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urgess-Nas- h Company Tiksco Geschäft schließt am Sameta,

m 6 lll,r obrnds.i Tirc Geschult schliesst am SaieIg
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Tel. Toiistlas 137.
LadknnrnistskitkN fiir Samstag.Freitag, 11. Anglist UM 6.

zzrchibare Kämpfe
an der (Ostfront!

Irr Äampipluft in Wullrtinint lü-

det yiK!Iu1 sin grosirö
t'cichcnfclb.

t?ic;vü. Aug.. über London.
las i'HiTrt'üf '.fiti ungarische Hauvt-Oiuirt'.i-

meldete vorgestern abend
rot! der tit'nmt:

Armee hi? (rrjliorjOiV? Mail
Franz: ii der Gegend ton (Twuli
wurde kr Feind nordwärts getrie
ben. Am' vderen Pnitl) eroberten
wir die it)cts öfttieft von Wuroa
la.

Nabe Cltnnirt Iititot ti'ir unsere
Strcitkriiste auf weiter westlich vor-

tvJfcU'.vll .i.U tlvsllU Uwit.

ie werden teilnehmen vollen an diesem
i

(Oesterreich zahlt
mit gleicht-

- 21Uin.se!

Amsterdam, II. Vlnu.. i der Von-den- .

U'in von der Wiener .ei-tiina- "

Erlan der

ösieneichischrn Negieniug schreibt

vor, dcist alle ginnen oder Filialen,
welche von Untertanen feindlicher

Lander betrieben oder kontrolliert
werden. u lianidiere oder zn ad
iiniiistneren sind.

Tie'e Verordnung bezieht sich anck

auf Firmen oder Filialen, die mit
dein Capital ieiiidlandischer linter
taue arbeite::.

Oesterreich folgt liier dein Bei
spiel des deutschen BuiiitCJMtc,
welcher den eich.-lanzle-r erniachtigt
bat. iu Deutschland geschliftttreibc
de feindländische Finnen eiufjnlösen.
C-- ; bandelr sich um eine Geaciuimtp
reget sur ein englischem besetz, wel-

che? die zwang?weise Liguidierung
feindigiidittber Firmm i England
eorschreibt.)

Verkauf von Herrenhemgrossen
Einschliesslich "Star", "Ideal", "Haberdasher" u. andere bekannte Markenbeginnt unser

dritter jaiirtichet August f. t

In Wo'.hvnie wurden die Nni wtombmMmmMmiNmmtmwmm i) y o n m m i? r m i? m n m i r ir nnnm 5
fen öh (leimstcn Gunsten zunickge-trieben-

Nahe Mcislowsj wurde der
Feind überall zurückgetrieben.

AIS ftolae der selbstmörderismen
.Monnnniettiübc des Feindes stellt der'

lnos',ere Vorbereitungen ber
wrelen einen flröszeren Ver
kauf denn je.

Durchschnitts Ersparnis

M 33 13 Prozent

beachtet die cchniiffiiftrr und

2nntagsze!tgcn.

1Boden vor unseren Stellungen ei

einziges großes Leicheufeld dar.

w f mm i wpi ii wmmlif W mm mm iil mm
i V IV JA J V J

Schlacht an der !g
Lalkan-Fron- t:

fmden, I I. :'Iugust. tic ;'eti
trat Neirc' O'eiiii'aiu) hat aus 2a to

nifi f'i'e Xei'fiche erbaltcn, iauijf
welcher eine gros,e 2 ch lacht an der

Balkan F'-on- i i:n aiige ist. Tie 4
Älliierlen haben angeblich die Tori B

a,i 2taiion besetzt sowie den Hügel f.

PsrcalB-Hamds- n, Madras-Hemde- n, Chsviot-Hernda- n, Pananj-Kemde- a, Sslden-Hemde- n, Oxford-Hsrnds- a

Wen waren bis zu $6.50Kemdcn waren bis zu $2.50Sport-Henid- cn Karen $1.00 Ms $1.53

Briten kapern Zisllands
ZZifcherslote!

