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b'.c Zcviilhip kaufte das Wolinhaui

der deutfchi'n Waffen, die schon so

ros;e uZgerichiet Ijättcn. Und
wer riiimal wieder in da deutsche
Volksleben tiineingeschaiü habe, der
wille eins vor allem, das; Teutsch
land der beste und aufrichtigste
freund dr Ber. C tagten sei. stur
die grauen und .ttinder der im
stelde slchenöcn alten Soldaten wer
de von der Regierung durch monatl-

iche tyclön5zal)Iugen cnfd beste

gesorgt. Man merke im Lande ei

gentlich nichts boin Kriege, ur das.
das Reisen infolge der Beförderung
der Truppen mit Schwierigkeiten
verbunden sei. Und wann das Pub-
likum in den ersten Tagen die Ban
sen bestürmt habe, um seine l'eld
einlagen zurückzusordern, s,, brachte
rö seit Wochen schon sein eld wie
der hin. Alle Angst und Besorgnis-- ,

sei gewichen. Taj deutsche Üolk
bedaure im lrund des Herzens da!
schwer heimgesuchte Frankreich, sein

ganzer lffroll richte sich aber gegen
daö treulose England.
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$1.00 per Woche kauft es
Dieter Verkauf bedeutet für sparsame und kluge Leute eine

wirkliche Geldertparniti. Wenn Sie hier kaufen, dann können
Sie auch sicher sein, dass die von uns gegebene Garantie voll-werth- is

ist da der Name unserer Firma seit den letzten 55
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Sclimo Her & Mueller
Hut ab überall füf dies neue Automobil !

ir,d andere MarkenSteger & SonsTeutsche Lersonlng in Mineo.'a.

Auf Anregung der deutsttien Bül
ger von Mineola und Umgegend PROBE-PREISLIST- E VON PIANOS
wird am Tienstag den 'J0. Scvtein
ber Abends um Ubr eine groste

now.

seine nächste Pcrsamnllung am Ton-ncrsta-

den 1. Lktol'er auf der Iarm
des Herrn Tlieoder Cck ablialten.

7rau Jodn Thon,? nebst Toch.

tir, die fcci der Familie Rudolf

'ot'reiitj einige Wecken zu Besuch

waren, reisten am letzten Freitag
wieder lieim nach Echleowig. .owa.

Johannes Chrisliausen aus ?Zt.

Tedge, Iowa, war letzte Wecke mit
mehrere freunden Per Automobil
zu Äesuch bekannten inloom
field.
' Xil 7. und 8. Grade unserer
Stadtschule machten am letzten Jrei
tag einen Automodilauostug zu ei-

nem Pic-Ni- c am sogen. X'aff an der

Creiglstoner 2tras;e. Am folgenden
Tage suchten die Schüler der

denselben Platz zu glei
chem '.iveck auf, Tas braucht aber
nickt so verstanden zu werden, dos;
nun bald die trafen verschneit sein

werden.
Auf dem Missionöfestc der cv.

luther. Treifaltigkeitsgeineinde am
.'i0. Äugust wurden auch $.11.73 sür
die iriegnokbleidenden in der alten
Heimath gesammelt, eine ihren
.we.-- f nach schöne Summe, die durch

Pastor Nabe ziir Weiterbeförderung
überwiesen wird. Tiefe (abe. die

der esi'liinmung entst'rang. bat der
Beisteuer durchaus keinen Abbruch
aetban, nnt der die kerndeutsch ge- -
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Die Geschichte des Hupmobile wiederholt sich.

Im verflanqenen Jahre saqlen überall die Händler:
Hup'(5iaentkiümer machen die Hülste aller

Verkaufe."
ES ist dieselbe Geschichte in diesem Jahr aber noch nach-

drücklicher.
DaS neue Hup sammelt alle seine alten Freunde um sich.

Und diese bringen eine Menge neuer mit sich.

Warum sollte es auch nicht sein?

