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Die vriten reden sich f'WDrei Personen bei WWWHsMIAÄkkMWKKZIff

1 fV i ...wleoer Courage zn vnhnuttstttt getötet!

Uabnen machen
Gegenvorschläge!

aNnnato,,. 15. August. Die
3?erirctcr 6er Bnrjiiaefdlfa'jjfleii

heute mit dem Präsidenten

Keine Pflasterung
der canöstraszen!

dichter Lrolie rntschkidrt, dns, di?

BkndA?isbk i April
bksiksit wurde.

(agerleben der
Miliz an der Grenze!

Huns Niihring brschrribt daesellie
ia srsskludkr Weise: noch keine

Lühiiniig erhalte.

RLondon, 15. '.'liigiisi. Ossi Washington, Penn,. 15. AUg. 1 l
if lLwuroe tii'tiie itasliiiirnttsl vermint ge tfet Vane? ctatnnt stießen heute 1.1 t ! I l ,,y"macht. Poti b2 Anteil Intt tlle 'wh Z'vei ,rachtz!ige der Baltimore Mi-S-

A ? Wirt.(niiKMiitiiae, welche sie Sonntag
ctnluifiten, ziint t luiu'it. Tro i ti! i
der schlechten Witterung lind der in mmdirnv

& U)io Bahn zusammen. Tre
Personell wurden auf der Stelle ge
tötet und sechs allere verletzt.

Deutsche Alteuheim- -

Richter Charles Leolie vonl Ti-sir,- lt

(Bericht gab beute früh ein llr-tei- l

ab. daß die bei der letzte Prj.
mrii',il,l crfol.ue Abiiimiming zu- -

Camp Llano Grande. 8. 8. 1,
Endlich hat die Tropenhitze ctivas

nachgelassen, wenigstens wird es ge-

gen (i Ulir abends kühler und man

Wiljon während etwa 134 (Stunden
die Lage, iie betviescn Herni Üx'il-!o- n

an Hand von Berechnungen,
das: cc nicht möglich sei, dc ülnac-iitiüc- n

einen Achtstundentag zu
weiui diese auf ihre übrigen

Bedingungen beständen. Xic Bah- -

folge des ffegen-- s anfgeweicksteii We
; s yKit s--xge wirneu am ;u,oi:Mii uiiuutc ,mi

ginnten einer Auogabe von Eoimtls. ''tt'-l- K 'N;'4
"'ti - "ef'i'H ' V

lublt sich wieder als Mensch. Auch
haben wir nachmittags unseren iib Gesellschaft!

fatih'nvfüiiipfe statt. Bei Poziere
iinffcn die Teutschen mit grosse
Wiickit an.

Obligationen in Höhe von $1,500,.

,s .'ij-- . 'V

"'WwiU
-,, rrn-i- T r

1100 für 'elivNas'erniiaen von Land. r ni mmw .. - . .....
'etrogmä. 1 o. Vliiint. Jet: raßen sowie von P50.0lI snr

ioh die xeiftnl)ca iljre Linien ii
Weilfsien ZMioininei'noiion l'nl'en

nett aaben zu. das; sie geneigt sind,
einen kürzeren Arbeitstag zu de

willige, verlangen jedoch, das in
diem Falle eine neutrale Kviuniis
sion ernannt werden soll, um ein
Gesetz auszuarbeiten, welches alle
dlesdeziialichen Einzelheiten regelt.

Gradeloguiigen anderer Landstraßen
in Tonfilms Coi,,!t in, und nichtig
ist. oder ielnu'hr daß die erzielte

!W&I&$!8MfflWMS!ffl1&5it
sind sie auch imstande, größere i Aus voone, Iowa.

Unsere Stadt scheint in letzter
tiiiimeniiiehrheit nicht zur Aimab.dersland zu leisten, aber trodein

geht daZ russische Zeiitruin weiter

lichen Regen, der erfrischend auf
unseren etwas abgespannten Körper
wirkt. Unser Drill wird nämlich
täglich etwas verstärkt, und marsckie.
reit wir von heute ab mit Gepäck,
um uns langsam auf eventuell län-ger- e

Märsche vorzubereiten.
Unsere Ausrüstung trifft nach und

nach ein. da wir doch die zuletzt

auogehovenc Kompagnie sind, kom-

men wir auch immer zuletzt dran.
Infolgedessen passen die übrigge

me der Borlage genügt.
Zeit mehr als ihren Teil an VerTie icschäfiSsührer der Bcchiicti hin