Washington, 11. Äug. ,5ier
oni dein ,aag eingetrof'ene Nadi
richten besagen. da st britische .Utiea
schiffe 150 liolliiudisdie Fi'dier
dantpfer cetavert und nach dein vi
fei, von Nrkwall geschleppt beiden,
Xie Nachricht ist glaubwürdig, denn

lwit der britischen .vixftiee-- i scher-flott- e

ist verzweifelt wenig übrig ge
blieben. Aver wie lange wird sich

Holland diese britische Pircuemuirt
schatt gefallen lassend)

Raine Sai Jen - Strönipfa für

Frausn, 85c

?ngrain Seibenstriinuste jn
schwai'z und farbig. 2ie tverdei:
dieselben als eine der bervorra
gendnen Marken erkennen, die

gewöhnlich bis $2,00 per' Paar
erkauft werden, für K." per

Pnnr.
urqrfz Nail, iso. Hauptflnr.

$1.3.50 $3.45c
Am 2niiH-tch- l ist obre ie-i-

sich wim ichen die; it
U1-- ist schon lange her, seit 2ie Gelegenheit hatten, an einem ölmlichen Henenberkanf teilzunehmen,

legenbeit. sede: emd dieser b!rvpen ist neu. wünsche, ismcH, modern, gerade die Torte Hemden, die
die Ursache, warum dieser Vertaus so wichtig ist.

Für nur einen Bruchteil des tatsächlichen Verkaufs-Preise- s
und kein Mann, der diese Hemden gesehen hat. wird diesen Laden verlassen, ohne sich einen genügenden Vorrat derselben für die gan,;e

2aison gelaust zn baben. hergestellt in Nocsstil, 2portstil. ndere mit Urageuband und Manschetten, weich oder steif f,- alle ('roi;en
egnemvon 11 bis zn zusammengestellt für leichte grosse Verschiedenheit in Mustern und absolut beste Cualiiat

England zahlt
Portugal Llutgeld!

Lissabon. I I. Äug., über London.
Gelegentlich der .oererö'snung

der portugiesischen Teputiertenkain
wer kündigte der inauzininister Tr.
Costa an. dast England sich bereit

erklärt habe. Portugal denen .Uriea
kosten t'orzuiire.ken. Tie Nückerslat

King des Tarlebens, dessen Höbe
noch nicht festgesetzt sei, sagte, der

Ivinanznnnister. babe ,mei abre
nack lliiterzeichnnng des Frieden!'
nertraq? Mi'chei: den Alliienen und

den Centra Imachten zn erfolgen.

und trohdem gut passend. Ein auf diese Hemden geworsener Blick wird ,e von deren lute überzeugen.

Zkiklingkierangrber nach Omaha.
Scotts Bluts, Neb.. 11. August.
Tie hier tagenden Serangeher

von Wochepzcitungen vnm- Nebrasfa
beschlösse!! gestern, stire nächinälirige
Zusainmenkunft in Ornatia. abznbol
ien.

Teidrnstnimpse Paar siir !?!..

Frausn Ssldsn-ünterwäsch- a,

wart b'iszü $4.50, für $1.95
'.'lernuiloie Ves'.s mit niedrigem

als, mit 'andjug, handge'stickt,
auch seidene llsnon 2uito, ein
lach und i5nvelove Cnemise.

nrstcsz'asli iSo. Haiipiflur.

25c und ."Oc Vai'chkravnttcn i'2i.
(inischliefcnch röbrensormiger. Teioinville-- ,

üi.idrehbarer 2eil'i!binder und Mantmt.
tan-:-- .

Älle Farben und ros!en, .'ie,ne ,,eu
strürnpse. Jehlerbaste .',c Oualttai, :! Vci-.-.-

$1.00.

$1.00 Männer Naiv 2nit trc.
'.'lthletic Union 2uit?, beste Qualität,

wert $ .00. 2pezialpreis für 2amötag:
.'c.

Ü'urgks'-SZas- l, So. Hauptflnr. iZ
Milch verlangt

Wenn Sie zwanzig Ist nun
dert Gallonen Milch täglich
und gute Versanötgeieeniiet
haben, versländigt sofort

Wutrrlo Creumrry b'o.
Ctnaljo, Nclra?ka.

Der Zttusiker Zttsr
Ncinrich gestorben!

vabnftreik scheint
unabwendbar!

