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A.H?CutttMtttS greift iiDrr Schlachtenbummler Sem
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f nveinen Cent Unkosten gewinnen P:i '
'-- nf blltl -Sie den beifolgenden Nominal! oho .'My

9 Füllen
i
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lesen Sie
cpnrlpn Sip ihn an die Tribüne und

VA w wmrm.

Ihre Pläne, um
-- -

Ihre Arbeit

fordert Schutz des
Gerichts gegen

den vabnstreik:
Edwin Hannttou von Lwaka

forderte lteute morgen iin Distrikt?-gerich-

des l'lichterö SearS einen
Einhaltsbi'elil gegen den Lrden
der Eiienbeibn Kondukteure von

Amerika, um diesen zu verhindern,
den Streik zu erklären. Mager
beliauvtet. es timten i'ich keine '.wei

dritte! der Xondukkeiire für den

streik erklärt und wenn er an den

Streif g"oen wurde, nniife er feine

fM'nii'Mi eer Union Pai"ie verlieren
ober seine Äitgliedl'cha't im r
den, wen , er nickt an den Streik
gebe. Er sitze ,'wischcn zwei feuern
und fordere Säiub de? e

riä'ts. Er sogt, die Union t!onic
Be'aii ba'ee nidito mit seiner .Mimte

zu tun.
tll- - Angeklagte gab Harn i Ikon A.

. i'arritson. Vraiidenk de;
devs. an. wmle die drei '.'lbteiltiügeit
der Bnidet'schit't. bekannt als die ö't
iichen. urilicheti und ineiiluten

Der Einhaltsbeiehl i'i
jed.'ch nur am Neeraska beschränkt,

'.'1 i ('iriindc für den EinNalibe
sebl gibt vaiütltoit in seiner 'l'e-tiNo-

an. das; bio ziini I. nü
die Ei'enbabnen als separate Ei-- ,

In irrn in de-- i riider'chajten be
trncktet worden seien,' das? jedoch zu
jener !eit die Regeln geändert wür-
den und das; vorgesehen morde, dasz

die AbninimliNg aller die Schaffner
ans jeder Biifni berühren solle. Er
erklärt, fccfj dies ungesetzlich in. weil
die Ztiininzettel über den Streik mit
15. V'iini ausgesandt Wurden, und
das;, wie er beiiaiwtet. die Schaffner
der U. P. Ban,, nicht zwei Drittel
Stimmen zn ginnten des Streiks ab
gegeben satten,.

crichu-beaniti-.' versuchen, beirret-to-

zu erreichen. Derselbe wobnt
in Des 'ilioinK-- , Doä' dürste es
schwer ballen, andere Beamte der

nung des Kontestes am 1. Sept. zu beginnen.

halb gewonnen!gewagt, istm
F nscJ

5
!Ä

K ivontest -uesoaiD zur
ossen!
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'T Jeder Monteflanl bekommt 10,000 Stimme, Wen er, Jifi seiner

13' Nonünotion diesen ionpuit einsendet.
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Hauptpreis!

ie!mä.s;ige erfanmilung ab und
noch ein ztveites Picknick am

Sonntag, den 17. September, wie-

der in Henrn Mauer Wrcwe abzu.
halten, dessen lieberfchnf; abermals
iiirs Note Urenz oder siir die te-
! , iieviniTiM incr.UUi'iiir.ni Ul wnMiui ivih'ii
den soll, Ten ilebersckns; vom Pickel

ick ain i. Anti sandten wir an
Herrn 5'vZm Tiarks snr die Natio.
nalbuiid .uafse. da in derselben, wic z

Herr Zfarls berichtet. Ebbe eingo- - ,s
treten war, beider Ivird unser Prä- - i
sident Herr Henrn Sckwartz am Pirk - lj
nick diesmal nicht keilnebmen, da er
,mi Mittwoch nach Ercelsior Spring? I

i'uind hflilr'iiM VlrtH .tpllhn U

liumen aiuij
tint-irt- !

l iwjtyi. vi
fessor m, prernrn uns rennen

5 - -

swfew tVw
f 4, ft--

&TX, i7""i
X'4rs -

S & A T 1 r V 'a

V iS
r,Sei

"rVlr
v ffrfiJsAt'm , ,f , i .