Eifrig ist das Komitee, in dessen
Händen die Vorbereitungen für den
im Deutschen Hause abzuhalten!
Jahrmartt liegen, an der Arbeit,
um das Ganze zu einem Erfolge
zu gestalten. Soweit wie jetzt

werden nicht allein nn In-
nern des Haufes. sondern auch in
den Anlagen desselben Buden und
Zelte aufgeschlagen werden, in wel-
chen Sachen und Sächelchen aller
Art feilgeboten werden. Zu. cinein
Jahrmarkt aber gehören auch Volks.

vor. ein Ziel ist Leinberg, (Hin .ns Urteil des Richters stützt sich
terüefzen ihre Gegenvorschläge bei denburg dürfte den Moskowitern brechern ausweisen zu können. Bor

kurzer Zeit überfiel der 17jährige
Clias. von Born ein lOjähriges

dem Präsidenten, der dieselben beute bald einen gewa'tigen Strich durch
aus einer suciiifel der ,taat?gesetz,e,
wonach bei Absiimmmigen über die

Ausgabe derartiger städtischer odertljre Rechnung ntachen.)nachmittag den Tclegaten der Auge
.stellten unterbreiten wird. Eounty Obligationen die einfache

Mädchen in Herman'S Park und
tat ihm im Beisein anderer jungerStimmenmehrheit genügt, im alleCarranza wartet auf bliebenen Stücke entweder nicht oder

der Borrat reicht nicht ans und müs. u'caochm ewalt an. nachbem erTauchboot Bremen" sur soia;!.' Avstiiiininngen eine poPräs. wilsons Antwort!

KOFFER
skr ta )

Lckulmäclcken
Um im'nt uqust.r?' j (ttnni-Itrr-

pt(frlrfrt wir ist'SIIW mit
Vnlfrn ülicraoflcn oller, kdiuil an

etUflttfflflcr hrfifo!ftar (iflMifrfltlhmii.
timmwii (flfriitporen, (torffti fli"fui
und Unflcln; n, liff Cftniti'l ahne-tfi-

In bemictttf Jomiwtmnil, mir
fttra flleltterplatie, ode tmblch mit Tuch

flefüllcrt,
I wirklich iufrtäflfirt flt.

Preis $14
Ebenfalls gute Kos

fer filr $10 u. $12.

bclustigungen aller Art. und so hatzialwahl angesetzt i Zalls jedochin Sicherheit!
Letztere unter Drohungen einge-
schüchtert hatte. Der junge Strolch
befindet sich im Countygcfängnis.Stadt Meriko, 15. August.

man denn beschlossen vor allen Tin.
gen eine altmodische Ringbahn her-
zustellen. Zaspervorstcllungcil zu ge- -

Die Abstimmung in Verbindung mit
anderen Wablen erfolgt, sei eine
wei Trittel Majorität nötig, um der

London. 15. Aug. Eine Depe
ner Depesche besagt, daß da5 Hern,

Ausgabe solcher Obligationen Ge
.n hiesigen Negierungokreisen kann
man es sich nicht erklären, warum
die Regierung der Ber. Staatni noch
nicht die drei Ddegaten zu der ge

delStallchschiff .Bremen" sicher aus
dem Czcern schwimmt, aber noch

brn. wilde Manner zu zeigen,
bändigerinnen i knallroten
cots werden auftreten usw.

ier
Tri.
Be- -

etzeskraft zu. verleihen.
?iemüch wnt von New Iork entserrü

scn wir uns gedulden, bis die mich
;ste Sendung eintrifft.

Freitag erhielten wir neue Zelte.
Unsere bisher gebrauchten Zelte ge-

boren der Miliz und wurden da
ber nach Ncbraska zurückgesandt.
Wir hatten gerade Zeit genug, sie

auszustellen, als ein starker Regen
losbrach, der beständig an Stärke
zunabm. Am Abend erhielten wir
von Brownsville telegraphische ?!ach-rich- t,

daß wir uns ans einen starken
Bindsturm vorbereiten sollten, Un

infolge obigen Urteils bat das
meinschaftlichen Schiedskommission Eounty letzt nicht daö Recht, die

Am Freitag erschoß ein gewisser
Davenport den hier ansässigen Ne-

ger Riisns. als er denselben dabei
ertappte, wie er sich auf intime Wei.
se mit der Frau des Ersteren unter-
hielt. Davenport befindet sich eben-

falls im Gefängnis. '

Am Sonnabend begaben sich zwei
verheiratete Männer: Frank Enlow
und ein gewisser JchnS mit zwei

.S J--
ernannt hat. welche die Eftciudisje iflasteruiigs. oder GradierunaS.

kenntlich fließt der Reinertrag in
den Banfonds des Teutschen Alten-Keims- .