Minffen in Persien geschlagen.
Sloniiaiitinopel, 11. Aug. Tie

Türken habe den Russen in Per-
sien wieder eine Niederlage beige,
bracht.

Miüber, fest.

Schweine 'Zi,':,h,' 5uuo: Markt
örinete 15 2ur boi'.t.
Turchichiiiltr-i-nt- s I 00- - -- 10 U5.

vstichüer t're..- - H'T1-Schnn- '-

''.iiiilht I.OOti; Minlt jeji.

tcni Jor:. ii. viuainr. :i'iov

vuchhandler Wickel

voin Tode abberufen!

Ki'm ?)orl, 11. August. In
tresdcii ist im Alter von Hl Jahren
Salomou .Zickel, der jahrelang hier
eine Buchhandlung sowie einen

betrieb, eestorben.
; Ursel richtete im Jahre 1S5'.i die

Heinrich, der bekannte 'ionin und
i Komponist. Vater der beriUnmen

i Lieder und pernsänzeriu v,ulia
1? ....!. 1.1 richte.Für die Deutschen in

wrem Staate. Omaha, 11 August.

Linigkeit nnter den
Parteien Ungarns!

'.'liiistordain, II. Äug., über Lon
don. Vlu-- 'udapeil wird lele- -

qravhisch leriäilet:
V! der ungarischen Te:nitierten

kammer ertlarte (',reif Michael ia
rolvi, der sichrer der neuen iinab
hängigen Partei, das; c? im Unteres
k- des Friedens lailnschenmert iei,
wenn de Regierung die BedingiiN'
gen. unter welchen sie ich zu einem
Frieden bereit erklären wurde, be-

sannt gäbe, Ovaleiäi er einen. baU
"digen Frieden wünsche, müsse der-

selbe jedoch die l'K'ranne bieten, dast
er von Tauer sein würde.

irrfi üiindvirh Zufuhr 550.ssiZpD

Heninäi. M'tzlied der 'letropotttan
Lpern 5o.. üi hier an einem 2ch!ag
an wll vlövl'.ch gestorben.

Heinrich war ver NZ fahren in

2ach'en geboren nnd kam vor vielen

triste deuZstbe Buchhandlung in Newjl. lif I

'rv '.')ork, I I. '.'Ingv'i. ,nner
Haiti '2 Stunden wird e siä ent-

scheiden, ob der befürchtete Streit
der Balwangesiebten angesagt wer-
den mird. Tie Vertreter der An
gestellte!! gaben der Vunde? Ver
mi'.telungcbelwrde bis Sa:notag vor-

mittag zelni Uhr ',eit. ihre Vorschlä
ge zn,-

- Vermittelung de? Streiks
i'orziibriügen.

Tie Mitglieder der Veberde sind
betrests der Verschlage, die sie rna
chen könnte, noch zu keiner Cini-giiii-

gelangt, iaevhalb die Führer
der '.'Ingestetltei! ihnen einen weite- -

E li 4 -H--X rlTtMn "V V::
's . " Z 1

'J'?n? .';7',',.vf l' L .af K.,',,' ' tt

Omiiljit r mnrf t.

Omaba, II.
Harter Weizen- -

Nr. 2. I:!- -1 II

Nr. :j. l;i5 n::
Nr. 1. 12: l;'

Weisier Friüiia'irvi'in n

Nr. 2. i:;7 ' ! '.

r. 1! 1 10

Nr. 1. 1 !0 1.!I

Nr. 5. 120 1:5' i

Turam Weizen
Nr. 2. 110 III
Nr. ici:j- --i I'I

WeisteS !orn

M

Aeeststiere, feit.
Witte bis beste 8.00U.25.
Mittetwäkia S.75 Ü.25.

Gewöhnliche 7.50 8.50.
Jährlinge, gute bis beste 9.50
10.25.
Mittel inäszige 8.009.25.
(v,cwohnlichc 7.008.23.
Beeses 8.10-8.- 00.

