,
Das jiriegsdcpartcinent macht be.

kannt. daß die Regierung den Ver.
kauf von Lebensnüttcl und andere
Vorräte fortsetzen wird. Bekannt.
lich bestehen diese zu verkaufende
Vorräte nicht allein aus Lcbcnsmit.
tcl und Kleidung, sondern auch aus
verschiedenen Sachen, die nicht ange- -

führt werden können. Tcr Verkauf

erfolgt von zwei Armee Tistriktlä- -

den und fängt am 25. September
an und dauert bis der Vorrat in dem
betreffenden Tistrikt verkauft ist.

Personen, die in Nord-Takot-

und ölcbrabka wohnen.
werden von Omaha aus versorgt.
Personen, die in Wyoming, Utah
und Colorado wohnen, werden von
Denver. Colo., aus versehen. Ver.
kaufe werden über den Verkaufstifch

gemacht und persönliche Bestellungen
können per Po?t gemacht werden und
werden die Kosten des Postversandcs
von der Regierung getragen.

Die jetzigen Aussichten deuten dar
auf hin. daß die Verkäufe an Städte
und Gemeinwesen eingestellt werden.
wAlle gewünschte Sachen werden
über den Ladentisch der Verkaufslä.
den des Armcedistriktcs verkauft.
Posibesicllungen für solche Sachen
finden keine Berücksichtigung.

Kataloge oder Preislisten der Ar- -

tikcl der zu verkaufenden Armee.
Vorräte werden in den Läden der
Kleinhändler zu verkaufen fein, so

bald dieselbe vom Trucker geliefert
werden. Auf Wunsch wird diese Mit.
tcilung an olle Zeitungen und Fach.
Zeitungen innerhalb des Tistriktcs
versandt, um als Neuigkeit Aufnah.
me zu finden.

Vom Feuertod gerettet.
Festschlafend int Bett, während

die Matratze in hlllem Brand stand,
hatte Mike Tuncan. 607 Nord 19.

Straße, ein knappes Entkommen
vom Feuertod. R. C. James war
der rettende Engel, der den Duncan
aus dem Hause schleppte und aus
dem Fenster warf. James erlitt
bei der Arbeit schmerzhafte Brand,
wuiiden. Frau James und Tochter,
die im angrenzenden Zimmer schlie

fen, wurden ohne Gefahr gerettet.

Jugendlicher Verbrecher geschossen.
Als Tony Sculla. der 19-jähr- ig

Einbrecher geschossen und lebensge
fährlich verwundet wurde vom Po
lizisten Bolar und wegen Einbruch
m Anklageziistand Dcrsetzt war, fing
er an zu beichten und den Angeber
zu spielen, so erklärt die Polizei.
Sculla ist bekanntlich gegen Brüg.
schaft auf freiem Fuß, sein Genos.
se Roy Foung. wurde getötet, wäh
rcnd er zu entkommen versuchte.

Judisches Hilfswerk.
Tie Juden in Ncbraska' haben ei

nen Hilfsverein gegründet um eine
Summe von $400,000 im Staat
aufzubringen, um die notleidenden
Juden in Europa zu unterstützen
Tie Stadt Omaha soll zu diesem
Zweck den Betrag von $175.000 auf.
bringen. Es wird Un Juden in
Ncbraska ein leichtes sein, diese
summe aufzubringen.

Aus Couneil Bluffs.
Banditen beraube Kondnktenr.

W. Voscn, ein Coimcil Bluffs
Straßenbahn Kondukteur, wurde an
der 8. Strane und Ave. G. von
drei unmaökicrten Banditen angcfal
len und seines Geldes im Betrage
von $20 und seiner Uür beraubt,
Trci Passagiere und ein Motormann
wurden nicht belästigt. Ter Anfall
i.nirde am Sonntag abend um 1 l
lHur ausgeführt.

,

' Uklr Un blutige Wiener Kommu

Nisten.Putsch enthalten gesttr hier ein

getroffene Lstnreichisch Blätter folgcnde

Lpezialberichte:
Der pxoikktterte Wiener kommuni

pische Putsch ist nicht gclungcn. Tie
'

militärischen und polizeilichm Waßnah
mm wann ußerordentlich umfangreich.
All, öffentliche Gebäude, tndtsondkre
da Parlament und dal Minisierpräsi
fcium wurden durch starke Abteilungen
mit Maschinengewehren geschützt, soda
die Kommunisten von jeder Absicht eine,
organisierten Angriffes abstehen mußten.
Erst nach den kommunistischen Ver-

sammlungen vor dem Raibaus. all sich

bereit in großer Teil der Demonstran
ten in die verschiedenen Bezirke zerstreut
hatte, kam ei in du Nähe dcS Palm!
dek Polizeipräsidium! zu einem bluiiqen
Zusammenstoß, wobei von den Demon
stranten nach den ersten Nachrichten 8.
nach späteren 15 gelötet und 70 bi 100
Personen schwer oder Wcht verletzt wur
den. Nach diesem Blutbad wurden die

Massen der Demonstranten alleinadcr
getrieben und e trat nach und nach Ruhe
ein. Die Truppen und Polizei blieben
jedoch den ganzen Tag und auch abend

auf ihren Posten. Die innere Stadt
glich einem bewaffneten Militärlager.

