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iWLWMMWdWWAEMWÄÄöWWZUonvent des D. !Z. tuZwei grosze Vriten Pastor Urauleidis
wird interniert!

Sechs Lritenangriffe
werden abgeschlagen! Opfer der tt-voo- te! Zentralvereins! clokales!i

St. Louis, Mo., 23. Aug. In

Teutsch bleibt auf der Ameö Hoch

schule.
Ames,' Ja.. 23. August. Der

Unterricht in deutscher Literatur
wird, in der hiesigen Hochschule nicht

in Wegfall kominen, wie jetzt be

schlössen wurde.

Aus Council vluffs.

Ter Dctu'nian", 1 0,345 Tonnen

grof, und' der Mooltan" von
9,7(X Tonnen versenkt.

Kampfpause vor Berdun; die Rvssc
müssen n der Nigafront

weiter zurück.
seinem Jahresbericht an die luer ver
sammelten Telegaten des Teutschen
ttatbolischen Zentralvcrcins sagte der

V ??
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Stadtanlualt Nine rein ins Ehe
leben.

Tcr hiesige Stadtanwalt John
Wnc wurde Mittwoch nachmittag in
Fremont mit Frl. Maybelle Chri.
stensen für das Leben verbunden.
Herr Nine stammt aus Fremont- -

Der hiesige Vun., erschall hat
heute aus Washington Befehl erhol,
ten, Herrn Pastor Krauleidis von
der deutsch.Iutherisichen Gemeinde in
Riverdale, von dem Gefängnis in
Grand Island nach Fort Riley zur
Jnternierung während des Krieges
zu überführen.

Der Pastor war wegen angebli.
cher Aeußerungen gegen die Regie,
rung in Haft genommen worden,
und obgleich sich die Glieder seiner
Gemeinde in einer Petition, in wel.
cher die gegen jenen erhobenen Be
schuldiglmgen als nicht der Wahrheit
entsprechend bezeichnet wurden, sich

an die Bundesregierung um Freilaf.
suug des Geistlichen gavandt haben,
erfolgte heute obige Verfügung.
Pastor Krauleidis ist noch kein Bür

Deutschland übt Druck
auf die ZNylchsers ans!

Könne Stahl nd Kohle nur be

dingnngsweife aus dem Deut
scheu Reich beziehen.

Washington, 23. Aug. Das
Staatsdepartement will erfahren ha
den, dasz die deutsche Regierung in
sofern einen Truck auf Holland aus-

übe, dafz sie gedroht hat, keinen
ctalil mehr nach Rolland für
Schifssbauzwecke auszuführen, auszcr
diese zu erbauenden Schi'fe werden
im Interesse Deutschlands während
des Krieges und noch fünf Jahre
nach der Tauer desselben verwendet.

Holland isi serner in Kenntnis gesetzt

worden, daß es einen bestimmten
Teil der deutschen Kohle erhalten
könne, will es aber mehr Kohle be.

ziehen, dann müncn lieUöndisckc
Grubenleute in den deutschen koh.
lengruben arbeiten und das g
wünschte Ouantum fördern.

Iluch auf Dänemark wird seitens
Teutschlands ein Truck ausgeübt,

Hotcldiebstnhl.

In das Zimmer von Arthur
cko im Keystone Hotel verschaffte

sich in der Nacht ein Dieb Eingang
und stahl simf Dollars in Papier
geld.

KrofzeS Picknick.
Ueber 1800 Angestellte der

hielten ein Pick-

nick in Manama, wobei es hoch her-gin- g,

da die Teilnehmer sich bei

Volksspielen und anderen Belusti-

gungen ergötzten.

Festlicher Empfang.
Die Gnindeigentilmshändler ga-

ben zu Ehren der sieben Mann, die
daS Offiziers-Ekame- n in Fart
Tnelling erfolgreich bestanden ha.
ben, ein Festessen im Grand Hotel,
wobei patriotische Reden gehalten
wurden.

Schnnpohändler bestraft.

James ttahout. der 1210 südl.
IG. Str. ein Zuckerwarengeschäft gcr.

