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Die Zeit um Frühjahrs Waaren
cinzulcgcn ist gekommen. Wir sind bereit und laden Sie ein unsccun Laden

eine Besuch abzustatten. Die Waaren sind alle neu und von den besten Fa-

briken des Landes gekauft worden.

WcifMarcn und Leinen. Tafellcitten, Türkische Handtücker.

Beinkleider für Damen, Kinderkleider,

Leinene Crashes, Damen Unterkleider, Damcn-Nacktkleide- r.

und st ine Braut aber immer leiden- -

sehet rtit-n!- .Ja. das wahre chna- -

l'duk!l." aiclal ortrftA. ciano anet mUBiraJ inntrumvat rtalorua. AddrMB.

KARS, ROEBUCK & CO. (Inc.), FiiIIm, CHICACO, ILL.
'

Autor
Am Freitag besuchten wir das fiaind

liehe Städtchen Aurora und hatten wir
die Genugthuung, unter Anderen auch

noch langiährige Bekannten im besten

Wohlsein anzutreffen, nämlich die Her

QUEEN & CRESCENT
Iloute, SouthiTD It., Flottd ücni. mij ',, !.

Prächtiger ?iscnbahn und Tarnpfcr
t im noch

HAVAM, NASSAU, SAXTIAOO, l'ÜUTO RICO.

Sall im! iliüac ach nn TI5)'n t BlotiM. 1iVU m r-- r

saut Mrrtl o i)on un enlto. obr ?iu tunil unk

'CancbUttaui fiUinorn fodmirti. raoU'uim Hitt.-ljrnK- n

otn tut b'r QmrN '""W. C. ItlMKAlWuN, (5. 1. A., O.

ren 1H. flohn, Hio dmken und H. "MmvükTimpte, welch' letzterer früher in Lin
eoln ansasng war und heute in Aurora
in guten Behältnissen lebt; auch hatten
mir das Vergnügen, mit Herrn Dr. Kug-lan-

einem gründlich gebildeten Herrn
einTtündchcn in recht gemüthlicherWcise
zu verleben. Herr Kugland ist ein ge
roandter Ziedner, der das Gmnnaiium

Strümpfe.
Schwere, saumlose Socken sör Män

ner, 10c das Paar
Schwarze taumlest Strümpfe sür Ta

wen, doppelte Sohlen, Fersen und
Zehen, 12fcc da Paar

Jmporlnte schwarze Strümpfe für
Damen, doppelte Sohlen, Fersen und

Zehen, 25c das Paar
Feine Ribbcd Strümpfe für Kinder,

doppelte Fersen und Zehen 10e
Schwere Bichcle Strümpfe für Kna-de- n

mit doppelten Knieen, Fersen und
Zehen, werth 25c sür 17c

Wir haben die grSßke Ausmahl in Lin

Wasch.
Kleiderwaaren.
27 zollige englische und französische

Well, sehr modern für Kleider
und Unterkleider; per Jard 25c.

30c, 35c, 40c, 4Sc und 49c

500 Neste in etwas beschädigten Weiß

maoren, von l bis 7 tyavW in einem

Stück.

27züllige schöne französische UMt

ganz neu, per Yard ?öc

27 zöllige schöne französische Pique
große Auswabl in Muster und

Farben, pix Yd 35c

DOMESTICS.

Beste schwarze Dtuckstosse, werth c

die Yard, zu Sjc
Roth larriile Truckstosse, werth Cc,

zu 3c
r?rtra Qualität Gingham, werth Cc

die Yard, zu jc
Outing Zslannell, werth 6c zu 3 1J3c.

Ungebleichter baumwollener Flannel,
werth 6 1 j3c zu 6c

Mittelmäßig schwarz breite Silkoline,
werth 10c, die Zlard zu Sjc

9- -4 gebleichte KhcetirgS, werth 16c
die Yard, zu 12 1J2c

Extra schwerer doppelter LL Muslin,
wtify r die Pard, zu 4c

zu Plön, das ebenfalls unser Freund,
Herr Adolrh Egge in Grand Island,
besuchte, absolvirt hat. Die Herren

Datpenz
V?rühjalirs.nzüae.