Dies ist der
'lxxxxx
Kleine cokalnachrichten

Der Bericht, das; Herr Otto
Bansdorfer in einem ÄutomodiluN'
'all gewesen fei, benilit ani Irrtum,
lein anderer Mann war in dem vlu

hninnili an der und earenwortl,
Ztr.. wo ein ?,ord gegen einen Stra
Kenbalmwageu anrannte.

Die Soie'ladbcamten haben
das Puslnitobile Wettrennen unserer

Jugend beute morgen auf der Ca

pitol Ave., veranstaltet. An dem

selben beteiligten bch eme groke ?ln

l.'.abl unserer nngens. die an dem

fl Kll)ltDtti?I
t3 loiuai
7

1 j.tfKi .

JxiTt4' L'" ",' '

X5$y rAß S,V"a."41"

Teutsches

Offizielle

wttsons Vorschläge m!

fjauDh't bifirllif verstoswn gekN
die Ivnstitution: Streit

nttrbindkt fli!f.

Wü'Kiilgton. "0, August. Xslv

erste schwere "'HidiiiC gegen dir fönt
Vrondente Wil'.'ii brmmi'titig.te

jetflclnnig zmtmmen Per '.'llnnendimn,
eines Ätdimrits futt tjfutc vor

mittag citotiT Ctinimin? von Vwhw

int 5lUMdctwiuri au, nl er die so

Genannte ztmi:;,-n'eis- seljied?gericht
l:che Venirttelira für niie ur:

"
h&Uit erklärt. Es gibt leine

Äacht, sagte der Senator, mit wel

cher Bundes, oder. SirtirtotYciieivit

gen Leute zur Ärbeit Minden f 011

nett, weitn sie nicht ariieireu Wolien.

Dies wurde linier irgend einein der

artigen besetz der iM sein. 2 er

fünfte wie auch der öreizehnt ;;u
satz zur ct'Jitititution wurden die

Durchftihrung eines selchen lefehe:-verhindern- .

Er zweifle ledoäi nicht, erklärte
Cummins weiter, datz der Denares!

ein Tribunal sausen und dwfuit
die JurwSiktiot! übertragen könnte,

über die zionkrvver'e zwitäien einer

Z?ercinigimß ven Balineiugesieüien
tme die der vier Vniöertiiwteit und

den BahngeseUschaiten zu (Bericht zu

ftem, Zeugnis entgegen zu nehmen

und ein Urteil zu fallen, ooram-g- e

setzt natürlich, dem der streit den

Handel mit ttowärttcn Nurionen
vder zwischen Staaten benihrt.

Äber feinst eine derartige Vni'
dur nnirrw aus Hindernisse stoßen,
da die jine.ng-'tneis- e Durchführung
des Schiedsspruchs die teilte z'vin

gen könnte, gegen ibnn Willen zu

arbeiten, wa-- : tnifreinüttige Unecht

fchaft bedeute. Zwangvive'fe flrbi
trarton im volle sinne des ltotorlrc?

fei eine 2K,,tle. ritt haltloser Tram.
cie sei ii. ir unter reinern ü;utl-MU-

möglich, wo alle Bezielituigen
des Einzelnen von dem Staate ge

regelt werden, oder in einer reinen
Monarchie.

Zgenn irir bereit sind," fuhr der

Redner fett, ..Mnner. dc sich mä'
gern, zu arbeiten, weil sie int ihren
yölmen oder den Ärbeitsverbältnis.
sei, nickt zufrieden sind, wie Äerbre
cher oder desertierte Seilten zu fc?

handeln, dann tu eine zmaitaFwcisc

schiedsgerichtliche Verniittelung mög-

lich. vch bete, daß mir nie, dahin
kommen."

Streif bedenket völligen Stillfmnd.

