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EMisÄV EULE!
yaröen w!rö des

V

Verrats angeklagt
Berlin, 24.' Sept. Der Histo

riker und Publizist 'Friedrich THieme

hat in einer öffentlichen Anklage,
schüft Maximilian Horden, den

Herausgeber der .Zukunft", beschul,

digt. gewissenlosen Verrat am onit
schell Volk begangen zu haben. Thic
me beginnt seine Anklage wie folgt:

.Ich fordere Mazinnlian Horden
vor das Tribunal dcS deutschen Vol.

twi amm Bar Fiel lmttöm
,i -

212 nordliche 16. Straße, grgknuörr dem Loyal Hotel
OnalitätS-Fleischsortc- k und Proviant direkt von dem GrvfjschlSchtcr zngl Konsumenten

K

Fancy
einheimischer Gchsen

'Chuck vraten

1212

Junges
Hinterteil

Lamm ..16c
Junges Lamm 12V2CVorderteil .

Prima Nindcr Nib Itf-No- ast
JLeP'U

Zlnsgew.
Rindfleisch

Nippen Koch 9c
Ansgcw. Nonnd 20cSteak ...
Ausgcw.

Stcak'
Flank 20c

AuZgcw.

Steak...,.
Hambiirgkr 15c
Schweinefleisch

S.28V2c
Kleine magere 32(Schweinckoteletten ..
Ansgech. Schweine ..33cTenderloin ....
Frische Spare 1 ftlorAibZ iOt

mm, . .m

Ausgewählter
l

Ualbss
vraten

15c
Vntterine

AnSgew.
Rv

Country 31c
Gem Nut

Margarine 30c
Lili, Brand QC-Bntter- ine....JiJl.
Twift'S. 00-Preuu- nm

....iO
NeineS Schmalz, jimiti0Q-tier- t,

per Pfd ,äUV
K.mponnd Schmalz, O f

per Pfund ,..wC
Ansgew. Kalbsbeine (V oder

Nnz), per 1
Pfund 1. t

Ansgew. Veal Loin i
' Nieren 1 i t

Ausgew. Kalbs l.. 1 7
Kotelette ........ Ä. V

Ausgew. Kalbs 12V2C
; Stew j....,

ch gekochte md Lunchfleischsorten

IJ .V,",.,.' ! wima

5oup County, Neb.,
Land

G 10 Acker, alles 'eingezäunt, ein
Teil gutes Talland hieran, nur ?3
per Acker.

MiCAGUE INVESTSIEjSTT C0, '

Omsk, Nebr.

Mittelgute bis gute. 13.75
14.25.
Gllte bis beste Feeders, 12.25
12.50.

. .Mittelmäßige FccdcrS. 1125
12.00.
Gewöhnliche bis gute, 8.00
10.75. ,
Culls und Throwouts, 6,00
8.50.
Väbrflinge, 8.750.50.
Geschorene Widder, 8.008,75.
Geschorene Mutterschafe, 5.50
6.00. V

Mutterschafe, ausgesuchte, 2.00
3.50.

: Zuchtmuttcrschafe. 7.5011.50.

Chicago Marktbericht.
Chicago. 24. Sept.

Wir haben auch .einen vollständigen Vorrat von allen Wnrstartcn;

1200 Deutsche fahren
nach Dentfchlanö ab

Meto Iork. 2!. SeR Heute
ging bet Marinetransportdampfer

PocahonteS", früher Prinzl'ssin
Jrnic". vom Norddeutschen ßlotid,

1200 Teutschen in die See. die

interniert waren oder doch von der

Regierung alZ verdächtig" Kclrach.
tct wurden. ES sind uch Frauen
und Kinder, bis Angehörigen man
chcr derselben, darunter. Die
Heiiukehrendcn kommen auS ollen
Teilen der Vcr. Staaten, sowie von
Kuba und Porto Rico. Auch sind

mehrere deutsche SchiffskapiZäne auf
der Liste.

DaS Schiff fährt nach Notterdain.
wo die ?lnkömmlinge von einem
Vertreter Teutschlands in Empfang
genomulm werden.