Unsere ?rübiahl'AnzSgt sind n

und sind xrachlvoll.
Dikselben schließen jede denkbnrkMa,

terial in sich und sind in jeder Farbe zu
haben. Te Muster sind modern.

Dikselben sind zu haben von 17.80
diS zu 25.

Seidene Leibchen.
Unsere rmen seltenen Lcibcben sind

ongekommlN und können in Muster und

Cualitpt nicht überlroffen werden. Die
Preise sind ton 2.98 bi lO.

Wir haben MuölinUnterzeug zu sehr

niedrigen Prkijen.

Lgge und Kugland bezogen nach dcstan
denein Abiturientcn-Exame- n die Univer
sität Kiel, die Hochschule Schleswig
Holsteins.

Im Sommer 18!)2 besuchten wir Kiel
und Plön und müssen wir gestehen, daß
die alte Heimath der Herren Kugland
und Egge wegen der Ziaturschönhciten

Plainview. ?in böhmischer Farmer,
NamenS Joseph Paspißpi, wurde zwei

Meilen von seiner Farm todt, in seinem

Wagen liegend, aufgefunden.

rekamah. George. Cd, rmd Russell
lSizemore, welche angeklagt wo, den wa
renf gh O. Beck in Decatur ermordet
zu haben, sind freigesprochen worden.

Omaha. Dr. Miller's am Seymour
VirljzelegneS prächtiges Wh huj wr
de o, . o. ißt., zwischen 2 tno ü Uhr
Morgens ein Raub di-- r Flammen, und
mit ihm gingen unzöhligeNiii'slschShe und
eine der reichhaliigstcn Bibliolhelen de

Westens, die Dr. Miller während seine

langen, ihalenreichen Lebens mit Fleiß
und Sorgfalt angesaivmelt halte, zu
Grunde. Gerettet wurde, da da Fmer
vsr dem Aufmachen der Bcwohnec schon

zu bedeutende Forlschritte gemacht HIte,
fast nicht. We in SFeu r enistinden dar
über liegt völlige rHem ßheit richt vor.
Man glaubt, daß s im Tank Noom"
in welch.m eine Lampe zur Erwärmung
der Wasserröh.e ufestellt war,,ausge

rochcn ist. Zur Löschung des BrandeS

einen grrßen Eindruck machte. Der
densbünd' der benachbarten Indianer- -

Plöner See gefiel uns auszersrdentlich
und bedauerten wir damals, daß wirstamme zu gründen.
nicht langer an den reizenden Ufern des

selben verweilen konnten. Eine Kahw

Liosercrnlen in Äausgegenstcinde

Möbel, Teppiche, Vorhänge, Eiscnwaaren, Ocsen, Bleche

und Thonwaaren nnd Lampe .

fahrt auk den himmelblauen Fluthcn

Es wird berichtet, daft bei Albini
om G:anitda6ie on der Westküste der
Insel Vancouvei ein reiches Goldiager
enidcclt würd?. Die Tonne soll Gold
im Werthe von KS8(X) führen. Es
herrscht natürlich infolge dessen große

näce zweifelsohne sür einen Freund
der 3ttur ein wahrer Hochgenuß !

Autrequng.
Von Aurora koniinend, verließen wir

in Hampton das Dampfroß, um den
Donnerstag Abend scheiterte wäh- -

dortigen fern des Anzeigers" unserennd cincs fürchterlichen Schneefturmes
der Dampfer Diriao", indem er 40

konnte seitens der Feue, wehr leider nicht

ji'..1!1
fmt9:aitwmäifmmmt,mMia ii

lUieilcn unterteilt) Iuneau bei der Mid
Auswartung zu machen. Wie in frühe
ren Jahren so machten, wr auch bei die
ser Gelegenheit Herrn W. I. William,
sen, dem Besitzer des rühmlichst bekann
ten Geschäftes in EUenwaarcn und Gro

Schuyler. RoieNamsly wird sich we

genKindegmord vor denÄei ichten zu ver,
antworten habe. Am 2S. Februar
wurde doS Kind in einem nahen Wald
zerstümmclt und stcls gesroie ausge
funden.

