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Lake 5lr. ineniMls, '2 pro Mille: Ä rastenRi meine Hausarbeit.
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Allen Freunden und Bekannten Mille.
zur traurigen Nachricht, das; am
Ueber 0,000 befchivorene Eotmti)
Freitag, den 18. August, uniere in.
bl:g.'tienen nierdeu erst in unge
nig geliebte Gattin' und Mutter,
fähr einer Wecke oder zehn Tagen
zur Ausgabe gelangen.
Fra Mary Hoffinnnn,
VA
im Alter von 52
in Tubngue,
Tode
dorn
abberufen wurde.
5ol:a!ttachnchteü
Jahren
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Tie Beerdigung 'findet Montag,
den 21. August, vormittags 10 Uhr
Ter iarbige l'eorg Litman,
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Vkiwnii) (JUIV de bei der Arbeit von der Hitze
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uber'iiiannt nnd befindet )ich in
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Um stilles Beiseit) bitten
'instand.
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Heraussvrüheude Funken
Tic trauernde Hinkcrblirhrncn:
borheifahrenden
Lokomotive,
M. M. Hoffmann, Gatte.
Leo. A. Hoffmantl, Rev. Bater Ma- setzten 5amötag u: aller Frühe eine,.
Schuppen der Central Cval &, Coke
thias Hoffnianii. Tr. Alfred
Ecke 14. und Webster Str., in
(So.,
Herben Hoffmann, Aloa
Ter angerichtete Schaden
Brand..
Martin
Hoffmann.
Hoffinann,
sich etwa auf $2,000.
beläuft
Frau Mife Graee, Frmi Tr.
Str. Biadukt ist
Phill. Zch'.vester Mary Jenette. soweit Ter Locus dafz
cr dem Fuhr
liergeilellt,
Kinder.
Werkverkehr
werden
freigegeben
tonnte.
Tie formelle Eröffnung
Todkokinzeige.
wird :,n Laufe der nächsten Woche
Allen Freunden und Belannten stattfindet!, wann alle Mitglieder des
hiermit zur traurigen Nachricht, dast Stadtrats in der Stadt find.
i unsere
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Gebmilt und in Flaschen abgezogen in einer
niodernen, sanitären Brauerei. Kann in Qua
lität nicht übertrofsen werden. Sein Ge
jchinacr i der denkbar beste, ctem Gebräu ist
speziell, an heißen Tagen mehr erfrischend oder
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Sohn. Ernest ct. Neiknian. leitet die
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!an, dast das Ende der Kanipagne
g f'olö in eicht fei. Tie Engländer neuern mit!;.
seien an allen Orten erfolgreich.
i.sts Krae'.Nü!,

ß JeLXUf

&

.

t

M5MM?WM
aJÄ.SJ
Jrl

,?ennaer

.

an
v'Mni dortigen 3emii!0r zur Lehrerin
auszubilden.

3iomnu01oa des ijniidscrs
'i

.

jun onni eine ;i:nge

Fi die nach Breiiieii reist, um

verkaustn dkcselöcn dirckl all SCe
und ersparen Ofincn öa&urcs) die

lt

welche die

und vall des schwedischen
Montag,

Ter Berstorbene war Präsident
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unmöglich einen Achtstnnden-A'etti-tiigeiväbren können, veröffentlittite .err Wilsan beute, eine Be- Tiefelhe bedeutet
tanntniackung.
ein Ultiniatnin ein die Bahnen und
fordert sie auf, zur Probe den Acht,
nundentag einzuführen, da dieser die
limitiern des Bublstuins hat. Nur
durch Erfahrung kennten die Bah.
neu ausstiiden. eb sie die Mehrkosten
tragen konnten.
in Teutschland.
Türken stndirrr
Ter Prästdent verlangt, das; die
Berlin. 10. Aug. lfunkeiiliericht.)
Balnien den bereits von den Antkeberseeische
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Nackiriä'tenagen'
meldet: Zweihundert junge Tür. geteilten angenonünenen Bedingn
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deutschen :l'titielic!ni!cn und Univer-fitäle- ii
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fehlgeschlagen
tfni
derte die deutsche Negierung. das; die
Schweiz die Äucfnhr von Beiwiiwolle
und Nabrungc'iiiitteln, die von
IahresUberschulz
Ägeriten angekai'ft worden
Post
gestatte, und drohte mit einem
Verhot.der '.'lncfnlir von .Üohle. Eisen und enderen für die Schweizer
Washington, !'J. August.
Vurleien hat Präsi- Industrie nötigen Artikeln.
?ie a!
,
dent Wilson benachrichtigt, das-- der liierten Äächte vreteitierten. und die
Ueberschufz der Poswerwalrung in Scinoeiz sandte in dem Beinnh-- n, die
dem am :i0.
abgelauienen fiö MeinungZl'erschiedenheiten zu schlich
Ein ten. Vertreter nach 'Pariö. Ans den
btträgt.
keljalir
Scheck über diese,, Betfaq ist dem !ze!i!schlag
dieser BeuuiKungen be
übermiefen worden. zieht sich diele Tepenbe.
Äundc,:'ichatzamt

