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Gouverneur schuldlosDeutscher Botschafter Uein vruch zwischenwichtige Entscheidung
öes Ghio Wbergerichts im :Zathb,ln Fallfür Washington Souse und ivilson brand: m STOREXe Beschlagnahme von 7.1 Tonnrn Tes Moines. Ja.. LZ. Aug.Haimliauskn für den Posten ernannt:

fi- - . Das Fiasko der Untersuchung gegenEchwnncflnsch als grsetzlich
rrklärt.

eaiic n svlliqingrii n,azk 0t
zrptiert werden. BASEs'IENT

London, 28. Aug. Col. Hon.
sc stellte hier heute in Abrededas
es zwischen ihm lind dem Präsiden
ten Wilson zu Ailseinandersetzungen
gekommen sei. Er verwies darauf.

den Advokaten George Clark. An

malt für Ernest Rathbiin, dessen Hit
schuld klar gestellt wurde durch dieBerlin. 27. Aug. Dr. Hanicl

von Haimhm,f,'n, früher Recktsbei.

Columbus. O., 27. Aug. TaZ
Ohlo Obcrgrricht fot heute in Sa-ch- m

dcr Beschlagnahme von aufge
daß es vom Präsidenten zum Mit.
glicd dcr alliierten Mandatskominis.

Auslagen des Ernc! öiathbun, dcr
wegen eines moralischen Verbrechens
in Anamosa sich befindet,' hat den
Goiwerneur Harding auch von tc

Schicke seidene Blusen
Sie testen Jllofccn 11116 Stoffe

stand der deutschen Botschaft in
Washington, ist von der Regierung
zum Botschafter in den Ver. Staa
ten ernannt worden. Tr. Solf,
früher Kolonialminister, soll Bot- -

sion ernannt worden ist, die hier
nächstes Jahr wieder zusainmenkom.
mcn wird. Es heisst, das; Col. Hau.dem Verdacht befreit, BestcchiingSgel

der für die Begnadigung des Rath. se cs abgelehnt hat, sich nach ParisIchaster ,n England werden, und

36 Muslin
Canibric und Longclolh, gebleicht,

LL.zoll. gebleichtes MuSlin nstv.,

für fcii Unterkleidung und ahnli
cheö in langen, dienstbaren Län

gen.. Bemerkenswert niedrig mar.
kicrt für Freitag und Samötag.

Speziell per Dard

bun angenommen zu Kaben. Dcr zu begeben, um den Vertrag mit Oe
Fritz August Tiel ist zum Botschafter Gouverneur erklärte, das? Beweise stcrrcich zu unterzeichnen, da er nicht

stapelten Lebcnöulittcln eine wichtige
Eiüscheiöung gefällt indem sie die

Wegnahme von 75 Tonnen Schwci.
nefleisch durch bm Countyanwalt
für rechtsgiltig erklärte. Turch die
sö Entscheidung wird gleichzeitig gc.
stattet, das Fleisch zum jZostenpreis
zu vcrkaufeil. Countyanwälte in an.
deren Teilen des Staates habur nur
auf diesen Rechtssvruch gewartet, um
gegen die Uebcrtrctcr der Kühlhäu.
serakte vorgehen zu können. Ueber!

in cnisericyen woroeir.
wiste, ob er die Zcit dazu habe. '

ficorflcttf, Crepe be Chii und Po,
g ScideN'BIuscn. Virle cc, gut
aiiöfchcnd ganz rnoöi'nic 2tle, iii. .

iveib, rofa und dein natürlichen ?c. - -

geliefert ivurden, welckc dartun, dafz

Rathbun das Verbrechen überhauptWashiton, 27. Aug. Es wird
geltend gemacht, daß Haiinhausen Nicht begangen hat. Caruso erhält

910M0 per Abend V.in Wasbington nicht akzeptiert wer.
den wird, weil er sich unter Bern
storff Intriguen gegen die Ber.

ger. rncn m bis if. PreisZlutoinobildiebe in j-i-
m

-t- aaten schuldig gemacht haben soll. großen Geschäften300,000 Pfund Flusch wird in Cle
vcland beschlagnahmt und verkauf
werden.