Uanzler vaner
plötzlich erkrankt

Berlin. 24. Sept. Kanzler
Lauer ist Plötzlich erkrankt. ES ist

ihm tinmogNch, den öffentlichen
Amtspflichten nachzukommen.

Wird tnn Maultier geschlagen.
Der an 12. und DorcaS Straßen

wohnhafte Fred Nutazica wurde in
schivcr ver'.cht.em Zustande nach dein

2t Joseph Hospital gebracht, nach,
dnn er wäbrend der Montag nacht
1ns den Viebhöfen der Union Stock

?)ard von einem Maultier geschlagen
wurde. L?',lliam Walker, ein Pferde
bändler, find den Veninglückten am
Joden liegend, in der Maulesel Ab.

tcilung auf und veranlaßte seine

Ucberfiihrung ncjch dem Hospitak

Uebraska Farm, 2200
Zlckov

Feine Kombination landwirifchaft.
sicher und Viehzuchtfarm. 500 Acker

können bewässert werden. 1200 Acker

dazu kultiviert. Rest gute Weide.
laufendes Wasser, prächtige Heuwie
sen, produzieren 300, Tonnen Per

,Jahr. 5 Meilen von Eiscnbahnsta
tion. Nur $35 per Acke.

'
MeCAGUE INVESTMENT C0,

. , Omaha, Nebr.

Naöiators
eicmrrr. und Nsdinlor Corrs Pr Aulo- -s moDlIf, TruckS und TraclorS.

f ? h?rqesll und rrr,krt
. treibe vder kprrchkN Sie uns,

. i Oer sendm tU I!,r?n Radis, wr

itn rtrc&. CMiroittirtte rbcil,
2icmt und rnaniflc

dHA auto RAmvrrtn wu-n- . ro
Ctimlnr OMUA

WHISKEY -- BIER -- WEIH
Äamllft tttwptt uns Imin,kN!'n. m im

,$ui iKöe Wbisl,'. wirkliches 'irr und as
newüdlle eins femiiliellfr., enlchlirf,llch tct-- '
litUuriÄ und VcttaHon cn Sh-- ,

fauiuifiiflr itfUi don Cnitrn. dif rrßftft Im Vrmt-sowi-

3f(lil!aflpnSBPfi1n'ilt liift warm Wrk
Itrnf &UCPH. (sin (Erlnf rnltlri; da fottd.
pnrternont erlaubt Vcrlimruma Bon mnexh
tn. Handell fffinrft. tnt 0cfu, welches der

Bfrfmil von CiförRrirpirn oerWctct. Ilfsll dem
flornrfti vor. RufleffSidl für $1.00, Scheck.
Eiöiuö Order, A'nr pdrr Marken.

Baltimore Form! Company
Xtyt. 100 Suitlrnerf, v!l.

RELIABLE DETECTIVE BUREAU
Hl BlBlImot tffffianne Puilbinn, 15. ,,i

yal? etr., tmnit. ?iror.
4.q'rireirvn. tourw 2twi

Clr taifiinfii nur eklWzt
rftfliitstilislflru y

I. R, tl'iujitrnue
. Nachl.Zelerdk': Cvll 405

(HfB. Zswnlkl,,
Rachl'TelkPbon: E!l ESI

Velchkl Vergnffe Irrrllcl tlb ut
Selundk?

Barontia Bvrinqs. deiiilct iuNerNuk
Rnltolt, du arökik aiurbeilaueU, in
Rnii'at, (1t tat flitNAt iViDt allen liir

man rtäll doti ittinrUm Het
luna dor chronilchen fliurrbtiten des tt'sl'
cii. der inaen'eid, vtbn an ,eren,

Üill vielem delllamen Prinerolirolter. vom
genkdninnen in Bfldurftn und rollten

(altll Well, unaemendel celret eS den
fe.iileT.ifB en eiirniat. iBbptiittniimii
Bitd anderen ksnlll'iiiianeNen rankbr'ie
und Velckiwerden In llchr Weile. Mmi
lchreib um tiifiinft, i

wrnl tt tBtiHtfflft
fDatrnti e,rla,

' ?rric 0. Hülse C. H. T. Nicpen

HVLSE & RIEFEN
Deutsche Leichenbestatter

Telephon: DouglaS 1226
701 'ffibL lß. Str. Omaha. Nkbr.

mMtmißmmmmtf&simm!
William Sternberg
Deutscher ZlövoKat

Jiinnicr STitäm, Omaha National
Vank.Gebmide.