Daß der 'ahüstreik einen vollnöo

feigen' mittend des ganzen fyvu
de'is und der Industrie des Staakt
bedeuten wurde, geht aus den r

schiedenen Depeschen hervor, welche

hier aus allen Teilen des "ende;-rlnkrcüct- t

und die Xlage in den der.
schiedenen Staaten schildern.

Äus Minneapoli- - inird zum
spiel gemeldet, daß die großen sxc-

iretdenuthlen, welche ein Drittel des

ganzen Äelilbedarss des Landes
decken, innerhalb einer Woche v.ach

Erklärung des Streiks ihren Bc
trieb einstellen müssen.

Der Bühiipmüiiemt wird c6cti0fl$
völlig unterbunden werden. Die!

Früchte werden iu Kalifornien und

anderen Frnckt produzierenden Ztaa
im aufgettavelt werden und ver-

derbe!!. Alle größere Städte wer
fern vor das Problem gestellt wer-de-

Ausgevru der Lebensntittel in

ihren Mauern vorzubeugen.
Eine große Änzalil Tageszeit,,!'.'

gen wird ebeniallS gezwungen nur-den- .

die "!erö!.itl.chung derseldeü

auszusetzen, da sie nicht genügend
Papier vorrätig baben.

Die elektrisch betriebenen Balwen
zwischen den verschiedenen Städter,
im Lande bereiten sich aus einen be-

deutend vergrößerten Betrieb vor,
und treffen alle Vorbereitungen, den

erhälrtnsse:: io viel wie möglich ge-

recht zn werden und besondere in

ikren Gegenden den Frachtdetrieb zu

verdoppeln oder verdreifachen.

Verhör beginnt morgen.
Das zlviicbcnnaatliche Hanlwlefiv

witss d Senats wird morgen früh
um nenn Nbr mit den Verhören der

: BahnangefteUten, der Vertreter der

Äahnon und der Verlader und son

ftiger irgendwie intereis.crter irü-ne-

beginnen, eder der drei Par
teten wird dret Stunden Zeit bewil

lrgt werden, mn ihre Seite klar zu

legen.

Meine verschick' itni des Streiks.

Ä. B, larrmon, der o'nnel'.c
Wortnibrer der vier ÄrnerM'otteii,
gab beute wiederum dte Ertlär"ng
ab.' das; an e've Verkch'.cbnng ' de?

nicbt einmal qcdacbt worden

s.i.

?!i:!'t kkiitr Fracht a:i.
?! w i'jo:k. :'A, Äu. Die Te

; : x:t, Lo.'.aivoniia & Nestern
v u.jti f.. beute Äef'Äl gegeben,
von niorgw ab .keine raclil ri

.
:e leicht verderben, tneyr

av-v- ,!.

o,n ,m ..
ii: M kx 2 ,d Ci die iwei-i-

tli's':e:"'g des in-Va-c nart. de
i;rt'-- r den Farmern und Sci''cine
'Zi'itcrn im aau.p't? Vriieu großes

herrerruzt. - ".

Cem bedeutet siir Frankreich da,
wa für dir Temschen Busch war:
ein Künstler, der die llkinen und gro
fzen Schwächen seiner SUitlmeniercn
mit genialem ,'jcieniiiit festhÄl mtd

oamit eine gemütlich. lustige Stirn-muti- g

erzeugt. UUie Busch Oetjettigl
Sem auch den Tczt zu seinen Zeich,
nungen.

Seit eiiiigcr Zeit veröffentlich! nun
Sem, der mit seinem 5k o liegen Fo
rain zu den erklärten Lieblingen oti
Pariser gchört. im .Journal-

-
scim

Eindrücke als Schlachlenbmnmler,
Nicht nur feine Leser, die den

Schreiber als pioupiou" im Bilde
bewundern können, lachen über ihn.
sondern auch die Berieiorzer von

Lerdun weiden bei seinem Anblick

von konvulsivischer Heiterkeit" ge

packt. Sollte mein Stzhlhcim dataiv
schuld sein i" fragt sich Sem ersä.rvl
ken. Aber lasten wir den Hmiwristkn
selber erzählen: !