Nao Jork. 28. Aug. Ende die.
ser Woche trifft dcr berühmte Tenor
Enrico Caruso wieder liier ein. Sa. ZM löcTes Moine. Sa., 28. Aug,- -Amerika beantwortet

Nlexiöos protestldste Treiszig Automobile, die in Tes Bald pr hier ist. inirh ihm p'inp Mir
rtr: . I j "'T' "'Moines, St. Paul, a'cinnras-on-s

I verlockende Offerte; gemacht werden
tzattssuchungsgesetz und Kan,as City gestohlen und von denn er soll in der Ctadt Mexiko

Ml An nt m LM..Zi. l.. - V IWaihmgton, 27, Aug. Tas
.uiiuLii uti Aituc TOiiiu i ivuruen, ,,,K , Ki,n ,,k ,,s nnwird beanstandet
bringt den nnschiildiaen Käufern lonn s(ü- - t, x,'!'Ltaatodcpartcmcnt hat heute die

mexikanische Protestnote wegen der von ars die Tatsache zur Kenntnis,
I

sj nft(lf mhpr
' '""'llil-ll- .

ln(1r $si,n0
Vlllll.

in
iiuui

WmBI" " "O - vv. yu,uvu v. wdasz sie gestohlene Autos gekauft haChicago, 27. Aug Tie Rechts.
Mäßigkeit des beschlagnahme und nos Äyres. Hier ,n New Aork be

amerikanischen Kawllcriecxpedition
nach Mexiko zwecks Verfolgung von
Banditen beantwortet. Jn der Ant- -

den. Manor Tom !airweatber und THt .MGMCGF PICMICSZLXlk

Geschäftsmann von
Banditen erschossen

Am Mittwoch kurz vor zehn Uhr
abends, drangen drei junge ö!cgcr,
anscheinend ctiva 16 Jahre alt, in
die Lcbcnsmittelhandlung des Na

kommt er nur" ?2500 für jede Auf,

Farbiger Wüstling festgenommen.
Am Mittwoch zu später Abend,

stunde wurde Frau I. Hammond,
2107 nördliche 13. Str.. wohnhaft,
an 13. und Grace Str., von einem

Neger angesprochen, der sich erbot,
ihr beim Tragen cincs Pakets behils.
lich zu sein. Nachdem sein Ancrbie.

-t- adtrat ,vraz gehören zu deneik.Hausfuchungsgesetzes in Illinois
wird auf Grund der Beschlagnahme suhrung. Herr Caruso hat denWort wird geltend gemacht, dasz die

Expedition nötig wurde, um der
die von dein Ring" der Hehler
9sitf rttrtrtliiTrt f iifntt rtftivon lvlruuoien im nördlichen Jlli Sommer in seiner Billa bei Florenz

nois im Bundesgericht beanstandet Banditen, welche zwei amerikani mviuvvub tuu;ivn, vyiifc vtUL UJ-- 1

nung gehabt zu haben ; so . erklärt verbracht.
sche Fliegerofsizicre gefangen hielten, than Shapiro, 2GQI Hamiltondie Polizeibehörde- - Cars, die in CflSoltCttC CKtfCNa,?:s;s m. , n..v ten abgeschlagen wurde, stürzte erhabhaft zu werden. traize ein. um einen Raubzua aus

Große Gesangs' und
Tanz-Proöuktiö- n .

Freitagabend

werden. Ein EinhaltSbefchl ist 'je
gen die Beamten in Zion City er
wirkt worden, wonach diese verhin
dert werden, neunzehn Truckladun

j.'niini.uvi.'iiv iui.il uvu, juiu
'7.
die Gelland-Vorlag- e sich auf die Frau und suchte ihr Ge

zuführen. Einer de? Banditc be,

fahl Shapiro, die Hände bochzuhal,
walt anzutun. Aus ihre Hilferufetn Tes u'co,nes verkaust worden,

während die Tcs Moincs Cars intt. s.' Gesandter
gen Bier, das von Milwcmkee nach ten. Anstatt dessen stürzte sich dcrMinncapolis abgesetzt wurden. Eine Washington. 28. Äug. Sena.in China resigniertstmosya oeforoen mro, zu oe nähere Untersuchung über die Sacke wr Laollette erklärte heute im Ver Geschäftsmann auf fernen Angreifer.
schlagnahmen. Unter dem Gesetz ist ist bereits eingeleitet, l lauf einer Rede, in welcher er die der nur dabei m ben Magen fchosz