Mittelmnstige 7.25- - 7.75.
Wewählniche 507.00.

fahren nach Amerika. Bekannt
wurde er in weiteren l reisen li-

ier mit seiner Tochter ulia, als
j
deren Begleiter, da ganze Land be

'reiste, seine Tochter hat sich unter
seiner eigenen Leitung zu einer ge
feierten pferniangerin ausgebildet.
Heinrich hinterlaßt seine (Gattin und

.ernster seiner berii hinten Tochter,

.wettere tstut Kinder. 2eine Veerd:
eung findet 2onntag an dem

(racelciid nriedbofe in Chicago
! statt.

bezüglich Rumäniens und deiwn.ren Änischuii b'-- - Samotag gemäbt
vonnuiigen ant den Vend von

?i brni!cii kN n.:i durch
miu'rii stau in den Lei! eines nette
,' l ,!ger oxl, Äuismol.ii? lom
i. :miiJ) kernn l'iui: Mim ftfinrr

Mrlietcn. ?nn 2ic ein '
schreibe ?ie mt? kokorl: BUie,

f üfti 3if mit unt, wie ich II? cne '

goro Siulo frei bclomnicit fu n n.

Am gkk. : So. U. f.,
Cmalto. Nede,

ten. .,e uosichten anf eine Cini-gun-

scheinen 'etzech nur gering zu
sein. 4 Mühe, 10c höacr.

757.75.Oöute bis beste stiihc

Transililuanien sagte der lraf unter
allseitigem Veifatl: Solange noch
ein ltngar atmet, werden wir für
die llnverleblichteit Ungarns und
die Verteidigung Transsylvaniens
kämpfen.

Oirof Sllbert Arponni. Führer der
Opposition, erklärte sich mit dein

Nr.
Nr.
Nr.

r.
Nr.

70V 8
70 sii
7s ö- -- 70

'- -;7.
78 7.s'.:.

Da: UanKett der
leischermeister!

Ioil ein. die in kurzer ,'jeit im gan
zen L'tinoc gut bekannt wurde. Auch

gab er verschiedene Wochenschriften

heraiU', hie. er aber später eingeben
lasten mustte.' da die Sonntags-Au-:-gabe-

der Tageoblätter in dieser

Hinsicht zu viel ttonkiirrenz wachten.
Im Iabre t'5 zog sich Wickel,

der n. a. auch dem Teutschen Lie
derkranz, dein Arion. dem Hilft"
verein de? Teutschen Hospitals, dem

Hilfzverein des Mt. Sinai Hofpi
talo, iistv.. angehörte, ins Privat
leben znrin und übersiedelte nach

Treten. Hier binterlästt er einen

Neffen, Herrn Cinil Herzseld. den

Herausgeber der Vereinoglocke". e

einen in Hobeken nnsästigen
Schwiegersohn Julius Alerander.

Aus dem Staate.
Newport. Fran T. Zehner, Frau

C. F. Todd und deren Sohn Henri?
Todd trugen am Tienstag nachrnit.
tag erhebliche Verlebungen davon,
als ibr Automobil sich etwa sieben
Meile westlich von l'orsolt über
schlug. , Frau Zehner, deren Gatte
sich in Norfolk im Hospital befindet,
suhr mit großer Schnelligkeit dahin.

0)elbes .Stern -
Im f'ontc voiel wnd TonnerS

Programm de Irenen .Uarolni ein it , (...v V . . .

l'erita.tden und erklärte, die beste 'l'mi'1" ua
80' '. - s!)i
S') "sin .

7080
78 70
7- s- 7Si ..

'Nr. 2.
Nr.
Nr. 1.

Nr. 5.
Nr. 0.

mei'iei', oie iuer ins renaa vorrantie siir einen dauernden Frieden
läge in der Stärkung der Bündnisse
der Monarchie.

Uuropatkin seines
Uonzmandos entsetzt!

London. 11. Äng, Wie aus

Petrograd berichtet wird, ist

;!Herci !uropatkin zum l4e

neralgouverneur von Tnrtestan er.
nannt worden, (Tiec bedeutet, das;
cr seines Posten? als Commandeur
einer der russischen Armeen entsetzt

Worden ist.)

Neue deutsche

Krig3-ScN2:l)läU- en

Wir haben ein tomvlertes
Lager von deutschen Schall
(statten und Gravhovbones,
ttodals, .Nameras nnd Znbe
bor. Schickt uns Cure Adresse
und wir werden Ihnen einen-Katalo-

frei zusenden.