Der Jahrmarkt findet in
der Woche statt.

renzen in friedlicher Weise bet legenBaron Bunan Obligationen zum Verkauf auf den
soll. Hiesige Zeitungen haben be Markt zu bringen, und mit denresigniert! reits veröffentlicht, daß Richter Verbesserungen der Landstraßen im

I FRELLG & STEIiMEEountn ist es nun vorläufig nichts.Brmtdeis vom Vuiches-Obergerich- t

sowie Sekretär Lane vom Präsident usere Zelte wurden sofort befestigt
sungen Madchen auf eine Automo-
bilfahrt. Da die Insassen betrunken

Tie County ttommissare werden
ein ksle tlkrlabrikinik

1803 Farn am Str.
und die Abflußgräben tiefer gegra
ben, sonne sämtliche Feuer gelöscht.

London, 15. Aug. AuS Wien
berichtet die Cmtal News TtspatZch.
daß Baron Burian, der Minister
des Aeußeren, resigniert habe und
daß Graf Andrassy zu seinem 5!ach.

solger ernannt worden ist.

gegen das Urteil im staatlichen
Obergericht Berusung einlegen.

Wilson aufgefordert find, als Mit,
gliedcr der Kommission zu wirken
Eine offizielle Mitteilung an die hie
sige Regierung ist in dieser Angele,
genheit bisher jedoch noch nicht

i,'ir arbeiteten bis spät nachts, BmWS&Bä&SSBä!iämäsääiiPferderennen natürlich total durchnäßt und er
bielten Befehl, um vier Uhr aufzu

waren, verlor der Lenker des Autos
die Kontrolle über dasselbe, wobei
es in einen Graben stürzte und sich

überschlug und das jüngere der bei-

den Mädchen, welche etwa nur 16
Jahre alt war, tötete. Da man eine

Anklage wegen Totschlags auf En-loi- v

ausgestellt hatte, begab sich der-

selbe ans die Flucht, seine Frau und
Kinder hier zurücklassend.

stellen, um den etwa angerichteten nsumir. T?mauf dem Speedway!
Unter den Aui-vizie- deS Omaha WÄfttfÖSchaden aufzubessern. .Eine halbe

Stunde später brach der Sturm los. &1.MVACholera in Japan Es TfjrMCiMHI jfl
t

Ljk4. : :ijttii'fci.itjBTriving Club finden am 22. 23. 21. und der Regen Platschte auf uniare

yughes greift weiter
die Negierung an!

Spokzme, Wafh'., 15. Aug.
Chas. E. Hughes erklärte gestern in
seiner tn hiesigen Stadium gehal-tene- n

'Mdsdaß die demokratische
Wpmpntnn ntlf(dt..Titif f H'Ahu-- i ''ifli

25. und 2i. August auf deut Speed Zelte. Ein paar Minuten lang hiel.ausgebrochen!
Nagasaki, 15. Aug. Hier isi

way jeden i'achmittaz Pferderennen ten wir unsere Zeltstangen, weil
Hrtk n nnw.ch

"baulinr Ürrrr
tn elnkr ?,!!k''!, I'l'tt '.ibbt jw,dr,!,tt!,,,pi (.'ifciii

tie Zv.mnn In lös ka!k".

fix die fuitie.

Speck, oder Schinken,
k l ö ß e. i2 Pint Mehl werden mit
einer Obertasse kalter Milch und zwei
Eiern zu einem guten Kloßteig ge
rührt. Dann gibt man zwei in
Würfel geschnittene geröstete Bröt.
chen. etwas Pfeffer. Salz. MuSkat.
nuß, sowie y Pfund vorher ge
kochten, durchgewachsenen, in Wür
selchen geschnittenen, geräucherten
Bauchlappen oder Schinken dazu.
Nachdem die Klöße gekocht sind, wer
den sie mit Backobst oder Sauerkraut
zu Tisch gebracht. Etwas Backpul
ver macht die Klöße lock.