Spuur.
Die Brust wird ost belohnt

für daZ, was der Äuckel verdient.

Man kann nicht allen helfen,
sagt der Engherzige, und hilst ke.i

nein.

Nur Einigkeit macht stark. Scha
de nur, dafz einigen einigen" nicht

gefällt! '

Musik reizt zwar Nachtigallen
zum Schlagen, aber Hunde zum
Heulen. . ,

Die richtigste Vernunftche
ist, eiiireicheö Mädchen aus Liebe
heiraten.

DaS Essen ist der Freuden grosz
te nicht, der Uebel größtes aber ist
der Durst. ' '

Eine Frau ist imstande, mehr
Treue zu geloben, als zehn Frauen
halten tonnen.

DaS goldene Glück der Ehe
können sich heutzutage viele nur ge

prägt vorstellen.

ES gibt Menschen, deren Vcr.
stand gerade hinreicht, ihre Dumm
hcit zu bemänteln.

Einen mit Weisheit Gesalbten
darf iait nicht warm werden las-

sen, sonst trieft cr.

Ihr gutcL Gewissen verdan
kcn viele Menschen nur ihrem
schlechten Gedächtnis.

Mancher bleibt nur auS Ve

schcidenheit JungeZelle er will
keine bessere Halste.

..Er ist biö über die Ohren ver
liebt!" Schon iftmiit find die Esel
der Liebe charakterisiert. "

D e n V o r z u g, seine Tuinmheit
zu erkennen, hat mir der Kluge, der
Dumme düntt sich immer klug.

I n eine Gesellschaft vernünfti
gcr Männer tritt ein? hübsche Frau
und daZ Narrenhcni5'ist fertig.

D i e N a i u t ist mannigfaltig in

jeglicher Gestalt: Jeder Dummlopf
vjsenbart sich in anderer Weise.

Man lernt ein Mädchen kcn

ncn und heiratet es? Nein, man
heiratet es und lernt es kennen.

Auch in der Galerie des Le

bcns haberc die unbedeutendsten
Bilder ost die kostbarsten "Nahmen.

Wenn die Mäuse eine' Ge
schichte fck)rciben, so werden' sie die

5katze schwerlich die Gute" heilen.

Alle Schuld musz 'bezahlt
werdet', wenn auch nicht immer bei

denen, wo wir die Schulden gemacht
haben. ,',--

Ob sich eine Frau etwas in den

Kopf oder auf den Kopf fetzt, es

kommt dem Manne immer teuer zu
stehen.

Männer werden meistens
langweilig durch ihre Schwächen,
Frauen durch ihre guten Eigen
jchaftcn.

Warum die Welt den Reichtum
Zu ehren. Pflegt?
Weil sich mit ilim die Sünde
So gut verträgt.

Die Deutschen bezeichnet

man als ein Volk der Denker und
Dichter, und doch denken sie nur
selten an ihre Dichter '
Drei Füsze wünscht sich jede Frau,
Zwei kleine, um daraus zu schweben,
Und einen dritten ricscngrob
Auf dem sie möchte leben.

Jede Ehe gleicht in dem einen
Punkte dem Paradiese, dak man in
ihr die Schlange findet, ober
nur in dem einen Punkte.'

Gä b's schwarze Flecken überall,
wo Satan hat gesessen.

Tu sähest manche Kirchen an für
alte Cchinicdcessen.

Bor Prozessen ungeheuer, .
Menschenkind, sei auf der Hut!
Guter Rat ist immer teuer,
Teurer" Rat nicht immer gut.

Daß jede? Ding seine zwei

Seiten hat, merkt rnan leider im

mer erst dann, wenn man es be-

reits bei der schlechten gepackt hat.

Einem' Schweigsamen.
Wenn immer Gold das Schweigen

wär',
So wärst du längst ein Millionär.

Ist dir.dein Weib davongelaufen.
Erzähl' cd nicht dem großen Han

fen: "'.

Gefährlich ist es in der Tat.
Wenn man zuviel Neider hat.