HastingS. Herr S. Schcmbeck von
Bcatrice hat am Donverstag die Ecke

on der 1. vnd Haftivg Ave, für ?60UV

gekauft Herr Schembkck wird e n gro
ßesGebkuse auf diesem !Lauplc,tzerrich
len.

North Bend. Hier sind Otto Wau.
loch und Goldie KirdaS, die on HS
kinS. durchgebronnt waren, veihiflet
worden, iljrau 5!irdall, eine ffrou im
Alter von 3g Jahren, balte ihren Mana
verlassen: ihr Liebhaber Wauloch ist ein

junger Mann von lg Jahren. Sie wa
ren im.,Day Houfe" in North Bend

eingekehrt und hateen sich als Mann und
Frau registclrt.

Jthca. Te! Statio?azent der B.
und M.. L L. Rov, welcher im August
18S8 plöölich spurloS verschwend, hat
an seine Frau von Iowa aus telegravhirt,
daß er soeben auk der Armee entlassen
worden sei und fein Fehler wieder gut ma-

chen w,lle. Jehi stellt sich heraus, daß
Roy sich der rmee ange'chlosst,

hat, wahrend seine Frau und Freunde
Alles aufboten seinen Verbleib autfindig
zu machen.

Weeping Water. Ein Soh deS Ro
bert Z)oung.eil,eKFrinerS,wklcher unoe,
fähr Meilen nerdSstlich von hier wohnt,
hat lich am verflossenen Mittmech zusäl
licz "schössen. Der Knabe fuhr aus das
Feld, um eine Ladung Etroh zu holen
und i.sbm tine Stlirolflinte mit. Man
tjeciiiKihft. 6jH er die gelacene Flinte
aus ren, Wan pichen wollte, wodurch
dieselbe sich enlliid. Beide Läufe gin
qen zu gleicher Zeit ab und trafen die

Ldangei da? Ee icht, den Tod desßtu
den fofoil herbeisöhrend,

Wymore. Die Släste Blue rprings
und Wymore besprechen gegenwärtig die

Durck b.etmerei der 16 Jahr allen Mai?
Walker mit irank Zen,r. Das Mäl
chen machte sich, wie ßemöhnlich, fertig
sür die Schule, aber anstatt sich dvrlhin
zu begeben, brannte sie mitFrank Zenor
durch. Ts PS, chen begab sich nach

wayinsel im ksievensonkanal auf ein
Riff lief. Der Dampfer qehört der
Whasl'inaton- - und Alaska- -

Bon den 40 Passa- - ceries, unseren Besuch, von welchem wir
in der herzlichsten Weise bewillkommneteieren wurden die meisten auf der Mid
wurden.

Die in der Umgebung von Hampton
wayinsel gelandet, und zw:i Taqe fpä-ie- r

von de?n Dampfer Eottaqe City"
nach Wrangel gebracht. Der Zahlmei-ste- r

und einige Leute der Mannschaft
wohnenden Landmirthe erfreuen sich ei- -

Unsere FrühjahrSwaaren sind unge
kommen. Folgende neuen Waaren sind

soeben angekommen:
Eine Waggonladung Stühle und

Schaukelkühle,
Eine Waggvnladung Kinderwagen und

CarlS
Zwei WaggonladunqenOffice-Möbc- l

Eine Waggonladunq Folding Beds,
Eine Waggonladuug Büchcrfchränkc,
Zwei Waggonladungen Tische.

Eine Waggonladung Schlafzimmer

Möbel,
Eine Waggonladung Kleider und

Küchenschränke,
Eine Waggonladung Teppiche u. RugS
Eine Waggonladung Malting,
Eine Waßgonladung Linoleum und

Ocltuch,
Sine Waggonladupg RefrigeratorS,
Eine Waggonladung Gasolinöfen.
Eine Wagzonladung StahlRangS.

nes sichtbaren Wohlstandes, in welcher
Anlicht wir noch dadurch wesentlich be- -blieben an Bord des Wracks.