Gefülltes Hammelblatt.
Aus dem Hammelblatt müssen alle
Knochen sorgfältig entfernt sein, dann
wird ti gewaschen, abgetrocknet und
auf folgende Weise gefüllt: ein vier,
tel Pfund gehacktes Rindfleisch, ge.
rieben? Semmel, etwas Sveck, Salz

Ian, an welche ausgezeichnete
Remipferde aus allen Landcsteilendie Cholera aufgebrochen und bii

letzt smd 49 Todesfälle zu vcrzcich

Personalnotizrn.
Frl. Helen Schmid. Tochter des

Ehepaares Cteve Schmid, hat sich

am Montag nach Jdaho begeben.

. '"."n i""'r, i".'a
die arncrikanischcn JndustM8MVen: 109 Erkrankungen sind auf
einen Zolltarif zu fchiinen.; ,Ws l'bcm "'antiki? anann!k4 wor

teilnehmen werden. Jeder Liebha
der des Nennsparts kann versichert
sein, daß er gute Nennen zu sehen
bekommen wird. Zur Bcgucnilich.

Arbkitc-grsnch- . Reinliche deut
sehe Frau sucht Arbeit, iigweisc und

wir dachten, umgeweht zu werden,
wurden aber bald müde, da wir
am selben Morgen 10 Meilen mar
schiert und auch später strengen
Dienst hatten, iwd wir schliefen bald
ein.

Unsere Gesundheit ist ausgezeich-
net. Kramheitsiälle kommen nur
selten vor. und bzben wir gewöhn,

um mehrere Wochen auf der RanchBeispiel führte er das von der ge
genivärtigen demokratischen Legisl, einer Freundin zu verleben. stundenweise. Colfa; 3378. 3627

Curtis Ave. tf.kcit des Publikums werden die Stra.
tur angenommene GeseU' gegen eine szenbadnwLgcn direkt bis zu den To!

reit des Tpeedwans fahren. Alles

den. Eine Tcpesche unterm 5. Au.
guft aus Aokokama besagt, daß in
jenem Handelshafen 52 Erkrankim
am an der Cholera angemeldet
wurden, und dc.ß über den Hasen
die Quarantäne verhängt worden

Anhäufung europäischer Waren nach

Kriege an, welches das Papier übrige besagt die Anzeige an ande
rcr Stelle des Blattes. ,

lich Freitag morgens eine Anzalil
Patienten, denen es irgendwo weh
tut. Freitags machen wir nämlich

richt irret ici, auf dem es geschne
lai y';.: Dasselbe sei so verworren,

Schweine Zufuhr lsJ,000; Markt
10c höher.
Durchschnittspreis 0.75 10.15.
Höchster Preis 10.25.

Schafe Zufuhr 5,000; Markt 15
bis 25c niedriger.

daß tuern trotz der gründlichsten Ttu
dierulig nicht eus ihm klug werden

i,i. ,'cr zapaniime Dampfer .Ya.
waii Maru. an dessen Bord die
Cholera' ausgebrochen war, mußte
mehrere Tage im Hafen verweilen,
ehe es demselben gestattet wurde.

Marktberichte.

Oniaha, 15. August.
Rindvieh -- Zufuhr 8,500.

Aeefstiere, fest.
Gute bis beste 8.009.25.
Mittelmäßige .759.25.
Gewöhnliche 7.508.60.
Jährlinge, gute bis beste 9.50
10.L5.

Mittelmäßige 8.009.25.
Gewöhnliche 7.008.25. .

Billy Sundai, kommt Freitag.
Ter Evangelist" Billy Sunday,

welcher von den Prohibitionislen
nach Nebraoka gerufen wurde, um

könne.
Am '

Vormittag sprach Herr
dnghes in Coeur d'Alene. Fda.. durch fein .Eingreifen, den Staatjortzu. X)seine tfhrt nach Tacoma

setzen.
Cmilja Getreidemarkt.

Omaha, 15. Aug. 1916.
Harter Weizen

Nr. 2. 1351. 130
Nr. 3. 133138

uno ein ganzes C, werden mit ein
ander vermischt und in die,Oeffming
gefüllt, wo der Knochen gesessen hat.
Die Oeffnung wird darauf zugenäht
und das Hainmelblatt mit den Kno.
chen in Salzwasser weich gekocht.'Die
daraus entstandene Brühe verwendet
man entweder am selben Tage, oder
zu einer ergiebigen Sauce.