D e r Mensch.' cr ist der Schöpfung
Krone, '

Da? Meisterstück, das sie erdacht"
DaS Dogma wäre gar nicht ohne,

Hätt's nur der Mensch nicht selbst

gemacht l

W e n n die Funde GutcS von dir
sagen.

Wird wohl mancher: .Darf man'S

glauben?" fragen:
Aber lästert dich der Feinde Schar,
Fragt kaum einer: Ist es denn

such wahr?"

Streikbrecher und
Streiker im ampfe

Cleveland. O.. Lt. Sept. Weh.
rcre farbige Streikbrecher wurden
heute früh von Streikern äug cineni
TtraKenbalmwagen geschleppt und
durchgeprügelt Zivet derselben wa
rcn so übclzngrrichtet. oak sie ins
,?ospjtal befördert werden mußten.
Ein Strcikcr wurde von einem

Farbigen durch einen Messerstich ge.
alirlich verwundet. Sechs Streiler

wurden von der schnell herbeieilenden
Polizei verhaftet.

Mexiko bleibt öer
Sexas Ausstellung fern

Dalles, Tcr,., 24. Sept. Me.
ziko wird die Ausstellung auf der
Teras Staatsfair nicht beschicken,

weil Gouverneur W. P. Hobln, eine
bewaffnete Intervention in Mexiko
befürwortet. So berichtete beute

Col..John N.' Simpson, Präsident
der Fair.

Neger macht Mordversuch.

Tcr an 2215 nördliche 15. Strasze
Neger Gcrge Butler wurde am

Ticnstag auf Veranlassimg d"r
Goldie Tvlor, 1015 nördliche 13.
Ttras-.e- , die ihn beschuldigt, auf sie

mit der Absicht, sie zu töten, ge
schössen zu baben, verhaftet. Die
Klägerin berichtet, das; Biitlcr auf
sie zwei Schüsse abgab, als sie init
ihm in seiner Wohnung in einen
Wortstreit geriet.

Zum grplaiitcn Plesängnisban.
Tcr 5tat der Ctadtkoiiimifsäre

passierte am Dienstag eine Vor
läge, derzüfol'ge die Bürgerschaft
am 1. November, bei der regu'kären
Wahl, iiber die Ausgabe von VondS
in der Ho von i$l 00,0D0. zur' Er
richtmig eines neuen Gefängnisses,
abzustiniit'.cn bat. Diese Summe soll

jeneii Z0,000 .zugefügt werden,
welche' bei r'ts für die Errichtung
eines neuen Stadtgcsäugnisses bc.

willigt wurden.

Frau U. Q Moore
sah da und weinte.

sagte sie

War nahe rincs nervösen Znsam
mcnbrnics Nahm 30 Pfund

zn Tanlae stellt sie wie
t, der her.

Ehe ich Tanlac einzunehmen be

gann", sagte Frau R. L. Moore
von 1G15 Elmwood Straste, Kansas
Eitn. Mo in einer kürzlich ge
machten Aussage, war ich so ncr
vös. elend und niedergedrückt, daß
ich mich einfach hinsetzte und weinte.

Mein Appetit hatte mich vor

nahezu zwei Jahren verlassen", cr
klärte sie, .und mein Magen war in
solcks schlimmen Zustand geraten,
das; ich nichts essen konnte ohne zu
erbrechen, ohne Ansammlung von

Gasen und heftigen Schmerzen. Ich
war fortwährend verstopft und mein

Kopf, fckzincrzte so sehr, dast ich Eis.
Umschläge gebrauchen muhte, um
die Schmerzen zu lindern. Mein
Zustand war Monate lang so

schlimm, ehe ich Tanlac einzunehmen
begann, dost c,Z mir nicht möglich
war, auf zu bleiben, viel weniger
meine Hausarbeit zu verrichten und
ich glaube, daß im vor dem Rande
eines nervösen ,Zusainmenbruches
stand. Ich konnte kaum Scklaf finden
und Niemand wird jemals ahnen,
wie elend ich sühlte, denn mir ist eS