Präsident Joseph Frey aus New
Aork, indem cr auf die jetzige Zeit,
läge anspielte:

Als wir uns letztes Jahr in New
Aork trennten, war un'er aller Hofs,
lumg und Wunsch, daß bis zur keu

rigen Tagung der unselige Weltkrieg
beendet und der Friede wieder Herr,
scheu würde. Unsere Hoffnungen ha.
ben sich nicht erfüllt, der ttricg wütet
fort und hat nun auch unfer elieb
tes Land in seinen Strudel gezogen.

Als nach dcr Kriegserklärung
Stimmen laut winden, welche die

Abhaltung unserer Jaliresverfanun.
hingen in Frage stellten, versam.
mclte sich unsere Exekutive am 5.
it. 6. Mai in St. Louis und beschloß
nach reiflicher Beratung einstimmig,
die heurige Generaleersalninlung des

Zentralvereins abschalten, wie ur
jvrünglich bestimmi war. sowie al-

len Verbünden im ganzen Lande zu
empfehlen, ein gleiches zu tun. Lei.
der sahen sich einige Staatsverbände
veranlaßt, ihre diesjährigen Tagun
gen zu verschieben, weil die lokalen
Verhältnisse in den betreffenden Fest,
orten zu ungünstig innren. Die von
der Exekutive anögesandte Prinzi.
vien. Erklärung ist ein höchst wichti
ges Dokument und kann füglich als
Richtschnur für alle unsere Ttairn
nie, und bttaubcn?aei,ossen gelten.

Wir sind unserer Pflichten uns be

betreibt, wurde wegen gesehwidrigen
Verkaufs von Whiskey mit hundert

Boston, 23. August Der Tam
vfcr Tevonian" von der Leyland
Linie ist verfenkt ivorden, wie.dm
hiesigen Agenten der Schiffsgesell
schart heute per Kadeldevesche mit.
geteilt wurde.

Der versenkte Dampfer war 10,.
?iö Tonnen groß und befand sich

auf der Fahrt von Liverpool nach
Boston. Es warcu keine Passagiere
an Bord. Nähere Mitteilungen feh.
im noch, doch nimmt man an. daß
das Schiff torpediert worden ist
i.iuird wohl auch so sein).

Ter Levonian" war im Jahre
js'00 in Belfast erbaut worden, war
550 Fuß lang und 50 Fuß breit.

Noch ein grgücr Brite futsch.
' Ein atlantischer Hastm, 23. Aug.

Passagiere eines hier cingetroffe.
nen britischen Tainpfers brachten die
Nachricht mit, daß im Mittelmeere
der britische Tamvfer Mooltan",
ein Schiff von l)700 Tonnen, durch
ein deutsches Tauchboot versenkt
worden ist. Nur ein Mann der g

verlor sein Leben, die übri.
gen, sowie die Passagiere wurden
von einem anderen britischen Tan?,
pfcr aufgelesen und in Sicherheit
gebracht.

Au Bord der Mooltan" befand
sich zur Zeit der Bersenkung die
Mannschaft des einige Tage vorher
bei Bomban versunkenen Dampfer
Mongolia".

Tollars und jloireu zur strafe ge
zogen.

doch weiß man hier nicht, in welcher

Berlin, 23. August, über London.
Das deutsche Kriegsamt meldete
beute nachmittag: Außer östlich von

St. Julien und an dem ??pernMe.
inn Landweg haben nur alle unsere

alieii Stellungen inne. Branchen

Üaiigemarck und Hollebeke griffen
die Briten mit großer Zahl und
Glicht an; an vielen Stellen gingen
sie sechsmal zum Angriff üder; alle
aber wurden im blutigen Handge
menge abgeiviefen.

Zahlreiche Tanks Panzerautomo
bilc) wurden von uns zerstört.

An der Verdunfrönt bat sich kein

weiterer feindlicher Angriff ereignet.