IM. ROZGALL
2715 d Ttraßk, Omaha,

Tüdskite.

mittag in Konvention versammelt
waren, statt. Etwa ö00 Personen
Tarne,' unh Herren hatten den ge
räiiiiiigen Speisesaal angestillt. Als
Sornchineister sungierte der Besitzer

O'ienuichie-- j Mont --
Nr. 2. 70', 80

70- -viv.
Neuer Tekan vom Crcightvn Colikgr

Tr. James Noss Clemens, bis. 78,1.de? Herr Rome Miller in
' " i

70
-- 70

78'.'.

her Sauot der Abteilung für ttn,.j ei'e, d;e ihm die Beivunde

Gewöhnliche 5.75 6.00.

Mittelmäßige 6.000.75.
Heifers, etwa niedriger.
Gute bis beste Hetters 6.75 bis
7.75.
Stockers und Feeders, etwas nie'

öriger.
Feeders, gute bis beste 7.50
8.40.
Mittelmäßige 7.007.50.
Stockers, gute bis beste $7.60
8.15.
Stock Kühe 5.256.25.
ffewohnliche 0.00 7.00.
Stock Heisere 5.256.25.
Stock Halber 6.758.50.
Beat Kälber 9.0011.25.
Bulls, Stags 6.507.25.
Bologna BullS 5.506.50.

Schweine Iusiihr 8,800.
Markt 10 20c niedriger.
Durchschnittspreis 0.60 9.00.
Höchster Preis I0.:;0.

Schilfe jiisuhr 12,500.
Markt langsam. ,

'Jährlinge 6.507,25.
Widder 6.757.00.
Länirner 10.2510.85.
Mutterschafe 5.75 7 .00.

3c r. 5. 7s 'j
3,r. 6.

.aier- -
derlrantheiten an der tt,f.vcr,itat ,,g aller abrang Tad Eisen war
von ct. Louro. ut jum icfcn des j sgezeichnet. Bei Cinnahme n

Äedizinitchcn College er-- , id,cil llirclj,-L,lie-

n

iantK wciflcn-- ,

Nhlt worden und Donnerstag i mi .sangcnor!räge mit emunder
abend bereits in Oniaha eingetrofWWWWMkMMiMMWW!W.V3

stiiii noch zur Besuchstunde im Ho
i spital einzukreisen, wodurch die Ma
l schine bei liner Schivenkiiug ins Ab

gleiten kam und sich dann über
i l,,..

fen.

Auswechslung von
bejahrten Gefangenen!

Loildan, 11. Äug, England ist

mit Teutsch land darin stbereingekom

nien, alle ,trieggesangenen, die 4",

Jahre und darüber alt sind, anozn-wechsel-

Sa erklärte Lord Äobert
Cecilstm britischen Unterhause.

Matten-NandKsff- er f
Unser Vorrat von ?,atten H

Handkoffer ist sehr reichhaltig e;
Wir haben dieselben mit oder q.
ohne ilsiemen. Hübsch gefüt
tert. Welche mit ertra Hern ö!

ao, es waren tiinitteriiche ivenuiie,
die von den Mitwirkenden geboten
ivnrden. Namentlich gut sprachen
die Sopranosoli der jungen Tarnen
Frl. Jahrdor'er, von Brooklyn. New
?)ork und Frl. Margarete Minder
an, letztere wurde von Frl. Helene
Nosenvamn vortrefflich auf dein Pi
ano begleitet.

Alle Redner ergingen sich in Lo

!Ulll.
Scribner. In die hiesige Post-ansta- lt

brachen Tienstag nacht Tiebe
ein und entwendeten Briefmarken
und einen Stost Postauftrag For
nnilare. Auf der nördlich von

Neuigkeiten aus Iowa.
Tes Moines.

A.n Mittwoch, den 23. August
wird die diesjährige Staatdaus
itellung eröffnet werden, während
die offizielle Eröffnung erst ant 25.

den- - nnd Blusentaschen.' ksttte Z
Verschlüsse, verstärkte Ccken u.
Cndnt. Unsere Preise find die

beserhebungen über die vorzügliche
stattfinden wird. Tie Vorberei 'i Aufnahme, die ihnen in Omaba zi

denkbar niedrigsten Nnd raw
gieren '

f 1.35, $1.75, $2JJ.'),
$3.50 nsw.