Es ist morgens und es regnet,
turchitr, uaujlör!iches Xcnt

nein lüßl V'.ift und "legen er ;i! lern.
Tu... dichi vor mir lieg! Bei dun.
.Aufpassen, i,cit müssen wir an einer
kritischen S clle vorüber!" sagt
Hanpimann .),. zu mir ich, du güii-ze- r

Himniel! ..4 rode mich zu tmi
Kugcl in öci äußersten Ecke im
Autos zusammen unü ziehe mit btt
?anzcii ilraft weinet beiden Hcitide
Den vstatjiijeini, intn es gtm, uver
die Cljren. Wie 'm -- iurmwind gehl
jetzt die Fahrt duri die gefahrvolle

one, das Auto fähr. ?urch eine der

monumentalen, alten stunzspsol'
ten: ich hin in verdun.

Leim Anblick der erste:. Siraf'en.
durch die wir fahren, bii ich anae
lehnt überrasch:; sie sind ,eer, ma
chcn alle einen ganz tion. ,ien Ein-

druck, Doch mit einem lUt,.le ändert
sich das Bild, und das Trama

in seiner ganzen furchtbar-kett- !
Keine Häuser mehr, hts, aar

nichts mehr als Steinhaujii. grcße
finstere Locher, zerbröckelnde Mauer-Überrest-

Unheimlich spielt der Wink
n den Fenfierisählen mit hier und 0o

noch vzrhandeiien Fensterläden, wöh-ren- d

die Gardinen wie toll gewor-
cen nach außen flattern und sicl

binden. Sie scheinen verjwrtfelle
bittende Gebärden zu machen: dac
ünzize Lebenszeichen über all den
Trümmern.

Jetzt hält dnS Auto vor der Ziia-stell-

Mein Attsftetgen wird mit vier

,ura,toaren aircn begruft. viet
deutschen. Granaten, die niö't weit
oon mtr Platzen. Hundert Echrit!
trennen mich ncch vom Eingang ur
Zitadelle. Hunbert Schritt' Ich rnch

ine all meinen Mut zusammen, rate
so schnell es mir weine oliern'en Bei
ne erlauben, über den ungedecktcn
Platz und werfe mich atemlos unter
den retteiidkn Torbogen. Uff! Es
war Zeit! Ein: zweite Salve krach!
an'der Stelle, wo ich stand.

Aber schz:en tue ich mich doch ti
was vor den oldaten da drüben,
die wie aus Stein gemeißelt, zwischen
all dem Krachen, ohne mit der UL,in
per zu zucken, dastehen und mit, an-

sehen. Ich werde unter meinem blau-c- n

Helm ganz rot. Kein Ztoeisel.
mein Auftreten ist verpatzt. Etwas
bemühe ich mich dadurch zu retten,
daß ich meine wahnsinnige Flucht aus

Rechnung d?Z jetzt sintflutartiz her
niederströmenden Regens zu fetzen

versuche. Ich schüttle mich, spicke den
durchnäßten Pubel, riskiere ein

Nein, diczes Wetter! . woran, ich

ern zpom es: .'sie qcttien :V.mn
ö'kaenschirm miinehinen sollen!" bin
ter mir höre. Es war ein Soldat.

Ich heiße Sie willkommen. Hen
Sem," sagt der kommandierende l

zu mir, nachdem ich ihm vorge'
stellt worden bin, die Hotels dn
Stobt kann ich Ihnen nicht tneht
empfehleri. ÄKer vielleicht machen Sie
mir das Bcrqnüaen und teilen mein
bescheidenes Wahl?"

Ich mache ihm das Vergnügen und
zebe mich in der Zitadelle einem un
eeschteibiichen Gefühl von Sicherheii
und Ruhe hin. Dieses Gefühl wird
surch die dicken Stein' und Eros-

chichten hervorgerufen, die sich trem
nend und schützend zwischen mich und
den Himmel stellen, der Himmel, den
ich in meiner Einbildungökrcift voll
demicher Granaten seh?.