Wassiington, 27. ?lua Paules den Beamten gcilattet. uhr, shapiro schlcppte den Neger trotzdem Senat zur Abstimmung vorliememca, : Amerikas 'otichaster inwerke, die Spiritussen nach dem seiner Verwundung auf die Strafe)talienisÄer senden Oclland-Vi- ll zu ameiidiorcnChina, hat fnne Renznation eiligeStaate bringen, zu zirftoren. - 1 s-- c v r ' r . r . . . wo beide niederstürzten. Tcr Bandit
reicht. Als Grund der Resignation

eilten Nachbarn und Passanten, Wci.
sjc und auch Neger herbei, die sich

des Schurken bemächtigten und ihn
beinahe lot prügelten. Herbeigeeiltc
Polizisten brachten, den Mann nach

der, Polizeiwache, wo er slehcndlich
bat, dasz man ihn , nicht mehr schla

ge. Er sprach die Befürchtung aö,
dast während dcr Nacht Leute ko,n

men würden, um ihn zu lynchen. Ta
man im Polizeigefängnis .derselben
Anficht, war. wurde der Häftling
während der Nacht nach dem Coun.

UUjlL' mü uru vic c orlage ocn
leroptan abgestürzt Eisenbahnen des , Westens grokc

xtrpcfpn linn firtTlfonl'rtnS 5, Xnn

feuerte ein zweites Mal, worauf sein

Opfer besinnungslos liegen blieb. Erwird mangelnde Gelunoheit deZ Ge.
sandten und der Wunsch, sich seineiii Berlin, 28. Aug. Ein Cabroni üfsm!;,, ?s,!r. lief hierauf mit seinen beiden Spieß
Privatgeschait zu widmen, ciigegc gesellen, welche vorher noch fünf

' I vl yvMiiwuiVH, slUUUUll Ul
Acroylmt, von Wien nach Rom fl,e. würden, salls dieselbe nicht entspre- -
nm? itiif frt rth Tt rvrrr- - 1 ,vcn.

schune auf die, auf dcr Veranda desZtLZUZW Z I amendiert wird. Er befürwor
dem Geschaitslokal gegenüber gclegc

Gehaltserhöhung
der Postbeamten

Washington, , 27. Aug. TaZ
Hanskomitee sin) Postangelegenh.
ten hat trotz öes Protestes des

beschlossen, öen Post,
bcamtcn eine Gehaltszulage zu ge1

,g,..,.., vil, vuvi iiiiv tet daher ein Ainendement, welcheNeuer italienischer der Ingenieur, kamen ums Leben, nen Haines fitzende 12 Jahre altedie Verpachtung von irgendwelchen
rngezangnis gcvraan. gibt an.Botschafter für U. 5Zohlenländcrcien an die Eisenbahnen Tochter und Frau Shapiro, die Gat.

tin des erschossenen Mannes abge
geben hatten, in nördlicher Richtung

Cruppenzug zum Robert King zu hcifjcii und ausverbietet. Gle,ch,mtia mackt Laol.
Humphrey. Ark., zu stammen. InEntgleisen gebrachtRom, 27. Aug. Es verlautet. leite auch den Ueriuch. die Hilfswähren. Eine Mehrausgabe von semem wahnwitzigen Kampfe mitdafz Premier Zlitti den frübercn klausel" von dieser Bill streichen zu

der 26. T:rasze entlang davon. Tiefe
Schüsse gingen jedoch fehl. Shapiro$ 10,000,000 wird dadurch nötig. der Frau risz er derselben ihre Bluselassen, derzufoigo Personen, welcheLaredo, Ter., 28. Aug. Meri wurde von Nachbarn aufgehoben und vom Körper. -

Unterstaatssekrctär Fürst Tiscalea
zum Botschafter in Washington aus.
ersehen hat.

von der Regierung Ländcreien zugerani?we Banouen vraDten einen nach seinem Geschästslokal gebracht,Telkphonkske drohe mit Streik.
San Francisco, 27. Aug. Tele wieien wurden, drü aber ipäter wie

dcr als ä'l'arincOclreserve Ländcrci
Zug. auf welckem sich 120 Mann Re
gierungötnippen befanden, zum Cnt

wo cr jedoch etliche Minuten später,
noch vor Eintreffen der, Polizei

Bullen,' 6.0011.00.
Western Rasse ?iindvieh, beste fest:
andere langsam.
Ausgewählte bis prima. GraS
Becvcs, 11. 50 13.25.
Mittelgut bis gut. 9.50 11.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
7.50 .00.
Mexikanische. 6.508.50-Schwein- e

Zufuhr 6,500: Markt
75c b's !j!l-5- niedriger.
Turchschnittsprcis. 1 7.001 7.50.
Höchster Preis, 10.00.