Wir wschk gcr kleine Zrp,rtre.

Balinuninli in Cngland.
London, I I. '.'inguit. Ter North

wesiern Crprezug sties; heute vor
mittag auf der ,ahrt ach Liverpool
bei Vletchu mit auf den Geleisen
stehenden leeren Waggon zusam

inen. Ein Soldat ivurde getötet,
hnd der Zugführer sowie der Heizer
de? Zuges trugen Verletzungen da-

von. In dem ;in! befände!', fit!)

ihier gelegenen Farm von William
'Barne brannte Mittwoch vormittag
'das Wohnlia? nieder, 'ur wenige
j Möbel konnten gerettet werden. Der

Schaden ist grösstenteils durch g

gedeckt.
! Bnrioell. (sin junger Mann, der
'in letstcr ;!cit in der i'iähe von
Blake in Arbeit stand, wurde in das

'hiesige leiängnis unter der Anklage
eingebracht? am Tien-.ta- das (le'
bände, in weichein sich das Post-- '

mt von Blake besindet. in Brand

iHiiflpno uit 1.10 in wunm wo iicif gorde,:. vriesen das Wal,s
ge, und Sie Vetchickung wird nichts hm dit &cr ncmi.
Z" nunitchen nbriß iaiien. Lioerati? ,pilf bfr ?tCihh ünb mbme
bekannte Novelle nt gewonnen wor.z lH.rilicfil!, jid, , der Bebau v--

",d wird waarend der Au ,t bstf, tmM I)Cstriif
.tellutia Konzerte vcrannalten. Auch ki essen jfi was zu einem wohl-nndei- .

jeden Nachmittag i'terdcrcn. ,

organisierte,,, bliüenden (enieinwe- -

FRELIXG & STE1ME

Nr. 2. !2 -- 12'..
Standard Hawr 42 42' ,

Nr. ',. II :5i 12
Nr. 1 .iyis.i-Owrst-

Malzgerste 77 -- 80
Fiitlergersle 62 --6- 5

Vuiiisiie, Cily bletrcidkinarkt.

Tanjas Citv, 11. August.
Harter Weizen

Nr. 2. HIV 115
Nr. !!. 12
Nr. 1 l::0-- -l I I

Noter Weizen
Nr. 2, 112147'-'-
Nr. V,. i:;s- - ; i5
Nr. 1. i;;s- - Hl

Gemischtes M'orii
Nr. 2. st
Nr. 5. Kl
3Ir. 1. 81-- 82

Gelbes Mo in
Nr. 2. HütAHW.,
Nr. !!. 81V-- S2"

Nr. 4. 82-- 81!

Weißes Morn
Nr. 2. 8;5i
Nr. S. 82t"
Nr. 4. 81-- 82

Gemischter Hafer
Nr. 2. 46
Nr. 3. 4115
Nr. 4. 11- -4:)

Weitster Hast- r-
3c r. 2. !I
3,r. ::. 12 -- ! I

Nr. 1 40 i :

Cmflti& bkste K!skrknl,nktk"

St. osrol) Marktbericht.
St. Joseph, 11. August,

indvikh 'Zufuhr :500; Mar.tt jcjt

'
bis schwach.

Hödiiter Preis 10.00.
Sch'ukiiie Zufuhr :i,o00; Markt

: 10 15c höhet.
Durchschnittspreis 0.0010.20.
Höchster Prei: 10.:).

Schafe Zufuhr 2,0(KJ; Markt fest.

Geschorene Lämmer 10.65.
Chicaga 'Marktbericht.

Chicago, 11. August.
Rindvieh Zufuhr .'ZOO,-

- Markt fest
bis stark.
höchster Preis 10.30.

tneu statt.
Passagiere de nach '.'imerita abge-hende-

Tarnvsers, dach blieben
sämtlich unversehrt.

1S0;J Zvarnam Str. 'S
Tmiqlas 27:5.