Das Essen ist noch nicht fertig,
wir haben gerade noch Zeit, uns hat
Schlachtfeld anzusetzen," meint der
General in diesem Augenblick.

Ob das wirklich fo unumgänglich
notwendig ist? denke ich. Nach allem,
was man hört, sieht man auf einem

Schlachtfelde doch nur so wentg!
Äußecöem regnet es, und in der Zi
tadclle gefällt es mir so gut.

Na, es hilft nichts, also wieder in

Auto. (B geht eine ganze Weile übe,

Brebkn. Straßen und ftelder hin
weg. bis wir auf einer Art Hügei
stttd. der die Gegend beherrscht. Hin
Itzi ver Genera! halten, zeigt uns

kas vor un liegende Panorama und

endet sich mit den Worten zu mir:

.Das in
'

das Schlachtfeld ven

Lerdun!"
tfitt Schauder übe: kommt mich

und im'twküs wie in der Kirche

entblößt ich mein Ssupt.
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fchWcöiichen Gesang
AsröekZ".
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Für die Deutschen in
ltzrem Staate.

mirmmir
jyr ' 1 i 1

' lYyWtxifä)yj Cf taftft nichis.

Pif brautm fein Cififr, um Äur
' ian in d S'r- - i'tiri ve,--

.'faflnairv iorh automobil, tu !m
im'iieil! v,,. f. im tfinrtbrfti. Wenn ':ie t.ulo hobm

wollen. (AtfviNn ?:f uui fif: ,tHUf,U'ltn lie mir nm. ,. ,:O hai neu
rjot imto frei tcfiiritKii total

aii Zlstkncv, 435 ?. 13. et.,
CmaU, fit it.

Or. Frlcöricli Ä, Ssültri
Teutscher Arzt

CfS l 15.7 üä 13. Ir
rf 13. W3 a'iaicm tu4t

Wohnung: 2 Z. 11. f.
i Sprecksiunvk een 1 b 5 Uhr ?t4w.

cenn.ag ,n w tif. 12 llhx votm.

M'- -
Ojftcr, :;a 4812
W4-,u.!!,- , t,k2?9

, Es fezahtt sick', in den ü'ui'-fixiert-

Aiizeigcii" der Tnbüne z

onnauziArüt,

Attlimdigttttg
'UUUIUI i'UiUiu. VMi .

Mattem, Herr I. W. Schulz,
;uon Serilmer. ein Leser der Irvtl

war in Creigbko. um scmen z?

-- chwiegerfobn Albert Al'kn, zu be-,- !
r j V)I, i , SiMT m VA. t !

Sonntag, den

picknick und Ball des
Vereins

lernen, da er so gerne jcine nrmi'i;i
liest, ubeinaupt wenn sie etwas mit!:
Humor gewürzt sind seine eigenen jf
Worte).. ,a, old friend, unsere Re-l- t

in li'ihi-- r filittliiriftnril "

Montag, den 4. September 1

picknick irnfc Ball der Gmatza Milk: ßcedevs !

Association. j

Sonnteg, den 0. September: l
Jahres - picknick der Wmalza 5oge Ao. 27
und Nernwi'n Coae As. 55, G. d. N. S.,

ntt& Seltillr nrnu 2Io. 504 1v. ! m. i

Union, die weil voneinander ent j

sernt wohnen, zu erreichen, j

Beamte de- - Union Pacinc- - Baim
haben die Erklärung abgegeben, das; j

die Mehrzahl ihrer Barmange'teütei! !

sich gegen den Streik ausgesprochen j

habe, und dos; Haniilton durchaus:
korrekt ,,i. wenn er erklärt, das;!
Angestellte der lk. 'L. nicht von den j

Regeln betroffen werden, die am
1. Cstili angenommen wurden,

Hatnilton erklärte, er dringe die!

1loge nicht nur siir sick selbn ein.
sondern für alle, die sich in älni
lichte Lage befinden.

Siebenbürgens Grenze
schwer zu verteidigen!

Trclinlb wird cin Teil derselben
ans ftrategischi-- n biriindr aus

gegeben werden müssen.