nicht möglich, eine volle Veschrci

billig daöan zn geben.
Eine meiner Freundinnen hat

mir dringend angeraten, Tanlac zu

versuchen, und ich hatte dies zuerst

abgewiesen, denn ich hatte alles an
dere versucht und hatte alle Hoff,

nung , aufgegeben, jemals wieder

besser zu werden. Sie bestand jedoch

darauf, bis ich mich dazu eutschloß.
einen Versuch damit zu machen und

ehe ich nrch die erste Flasche v?r

braucht hatte, war ich um so viel

besser, das; ich mir eine weitere

Flasche verschalte und mit dem 0c
brauch demselben fcrtfuhr. , und da

durch wundervolle Resultate er
zielte. Ich kann jetzt irgend etwas
essen, ohne nachher schlecht zu süh.
len oder leiden zu müssen und habe
tatsächlich 20 Pfund am Kewicht zu.

genommen. Ich bin vollständig be

freit von Kopfschmerzen, Nervosität
und allem übrigen Leiden und kann

jede Nacht so gesund schlafen wie in
der Zeit meiner Kindheit. Die Nr
beit in meinem 7.Ttuben HauZ ist

jetzt für mich eine Leichtigkeit, denn
ich fühle einfach sein. Und dies ist.

wnS vier Flaschen Tanlac ' voll,
bracht und ich. bin der festen Mei

nung, dab cs die beste Medizin in

der Welt ist." '
Tanlac wird in Omaha verkaust

von allen Shennan & McConnelt
Drug Companys Storc. Harvard
rhornme und West End Pharmacey
mAn persönlicher Leitung eine

?pezial Tanlar , Vertr.'ter. Ebenso
von der Forrelt gnd Meany Dnig
Conipanq in S!id.O,??aba und den

leitenden Apotheken in jeder Stadt
braöka. ,

v--
x

Sancy Gchsen

porterhouse,
' ausgewählt

20c
Frische Neck Nib?, 25cZ Pfd. für....
Frische Leber, geschnit 1

ten, 2 Pfd. für

Frische kleine Schweine O
Herzen. 3 Pfd. 5t.,Äüt

Ausgew. Schweine Schultern,
ganz, per 0Ei1A.Ä
Pfund ..... mJ f

Ausgew.
Buttes

Boston 28V2C
Ausgew. Bohnen OCf

Schweinefleisch mJK
Eingemachte Schweine Of?

Füße, 3 Pfd. fiir..iUW
Sugar cirnb Pienie . OfcSchinken .

Sngar eured Frühstücks-Spec- k, Y
oder ganze Seite,
per Pfund wilV

5r!2&V2c
Sngar enred abgezogene Schinken,

y.t oder ganz, OQ.or,
per Pfund ....0

dem Weinen Haus" auf dem Kamel

oder auf dem Efcl machen soll. Tem

Esel würde es vermutlich lieber

scin. wenn cr sich sur das Kamel

entschiede." x '

Beruft Euch bei Einkäufen aus

die Tribüne".

Nlarktdertchte

Qmaba, Nebr.. 24, Sept.
Nindvieh Zufuhr 7,400. '

Mirlinae, feit.
AuSgeivählte. 10.5017.00,
Gute bis beste Jährlinge, 15.00

16.50.
Mittelgut bis gut, 12.001150
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
10.0012.00.
Schlachtiiere, fest.

Ausgewählte bis prima, 16.00
17.00.
Gnte bis ausgewählte. 1150
10.00.
Ziemlich gute bis gute. 13.00
14.50.
Gemi'hnliche bis ziemlich gute,
110013.00. t
Kühe uild Helfers, stark. 15 23c
höber.

'Gute bis misgcwählte Hcifers,
8.00-.0.- 00. '
Attsgetoählte bis prima Kühe,
9.0010.25.
Gute bis ausgewählte Kühe,' 7.80

.75.
Mittcli.'.äszige bis gute' Kühe.
6.507.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige
Kiihe. 5.000.50.
Stockers und Feeders, stark, 25c
höher.
Ausqcwählte bis Prima. 12.00
13.00.
Gut? bis beste Feeders.' 10.00
1175.
Mittelmäßige bis gute Feeders,
8.5010.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute, 7.
8.00
Gute bis ausgewählte Stocke??