Ueber die SicheiheiUvorkchrungcn dc

Tage wird mitgeteilt: Schon in den

Nachtstunden war jn der inneren Stadt
eine unqewöhnlichc!Bewcgung zu bcmer

len. Gruppen junger Leute promenier-
ten durch die Straßen, Polizei und Mi

lltärabteilungcn besetzten nach und nach
die ösfentlichen Gebäude und wichtigen

Kreuzungspunkte. In den frühe Wor
pensiunden waren bereit die Burg, da
Ministerprasidium,' der Landtag, die

Statthalter, da Palaiö der Oefterrci
Bank und alle Palai

In der Herrengasse, weiter da Parla
ment, die Museen, der Berwaliungsge
richtZhof, da Rathau und eine Reihe
von Gebäuden auf der Ringstraße von

starken Polizei und Militäiabtcilungcn
beseht, die mit Maschinengewehren aus-

gerüstet waren. Es wurden Sicherheits-

maßnahmen getroffen wie sie Wie noch

nicht gesehen hat.
Um 10 Uhr vormittag! versammelten

sich vor dem Rathaus ungefähr 5000 bis
(3000 Leute, zur Hälfte Kommunion,
Arbeitslose und Invalide, zur spätste

Neugierige. Tie Kommunisten keinen

au ihren Bezirken sehr errecit, denn in
der Nacht vom Samstag auf Sonntag
wurde eine große Zahl hervorragenoer
kommiNiiftischcr Führer und Vertrauens-inänn- cr

verhaftet, darrnücr 20 magiia
rische bolschewistische AgitKoren, die zu

den heutigen Demonstrationen aus Bu

dapcft ankamen. Beim Rathaus spra- -

N?k5-D'tstri- kt und
westkrezze.

i ?!. i ttt Teuischen TageSiIa'.) .

In den Kreisen des deutschen Volkes,
die den Osten nicht näher knrien, begeg-

net man vielfach der Anschauung, die

Provinz Pose sei hinsichtlich der 'Jlai'iO'
nalitöien-Verhältiiis- als eine Einheit
zu betrachten, so daß auch eine etwaige
Abstimmung über die Zugehörigleit zu

Deutschland oder Polen eiicheitlich vor
zunehmen wäre. Wir möchten uns yi
der Frage einer Abstimmung in dem von

den Polen besetzten Gebiet hier nicht
grundsätzlich äußern, fsndern nur bcto

nen, daß die Voraussetzung einer solchen

Abstimmung doch die Wiederhersiellurei
de Bevölkerungsstandes vor der gewalt-
samen polnischen Besitzergreifung sein

mußte; denn die Polin haben viele Tau-send- e

von Teutschem von HauS und Hof,
au Amt und Brot gejagt und zum Va
lassen dieses Gebietes gezwungen, und
sie haben zugleich ähnliche Massen von

Aolen au! dem früher russischen Gebiet
nach der Provinz Posen verpslanzt.
Wenn die Polen von einer gewaltsamen
Verdeutschung dieser Gebiete sprechen, so

ist festzustellen, daß von einer Gewalt-samke- it

doch höchsten bei der Eenicig
nung die Rede sein könntedie im ga,i
zen bekanntlich aber nur in drei oder vier

kreisen: Hier hat'seit dem 17. Jahrhun
dert ein völlig friedliche! Hereinströmen
deutscher Siedler, namentlich Bauern,
aber auch Handwerker und Kaufleute,
stattgefunden, weil eben auch diese Ge-

biete unter der polnischen Herrschaft ver

ödet Karenz diese Kreise sinto also durch
die natürliche wiitschaftli Entwicklung
ganz unaohängig von politischen Ereig-
nissen kkich deutsche! Land geworden.
Darau ergibt sich mit zwingender Äot

wendigkeit. daß sowohl der Netze-Distri-

wie die Weftkreise nicht .unzweifelhaft

polnische', sondern vielmehr unzweifel-

haft deutsche Gebiete sind, so daß auch

eine Volksabstimmung sich hier erübrigt;
sollte aber noch eine Abstimmung borg:-nomm- en

werden, so mußten der Netze

bistrikt und die Westkreise für sich de

sonder abstimmen; auf keinen Fall
dürsten sie mit anderen Gebieten- - zu

sammengeworfen werden. '
- Für den Fall einer Abstimmung in
bisher deutschen Gebieten muß außerdem
unbedingt verlangt werden, daß das
deutsche Militär dort bleibt. Neutrales
Fällen vorgekommen ist; eine mit siaat
lichen Mitteln geförderte Kolonisation
kann, im übrigen aber I.'iesfall! als