Montreal. 15. März. stärkt wurden, als die Leser des Anzei

gers" uns in zuvorkommen der Weise
Die größte Äuswahl in Schreibtische,

welche jezeigt wurde. 60 Zoll lang, aus
Eichenholz, sür nur $17.50

Da die canadische Panficbafrn seit
ihrem 16jährigen Bestehen ihr rollen-de- s

Material fast gar nicht erneuert
hat, ist sie jetzt zu einer Ausgabe von

Z2,00,(XX) hierfür genöthigt. Im

empfingen und sofort die rückständigen
Abonnements übergaben und zwar ohne
daß s unsererseits des leisesten Winkes
bedurft hätte. Solche rechtschaffenen

geschehrn.d, dasSiebjude keinenAnschluß
an die Wasserwerke hatte vni der ßii
gang zu dem auf dem Hiuse besirdlihen,
Wasscr Reservoir durch die Flammen ver-

sperrt wgr. Der Verlust, den Dr. Mil
ler duich diesen Brand erlitten, ist be
deutend und zum Theil unschätzbar. ii)cc
Bau des Hauses bt $50,000 gekostet.
Die aus demselben ruhende Versicherung
beträgt tZS.vlv

Zum Bau von RegnrungSgebSuden
in Nebiaska sind vom bS Conqreß be
willigt worden: sür Omah, $500.000,
für Bl.ir t!3,000, für Norfolk und Ha.
sting je tz 10, 000.

Omah. Frau Mary Camerg. eine
Jtalienecin. welche am 2. d. M,. zwischen
7 und 8. Uhr Abends, ihrem Gatte. ei

nein Schuhmacher." Äheadcsscn zube,
reiten ii Begriff war liegt im
Clarkson Hofpiial zrrischen Le
den und Sterben. Das Feuer, das sie
im Kochofen entzündet hatte, wollte nicht

brennen; sie füllte deshalb eineObertasse
mit Petroleum und warf dasselbe in das
glimmende Feuer, das sich in Folge des
sen zur mülhenden Flamme enlsachle und
die unglücklche Frau nebst drei ihrer
Kinder sofrt in Flammen einhüllte, so'
wie das im immer stehense Bett der

vorigen Jahre bcliesen sich ihre fein ute, die in froher Gemüthsstlmmu g
ihren Verpflichtungen nachkommen undnahmen auf $26,138,977, ihre Aus-

gaben aus $15,667,603, der Reinver- - sich so leichten Herzens vom Dollar tren-ne-

wie dies bei den Landivirthen von

Unsere Auswahl in Kinderwagen und

Push Carl" ist die schönste, die je in

ebraöka aezeiat trurde. Unsere Preise
sind die niedrigsten cn S4.S0 bii ?35
da Stück.

dienst sonach auf $10.473.371. ctivcs
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pampton der Fall war, treffen wir nurweniger als un Jahre 1897.
V a r in o u : h . N. S.. 13. März.k äußerst feiten und würden wir uns füv

wahr glücklich schätzen, wenn die vielen

rückständigen Abonnenten diesem schö-ne- n

Beispiele der Hamptoner Landwirthe

Der Dainpfcr Castilian" von der
Altan - Linie, der am Sonntag nahe
dem Gaunct Rck - Lcuchtthurme stran-dct- e,

ist entzweigebrochen. Von der folgen wollten. Daß wir einem Stadt-che- n,

dessen Bevölkerung uns so hochan- -

Hf4!4? $
fys s t04-4l- .-'-Wir' "

TOi. tX3 . vj
1s rn

llii'i"mm
'rij!'Cjlsc.ft.v.. j "j

Lad:-,,- -, wiro in größter Eile so viel ge- -

Schöne, flache Schreibvulle, 48 Zoll
lang. 30 Zoll breit, Schublaoen auf vei

den Seiten, oder mit ,,Couxboaid" auf
tner Scite, nur tzl2.00.

reuet als nur möglich ist. ständig behandelt hat, demnächst einen
weiteren Besuch abstatten werden, ist

wohl selbstverständlich. Mögen dieSu der Bnitoesliauptstädt.
Bassin! j n , D. C. 13. Mär Städte Aurora und Hampton einer schö

nen Zukunft entgegengehen !'i'' ,1 ."'r:'i':'irl
1U' -- tv

i.4 i ,r v Hy Ih5. f, 4- l i.1. F V ü
2er General OiiS bestätigt in einertpr ?