Schafc-Zufu- hr 31,700; fette Lni.
zmer völlig 50c niedriger? Schafe
25 50c niedriger: Feeders
schwach : 25c nicdri.ier.
Gute bis ausgewählte, 15.75
16.00.
Mittelmäßige bis gute, 15.25
15.75.
Gute bis bcsic Feeders, 34.85
15.35.
Mittelmäßige Fecd.'rs.
11.75.
Feeders, cut backs. 12 2513.50.
Jährlinge 10.2510.75.
Geschorrnc Widder. 9.50
10.00.
Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgewählte. 8.008.75.
(Geschorene- - Mutterschafe, 7.00
8.00.
?.utterschase, aufgesuchte. 3.00 .

5.00. ,

Juckn Muttcrschaic, 8.0012.50.

. Im Dienst gestorben.
Tcr von der Manhattan Oil Com.Vhoniften an dcr Pacificküste habm en konfisziert ivurden, finannell cntgleisen. Fast alle Mannschaften wur ambulanz, seinen Verletzungen er.durch Nrabjnmmung beschlossen, den

Ausgleich, durch welchen der Streik den von ihnen niedergemacht oder
I

ickMigt werden sollen, nachdem sie pany als Nachtwächter angestellte
Frank Burns. IG. und Ohio Str..ag. Im Lause dcr Nacht wurden

Zu ZNillionen werden
Deutsche auswandern

"'1 yr "-- ' "'
: Berlin, -- 27; Ausr;-C- -s deckt.

in Gefgngenschaft gcschlevpt. ünf Verdächtige verhaftet, dochauf dcnsclbcn selbst. Oelörunnen an
gelegt und sich durch dieselben. be

temporär beigelegt wurde, abzuleh
ncn. : : ; ..

wohiilmst, wurde während der Nacht!
von Charles Freds, des Nachtwächter

konnte bisher' keiner, derselben ' als
reichert hatten. LaFollclte sagt, das? Täter mit Sicherheit identifiziertFühle mich mit

jedem weiteren Sage
di?r. Hardwood Lumber Co.. in derdiese Leute keine Entschädigung ver. werden.

Laß fünf Millionen Teutsche bei der
zuständigen Behörde um Auswande.
rungspasse ersucht haben. Tic nicisten

Office der ersteren Firma tot auf.
Bnndesmarschall bietrt Teputirs uf,

Washington, '27. Aug. General- - wohler, erklärt sie
Bundesanwalt Palm er hat den wiener Akademie.

dienen, sondern gehalten werden soll,
ten, der Regierung Schadenersatz sür
das dem Boden eistno'mmene Ocl lei.
sten sollten. .

beabsichtigen, sich nach Südamerika
gefunden. Ein Herzschlag hat sei
nem Leben anscheinend ein Ende gc
macht.ehrt AmerikanerÄundesmarfchall in Pittsburg aiv

gewiesen, weitere Teputies anzusteb
kvrau Wojirtgc hat zwanzig Pfund

ziigknonimk, seit sie , Tanlac
zu wenden, kine groM Zahl

sich nach Palästina 311 begeben.
len. Zollte sich dieseS als nötig er kinznnchmcn brgann Ihre Lei

Wien, 2. Aug. Aus Tank- -weisen, um der Streiksitiintion den nnn beendet. Hochschuleröffuung am 1. Scpt.
Tie ZcntralHochschnle wird ihreGroßes Fest zu arkeit für die Dienste, welche sie beiHerr zu sein. .'.

Ehren der Soldaten der Fürsorge für bungernde Kinder,ore zur das kommende :einestcr

Selbstmord einer Millionär,'.
Los Angeles, CaL, 28. Aug.