Rnsscil weichen im Norden.
London, 23. Auguust. Pelro-grade- r

Nachrichten zufolge werden
die Russen an der Rigaftont weiter
zum Nuckzug gezwungen. Tos Ar.
lilleriefeuer der Teutschen war
furchtbar und die Nüssen vennocbken

demselben nicht Stand zu halten.
(Eigentümlich, daß in den offiziellen
deutschen Berichten von gestern und
heute über die Ereignisse ,au der

Nigafront nichts erwähnt wird,)

Britischer Bericht.
Mit der britischen Feldarmee, 23.

August. (Von einem Kriegskorrc.
spoudeuten der United Preß,) Ver.

gaugeile Nacht unternamueu die

Teutschen bei Leus über dreißig Ge-

genangriffe, aber alles, was sie er-

reichten, war, daß sie den fctauadiera
mehrere Jardö au Grund und Vo.

den zu entreißen vermochten. Heute
sehen wir die kanadischen Truppen
alle Angriffe der Feinde abfchlagen
und sich Zoll unl Zoll vorschieben.
An den westlichen Ausläufern der

Als feindlicher Ausländer interniert.Hinilcht.

L. T. G. Tliald' von Lincoln, derDeutschland beginnt offenbar die

Folgen des amerikanischen Embargo vor mehreren Wochen als feindlicher
zu verspüren und versucht, die be 'luslandcr verhastet wurde, ist

Beim Schwimmen ertrunken.

George Vrown, der 22 Jahre
alte Ticket.Verkäufer am Transfer
Bahnhof, besuchte seine Eltern in
Colunibiis. Neb,, und benutzte die

Gelegenheit, im Chady See em
Bad zu nehmen und zu schwimmen.
Wie es kam. daß dcr junge Mann
den nassen Tod fand, wurde nicht
ermittelt. Er war seit drei Monate
am hiesigen Bahnhof angestellt.

nach Fort Douglas, Utah, gebrachtnachbarten ncutralm Länder zu

zwingen, sich seinen Anordnungen morden, um dort bis Ende des ,tftie
ges interniert zu bleiben.und Wünschen m fugen.

Das Programm
Dr. Uühlmanns!

Amsterdam. 23. August. Der
deutsche Minister deS Auswärtigen,
Dr. Kuehlinaun, entwickelte vor
dem Hauptausschuß des deutschen

Reichstags sein Programm, näin
lich: Aufrechterhaltung der guten
Beziehungen zu den neutralen Mach
ten, deren Rechte und Lebensbedin-gnnge- n

resvektiert werden müssen,
fomeit dieses mit deutschen rnilita
rische Bedingungen übereinstimmt.
Anschlagen eines, versöhnlichen To.
nes, sobald der Feind Hang zum
Frieden zeigt. Er schloß mit einem
Avpell au' seine Zuhörer, der Armee
und Marine das vollste Vertrauen
zu schenken

- Es heißt, daß die holländische Re.'

gierung die SchyssSauhofe schließen jiadkltenuniformen teuer.

Tie Kadetten der Zentral Hoch.
mutz, wenn Teutichland seine 3.ro

fchule fpüren auch die erhöhten Ko- -
hung zur Ausführung bringt. Hier
eingetroffene Depeschen besagen aber
nicht wie weit Holland zu gehen

sten für Kleider, denn ihre Unifor
men, für die sie letztes Jahr $16-1)-!.H),Htt nud werden geluifscnkinft da

Als Fahnenflüchtig verhaftet

Teputh Sherisf A. K. Giese be-ga- b

sich nach Des Meines, um den

Philipp ibbons nach Council
Bluffs zu bringen, dcr dort unter
de. Beschuldigung festgehalten wird,
seine Frau und ainilie im Stich

gedenkt. Tcutichland zu trotzen. Hol
land hat eine starke Armee mobili
fiert, welche, sollten sich die Hollän,
der auf Seiten Deutschlands schla

bezahlten, sind jetzt auf $25.00 ge
stiegen. Tie Angebote sind infolge,
dessen verworfen worden und neueFrankreichs Elstnvrvdukkivn.
werden für leichtere Ware eingeforgen, letzterem von großen Nutzen
deut werden.cöcr foEie daS Gegenteil eintreten Grvüe Hochöfen neu erbaut und im

Betrieb. gelassen zu haben.Aboniiiert auf die Tägliche Tribüne.von grobem Mchteu sein wurde.
Bcrhängnvoller Fall.