Schüsfelspeife von Air,nen. Man schält 16-- 20 Stück
saftige, aber nicht zu reife Birnen und
schneidet sie in Schnitzchen. die, mit
Zucker bestreut, eine Stunde beiseite
gestellt werden. Nun verrührt man
2 Eier mit 12 Löffel sein geriete.

wie schon gesagt, einen zehn Meilen
langen Marsch, und dann gibts im
nie'.-

- Drückeberger.
Es gibt im Lager eine Anzahl

Soldaten. de sich , ein besonderes
Vergnügen daraus machen, falsche
und lügenhafte Berichte nach Nc
braska zu schicken, die dann nachher
in verschiedenen Zeitungen veröf.
kentlicht wurden. Die Folge war,
daß die betreffenden Soldaten be
straft wurden und wir durch unsere

Hauptleute auf Befehl des Kriegs-amte- s

in Washington gewarnt wur
den, keine unwahren Gerüchte zu
rerbrefton und daß ein weiteres

u.id wiederholte daselbst seine frühe
ren Versprechungen, daß er, falls
erwählt, für einen Schutzzoll, einen
,ahrcshaushaltetat in den Auga

bm des Landes, gegen Günstlings
wirtschaft bei Besetzung der Aemter
und Verschwendung der öffentlichen
Gelder cuurcten werde.

ttocken zu legen" wird nicht, wie

anfänglich beabsichtigt, vier Tage in
Rebraska predigen", fondern nur
zwei Tage. Taher wird Omaha
auch nur das Vergnügen einer ein.
zigen, Ansprache aus fernem Munde
genießen können, während es zu-er-

hieß, Billy würde uns mit drei

Predigten" erleuchten. Sundnn
wird Tcnncrstag nachmittag in
North Platte und abends in Grand

Chinesen greifen
japan. Truppen an!

Tokio. 15. August. Tokio, 15.
August. Chinesische Truppen ha-
ben die japanische Garnison in
Chcngchiatun angegriffen und einen
Offizier getötet, außerdem wurden

Beefes .10-8-.90.

Mittelmäßige 7.257.75.
Gewöhlniche 6.50 7.00. f

Kühe, 10c höher.
Gute bis beste Kühe 6.75 7.75.
Gewöhnliche 5.756.00.
Mittelmäßige 6.006.75.
Heifers. fest.

wieder ein Italiener
zu Neptun herab! 17 japanische Soldaten verwundet Island (jedenfalls nicht als Gast

oöer gelotet. Die Baracken der

Nr. 4. 127135
Weißer Frühjahrsweizen

Nr. 2. 132 IN
Nr. 3. 127138

Duram Weizen
Nr. 2. 126129
Nr. 3. 121128

Weißes Korn
Nr. 2. 70 i 791',
Nr. 3. 797914'"
Nr. 4. 78 U 7!)
Nr. 5. 7879
Nr. 0. 7778

Gelbes Korn
Nr. 2. 80i 803t

'Nr. 3. 80801- . ' '
Nr. 4. 7914791. . -

Nr. 5. 7979Vi
Nr. 6. 7879

der sangerteit Behörde), seine Wcis
hiet verzapfen und sodann in Oma
ha der 'nchtnibe pflegen. Freitag

Genua, 15. August. Der 2,800
Tonnen große italienische Dampfer

Bergeiien ein Militärgericht nach sich

ziehen würde, linser Essen ist ziem,
lich gut. dos Trinkwasser auch, so-

lange es kalt ist. Allerdings haben
wir nicht immer Cis und das 'as-le-

warm getrunken, schmeikt ölig

tun (geschälten) süßen Mandeln,
etwas Milch und so viel geriebener
Semmel nebst den Birnenschnitzen.
daß es einen festen guten Teig gibt,
den man nach Geschmack noch mit
Zucker süßt. Er wird in die mit But.
ter oder Kunslbutter ausgestrichene,
mit geriebener Semmel fcftmi.

nachmittag wird Billy dann nachim" wurde im Mittelländischen
Meere von einem feindlichen Tauch

Gute bis beste HeiferS 6.75 bis
7.75.
Steckers und Feeders, fest bis nie-

driger. ;

Feeders, gute bis beste 7.50
8,10.
Mittelmäßige 7.0,17.50.
Stockers, gute bis beste $7.60
8.15.
Stock Kühe 5.256.25.
Gewöhnliche 6.007.00.