Frau Gcrtrudc N. Schuckardt. lat-ti-n

des Milwaukecr MiLiöi:ärs Wil.
liam Schuchardt, beging in dem hie
sigcn Alerandria. Hotel Selbstmord
durch Erschießen.

am Montag, den 1. September off in ' Oesterreich geleistet haben, find
och 'l'be zwanziz Pfund zuge

nommen, seit ich Tanlac cinzuneh
inen begann, und ich fühle' mit je

nen. Tie Einschreil'ungei'. in die ver. die amerikanischen Aerzte Tr. TayOmaha giebt beute allen Krieg
, i ,ni?f,;ir,if', tMiistH 4tx t... . .1.1 lor und Tr. Geist von der AkademieHelden und Soldaten im Krug Park nrnncr vettcr , wate ; " 4"uiiLi1 " !,e tijuiaioeni Xage

Frau I. A,ein Feit, an welchem nch vorauösich (Lossage, von 440 Nord l? .
oammmamom, .i xagciu.

für Medizin zu Ehrenmitgliedern cr
wählt worden.

Arbciterwnre in Pitteburg.
Pittsburg. Pa., 27. Aug. Der

dritte Versuch, den Straßenbahnbe
trieb cmfznncbmen,, mußte aufgege
den werden, da die Polizei keinen
genügende". Schutz bicten konnte. Ein
weiterer Versuch wird morgen ht

werden. ;

uch Tauinde beteiligen werden Strasie. Kans Eiw. eigemuqe Unterricht beginnt am da b'bicagg Marktbericht.

m,:. 00 f..Hoffentlich wird das drohende Wet
Laivudale
Mo.

Zwei

Wohnnngsmangel.
Mit jedem Tage wird dcr Woh.

rauffolgenden Aontag, den 8. Sep.
Jahre lang hatte ich an tember. Tie Prüfung jener Schüler,ter dasselbe nicht beemtrackticien

uungsinangcl füh'arcr und viele Fa.Tie eicr ist gewissermaszcn al einem Magennbel und 'nervöser welche wahrend d.'r Soinmermonate
Indigestion" zu leiden", sagte sie Versämnnisse nachholten, sindet am milicn uiu) iungc Ehelcute sind ge.Abschluß der Festlichkeiten sür die

heimkehrenden ctnegee gedacht. Eine

NindvichZufuhr 11.000; Markt '

fchiuach; 50c niedriger.
Schweine Zufuhr 27,000; meist

$1-2- $1.50 niedriger. .

Turchschmttspreis, 16.0019.50.
Höchster Prris. 20.25.

. . . ...:.. 5, oo nsirt ,i i i

ves wiiieren. -- ues, was lm ge. musiug ,iair. zivungen. ihre !ustucht zu Logier.
Häusern zu nehmen. Tie Lehrer, dieAus Vloomfield, Aebs. Anzahl der hervorragendsten Bür geen, war in meinein Magen sauer

gcr haben ihre Dienste zugesagt und geworden, (3a)c hatten fich gesam chadcnrr,adklagk,
von auswärts kommen, um an unfa
rcn Schulen Unterricht zu geben, bewerden sie cm UnterhaltungZpro melt und übten einen schweren Truck Kearncy, Nebr.. 28. Aua. 23il,Das Kuox County Tcachers Jnsti,

Personalien.
Herr H. (5. Glisznicnn. Sr.. der

allgeniein geachtete deutsche Pionier,
hat sich gestern im Emanuel Hsspi
tal einer schwierigen Blasenopera
tion unterziehen lassen müssen.
Sein ' Zustand ist befriedigend.
Herr Gliszinann Nxir seit längerer
Zeit leidend, sein Zustand war aber
anscheinend nicht gefährlich, bis er
sich vor' einigen Tagen plötzlich so

verschlimmerte, daß man rasch zur
Operation 'schreiten mußte. Seine
zahlreichen Freunde hoffen, daß er

wujuiy :,iiuiji d,vw; i'cargiklagen sich, daß iie keine Wohnunaengramm durchführen, dessen Einzel auf niein Hcrzgeg.'nd aus, was liain H. Annablc hat eine Schaden.tute fand hier lehte Woche statt. 120 mein ow nieorig?r. . : i H4'hciten zivar nicht bekannt gemacht Herzklopfen vcnirsachte und ich fast crfatzklage in dcr Höbe voii K,00 vs.irtM o eo-,- "Lcbrcr und ' Lchrcrinnen ' nahmen smdcn tonnen. Wie verlautct, find
mchrcre Wohnhäuser, die erst . im vvuillll t vUltUltl-1,- , I

wurden, das aber den Soldaten undteil. John G. Weidhardt, ' der be zu ersticken, drohte. Ich hatte große gegen Carl H. Grunning im Ti
Schmerzen auszustehen in meiner irriktgericht einaereickt. Ter siVnnn--ihren Angehörigen wirkliche Stun Bau begriffen und nur halb fertiarühmte Schriftsteller, sprach vor der
Cll- -- r rr ri r I , . . . ' "den dcr Erholung und des Vergnü llno, lchon vermietet. ,luyfimi-ui'u- uno Ivoieivzr iaj ancy verlangt diese Summe als EntschäAssociation.