Harry Spiegal, Leiter der Gro

nach Hendeln, wenn auch das Herz
bricht."

Ter päpstliche Telegat Bonzana
sagte in seiner mit donnerndein Bei.
fall ausgenommenen Rede an die

Telegaten u. a. das Folgende: Ich
würde in diesem Jahre nicht zu
Ihnen gekommen sein, wenn ich es
nicht als meine besondere Pflicht

hätte. Ich fühlte mich ver.
pflichtet, nachdem ich früher Ihre
Freuden geteilt, jetzt, in dieser kriti.
scheu Zeit, mich Ihren Schmerz zu
teilen. Ich würde nicht vor Ihnen
erscheinen, wenn ich nicht die Ueber

Stadt haben die Kanadier einen neu

Sträflinge in Ungarn en Vorposten etabliert, der einen cery.Abteilungeu des Public wie
des Emprcß Market, ist Mittwoch
nachuiittag an den Folgen eineswerden beurlaubt! wahren Sturm feindlicher Gegenvor.

stoße aushält. Äurz nach Mitter
nacht griffen die Kanadier die Feld,
befestigung Fort St. Louis ai, sich

Kopenhagen, 23. August. Die

Nahrungsmittellage in Ungarn hat

Falles gestorben. Er stürzte am
Montag im A. M- - C. A. Gebäude
auf dem glatten Fußbodeu fo un.
glücklich, daß er einen Schädelbnich

dabei weiter nach dem Zentrum der

Paris, 23. August. In der
Nähe von Eaen, Departement Eal
vados, sind die größten Hochöfen
Frankreichs, welche während des
Krieges geplant und gebaut worden
sind, in Betrieb genommen worden,
wie Pari am Dienstag meldete.
Hier halten deutsche Eisenfabrikanten
vor dem Üriege Besitz erworben und
den Bau von Siseu und Stahlwer.
ken vorbereitet, um die Eisenerze die.
ses Bezirks zu verwerten. Die jetzt
in Betrieb genommenen neuen Ein.
richtungen werden eine wichtige Ber
mchrung der- - französischen Roheisen.
Produktion bedeuten.

französischen Kohlenlager vorschic.
bend. davontrug. Der 3 löchrige Mannzeugung hätte, daß trotz aller An.

feiiidungen und Sktlämi, düngen Sie iuurde beute ans dein jüdischen
blefechte flauen ab.

den ungarischen Justizminizier der.
anlaßt. Maßkiahmen zur Freilassung
von Gefangenm zu treffen und die

Zahl der Verhaftungen auf ein ge
ringes Maß herabzusetzen, wie nach

Kopenhagen am Montag gemeldet
wurde. Insassen von Gefängnissen,

iTst oinnr &rnia tarrn m4tf iifcr

riedhof begraben.treue und patriotische Bürger dieses
Landes find."Paris, 23. August. Aus dem

KlniflenteWoche heute zn (fiioe.
Die Marktnwche, welche von den

heutigen offiziellen Bericht gcl't her.
vor, daß die Kämpfe an der sranzö
fischen Front an Wut nachgelassen
baben. In der Meldung heißt es:

Kaufleuten des Staates Zehr zahl- -

reich besucht war, nimmt beute

V(W QH- VtV. W VVl tu"! IWWIp

zwei Jahren demrteilt worden find
und deren soziale Stellung nickt ge
brochen ist," erhalten Urlaufi auf un
besnmnite Zeit. In besonderen Fäl.

abend mit einem großen BarvecueNördlich der Aisne entwickelte die
deutsche Artillerie während der

Erzbischvf Glonnen von St. Louis
sagte ?n seiner Rede, daß jene Na.
tion als Sieger aus dem Nriege
hervorgehen würde, die sich ihre
Moral und sittliche Kraft bewahrt.