Vergewaltigung bezeichnet werben.
Schon au den durch da! gewalttätige

Vorgehen der Polen gcschassenen Ver-

hältnisse ergibt sich, daß derNetze.Ti-stri- tt

und dir Posen Äestkreise noch

anderen Gesichtspunkten zu behandeln
sind, al da! von de Polen besetzte Ge-

biet; aber auch wenn die Pole auf die

Wiederbrftellung de früheren Zustan
de in diesem Gebiet eingehen sollte,
würde sich imer noch die Stotwendigkeit
eine besonderen Verfahrens im Netze

Tistrikt und i.i ten Wesikreisen au der

gesckchtlichen Entwicklung ergeken. Der
Netze-Tistri- ist bekanntlich bereit! 1772
an Preuße gekommen; ober hanz aige,
sehe daran, daß er nunmehr schon l2
Jahrhunderte zu Preußen gehört, iit, er
al . menschenleere, unter polniss cr

Wirtschaft verkommene Gebiet über
-- ommc und von Preußen duch Ke'o

:rtjf tiMKmt .öldklr M

Magen leidend sind und sich in ge
schwächtcin Zustande befinden.
wünsche ich ich über die wundervol
len Resultate zu berichten, welche ich

durch den Gebrauch von Tanlac
sagte Frau Lena Swanson

von 1720 Nord Madison Straße.
Peoria. Illinois, während sie ihre
bemerkenswerte Erfahrung mit der
Medizin vor einigen Tagen wieder
gegeben:

Meine Freunde sind einfach er
staunt", fuhr sie fort. ..Sie alle sa

gen. daß ich jetzt das Bild strotzender
Gesundheit sei. 'Gerade heute sagte
mir eine meiner Freundinnen, ''daß
ich zehn Jahre zunger aussehe, und
ich fühle gewiß auch diesen Weg.
Ich habe bereits zwanzig Pfund zu
genommen und lerrtc soeben nicine
fünfte Flasche Tanlac. '

Es war etwa vor acht Jahren
oder langer, daß ich zu kränkeln be

gann. Ich wurde allmählich immer
schlimmer, sodaß ich alles Interesse
verlor an allem, mcme 5lirchen Tä
tigkeia aufgab, und wenig Lust am
Leben spürte. Meine Nahrung hatte
fast die Wirkung von Gift für mein
System. Ich wurde mit Gasen auf.
gebläht, hatte, kein natürliches Aus
sehen und hatte schwere Leiden ous
zustehen. Infolge diser Gase hatte ich

Herzklopfen, und ich wurde so ge
schwächt, daß ich oft der Ohnmacht
nahe war. Zeitweise wurde ich so

schwindlig, daß es mir schien, als
ob dgs Haus sich im Kreise herum
drehte. Niemand hat eine Ahnung.
wie sehr ich gelitten, ausgenommen
solche, welche gleiche Leiden wie ich

ausz'.istchen hatten. Schließlich war
ich so weit gekommen, daß ich fast
keine Nahrung mehr z mir nehmen
konnte und. ich wurde so geschwächt,
daß es n.ir nur mit äußerster An
sircngung gelang, im Hause umher
zu kommen. Meine 5!crven warm
so Zehr zerrüttet, daß mich das ge
rigste Geräusch außer Fassung brach,
te. Schließlich mußte ich das Tele-

phon verstopfen, denn ich wurde
durch einen Telephon Aufruf so er
schreckt, daß ich vor Schrecken fast
von meinem Stuhle sprang, ch

schlief des Nachts mir sehr wenig
und erwachte des Morgens äußerst
selten ohne heftige Kopfschmerzen.

..Meine Freunde besuchten mich
und dürckten ihre Sympathie aus.
doch letzt freuen ne zich mit mir
und cntftrnen sich mit einem Lob für
Tanlac. Eines Tages war mein
Bruder zu mir gekommen und
brachte nur eine Flasche Tanlac,
welche Medizin er selbst mit gutem
Erfolge gebraucht hatte. Er über
redete mich, einen Versuch damit zu
machen. Als ich die Flasche ver-brauc-

hatte, war mein Appetit
wieder zurückgekehrt, ich konnte' wie.
der besser essen und schlafen wie seit