gens bieten wird. Selbstverständlich ein nagendes kesuhl verspürte, diauna. weil (r,,; mifTer Aufbau der neuen Garage "V t f.:s.r:. v.cix vi.istnd alle Vergnügunaen für die Marktberichte '
begann am letzten Samstag mitcr riuiuuiuua, vu,j iuj veiiil AMomoou ltt das jcinige fuhr. in.

miliUTchfit Wimh'f)! mittwitii imS v.... r . . -- r 'LSoldaten kostenfrei. Auch für ange bald wieder hergestellt sein Ivird.. n m ru rni . .t.vVv uv... i iii'iii rr nnc, inpjpt; iiiinr nmi WiiIaocr öirung oes aumeiiicrs ivc. r,;. .v.ti. r.v.r. :i. . w,w ..vv 4,w(v .minmesscne Bewirtung ist gesorgt. Man Vuiouuur()Lii lütjit, looan xcq ir nink, siv?f,' t,;t Um,, Omaha. Nebr., 28, Aug.. Gustafson. Tas Gebäude wird 50 r,fi. t..j, .1 .erwartet, dan gegen 10,000 Sob

Slanffls (sity B!arktberich.t V

nnsas City. 28. Aug.
Rindvieh Zufuhr, 7,000; Markt

beste fest: andere flau und h
schvach. .

. ;. . .,
' I;

Schiveine Zufuhr 1,000; Markr...
75c biK $1.00 niedriger. U
Durchschnittspreis.? 18-0- 19.85.
Höchster Preis, 20.00. I

Schafe Zufuhr .13,000; Markt un-glei- ch

niedriger. z'f
Höchster Preis für Lämmer, 16.00 f,

Rindvieh Zufuhr 7.500.l""'111 wiie. omer Katrxc?. mif Erfncht nm Anerkennung ihre Akti
'

enauögabe.
bei 140 Fus; groß werden. - seinemJ. (. , i.1 . . k . nrYt-- tr ' I , , - v

,,ou uuue uns aai'n (eornnen iriiirtmnwr 5 m
datcn mit ihren Familien sich

im herrlichen jirug Park zii der HauS fuhr, baiHerr Paul Celtcr, ein Sohn von , :..-r-
.i ... v. . i.u . ahrlmze, schwach.

Ausgewählte. 17.00 18.M,ucriuaji, tn oer osfnung, in von Robert Saniple, einem ...SoukeGottlieb Ege aus erster Ehe, hat sich Feier einfinden werden., die unter dening zu findend jedoch vergeblich. Gute bi beste Jährlinge. 15.50Mover" auf dcr Strafe stehen ae.z am leisten Mittwoch mit Frl. Mar Leitung des Mayors Smith und denn keine von ihnen bat mir ir. 17.00. ,ictt,en wuroe und dabei feine Car; garcthe Wupper, einer Tochter von

Lincoln, Nebr., 28. Aug. Die
Wakcfield Electric Company hat 011s

Anraten ihres Anwalts eine Aktien

ausgäbe veranstaltet, ohne die Bc
willigung der Eisenbahn5!ommission
zu erlangen, da die Company nicht

eines Bürgerkomitees steht- - gend wie Liiideruna verschafft, bis Mittelgut bis gut. 13.0015.00.,Wnt lltiiS ftrmi liihhcr in ltark beschädigte, verlangt ebenfalls
Schadenersatz. Gewöhnliche bis ziemlich' gute.Lincoln verheiratet. Sie Trauung Mehrere Einbrüche.

mir mein Schwager den ?!at erteilte.
Tanlac zu versuchen- - Er erzielte
durch dasselbe bedeutende Linderung

St.wurde von dem Vater der Braut
10-0- 12.50. ..