i
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fort, ititiinterbrochen mit
gro'ien Äaise ansiiirinend. wahrend
iv die cinstencnden Abschnitte unter
starkem ArtHk'rieicner hielten.
Un
lere !ru !'!'? schlugen alle Sturm-au.niü- c
ihre
zurück und hielten
des ganzen
ront
SteHnii.jen a
eullana üach heitigein Handgemenge
ten, den, Feinde schwere Verluste
zuulgend.
feindliche
Vorriickungöversuche
am und (sazora, sowie an treten werden.
nahe
der loloiiiiicuirüiit auf Croda
wurden ebenrklls
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Nach längerein Leiden i: Zrau
Minnit' Biirth. lattin des ihr bor
mehreren Iahren im Tode vora!is
ritz
Wirth Freitag
gegangenen
abend in ihrer Wohnung, tH0'i:
liidl. "2'2. Ttr.. gestorben. In einer
,!einf!adt
geboren
Mecklenburgs
und erzogen, kam Frau Wirth bor
10 Iahren nach Omaha und führte
mit ihrem Manne das City Hotel,
welches unter ihrer Leitung jahrelang der Sammelplatz der hiesigen
Tf'l!?
(l.titt IIin iimrtf.r!f
... tefis'iiii
JM,1V1
,in . uviiiit
Teutscher ach Omaha, dann wurde
er an öa? Eity Hold zwecks .Uostii
uns Logis veriviesen. Frau Wirth
führte einen guten Tisch, erwies
ulu n,s eine, energnaic
eicuas
'rau und brachte es zum Wohl-stand- .
t

Häen ctttgcnne. Prinz Morimilian von Hessen ge
norwegischen
Er war ein Salm der
jeden ankoinnienden Han- - N'orden ist.
daiaushin ,5:1 untenu-chen- jüngsten Schwester des deutschen
ob er 0kichnl;e an Bord hat, Kaisers. Prinzestm 5iarl Ludwig von
und in diesem nalle die Äilitörbe. Hessen.
Äuch die Bemüiumgen de.
Herden von dieser Tatsach'.' in tt.'nnt. Papstes, das Verbleiben der Leiche
nio zu seizen.
Terarlig l'eitückte zu ermitteln, sollen, wie die Zeitung
nicht
clier Er!a::ei:!
diirfcn
Petit Paris:.-.- :- schreiet, crfe?gi:
Zi,iU
i
erliallen, die nolivegi scheu $'cik
geblieben sein. E Inest, die Leichi
den soll.
verlassen, bis die Ä.llilärl'ehorn soll nach einem Trappisten .NoNer ge
die
dazu
ihre Einiuilligniig
gegeben, bracht worden fern, das jedoch Tag
Cer britische ikronratöbefehl,
Schwarze Lstle" und die Äeschlag Hier sagt einfach Herr Wilson. eine darauf geräumt werden nnistie; jeht
nainue der neutralen Post hätten bh Bestückung von Handel ichiifei! in aber behailotet diese Zeitung, die
Leiche ruhe auf iinen, kleinen fried
2iiiit geivissen brcide die cnnenfctui-jchtr- erlaubt.)
!:ofc in Hagebrouk. und ein armer
Sniii4sl'chieii
beeinträchtig:.
Trutfchiand nd die Schi'oriz.
Äann bäite schliestlich einen Se,rg
Terartigcs wäre zwar gegenwärtig
Fran Wirth hinterläs;! eine Toch
nicht van grostet Wichtigkeit, und
Berlin, !!), Aug. ifunkenbericht,) um !') franlen erjiaiiden, in den sie
Tic Schweizer Negierung wird gelegt wurde, nachdem sie zuerst ei ter Frau H. Eiiele. daluer und einen
iveun niä'tö anderes überlegt
'rnder. Fred .Zath, der in Ealifor-iefach verscharrt worden war.
die Verhandlungen über den
den müßte, durften wir zu der
Tie Zeit der Beerwohnt.
fein, d.:z keim tausch van HmidelSartikeln nut der
berechtigt
ist
noch
nicht
festgefeht.
digung
anineh.
wieder
ernsllichen
Störungen in den crni deutschen Regierung
Ten
trauernden
Hinterbliebenen
ari- lisch ammkanischen Beziehungen ein- mcn. da die Konferenzen in
lurerkini mir ltieniiit miier 'J'filrirl
uui forsind.'
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Üansas Gift, Marktbericht.
'
ttansas Gitn, 19. August.
Nindvirh Zufuhr 100; Markt fest.

Gliche,

.