So viel für so wenig, das diese ölnlage sogar bisher
nicht hervorgebracht hat.

lUlJ Berseinerungen
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äst HU-k- i & H.n( I prlKht, now -- . $275

73 HUiuo & Son l lTllit, now S125

Versammlung siattsinden. um Mit-
tel z beschanen zur Unterstütz, mg
der riegsiiotk'Ieidenöen in Teutsch-lan-

und Le'ierreich'Ungarn. Tr
Hombach von Council Bluffs wird
eine englische Rede und Herr Ph
Andres von der Freien Presse eine
deutsche Ansprache halten. All.
Freunde der guten Sacke, die neck
einen Funken deutschen tefiihl-- in

ffr,ir Stuhl und ?ck zu jedem Piano

der Brust haben, sind ersucht, zu er-

scheinen. Frauen sind ebenfalls ge

beten, zur Bersammlung zu kommen,
Uommt Ällk. einer sehlk.

Schmoller & Mueller Piano Co.
1311 13 Farnam Strasse, Omaha, Neb. Gegründet 1859
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Längere Nadbans
kroßeres bestell
Luxuriöse Polsterung
Mehr Kraft
Bessere Larbnration
Neuester Zünder
Spezielle Qniet Cams
Perfekte Motor Lnbrikatioa
Neue Art Radiator

Nichtgleitrnde Hinterradrkifkn
Mrüjjerer asolinbchältrr
Cne Man Töve Berbers
NeukS Windschild
Transmission cpcdborncler Trive
Äntomatisciik unken-Neuhr-

iszclnfive grclloses, mattrs Tuch

licht.
(xclnsiv konstruirtcs Hinterlicht
Weite Zoxit Berdcck'Prdccknng.

Line Lokomotive der llinoic-

Central Bai'n nebst Schlafwagen
entgleisten Mischen der ?2. und
Strastc unweit der Ost mnhr.
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!stm'.ten Glieder der Gemeinde stch
!' die iüen der von Herrn Mar

pioil? eifrig bekriebenen allgemeinen
Sammlungen eingetragen haben.

' co jemand eine Neise thut,
so kann ( nrni erzäblen. 'ach

nur viernionall-iche- Aufenthalt in
!Teutschland kebrle Herr .ohn Ha
ineloti) nebst anulie am leiten
Freitag nach iooinsield zurück. Ter
liolläiidiscke Tampser Potsdam botte
ihn von Rotterdam nach ?!eia )1ork
.in Ci?bergen fiäier vorbeigefiihrt.
ir botte sich zunächst bei verwand
t.'n in Heide im Holstein'scken, seit
'Ali?brch des Krieges aber in 'ü
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falls ist biö .eiit nickt ermittelt wor- -

den, obwohl Fachmänner en'elden
genau untersuchten.Cadillac Company os Ornalia

GEO. F. REIM, Präsident
Omaha crtkidkMarkt.
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beck bei seinem Bruder ausgehalten.
Was Herr Hameloth von seinen Ein-

drücken in der alten Heimath zu
weifz.das bedt sich mit dem,

was auch Andere, die drausten wa-

ren, zu sagen hatten. Teutschland
bat sich in 2i fahren sehr zu seinem
Vonheil verändert, davon 'zeugen
nicht nur die Städte, sondern

auch die Törfer. Ueberall
scbt man Wohlstand und blühende?
Leben, so kann er mit enugthu
ung berichten. Am wärmsten aber
und am interessantesten zugleich weis,
er zn sprechen, wenn er die eit
der Mobilmachung schildert und die

gegenwärtige Bolk-slimmu-
ng in ganz

Teittschland wiedergibt. Tic ganze
Mobilmachung sei so ruhig u,id glatt
vonstatrcn gegangen, al obs sich

um ein Manöver in riedenszeiten
gehandelt habe, Reservisten, die sich

etwa am Ireitag hätten stellen müs'
sen, wären noch am Toniientag bei

ihrer gewohnten Arbeit zu sehen ge
weseu. Bon einem unruhigen Hin
und Herrennen habe er nichts be
nterkt. Tiefe Ruhe und Ordnung
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müssen. Mau könne nicht anders,
man müsse sagen, das; Teutschland
die bme Regierung der Welt habe.
Selbst die Sozialdemokraten sprä
chen setzt ihr Bedauern aus, dah
sie so oft gegen die Regierung ge-