. Schlachttiere,, schwach.-- .Ter Polizei wurden beute niorgen Joseph Marktbericht. - i

St. Joseph, 28 Aua.dem Stock, & Bond" Gesetz unter- -Feier Arbeitstag am Sonntag.vier Einbrüche berichtet, die lebte von einem Leiden und ich hatte kaum , Ausgewählte bis prima, 17-0- 0worsen se,. Um jedoch allen und je Rindvieh-Züfu- hr .50; ProspectZRony Platte, Vlcbt.; 28. Aua.Nacht aiisgejübrt wurden. Tie Hin die rrUe halbe Flasche verbraucht. 18.25. .den Einwand zu beseitigen, stellten der Episkopal Kirche wird Pa. medrlg., ! ."'! s; '
je...-- : st.'.r.ti. ,. rtrtrt. cn i ?tertür der Bobnung von C. B als sich schon eine merkliche Besser., ' Gifte bis ausgewählte, 15.00der, Präsident der Gesellschaft, 'Tho omuflc j,uuu: . wcailJohnson, löOl Nord 25. Str., unir- - ung zeigte: es battm sich keine lafe mas Nawnnas. das Gesuch um nach

metir ge'ammdt, die mich elenddc erbrochen und .$150 in Bargeld,
tzl.00 bis $1.50 niedriger.
Höchster Preis, 19.60.

16.50, , .
' Ziemlich gute bis gute',' 13.50

11.50.
trägliche Anerkennung dcr Ausgabeund krank gemacht. Lch subr natürzwei Uhren, sieben Ringe und nie lclMe Zufuhr 2,000; Mari 25clich fort, Tanlac zu gebrauchen undrere andere Juwclensiücke 'gestohlen. gute.Gewöhnliche bis ziemlich

11.0013.50. niednger.

stor Frantliil Koch für die Mitglie.
der der Arbeiter Union einen st

halten. Am Montag findet
eine Parade und am Court Houfe
Squarc" eine groß? Versammlung
statt, wobei eine Musikkapelle die nö
tige Musik liefern wird. Hervorra-gcnd- e

Aiir'gcr w'erdeil Anivrachen
halten.

kann jetzt irgend etwas essen ohne

dieser Aktien, ,

Zuckermangrl in Fremont.
Frcmont. Nebr., 2. Aug. -r--

Aus dein Laden von S. I. Pros;,

vollzogen.
Frau Earsten Hansen .ist unter

ärztlicher Behandlung in Qmaba. .
Tie Schivestern dcr katholischen

Schulen in Creighton und Crofton
waren während ihres Bcsiiches des

hiesigen Institutes bei hiesigen ka

tholifchen Schwestern und wurden
oon letzteren aiiss beste unterhalten.

' Jin Nachbarstädtchcn Hartington
wurde Henry Lammcrs von einem
Mob" gezwungen, Zö0O0 .für das

Kotz Kreuz zu geben. Nach einer
Untersuchung der Sachs wurde der
Schock zurückgegeben, zumal Herr
Lainmsrs für 13,650 , Liberty

m.geringiken üble Nachfolgen be4011 Süd II. Str., .wurden $1 in
Kricgssoarinarken, mehrere Tallars furchten zu minien; ich fühle so gut. Es ist noch keine Besserung in der

Omaha, 23. Aug.
Harter Weizen ' s

No. 1 2.18 2.20. 5LV-- -
das; ,ch alle meine Hausarbeit ver- -und einige Biiinenftcuermarkcn gc Zuckerknapphcit eingctrcten. Tcr

Kühe und Hcifers, langsam; meist
fest. -- - .

Gute 'bis ' beste Heikers, 8.50
12.50: '.;:

'

Gute bi.Z beste Kühe, .00 11.50.
Mittelmäßwe Kühe. .7.258.00.

richten kann, ohne ermüdet zu wer- -stöhlen. Pro') ist dcr Ansicht, das: Mangel ist ein derartiger,, daß Hausden. Ta meine Kraft? immer mehr wdcr Embnch von JiingenS verübt trauen nur zwci Pfund zur Zcit kau.Jugendliche Verbrecher bestraft.zunehmen, fo bin ich überzeugt, dab

No.
No.
No.
No.

worden ist.