Schrd,

r?vi
fAWVjyK:

,5

Mittelmastige ",.25 7.75.
lewöhnliche 0.40 7.25.

ob.

sär Dpofit

Pxo,,tZist
:-

10.-10-

Ikck 7.759.25.

IS

Präsident

H. H. Likittmiinn, Bitt.PiSfidknt
B. H.
ksftrr

Omaha. ll). August,
b'hicago Marktbericht.
.liindvikh
3ifnl;r '50.
Chicago. 19. August.
Beestticre, Test; für die Woche 15
Rindvieh Zufuhr 200; Markt fest.
bis 25c höher.
Höchster Preis 11.00.:
!',ule bis beste U.75 10.23.
'
Schweine
Zufuhr 9,000; Markt
Mittelinästige l4.00 0.75.
meistens 10c höher.
tmivähnliche 7.750.00.
Turchschnittnetis 10.2010,80.
Jährlinge, gute bis beste 9.75
Höchster Preis 10.90.
.
bis
Schafe Zufuhr 2,000; Markt fest
'X00
9.75.
Miuelmästige
bis etwas niedriger.
C.-"J.00.
(Gewöhnliche

FARMERS STATE BANK

,l:lv.--
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10 fleittä

41
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Stockers, langsam.
Nr. 4. 42
Gerste
,Uä!ler. fest bis niedriger
Heistrs, fest heute; für die Woche Schwkiiic
Zufuhr 500; Markt fest.
Molzgerste 83 M
teil.
Turchschnitt-N'rei9.75 10,30. '
Futtergcrste 6375
7.50.
Sitte bis. beste 0.75
Höchster Preis 10.l!5.
,
Feeder-:-fest
und
Stockerö
heute; Schalk Zufuhr seine.
Nr. 2. 120 121
für die Woche l525c hoher.
Nr. 3. 119120
Feeders, gute bis beste 7.50 bis
Omnha lctrridrmarkt.
'
.10.
Monfflo 15itu ttctrcidkmarkt.
Oinaha. 19. Aug. 191G,
Mittelutänige 6.00- -Harter
Weizen
Alansas City, 19. Aug.
'
Stockers und Jeeder:-- , lang bic
Nr. 2. 115118
Harter Weizen
'

1000.00.

.

.

fest.
Stock ttühc 5,50--.5- 0.
(Gewöhnliche 0.000.50.
Stock Heitertt 5.150.75.
Stock
.25.
älbor 6.50

Nr.
Nr.

Veal Kälber ..2511.25.
Bull:'. StagJ 0.007.25. '
Bologna Bn:? 5.750,15.

Zchrine
.,:It

f: ,r

'

4,0.

j:, 0.

-

1174

111

i:i5 142
Weißer Frühjahrsineizcn
Nr. 2. 110112
Nr. :;. 1!Z5 110
Turani Weizen
Nr. 2. 1:52 136
Nr. 3. i::0 134
p',:,

y

:5.

1,

'

'.

!

'

Nr. 2. 143- -1 5,1'.
Nr. 3. 1391,4 15Ö
Nr. 4. 130143
Roter Weizen
Nr. 2. 140-1- 50
Nr.. 3. .140148
Nr., 4. 132143
ttorn
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Mitglieder
die Woche Gelbe
Markt set yeute;
Vorlage
n
des l'nion Iniproveincnt Elubes,
25 30c hoher.
Nr. 2. 821,4821
'
in welcher dieselben an die Stadtkis
Nr. 3. 82- -2
Jährlinge 0.507.50.
"
ommissäre nut dem Ersuchen heran-traten- ,
Widder 0.25--7.-75.
Nr. 4. 81 H2
abdiesen Herbst eine Wahl
äniiner 10.50.
Nr. 5. m 81
zuhalten über die Ausgabe neuer
Mutterschafe 7.00.
Nr. . 79 70
Obligationen für die Erbauung ci.
Ojcntiiditcj ttorn
ues Elektrizitätsmerkes oder für den
St. Iusrvh Marktbericht.
Nr. 2.
Ankauf der Omaha Electric Light
St. Joseph, 19. August.
Nr. 3. SOVi
& Power Eo.
Ninduirh Zufuhr 200; Markt fest.
Tu. 4.
'
Auch d'e Frage der Strafzen
Höchster Preis 10.15.
Nr. 5.
und das .Kanal-Problechweisr Ziistchr
bahnverlängervng
Nr. (i.
3,800;, Markt
wurde eingehend besprochen.
fest bis 10c höher.
Weiber Hafer

HKM,
-

J

210 Hlchcry 5t.

8080',

7980
7779

Nr. 4.

83-8- 4!4

We,is

Slorttj
,
Nr. 2.
Nr. 3. 83''
Nr. 4. 82
(.'nifchter Hafer
83-81'-

Nr.
Nr. 3. 41'.
Nr. 4. 45
2.-4-

Weister Hafer
Nr. 2. 411.
Nr. 3. 42' ,

Nr.

4.

40'"

4CJ,
45 .V

45
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