Lincoln gehen und abends in Oma

Japaner werden von den Chinesen
belagctt. Ehenachiatun liegt zivi.
schen Mukden und Chaoyangfu. Der
Zusammenstoß war die Folge der
Verhaftung eines japanischen 05c

schäftsmanns.
Die Japaner haben von Kaiyuan

und Sudinghai Verstärkungen her.
beigezogen.

ha Ansprachen halten. (Ob Billy und hat noch dazu eine bräunliche
,varbe. Bomber nian sich aller

boot torpediert irni) versenkt! 17
Mann der Besasznng werden ver.
wißt.

'
:

Uaifer nach der !

öings allgemein beklagt ist, daß wir
vielleicht nicht genug Zahlung re
hält, daß er sein Gastspiel in Nk'
braska um die Hälfte verkürzt hat?)

Uleine cokalnachrlchtenOstfront abgereist! Beförderung von
Truppen eingestellt!Berlin. 15. Aug über London.

Gemischtes Korn
Nr. 2. 79!, 79 ü i
Nr. 3. 79791,',
Nr. 4. 787815"Nr. 5. 7678
Nr. 6. 7375

Weißer Hafer
Nr. 2. 42U 423.1

Es wird hier offiziell bekannt ge.
macht, daß der deutsche Kaiser Heu
te nach der Ostfront abgereist ist.

feuerfeste Form oder Auflausschüssel
gefüllt, obenauf mit etwas Semmel
und Zucker bestreut und 40 bis 45
Minuten im Ofen zu schöner, gold.
gelber Farbe gebacken. Wird in der
öorm aufgetragen.

Klopfe mit Sardellen.
Ein Pfund geschabtes Rindfleisch,
etwa eingeweichte Semmel, Z Eier
und einige feingewiegte Sardellen
werden gut vermengt, zu Klößen ge.
formt und in weißer oder brauner
Sardcllknsauee 1 Stunde gekocht.
'Dazu läßt man ö Unzen Sardellen
mit Butter und einer Zwiebel ein.
schwihkn. gibt 2 Löffel Mehl dazu
und Fleischbrühe von den Sehnen
des Rindfleische,. Run läßt man

Fred Pechac. 4545 nördl. 40.
Str. wohnhaft, stürzte Montag in
den Karnevalgründen in Süd Oma
ha von einer Leiter, die gegen eine

Tclcpbsnsiange lehnte, dreißig Fuß
tief auf die Erde hinab und zog sich

Washington, 15. August. Das
Kriegsamt hat beschlossen, solange
der Streik der Bahnangcstellten

feit unserer Aushebung im Juni
noch keinen baren Cent erhalten ha-
ben. Ich glaube, in unserer ganzen
Kompagnie sind keine zwei Tollars.

Eine Menge Munition ist in der
letzten Zeit eingetroffen. Auch Holz
und Baiimatcrial, um Fußböden in
unseren Zelten zu legen. Damit ist
natürlich nicht gesagt, daß ivir uns
auf den nächsten Winter vorbereiten,
was jedoch möglich ist. Ich glaube
eher, daß unser Lager von regulä-
ren Truppen besetzt werden wird und
daß wir, nachdem wir genügend
im Schießen eingeübt find, an die
Grenze versetzt werden.

Bon Menkanern merkt man hier

Stock Heifers 5.2.56.25.
Stock Kälber 6.758.50.
Beal Kälber 9.0011.00.
Bulls, Stags 6.507.2").
Bologna Bulls 5.506.51.

Schweine
' Zufuhr 10,200.
Markt 5 10c hoher.
Turchschnittspreis 9.50-9.7- 5.

Höchster Preis 10.15.
Tchnse Zufuhr 15,000.

Markt, fest bis stark. .

Jährlinge 6.507.25.
Widder 6.75 7.00.
Lämmer 10.0010.60.
Mutterschafe 5.757.00.

Tas ist ein Zeichen, daß auf der
Westfront alles gut steht und daß droht, keine Truppenbesörderungen

nach der, mexikanischen Grenze vor.
zunehmen.

l.

i

n

V)

;!

s
:

42I- -Standard Hafer --12Feldmarfchall von Htndenburg und
Erzherzog Karl Franz zum neuen
Schlag ausholen.)

erhebliche Verletzungen am Rucken
zu. Er wurde in das CüdOmaha
Hospital überführt. Ein Zirkuswa-ge- n

war gegen die Leiter gefahren
uiid hatte so den Sturz verursacht.