Berlin. lZg. Aug.. über London,
2:oO nachmittags. Zcitungskor
rewondenten aus dem ösierreich

Haiiptanortier in Sieben-

bürgen melden, das; ein Teil der
siel'enl'iirzisckett b'renze wird aufge
geben werden muffen und zwar aus
ftmtegi!-'- Wriittoen. Dir (Grenze
ist mit i 'len Einbuchtungen ver
sehen, un, i deshalb so lang, als
die ganze russische Erotik. Eine
große Trnvpetizalil wäre somit nö

tig. um da? Gebiet auf der ganzen
Länge zu schützen. Es wäre daher
ran'cim. heifit es iu der Depesche, die

ront zu kürzen und gewisse Teile
Siebenbürgens aufzugeben.

Baus nimmt die
Schisfahrtsbill an!

Washington, ?,(). Aug. Das
Haus bat beute di? :iegienu,gs
Tchinahrlsbiil angenommen.
derselben wird die Ernennnng einer
aus fünf Mitgliedern beüebenden
Benörde vorgesebca, deren Pflicht es
iii, das Wachsen und ('iedeiben der
Marine Hilfsreserve und die Hau
öelsmarine nach Urätten zu jöroern.
Das Haus erklärte sich mir vom
Senat angenommenen Amendement
einverstanden, wonach es auslöndf.
scheu Schissen genartet in, Handel
an unseren .Uüsten zii treiben, doch

wird der Schaizanitssekretär ange- -

j wiesen, allen diesen Zchi!''en, die sich

'M'Mern, omerifnnische (bitter nach
, eurovainben Häfen zu l'efärdern, die

'Ularierungsvapiere zu. verweigern.

Near Admiral Beussn
soll befördert werden!

Äailnttgton, Äug. Priin
deut Wilfon befürwortete beute die

Beförderung des Rear Admirals
William Senfen zum iange ei

ue-- . ndwuals.

Bsrsichtstmisirkgelu für hta Streik.
PbiladeU'Kia. Pa.. 80. Aug.

Die Pcmiinlvania-Eisendah- kauft
.Mäuler in der Nabe der Bahnhöfe
i:ii! anderen wertvollen Eigentums
iVr , sie in Srackkit siir

ji'HärlTer, die lag und 'Icacht Wactie

tun mupen. mnznwanoein.

i'ir.r nntenrütze d s deutsch?

r.ssc, indem man zu ihrer !3er
öreittma beitcözt.

:.fnitnM: hntt.'nwi'UU llU?tAl ViyiU'vi,ti
Ren. Pater Martin Ä.

Brongeeft. der seit V.) alzrott Rek

tat der Creigbtoi,
wer und als Rektor der Herz Jen, I

I

iürtkie ack (5ncaao iH'rtett wuroe.
war neuern, am Däne seiner Äbrei
se. der Gegenstand grofwr Atismerk-mnike- it

von Zeiten seiner entrinde'

Mitglieder und vielen freunde.
Wälirend aes ganzen Tages be- -

iweate tich e'.n itrorn von eniazern
i,, Cli! PfCrrinnise, die gekoimiien.
',.. h,.;. niivn-- s kwckiaoackteten ieel
iorger Lebewohl zu mgen. Vater

ronsaecit, em ,voi!aiicer von Ge
burt, der aber die deutsche Sprache!
vallkommen benerr,chte und auch in
v,. - (,..-- . ....ii qärtc..I t.I.i,',
,'ti.f in des Lottes edeliter Beben

üing in, hatte auch unter den Deut
fchen Üniaba's viele aufrichtige
Verehrer und ,reunde.

fi; i:f,ifS h,T lmr einen,.v; t:i v, t

.T.. ..,.. . .! . ,. . ,.n 'ii:,in,
C.HH;Ut KLÜ'Ulil.l UHU iu ' -- -

L i.,k .,..,,,,, um linirSf" ;"Hr:a :r
tUnLTil 'H-'iuü inini t ut) uiubuuui.
Der Beigen sing ener nno ging
in ,ua!!nnen ans.