2&&mM&JtöitMWfMäiü&M

se gehöre. Worte der höchsten Am
erkennung wurde den Veraiistaltern

'geseht zu haben. Ter Verhaftete
hat bereits ein vollständiges Ow.

h'tönhni i!vn'l"it
ur

Ter Il'sährige John Carravan,
wurde ant Tienstag wegen Trunken,
heif verhaftet und zu drei Tagen

ie'ängnis verurteilt da er nicht

angeben wollte, van wem er den
'h'sken gekauft habe. Hätte er den

Angeber gemacht, wäre er straf'
frei ausgegangen, wie ihm der Nich

i JÖHN C BARRETT
.a jr jT .J

j der National Konvention des
zuteil. Und in

. dr Tat. da-- . hiesige .Komitee kann
!mit Stolz aus seine Arbeiten

i 'Man Kennte sich gegen l'iitter
acht iint einen, herzlichen Auf

! Wiedersehen in Minneapotis".

. melyisanwalr

Lutherische Schulen bedroht.
Melbourne, Australien, 11. Au-

gust. Xo? Veüeheit der lutheris-

chen Schulen ist in Frage gestellt.
Tie Regierung von Vietoria beab

sichtigt, dieselben zu schlieszen, und
ivird dst' 2'astregel baldigst zur
Anösiihrung bringen.

Stantou. Am vergangenen Sonn
tag

'

starb in ihrem Heim in Ost
Stantou Frau Fred. Mack. eine der
ältesten Änsiedlerinnen im Stanton

jCoiintv. Sie war die Witwe von

JiBimet 13, !a! 91
d euil) nana

?SbOmat)o, . . . . . ft-t- .

T'

r
h

ter versicherte.
,. (A .! ss',nrlnrf miiiffin fr ff

r -i- rr&-A---t- y. vaiyvui' ,t,'t.fv n v
j

Crestoi! und Indianola Ave., wobnt,
ivurde Tienstag abend ichioer der,
lebt, als ibr Pferd an der Süd 5. 1

, Fred. Mack, der viele Jahre hindurch
Cxpln'iou in Pnlvcrfnbrik. Cowity Landmesser war. Tie Be

i erdigung fand unter zahlreicher Teil

Schweine Zufuhr 15,000; ' Markt
meistens 15c höher.
TnrchZchn'ttst'reis 10.0010.70.
Höchster Preis 10.80.

Schaft .Zu'st'hr 7,000: Markt fest.

tton'a? Citt, Marktbericht. .

Manias Citv. 1 1. Auqust.
'liinduieh ,'',iisth-

- 1,000: Markt
langsam bis lest. -

fpOMERUILDERS ke.r'e, o- - . Aagui'.Str. Briiike scheute und durchging ! 'nabine von der deutschen evangeti- -

i scheu Mirche aus statt.
Tecumsei,. Auf der Farm von

Autoii!lbilnnfall.
Fremout. fub., 1!. August.

Anglist Peterstn und Ole Ctestsn

wurden gestern sckwer verlebt, ctk
sich ilir Auto ans der Br,',id Straste
überschlug und beide iüiter' sich ').'

gruh. Alle Zieii wurden mit 31

in ein HoiMtal Über- -

an Open Bock
! und ste au deut Wagen Zchleuder - .Vn den hiesigen Fabrilaiilagei! der
Ite. Frau icholao Lawfreda und de. T'.:xont Cst'it'vanl, att-ie-

15 jähriger Sohn, welch? i'ch stand beute ini!' ei!.' Crv!ion, ne

edentci'ts n dein Bngan befanden, cher. drei Menkibenleve'.i mm Ov''er
!tai-.'.e- üxn leichteren Perietzungen .

tit-le- onstere Arbeiter wur.
Zöavon. . .. 'ica gejäyrlich. vorletzt,,. . .

fqXP)f'J C
U öHAKtsV

Ww. Bonden brannte Tienstzg mor
gen die Scheune mit l.ÜOO Bm'hels
Weizen und 150 Tonnen Heu nie.

, .... , ... . . .

.uiihe, fest bis 25c niedriger.
Jährlinge, niedriger.

. .Stockers., .fchivach. .

I fast Cuch bei Einkäufen au!
.. W Tribüne".brt. t