Montag nahm in Süd-Oniih- a

der Karneval des Ordens der Moose

Nr. 3. 411441
Nr. 4. 41 41 Vi

Gerste
Malzgerste 7780
Futtergerste 6265

Roggen
Nc. 2. 111, 112
No. 3. 111-- 112

Nkberfalle und Ticbfiähle.
Frl. Helen Vook, welche

Leavemvorth Straße wohnt, wurde
Montag abend gegen elf Uhr von
einem Banditen hinterrücks zu Bo-de- n

gefällt und ihrer aus $3.50 be.

durch etn
3 Unzen
und gibt

innen Anfang. Derselbe wahrt bs

.nies oura)tocyen, gibt es
Sieb, verrührt nochmals
Sardellen an die Sauce
die Klopfe hinein.

nicht viel, obgleich Hunderte im La.
gcr arbeiten. A:n letzten Sams.
tag haben u einen Vorposten run

St. Joseph Marktbericht.
- St. Joseph, 15. August.Samstag.

stehender Barschaft beraubt. Will.
Rlndvieli Zufuhr 2.800: MarktMeerretticht'inke.'Ebert, der Zeuge des Raubrnifalls Der KansaS City Getreideinarkt.

Kansas Citn. 15. Aua. 1916

Dänisch-am- . Vertrag
zur Volksabstimmung!
Kopenhagen, 15. August. Das

svolkething, das Unkerhaus des däni
scken Parlaments entschied sich ge
ftern mit 62 gegen 44 Stimmen für
einen Verkauf von TänifchWestin-die- n

cm die Der. Staaten zum Prei
se von $25,000,000, stellte jedoch die
Bedingung, daß sich zuerst die Be
vülkcrung bei einer allgemeinen
Volksabstimmung ebenfalls zugun
sten des Verkaufs erklären muß.

war, vcnolate den suelicnden Räu fest bis stark.
Höchster Preis 10.10.

Tie (Geschworenen des Leichen-beschauc-

entschieden gestern, daß
Walter Carricr. welcher letzte Woche
im Eingang zum Globe Hotel Jack
Teinpsey niederschoß und so schwer

ber bis nach ftin Bahngelcisen im Harter Weizen

ter geschossen,' ungefähr drei Block
vom Lager unserer Kompagnie, doch
im allgemeinen verhalten sie sich ait.
genblicklich ruhig.

. Mit bestem Gruß. Ihr
H. F. Nöhring.

Co. E. 5. Ncbr. Ins. Rgt.

chweme Zufuhr 7,500; Marktterhalv der 1(5. Str. Brücke, gab
dann aber die Verfolgung auf, als
der Flüchtling zwei Spichaefcllcn

Nr. 2. 136112
Nr. 3. .1321 10
Nr. 4. 120131

meistens 10c höher.
Durchschnittspreis 9.7010.00.
Höchster Preis 10.15.

verwundete, daß dieser im Hotel den
Wunden erla. in Selbjwerieidi.

traf. Roter Weizengung gehandelt hat.

Meerrettich wird geschabt, dann auf
dem Reibeisen gerieben. Es wird
eine helle Mehlkchwihe reitet, mit
kochender Milch aufgefüllt und ber
Meerretich hineingetan. Diese frei,
artige Tunle wild gesalzen, nach Be.
lieben gesüßt, mit Essig angesäurt
und zum Schluß einige feingewiegte
wandeln binzugefügt. Man läßt
ZlleS noch einmal aufkechzn, und sollte
die Tunke nicht pick genug fein, rührt
man noch etwaZ geriebene Eemmcl

Schafe Zufuhr 3,500; MarktEin ctnbein'aer Krüvpel Zchlna --- Die Angestellten der Straßen
Montag abend Ecke 1:j. und Ton.

Nr. 2. 110
Nr. 3. 132 .

Nr. 4. 126
bahn werden am nächsten Samstag

glas Straße A. Olson von Ccdar!

langsam.
Geschorene Lammer 10.65.

Chicago Marktbericht.
Chicago, 15. August.

am Lake Manawa in Council Bluffs
ihr Jahrespicknick abhalten.

Fiel Schwindler in die Hände.
William Jawbcrgcr war glücklich,

als er von einem feinen Herrn, der
sich ihm als C. E. Paddcn, Ge- -

Gemischtes KornCreek. Ncb., mit seiner Krücke niedie Deutschenpr ttt oer uno piunocnc lyn aus. hn,
Rindvieh Zufuhr 5.000; Marktihrem Staate.