9,0010.50. --

Gute bis sehr gute, 7.008.50
Gewöhnliche bis gute,' 6.007.00
Stock Hei fers, 6.008.00.
Stock Kühe, 5.507.00.
Stock Kälber, 7.0010.00.
Neal Kälber. 7.0014.00.
Bullen. 5.50 7.60.
Western Nasse Vieh, stark. 25c
bölier.

' Western Nasse Vieh, stark, höher.
Ausgewählte bis priiua, GraZ
A.vvcs. 13.0014.75. .
Gute bis bcite, 10.5012.50.
Mittclgiit bis gut, 8.5010.00.
Gemöh:?!iche bis zienilich gute,
6,00 8 00.
Merikaniscl?. 6,008,00.

Schweine Zufuhr 8,500.-- P?arkt
öffnet 10 25c niedriger: schlickt

, 50c u'.'driger.
TurchschnittLpreis. 1 6.0010.60.
Höchster Preis, 17.40.

Schafe Zufuhr 54,000: fttte Läm.
mer s:?irk, . Schafe und Feeders
f6t..
Gut.' bis aiigttväiihlie, 11.25- -

1175.

keS. Vor diesem Tribunal klage, ich

Horden zweifacher Schuld an. ' Ich
klage ihn an als einen der Haupl
schuldigen in dem verhängnisvollen
Weltkrieg. Ich klage ihn an als ei
ncn der Haupt chuldigen am endgül
tigcn Resultat deS Friedens von

Versailles, eineö Friedens der Er
nicdrigung und der Schmach.

Lange Jahre hindurch vor dem

AuLbruch des Krieges war Horden
einer der schlimmsten deutschen Im
pcrialistcn, einer der Macht vor
Recht-Politik- und Kriegshetzer, der
mit die ' Atmosphäre zu schaffen

half, aus welcher die schreckliche Tra
gödie entstanden ist.

Hardcn teilt die Schuld an der

schrecklichen deutschen Niederlage,
weil er von dem Augenblick an, in
welchem er erkannte, das; sich der

Kampf zugunsten der Entente neig-

te, damit begann, den Glauben an
Deutschlands gerechte Sache zu un
terminieren und das Vertrauen und
die iWidcrstandskrast des Volkes 'zu
brechen.

Endlich teilt Horden die Schuld
an dein Vcrsailler Frieden der Er
niedrigung und Schmach, weil er
nach dem Zusannnenbruch des deut
schcn Volkes einer der eifrigsten
SachverwaZtcr der Entente wurde.
Er verfocht ihn wilden Vorwürfe
gegen ' die Kriegsschuldigen in

Deutschland", er versuchte, die Re

gierung und die FriedenSTelegatio.
ncn jeder moralischen Grundlage zu

berauben, und er stärkte die Entente

in dem Glauben, das; sie seinem
Volk und seiner Regierung alles ab.
pressen könne gelbst das Bekenntnis
der alleinigen Schuld inbczug auf
die Verantivortnng fi'ir den Weit

krieg."

Nation" bespricht
Schantungvertrag

New Jork. 21. "Sept Die

Nation", eine bekannte Wochen

schrist, veröffentlicht m der neuesten

Ausgabe die erste vollständige und

genaue Übersetzung deS chinesisch

deutschen Vertrages, der im ihre
lSOsJ abgeschloslen wurde, demzufol-

ge Deutschland Rechte in dem chine
fischen Hafen Kiautschau und der
Provinz Schantung erwarb. Gleich,
zeitig veröffentlicht die Nation den

'
deutschen Text dcS Vertrages. Die
Nation hat den Vertrag von dem

chinesischen Zollamt in Schanghai er
halten.

Die Nation erklärt: Dieser

Vertrag zeigt, das; Deutschland nie
nials souveräne Rechte in Schantung
erwarb." Die Nation veröffentlicht
den Vertrag in Verbindung mit
Präsident Wilsons Erklärung, in der

es hiesi, Japan habe versprochen,
die Souveränität über Schantung

ohne Vorbehalt!: an China zurückzu.

geben."
Hierzu bemerkt die Nation: .Da

Deutschland keine souveränen Rechte

in Schantung unter, den Vestimnuin

gen des Vertrags vom Jahre 1608

erlangte, wie kann dann Japan et

was au China zurückgeben, was Ja
pan nicht besasz."