2 2.142.19.
3 2.072.15.
4 2.012.17
5 2.022.01.

scn können. Tie Händler könneneatrice, Nebr.. 28. Aua. Tieich oaid wieder so g?wnd sein werde Gewöhnliche bis gute, 5.50 7.00- -Tremor Cone, 4030 Touglas Str
wie k. teüe mit Freuden An- - erya'tung und Ucberwbruiia der Vtockcrs und Feeders, stark.beklagt den Verlust eines Eheringes

keinen Zucker bekommen und dürste
dcr Mangel noch an zwei Wochen
währen. "

dern nvt, was ich von Tanlac ore: Jünglinge, Ganlord Marib Ausgewählte, bis prima, 13.00
halte. Es hat mir mehr gut getan, Glen Johnson und Rameu Skull

ScrM gekauft hat. Ta Herr Lam
mers von dem 2)lob übd zugerichtet
fi t,ff frrrS 3S?rt &rnft friA vwrtlsiT

14.00. t '

als alles andere zusammengenom von v)age ounty, unter der Anklag Gute bis bestc .Jecdcrs. 11.50
mcn. ' oes Äutomoblldiebüabls. wird walir, i

.

Lxiniac w?rd in Omaha verkauft l?mmdi weitere Verhaftungen we
von allen Shcrman & McConncll gen desiclben Verbrecbens im s.

Trug Companys Storcs. Harvard folge haben. Sheriff Schick ist am

und einer Uhr. Tcr Einbrecher ge.
langte ins Haus, indem cr die Hin.
tertür einbrach. Ter Einbruch wur.
de verübt, während niemand zu Hau.
fe war. . .
. T. 23. Hazem, 4802 Florcnce
Boulevard, wurde um zwei Anzüge
und zwei Ucberziehcr bcstohlen. Tie
Einbrecher gelangten durch ein Fen-
ster in das HauZ.

Ä. Hart, Nord 2Z. 2tr
niurde iiiil ZU Fiif; nirtciiichlaiicr
bi''!o!ile!i.

FrühjahrSweizen
No. 1 2.40.
No. 3 2.152.18.

Gemischter, Weizen
No 1 2.22,v2.23.
No. 2 2.17.
No. 3 2.18.

Weißes Corn
Sample 1.75.

Weißer Hafer
No. 2 68681..

Gerste
No. ?, 1.25.
No. 4 1.20.

Vharmacq und West Erd Pharmaccy der Spur anderer Teilnehmer an

Ziegen Tck,napsderksf
'

bestraft.
Kcarncy, Ncbr., 28. Aug. Mar

tin Morau, ein Verkäufer von Pro
hibitions'Gctrönken wurde um $100
bestraft, weil man in seinem Lokal
mehrere Flaschen Schnaps fand. Mo
ran sagte zur Verteidigung, daß der
Scbnaps. nicht ihm gehöre und er
denselben nur für den wirklichen Ei.
gentünicr aui'bewnbrt bobe. Er will

(V H j UU V W VUWjU IVV

ein gerichtliches Nachspiel haben. Die
Mobs find ein Schandfleck am cnne

cikanischen Volkstörpcr und rufen
bei anderen Nationen ein mitleidiges
und hölMischcs Lächeln b.crvor. -

John Porsch und Pcter Hansen

hJ'vn Besuch nu-- Iowa. '
Bei Joh Hoinlotl, war azn Ich-!e-

Tonnetttag gen'ütlict'c Abendun

ÄalUlr' '

ui.trr persönlicher Leitung eines oiczen icvilahlen

IL-vi)- .

M,ittelinätige . biö gute Feeders,
10.5012.50.
Gut? bis susgcwzhlts StockerS,
9.5011.50.
Gute bis sehr gute. 8.009.50.
Gewöhnlich? biö gute.
Stock Heiferss, 7.00 9.ÜO-Stoc-k

übe. 6.50 7.50.
Stsck ölber. 7.5010.00.
T-:a-l Kälber, 7.00 13.00.

Svczial Tanlac VcrtrsrS. Ebenlo
von In Forrrn ans eam, Trug fluch im Bolkerieben wird bis.

onivany in Cüd.Omsna und den! weilen manches verunockien.' va an
Itcnz?n ZipoÜickcn in lcorr Stadt der? halte:', folleit. Ta-- i Statut der f.- -

t
tnnHi. Üm Liaa d;T Nationen in beweis da'iir. gegen des' Urteil avvcsticrcn.