Nr. 2. 82
Nr. 3. 81811,
Nr. 4. 8081 "schattsnihrcr der Luder Oil Eo. von

Kansas Eitn vorstellte, eine gute
fest bis höher.
Höchster PreiS 10.90. Gelbes Korn 'pRnfP?4 Stellung bei der fraglichen Gesell- -

TchiveineZufuhr 13,000: Mnkt

n dem Hipp Theater Dienstag
und Mittwoch Pauline Fredcrick in
A Boman in the Cafe."

Im Sprh.g Lake Park findet
Heute nachmittag eine eigenartige
Ausstellung statt. Die Binder sind
nämlich aufgefordert worden, ihre
Lieblingötiere, einerlei ob gefedert
oder behaart, aufzustellen. Ternrti- -

fchaft geboten erhielt. Er gab"',-- i
Hr. 2. 8384
Nr. 3. 8283
Nr. 4. 81 82

'Herrn Padden auch eine Bürgst,,.,,-- 4
amrr

Mi t "

fr?: . h C von ?200 in Bar, worauf er jedoch'

nelen !s7.;0 zur Beute.
Während Jve Timmons, ein

Fremder. Montag abend auf dem
efferson Platz seinen Rausch mis-schlie-

iisliint sich ein Taschendieb
liebevoll snner Börse mit f22 n.
halt und einer Uhr an, vergaß je.
doch später, sie zurückzuerstatten.

Tac-selb-e Schicksal blühte W. B.
Forbes mii tte:i'as Citn, Kas., der
Ecke 12. und Tmiglas Straße in
Schlaf versank und jet den Verlust

vN Weißes Korneinen znkunstigen Chef nicht mehr's 4's

meistens 5 10c höher.
Durchschnittspreis 9.9010.50.
Höchster Preis 10.62.

Schafe Zufuhr 11.000; Markt fest
bis 15c höher. '

;

Kansas Citq Marktbericht.
Kansas Citn. 15. August.

V: zu Gesicht bekam, da dieser mit dem
ersck'ivindelten Geld französischen Ab- -

Nr. 2. 8212
Nr. 3. 8182
Nr. 4. 80

C3 kokte mt

oura.

UlnensehrgutenKartof.selfalat stellt man auf folgende
Weise her: Man kocht Kartoffeln in
ver Schale, zieht sie ab und schneidet
dieselben in seine Scheiben. Tann
zußt man eine Tasse heißen WasseiS
darüber und deckt dtS Gericht zu. lln
leideß rührt man zwei hartgekochte
Eidotter, Salz. Pfeffer, etwas klein,
flkfchnittene Zwiebeln. 3 Eßlöffel Cli-ucii-

L Eßlöffel Fleifcheztrakt der
bouillon zu einer Sa, mit der
man die ürtoffel vermischt. Letz,
tere müssen dann noch eine halbe
Stunde ziehen, ehe sie angerichtet

zrdtn. - ., -

ge Ausstelllmgen sollen m diesem
Monat noch in den anderen öfs'nt
lichen Pbirken abgebalten werden. Gemischter Hafer'Trr

lüi'crn
f

schied genommen. Daß es eine Lu-be- r

Cil Eo. in- - K anlas Eiln nicht

gibt, braucht wohl nicht hinzugefügt
zu werden.

Rindküh Zufuhr 1,500: : Markt

tr.n: ra fern iim '!r
tiürt m boil rat- ncum

uv.er t'ii!;tni:io!i ; fam
jim lürf'tfin ii tlrinor

i. itf fi ?iut !! i
'ArfifefU mir' mlort: bi!!.

?io insr Wil, K"f iil) neue
U l' im Mo iiif n fj, n."

In ihrem Heim. i;20 Popvle.
ton Ave., verschluckte Lonife Podicku

Nr. 2. 46
Nr. 3. 41 -

Nr. 4. 4143
von ?l2 bekiagk.

'T
"o r

am Montag verselzentlch Gift.
Rechtzeitig herbeigerufener, ärztlicher Weißer HaferLas .England

Teutschland Ntt,
wünscht

inb ' eben

10 25c höher.
Kühe.' fest.

Jährlinge, fest.

Stockers, fest bis höher.
'

.,
Oälber, qt.

und
öwci

2I4Ü H-- 'i 4 i U. ZU
Cbo3, Jtrur. 5"i'e ainc

Es bezahlt sich, in den Klas.
siftzierton Anzeigen" der Tribüne zu

' '' 'euioncicra -

ge!ang
Gefahr

e?, v?e zung
zu lüv.zzn '

Nr. 2. 4146
Nr. 3. 1241
j2r. 4. 4043

.verschiedene Tinga uszer

i