Der Zentralberein hat beschlossen,
sofort mit dem Entwurf der Plane
zu beginnen, durch die man für die
sittliche und physische Wohlfahrt der
Soldaten katholischen Glaubens Sor
ge zu tragen beabsichtigt. Ursprung,
lich hätte man auf das Vorgehen des

iv. Krug Park ihr Ende ES werden
an dem Essen 1,500 Besucher teil.letzten Nacht eine gewaltige Tätig,

seit, besonders bei Grane und Hurte.

Rnssifchc Nationalversammlung.

Znsnmincusctznng der Mitglieder der
Konferenz.

len füllen auch solche mit Strafen
nehmen, und spater werden Preise
im Werte von $1,100 verteilt wer.uver gmei, jniiim tsuuim iwium

löunen, da der Minister nicht
bise. Auf dem linken Ufer der
Maas brachte unsere Artillerie die

deutschen Geschütze teilweise zum

Ein Wort an unsere Leser!

In dieser ernsten Zeit sollte jeder,
welcher der deutschen Sprache mächtig
ist, auf die Tägliche Gmaha Tribüne
abouuiercn, um über die neueste u Tages-creiguiss- e

in unparteiischer Weise unter
richtet zu werden.

Tie Tägliche Gmaha TribükZe eitflWt
den unverkürzten Nachrichtendienst der''United Preß.

Machen Sie Ihre Freunde uud Ve-kannt- en

auf die tonangebende, deutsch-

sprachige Zeitung, im Westen Llmerikas
aufmerksam.

Bestellen Sie die Tägliche Ginaha
Tribilne direkt von ihrem Träger oder
telephonieren Sie

Tyler 540

Abonnements-preis- :

Tägliche Omaha Tribüne, durch Träger ins Haus geliefert,
10 Cents die Woche.

'
Tägliche Omalja Tribüne, durch die Post, per Jahr 3 bei

Vorausbezahlung.

len, darunter ein Automobil. Man
wünscht, daß Gefangene unnötigen berechnet, daß etwa 2,000 auswär.
Leiden unterworfen werden, wo die

tige Gäste hier waren.
katholischen Kriegsrates in Washing.
ton warten sollen. Entschieden m
Abrede gestellt wurde, der Zentral.

Gesangmsrost ihrem Geiundheitszu
stände nicht entsprechend ist.

tteuernte schlecht,

Schon wieder eine Schieszerek.
H. S. I)onng von Little' Noch

schweigen.
.Das Kricgsamt meldete ferner,

daß französische Aeraplane Freiburg
im Breisgau, das dortige Flugseld,
die Bahnstationen zu Kalmar und
Tchlettstadt und die feindlichen Feld
lager um Verdun beschossen haben.

Was die Italiener melden.

verein werde das Wort Deutsch aus Ark geriet Mittwoch nachmittag
Ecke 0. Str. und Capital Ave. mitseinem Namen ureichen.

Futtermangel droht! Paust Benedikt sendet Mickwnnsch. einem Italiener in einen Wortwech.
Papst Benedikt übersandte durch sei. worauf der Letztere ihn zwei

den Kardinal Gasparri per. KabelChicago, 23. August. I. E. Rom. 23. August. Offiziell
wird gemeldet, daß seit Beginn der

Kugeln aus seinein Revolver in die

Brust jagte und entfloh. TerLamson, Äckerbausachvcrstündiger der graniin den folgenden Glückwunsch
und Segenswunsch: schwerverletzte lief nach der Poli.Chicago, Burlington m?d Quuicy

Bahn, erlernt an die Farmer des Tcr Hl. Vater wünscht in voller zeiwache. um eine Beschreibung sei
Erkenntnis der Bedeutsamkeit desMittelwcstens die Aufforderung, mit nes Angreifers zu geben und stürz.
;;entrnlVereins diesem sehr ver.

Offensive am Jfonzo und anderen
Punkten der Front 16,330 Oefierrei-che- r

in Gefangenschaft geraten sind,
darunter 350 Offiziere. Auf dem
südlichen Flügel haben die Italiener
neue Erfolge zu verzeichnen, denn
Tosso Faits wurde genommen.