stimmt hätten, wo es sich um Mili.
tärvorlagcn gehandelt habe, und sie

geben willig (fcld und ihre öffent-
lichen Gebäude zu ,Uriegozweckcn
iicr; Ueber Holland spricht Herr
Hameloth sich so aus, das; die ei

gentliche Bevölkerung, die nur durch
französische und englische Tarstellum
gen von der Lage der Tinge; unter
richtet sei, Deutschland nicht snmpa
thisch gegenübestehe. Sie halte es
eben, für ein bitteres Unrecht, das
Belgien durch den Einmarsch deut-
scher Truppen geschehen sei. Und
noch eines betont Herr Haineloth
daß der deutsche Kaiser nicht nur,
sondern auch der Kröilprinz die

Tumpathien des deutschen Volkes in
vollstem .Matze besitze. Ta draufzen
zweifle man auch nicht an den Sieg
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j Reflex, früher 2c, jetzt ioC

Welcon, früher 35c, jetzt 25c
I Diese Preise schließen die In- -

: stallirung ein, , sowie Aenderun
gen, die eventuell nathwendig
sein sollten.

Omaha Gas Co.

! 1509 Howard Strasse
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Erstklassiges Baudeville.

Diese Woche: ' Liana Carrera,
Anna Held's Tochter, Charlie How.

rd &. Ca., Lancton, Lucier & Co.,

Larga Te üa Rose, See Varth,
Otter & Ower, Johil Higgins, Or
pheum Travel Wectly.

Preise: Matinee sausgenomnien
Samstags und Sonntags): Gallerie
iOc; beste Sitze 23c. Abends 1c,
25c, 50c und 75c.

Marktbericht.
Süd-Omah- 21. Seist.

Rindvieh Zufuhr 3,000; Markt
flau bis fest.

(Ätte bis beste Corngefütterte,
$9.50 10.35.

Mittelmäßige bis gute $8.75
9.50.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
$6,807.40.

Gute bis beste Range Stiere
$8.25--9.0- 0.

Kühe und Heifers flau, sest bis
niedriger. '
' Allerbeste Heifers $7.753.90.

Gute bis beste Heifers $6.50
$6.256.75.

Gewöhnliche bis mittelmöige
$3.505.50.

: Stockers und Feeders flau, fest
bis niedriger.

Gute, bis beste Kühe $7.508.25
M,nelmaß?ge bis gute $6.50

7.50
Gue bis beste $6.006.50.
Nmelmak'Ze bis gute $7.00'

WKut k ttii-k- n..k..l.i" ' " o"iwnDriiflflr tu um.
Die Vock-Vrauer- ei in Berlin in ein Qizareth umgewandelt.

i AiicnisoncooKCorncer . :
UNION FUEL COMPANY ff

I KOHLEN lia'.'SS.SS j
tzl u. ttbU. j1SSc für (ine Pkbkb,st,l tltu. I

WILLIAM HARSCH
1 1 . c CUft

Feiner Lunch den ganzen Tag
V!k,ier Jips

Feine Ltlüre uns Zigarren

William Sternberg
Deutscher Advokat

Z7.50.
Gewöhnliche

'
bis mittelmäßige

6.257.00
' Mittelmäßige tiS gute $7.25

8.25.
Rerrnfinlicf-- : bis mittelmäßig;

56.257.25
Etock Kühe

Veal $8.0010.25
Bullen $5.257.00.
Schweine Zusubr 5,300; Markt

10c niedriger; Schluß stark bis 5c

niedriger. Turchschnütsoreise $8.10
8.30; böckner Preis .75.
Schafe' Zuninr LlZ.OOO; Markt

fest. ..Gute Schafe, Z4.7S-S.10- . - -

Lammer 57.50 .10.
Lärmner ,'.25,45. '
Jährlings Z5.80 $0. 10.'
Widder $5.a:) 5.50,
Mutterschafe $5.0-5.2- .
ZZeeder Widder $4.30 $4.75.
Feeder Lammer $G.25-- 7 10

' Feeder Jährünge z.Jg.

OMAHA VAN & STGRAGE CO.
3(. ta kr,k

Hatcfe 80 16. Zttat
?,, 4I6S
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