Omaha'rr in Nortlj Platte ermordet.
Herr N. L. Masscy. 53 Jahre

alt und an 3017 Tavenvort Strafte
wohnhast seit etwa 35 Jahren in
Diensten d,'r Union Pacific als Kon
dukteur tntig. wurde am Dienstag
zu früher Morgenstunde von unbe
kannter Hand durch drei Revolver.
schlisse getötet," Der Ermordete kam

kurz nach Mitternacht mit feinem

regulären Pcrsonrnziig nach North

Platte, r:glsiriertc am , Bahnhof
und begab sich hierauf in eine Speise
wirtschaft, um seine Mahlzeit einzii

nehmen. Er entfernte sich hierauf,
um sein in der Nah gelegenes Zim
mer oufzasuchen. Ehe er dasselbe
jedoch erreichte, streckte ihn oer tiicki.

sche Möider durch drei Schüsse, in
die Stirne, den Mund und . die

Brust, nieder. Man fand den Leich-

nam kurz noch Tagesanbruch. Ein
Raubmord scheint nicht vorzuliegen,
da mern die Uhr und auch ba$ Geld
an der Leiche unangetastet vorfand.
Mail vern!utet, das, der Mörder den

falschen Monn tötete, da Massen er
wicseneriafn keine Feinde hatte.
Trek verdächtige Neger wurden fest

grnoinmcn. . doch bestreiteit sie jcd'
Schuld; auch hat man. keine Be

weise aegcn' dieselben. Der (Älöletc
hinterläßt seine Witwe, fünf Kin

der, zwei Schwestern und einen

Briidcr. Die Leiche wird zur B
sctzunz nzch Omaha gebracht, werden.'

t
Man unterstütze die deutsche

Presse, indem wnn zu ihrer Verbrci.

tung beiträzt, , ,
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Rindvieh Zufuhr 13.000; Mark-t-

fipvngllHMpMwmwmm

Etauö als Tch!rW
srchtstiesahr.

Niigesuiide BerkjSltnisse in Fabriken

wcrdcn durch Nnwissenheit hervorge
rufen.

Tie gröhle Anzahl schwindsüchtiger
wird in staubigen Beschästigungen gk

fund, wie eine Belanntmachung ant
bkin Hauptquailiki der nationalen 2iu
bnculosis-Assoziatio- n besagt.

Beide. Arbeitgeber und Aibeitnchmei,
mlissen in dem Nteuzzuge. die Schivind
sucht auszurotten, vereint vörgehenTLie
medizinisch' Wissenschaft hat bewiesen,

daß Jndustriekran'heiten, besonder. die

Schwindsucht, vermieden werden können.
- .Die schlechten Verhältnisse, die in,
Fabriken und Werkstätten bestehen, wer

den hauptsächlich durch Unwissenheit her

vorgerufen," sagt Dr. Charles J.Hat-fiel- d.

der gcschäftsührende Direktor der

nationalen TuberculosiZ . Association.

Staub und Nauch. schlechte Lust, un

genügendes Licht und Schmuh-mache- n

die Arbeiter krank und beeinträchtige
die Produktion." '

Die Zahlen beweisen, daß viel mehr

Leute an Schwindsucht sterben, als in

MinenunzläLsällen und Kesselelplo

signen. die Eisenbahnzusammenstöse
noch dazu gegeben, gelötet wcrdcn.

Bei den staubigen Brufen ist die Luft
voller seinen, scharfen Staubes, der die

zarten Ccwcbe der Lungen verletzt. Die

Äerletzun'n g?ben den Nährboden der,
Schwindsuchislcime ab.

Die beste Borkehrungsmcthode ist,
den Körper stark und kräftig zu erhalten.
Ein gesunder Körper kann die Keime

zer,.ren. Ist die Lebenskraft aber,ge.
schwächt, sei es durch falsSe Lebensweise

oder scytcchie Arbeiisvcrhältnissc, so kann

sich die Kraßheit festsetzen.