London, 23. Augiist. Ueber die

Jufamiuenfetzung der auf den' 25.
bis 27. August in Moskau angesetzt
ten Nationalversammlung, die über
die politische Lage und die Schaffung
einer neuen Negierung beraten soll,
wird der Londoner Erchange Tele
graph Co. aus Petersburg berichtet:

Städtische Vertretung von Peters
bürg und McFkau je 15 Mitglieder;
andere größere Städte je 7 Mitglie.
der; Bertreterrat der Arbeiter und
Soldaten 3 00 Mitglieder; Bauern,
schaft 100 Mitglieder; Zcmstmoö
100 Mitglieder; korporative Berbän
de 300 Mitglieder; Ji,dunrie 120
Mitglieder; landwirtschaftliche Ber
bände 100 Mitglieder; Vertreter der
Wissenschaft 100; Duma 400 Mit-gliede- r.

Neuigkeiten aus Iowa.
Zn Tode gedrückt.

Albia, Ja., 23. August, Henry
Canfield von Aoeru wurde zu Tode
gedrückt, als die Pferde seines Fuhr
Werks scheuten und dasselbe um
stürzte und ihn mit einer schweren
Last unter sich begrub.

tc daiin ohnmächtig zusammen. Er
wurde nach dem St- - Jvsephs Hospi-ta- l

gebracht, wo die Aerzte an sei

dienstlichen Verbände weiteres
Wachstum und segne! von ganzen!
Herzen' dessen Präsidenten, , dessen

Mitglieder und die Versammlung.

ihren Maiskolben recht sorgfaltig
zu Werke zu gehen, da sie sonst einern

Futtcrmangcl im Winter entgegen
sehen. Die Hwenäe im Juli steht

gegen diejenige des vorigen Jahres
ic Monats Juli um 6,000,000

nein Auskommen zweifeln. Tie Polt
zei weiß, wer der Schießbold war

Cardinal Gasparri." und fahndet nach ihn.Gompers für hohe .Tonnen zurück. Altai ta kostet ge
Uriegsprsfitsteuer! Entschädigung nach 5 Jahren.gewärtig in Nebraska $15 bis $20

die Tonne, letztes Jahr hingegen nur 7M?eMMeM?M
Teutsche in Denver erhalten solche

für Gerinne durch ndicner
Ucberfätle.

A
Burgess-Nas- h' Company 5

2
'

Jedermann's Staltn" f.
m

$7. Heu kann man zu , mäßigen
Preisen gar nicht erhalten, deshalb
ist es nötig, dem Farmer die Ueber,
zeugung beizubringen, die Maiskol.
den cuifzubewahren. Lemson sagt,bis-he- r

fei es bei den Farmern Sitte
gewesen, die Maiskolben in Haufen
7'iisamm.en?!uZtellen und sie darin im

Tenver, Colo., 23. August.

2
Bor ungefähr fünfzig Jahren hatten
Indianer einen Einfall in das da.
mals noch spärlich von Ansiedlern

Washington, 23. August. Sa-niu-

Gompers, Präsident der
Arbeiter Föderation, hat

sich in einein Schreiben an die Uni.
tcd Preß für eine gehörige Besten,
ening der 5lriegsprofite ausgespro
chen.

Es gab nie einen Krieg", schreibt

Gompers. der weniger Bercchti.

Fung für jlriegsprofite anfiveist,
als derjenige, in dein sich unfer
Land jetzt befindet.

Ter Hauptzweck dieses Krieges
ist, die Unverlalichkeit der mensch-

lichen Rechte herzustellen. Nach mei

ner Meinung sollte die Besteuerung
der 5!riegsprofite diese fast auf

Frühjahr zu verbrennen. Hiervon
lssist rnyvrt tif fttnpirfcprr Vrtrrrlnn

I

wM v

Schnaps in Henballkn.
Nevada. Ja.. 23. Aug. Taß

Trinkbares aus anderen Staaten
nach Iowa geschickt wird, ahnt Wohl
jeder, denn es gibt ja unzählige Ver.
sandmöglichkeite, die unverdächtig
genug ausi'ebcn. In Story Eountv
haben die Beamten entdeckt, daß
Whiskey in Heuballen aus Minne,
sota kam, und zwar kam ihnen diese
Wissenschaft von einer erbosten Ehe
Hälfte. Die Sache wird jetzt gründ,
lich untersucht werden.