- Die Stadtkom Mission hat der
Kaunnannschast daö Auditorium siir
die künftigen Opern und Konzert

jene kemmjrei über la'feit. kiir

die Unkonen, die direkt an? den Vor

neilungeil entnehen. werden von der

iai,nna,ui'chaN bezahlt werden. Pei

Peiorecbung der Sacde stellte iick

lieraiis, das; das Äuditonum feit

dem 1. Januar mit leinen Einnah-
men um zurückgeblieben ist.

Nach den, jemgen Defizit zu urtei-

len, wird die Stadt jährlich $10,
000 am '.".uditorium verlieren, weil
die Zinsen auf die Bonds und die

enerwebrversiäieriuig auch bezablt
werden müssen, Da-- Manko mutz

aus den Zieuern gedeckt werden.
Mm. die Stadt konnte, nie war-te- n,

das; sick ein Auditorium in
Dollars und Cent? bezahlen würde.
Es sollte aber so geleitet werden,
das', sein Ntite für die Allgemein-bei- t

diese Tumme leicht anfwiegk.

Aus Creigbton, Ncbr.

Ter Icutiche Perein biclt am

rm'ag. den. j'j. Äugujt, jcir.e re

janaebauckt und fett es nicht rein!
vert Aplin. der Vater von Älbeit,

in jevt nach Creigbkon gezogen,
er sich ein schönes Heim zuge

legt bat. und die beiden alten Herren
L,,,!;;;,, Ki ... flhh.-- r

,'.'" r""7v: '
auf uire Art
bat vk wat o'lregen.) bin kleiner
Bube, welcher mit einer nbre Ha

... .. ... ...: v fti :.J.: M
.i.iu,,uti,u,,,,r uui

der Stadt geschickt wurde und dein
dabei die Pferde durchgingen, wurde

,

tMina.
.

Es war auch ein Unnnn,
e' lOfäbriges iind mit einem

iXurdtflantfer-MWioau- n nach der
?jadt zu schicken.

Professor Paul.

Von den Zweigen
des Staatsverbandes!

Achtung, Dkukichr von Talinage
und Ikmgegend!

Talmage. J., August J01G.
Der Deutsche Bürgerverein ran

Xalmage wird am Sauiötag, deit 2,
September, nachmittags 2 ttbr in
der Halle von Ä. Meentz eine

sammlung abhalten, wozu alle "Kit
alieder des Pereins mit ihren
freunden und Bekannten herzlich
eingeladen sind, da wichtige Auge--

ilegendeiten zu erledigen sind. Also.
Deuticke. heraus. tommt alle:

AchkimeFvoll.
A n g. Schmidt, Setr.

Achtung, Teutsche von Enstis und
llmgegrnd!

tie Virfainm.lnng de? Bürger- -

Verein 'ludet a,u 2. Zem. statt
und find alle Trntisbrn dazu ein
geladen, denn die Iriitidni Molleu

r.rxit DeulZchen Zcz feiern in

" r

Eilst is und darum sollte yieder er
scheinen und seine Meinung aus.
drücke. Es zeichnet

Henry c 1 1 c r, Präsident.

Der Bürgerderein von Neinaha
Eounty wird am Tonntag, den !i.

September, nachmittags 2:!Zl) eine
Versammlung in Rohr's Store ab
halten. Alle sind ersucht, zn cr

'
scheinen.

H. Hector. Präsident.

Buch Nr. 1, wie unten gezeigt, ent
halt Anweisungen und wunderfchSne
Illustrationen für alle Arten von
Filet Häkelarbeiten und Kreuz
stichen. Jede Irau wetteifert, da
Neueste in Mustern zu bekommen.

Machen Sie Häkelarbeit? Senden
Sie direkt fr dieses Buch, welch?S
das reichhaltigste und billigste Mu
sterblich ist. Es erreicht eher den

Zweck, als Bücher von 2550 Et.
Ueber 200 Muster abaerildet.
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CROSS STITCH
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3 bestelle I,
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Cittsttfa Zkibne.
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