Jahren. Ich war auch nicht mehr so

nervös; ich wußte dann, daß ich

endlich eine Medizin gefunden hat
te, die ich benötigte. Ich hatte so

lange geinten und war so geschwächt,
daß es mehrere Flaschen Tanlac be-

dürfte, um mich wieder herzustellen.
doch irgend Jeman kann mich jetzt
ansehen und finden, daß ich mich

nun der besten ' Gesundheit erfreue.
Ich kann jetzt Fleisch, Gurken.
Lkraut. ist irgend etwas essen, ohne
irgend welche Magenübel ausstehen
zu müssen. Meine Nerven sind so

ruhig und ich schlafe so gesund wie
ein Kind. Ich bin so sehr dankbar
für du? Wiederkehr meiner Gcmno-heit- ,

daß ich Jedermann über Tan
lac erzähle. Ich werde niemals
müde, es meinen Freunden anzikem.
pfchlen." '

Tanlac wird in Omaha verkauft
von allen Sherman & McConnell
Trug Companys Store. Harvard
rharmacy und West End Pharmaccy
unter persönlicher Leiwng eines

Spezial' Tanlac Vertreter. Ebenso
von der Forrest and Meant, Drug
Conipany in Süd-Omah- a und den

leitenden Apotheken in jeder Stadt
btdtla. ' ' n,.

Als Sicherljeitswache organisiert.
Herr Tonald MacCrae hat in der

Stadt Couneil Bluffs eine Art bur
gcrliche Schutzwache ins Leben geru
fen, um dem Banditenwesen und
nächtlichen Angriffen aus Frauen
und Bürger zu steuern. Tiefe
Schutzwache setzt sich vorzugsweise
aus gedienten Soldaten zusammen.
Tie Organisation wurde ins Leben

gerufen, als Frl. Priöcilla Meyers
von einem Neger angehalten wurde.

Marktberichte I

Oinaha, Nebr., 15. Sept.
Rindmeh Zufuhr 27.000.

Jiiiirlihr.c, 25c niedriger.
Ausgewählte. 17.0018.50.
Gute bis be'te Jährlinge, 15.50
17.00.

in jeder Hinsicht fast völlig neu aufge
baut worden; man denke nur daran, daß
die Stadt Bromberz in dem Ucbergang
an Preußen nur wenige Hunderte Ein
wohner hatte! Anders, aber mit dem

gleichen Ergebnis für die Naiionalitä
tenfeage, liege,: die Dinge in den West

Militär könnte nicht die geringste Ge

währ gezen polnische Einbrüche d',eten,
da man ihm auch gar nicht zumuten
könnte, sein Blut sin die Sache anderer
Völker zu vergießeii. Hinzu kommt, daß
die deutschen Truppenkorper ine Osten x

vielfach sehr beträchtlichen Teilen 'au!
Leuten, namentlich Bauernsöhnen, sich

zusammensetzen, die dort beheimat'! sind,
also ohnehin an tin:x Abstimmung teil-

nehmen müßten. Bor .altem aber:, Wir
könnten wobl neutrale Kommissionen zu
lassen, die die Abstimmung beaufsichtige,
und ihre Freiwilligkcii überwachen, auf
keincn Fall aber kann mau uns zumuten,

ach den mit d.'n Polen gemachten Er
sahiungen deutsches Militiir aus diesen
Landeteilen zurückzuziehen! P. I.

Ersatjösttzin für
Auis-Verkeh- r.

' Benzin wird voraussichtlich in einige

A!vcyen in euiMano emgesuyn wer

d?n. aber es wird 3 Mark oder meh,
kosten. Schon aus wirtschaftlichen

Gründen wird deshalb auch künftig
vielfach mit Ersabstosfcn gefahren wer.

den müssen. Um das von der deutschen

Lcrgascrindustrie auf diesem , Gebiete

schon heute Erreichte zu zeigen, veran

staltet die Krastsahrtechnische Prüfung!
rommiiion in ,n
Genieinfchaft mit dem Allgemeiner
Teut,chen Automobilklub einen großen!
Bergazerweiivewerv. der dem die Ve.r
gaser an Lastkraftwagen. Personen.
k?'?,.,,. W1
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wui(ui fuauiju) uno ei vercyieoenen
wissknschastliche Instituten auf der
Bremse mit mannigfachen Brennstoffen
geprüft werden sollen. Tie Beteiligung 4
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mui iuimien Parieien Schleswig
Holsteins findet eine Landcsoersamm,
Im der Herzogtümer Schleswig.Hfll
van ,iail. veren Zweck ,st. in Uebcrei'
NIMMIIN mit V rtntf (i.t,,. . ."il

r. v Jjini)unaNeumunster gegen die Abtretung un.VtT
Weifelhaft deutscher Teile von Schle,.'k'

gkgen hochverräterisches
"

Loslosungsbestrebungen und für da
Verbleiben Schleswig . Holstein ceirr.3
putschen Reich nschdrÄlichst --
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