Es gibt drei Mittel, durch welch: ein

Fabrikant ,
seine Arbutcr lgegen Staub

Ty.ti kann. Er kann nasse. Stelle
von tröäcnen Prozessen anwenden und

dadurch den Staub niederhalten. El
kann seine Leute geschlossene Gefäße an.

, wenden lassen, aus denen der Stau!
nickit in die Luft steigt. Er kann den sich

bildenden Staub durch Fächer und Ab

saugeoorrichtungen entfernen. '
Ta! beste ivilllcl ist. sich keinen Staub

. in der Lust bilden zu lassen. Wo nasses

Schleise. oder Schleifen In Ocl angr.
wandt wird statt trockenen SchleiscnZ,

w, Farbe mit Vimstein statt mit Sand,
Papier abgerieben wird, da ist keine

-
Etaubgefahr. Viele Arbcikn. die Staub

verursachen, wie Sieben. Sortieren, bsm,,

können ebensogut durch Maschinen in gc

schlosscnen.Trommeln besort werden. ,

rcenwich Billage abgelanzelt.
Scleaentlich des von Frau Wargarcic

E. Hand gegen ihren Gatten Ciaudvs
kiugcleilclcn 'Ekl'schcidungrvcrsahrcn Hai

Liichtcr Jlhn M. Ticrncy eine Ncde ge

ocn die Gncliwich Village-Sckiio- n der

Stadt vorn Siapl gelassen und gleich,

zeilig erllärt, es sei ihm unverständlich,
wie. Leute in Kalrcis gehen können,

daseltst teuere Speise und' Trank bcstel. '
len und darn zu tanzen lxginnkn, um

den Ewub aufzuwirbeln. Der Nefcrenl

in dem Ccheidungwerfuhren erllärte,
Frau Land wäre zu keiner Scheidung
berechtigt. Sie will ihren Galten vor

einem Jahre einmal mit einer andezen

Frau In einem an d!r 10. Str. gekenen
Studio überrumpelt haben. Ter Llichter

ichikli sich die Entscheid!, dor.

William ?eniiinaS VrNcin scheint

iinmer noch nicht entschli'jscn zu sein,
ob cr den nächsten Ncitccrsuch nach

fest: 25c höher.
chwesne Zufuhr 13.000: Mrlt
fest: 25e niedriger.
Durchschnittspreis, 16,0017.00.
Höchster Preis, 18.20. :

Schafe Zufuhr 40.000; Mrlt
stark; 2rc hoher.

. St. Joseps, Marktbericht. I

St. Joseph, 24. Sept.
Rindvieh Zufuhr 30,000; Marlk

25c höher.
Schweine-Zuf- uhr 55,000; Markt

fest: 25c niedriger.
Durchschnittspreis. 17.00 17.65.
Höchster Preis, 17.75. :'

Schafe Zufuhr 6500; Markt ,5e

höher.

'
Omaha Getreidemarkt,

. Omaha, Nebr.. 24. Sepk.
Harter Weizen

No. 2 2.132.20.
No. 3 2.152.19. .

. No. 4 2.032.19.
No. 5 2 032.05. '

FrlihjahrSwrizen
No. 1 2.562.70.'
No. 3 2 34.
No. 4 2.252.27.
Sample 2.022.10.

Gemischter Weizm
No. 1 2.14.
No. 2 2.112.22.
No. 3 2.18.
No. 4 2,01

Weißes Corn
No. 2 1541.55.

Gelbes Corn
No. 1 150.
9!o2 155.
No. 3 1531.55.

Gemischtes Corn
NS. 1 153.

Weißer Haser
vio. 2 C8V
No. 3 671, esu'

Roggen
No. 2 1341.8.7.
No. 3 1321.31

Feed ' .

No.'l 113.

I Tel. DouglaS 0si2. Omaha. Nebr,
.A. 'Y&tSältll3&Sät"&iit8ff r T

r. 9. Kree. gigt.
ttt. ttiut vm )

l (7) hrfc&n Mim
kckk.!k!lu

Ikldee KtM
1717 CU CrU

yorn Se ZZaöbttZÄ
j Maschlki,Wcrkttätte

1318 Todge Str.

I ü?c!it von peziamainen jener
l , Art. Auto u. anoere Neparaiunen
,' , '

'