Freitag-Spezialitäte- n

SPORT-HEMDE- N für Männer
59c und 3 für $1.00

Die Näumungsverkaufsmoche findet uns mit zu vielen Sporthemden.
Wir müssen sie loswerden und haben sie deshalb in zwei Gruppen einge
teilt und einen solchen Preis angesetzt, daß der ganze Posten in einem Tag
verkauft werden wird. 'und Freitag soll der Tag sein. Ein Posten mit

farbigen Streifen. Figuren, echten Farben und weiß. Posten No. 2 find

weiße Oxford Cheviot Hemde, exzellenter Qualität und ein richtiger Happen.

Posten No. I, 3 für $1.00. Posten No. 2, 59c.

Vl't'&fT"T iir.t n,

f

i
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bevölkerte sUom Commi gemacht.
Zur damaligen Zeit waren dort
mehrere Teutsche, wie William Buck,
Fred Bachmann, Anton Schindeholz
und A. Tietemann ansässig.

Tie Gattin des letztgenannten und
ihr kleiner Sohn wurden von den
Indianern getötet, die danii viel
Vieh forttrieben. Vor lauger Zeit
erhoben die Beschädigten Anspruch
im Bundes. AiiZuruchsgericht für den
erlittenen Verlust.

Tie Sache zog sich von Jahr zu
Jahr hin, bis Herr John W. Helbig,
der Vertreter der Geschädigten, von
dem betreffenden Gericht in Waih
hinten die Nachricht erhielt, daß
P'AHJQ zugesprochen worden sind.
Frl. Marie L. Tietnwn, 2'jQO Law-renc- e

Straße, eine Tochter des A.
Tieieinanu, erhält einen Teil dieser
Summe.

Friedensprofite herabdrücken. Nichts
würde mebr dazu beitragen, das
Volk zur Unterstützung der Anstren
zungen der Regierung zu veranlas

MUI kV utltlU4l
begab sich heute nach Omaha, um
mit,. den Beamten der Bahn Wer
diese Fraga Nückwrache zu nehmen
und Mittel und Wege zu finden, die

Farmer über die Nützlichkeit der
Verwendung der Maiskolben als
1! ehstitter ufzuklären.

Italien braucht mehr
lveizen als zuvor!

Jm, 23. August. Die jüngsten
la'.idwittickaftUchen Bcrichie, die hier
veröffentlicht wurden, zeigen, daß

Italien in diesem Jahre aus Ame.

iika e;uc gn-feer- Einfuhr an Weizen

.nwrtd:, als im Vorjahre. Die dies.

L'rige Ernte wird auf 147,000,000

i)nbd geschaht gegenüber 176,000,.
s..0 iilu'l im Jalue 19lG. Die ge.

m$nm Ernteergebnisse werden auf
zißerzei.'cliuliche Regen - wäbreud

Kz Sacl'elt und Frost während der

Z.it d.s Sachsens hingclcuct.

i
sen und ein Gefühl der Gleichheit
und Sichertest zu erregen, als die

ttriegspreiite so stark zu besteuern,
daß Profite, die aus dem Kriegs-zunan- d

restiltieren, fo gut wie aus
gelöscht werden."

5lam höchst glimpflich davon.
Cedarfalls, 23. Aug. Earl

Weltzin, ein Farmer in der Näbe
von Jubilee, wurde vor die Bundes,
behörde gebracht, um sich gegen die

Anklage der Illoyalität zu verant
Worten. Er soll erklärt haben, ehe
er seine Söhne gegen Teutschland
ins Feld ziehen lasse, stelle er sie

hinter seinein Stalle der Reihe nach
aut und schieße sie nieder.

Weltzin bestand darauf, loyal zu
sein, und wurde deshalb unbehelligt
entlassen. (Wahrscheinlich ist der
Mann, wie so viele andere, ein

Opter von Verläumdern geworden.)

?

i

5linderstrümpfe, 23c. Union Anzüge, 23c Baby Blanketö, 15c Stück.

Llinderstrümpfe. schon, 1 ge. Tamen Union Anzüge, tief Baby Blankets, weiß mit far
rippt. schwarz, mit E!lanz. Diese ausgeschnitten und ohne Aer. bigen Kanten, Große 29 bei

sind Will run" und 0 0 meln. Knielänge, nur 00 37, Speziell 1
crtra gute Ware tO C Größe 34 u. 36, zu. . tO C für nur 1 JC

(Down Stairs Store.) kDown Stairs Store.) (Down Stairs Store.)

Organdie Blusen, 29c. Äorsettschoner, 23c. ÄragenknöpfcGarnituren, 1c
Ein Sortiment reizender Or Aus Crepe und Nainsook, mit Goldplattierte 5lragenknöpse.

gandie Blusen, mit farbigen Stickcreikanten. auch Svitzencin. Garnituren, 5 5inöpse auf einer

Kragen und Schlipsen, sähen, Cpezial- - OC Karte, Garnitur 1
ganz wezicll zu IC preis nur i)C für nur : lt(Town Stairs 2forc.) (Down Stairs Store.) (Down Stairs Store.)

"

Kinderkleider, 59c 7 Satinhüte, $1.00 und $1.9. Trellhandtiicher, ?1.00 Dutzend.

Kinderkleider aus gutem Irgend ein Satinhut unseres Mittelgroße Trellbandtücher.

Ginghain und Chambrays in ganzen Lagers zurs Auswahl, einfach weiß oder weiß mit ro

hübschen Fassons, für 2. bis 6- - garniert und ungarniert. Frei ten Kanten, solange 200 Dutzend

St ...59c Ä": .itto $1.98 gzm. .$1.00
(Down Stairs Store.) (Down Stairs Store.) (Down Stairs ctore.)

Prohibitionisken befürchten Nieder,
läge.

Washington, den 2.".. August-Sen- ator

Kenyon veröffentlicht ein
Schreiben der führenden . Prohibi
tion Organisation, in der die Be
fürchtung ausgesprochen wird, daß
das Prechibitions Ainendement in
Iowa am 15. Cjftoi3cr geschlagen
wird. Sehnliche Berichte von an
derer Seite gingen uns letzter Zeit
zu, i.i indchen dieselben Ansichten
zum Aufdruck kominen. Es wäre
ein Seaen Gottes, wenn das Volk

'
h Jov'a diese Fei'Zel endlich ab.

schüttelte. Wir wollen das Beste Hof.
en.

Wegen verräterischer Aenßrrnngen
verhaftet. ,

Hubbard, Ja.. 23. August.
John Wird von Bucketie und dessen
Onkel Ed. Wird von Thunnan wur
den wegen verräterischer Aeußerun
gen noch einer Versammlung angeb
licher Prodeutscher gestern nachmit.
tag in Hast genommen und nach
Waterloo gebracht, wo beiöe beute

gegen je ?.VJO0 Bürgschaft bis zum
Verhör freigelassen wurden.'

Eine Ehrung.
: " t Flovd E. Hugbes, U.

I ', . r ''i der Hughes-Jro- Motor
o , : r Tage Gast bei einem

, dos die Angestellten der

' . i - x vt Ehren veranstalteten.
i r xv'ßes wa? einer. ' der

' '.,s i die Offiziersschule in

Z, Jla bauchte.

Weichkohlenpreise in Geltung.
Waibington, 23. August. Die

vom Präsidenten Wilson festgesetzten
Preise für Weichkohlen sind jetzt be

reit in Geltung, wie Sekretär Tu.
muitu in einem Telegramm dcr St.
Louis Coal Co. mitteilte.

rj
Abonniert auf diese Zeüung.

i?