4

k' 2 CusdemSl a t
910.827 Unser Leiter in eisernen

Bettstellen in iigend einer Kiöße mit

Meisingftanqen und Kugeln; kosten über

all 55. unser Brei &4.40

juuieicepcjaic ciu lUicimla unnesahr
die a,kZtria.en Nachrichten über dikKam-pf- e

daieidft. Er spricht nicht weiter von
eingenommenen Orten und sagt nur
dav General Wbeatons Streitniacht
eine bedenlim'oe Abtheilung Insurzen-le- n

zurückgetrieben und an der einen
Seite des Pasiaklusses entlang Kon-troll- e

erlanat habe: auch dasi zwei im- -

825 Eiserne Bettstelle, billiger den

je. billiger al böl,erpe Betten, sehr

dauerhaft, Messing Kugel nur 2,50

MaiySiille, Stab., wo e sich verhcira,
thele. Am Freitg kehrte dasselb: zu-rü-

und fuhr noch Nebcaska City weiter.
Die Mutter des MädcteZ ist sehr nieder'
geschlagen über die Äffaire.

Wymore. Äm Freitag 1 Uhr Mor-gcr- S

brach in Vorin's Restaurant Feuer
au3 und sielen dem ve.hecrende'.i Ele
inerte vier Gebäude zum Opfer. Die
Gebäude befanden sich im Geschäflsiheile
der Stadt und waren Eigenthum dkg

Herrn Frink Label, eine? wohlhabenden
Geschäftsmanns dieser S!adt,5essenVer
lust ungefähr aus $5030 geschäht wird.
Tie Löschmannschaft batte mit groszen

Schlvierik,i.'c zu kämpfen, da ein star
ker Kkgen die Slraßrn fast unpassibar

Die neuen Fealherftone" Bicyclkf
sind gut, v?n HL0 bis ?42

Nok. Die Ausgrabungen für das
neue Auditorium haben brgcnnen.

Kkirnl?. Ein Bogen der Brücke

über den Platte ist von einer , Eismasse
w ggerissen nisldln.

Nebraska Eity, Die HermanisZöh

Familie i,i Brand fetz'e. Die Cainero's
wohnen im oberen Steck deS HauseS
11,10 Davenport Straße, in dem noch
verschiedene andere Fami'iei ihr Domi
eil aufgeschlagen haben, aber Niemand
war schnell genug zur Stelle, um den in
fo furchibarer Gefahr Schwebenden Hil
fe leisten zu können. Die unglückliche
Frau lief mit ihm Bab im Arm hin
us, ließ dasselbe an der Thür fallen

und brach, vordem Hause angekommen,
zusammen; ihre beiden anderen Minder
maien schon zuvor hinauZqeeilt. Der
?!eger Taylor, welcher zuerst zur Hülfe
herbeieilte, löschte das Feuer und fand
das Babo in sterbendem Zustande, Das-selb- e

verschied kurz nach 10 Uhr Abend. '

Frau Comero hat beo,,derS fchwcre
Brandmunden am Kspie un) an den
Händen erlitten. Falls sie von inneren
Brandmunden verschont geblieben ist,
ist alle Aussicht, sie am Leben zu erhal
ten, vorhanden. Die beiden Kinder, ein
Knabe im Alter von 6 Fohren und ein
Mädchen im Alter von 2$ Jahren, wer
den wieder hergestellt werden.

m von hier feierten am Mittwoch Akend
den er ten Jahrestag ihres Bestehens in
ihrer Halle.

earkiey. Die biesize BiumcoolleNi

gemacht ha'te, so dütz die Löschapparatc
nur m l großer Anstrengung an Ort
Stelle gebracht werden konnte. Auf

prvoisirie Kanonenboote auf dem dor-iine- n

Binnensee beträchtliches Eigen-
thum erbeutet hätten. Die Amerikaner
hatten außer ihren zwei Todten 33
Verwundete. Ueber den Äerlust der

macht OiiS keine näheren An-

gaben; er sagt blos, daß er schwer

Der verfügbare Baurbestand des
Bundes - Schatzamtes beträgt dein
ficuie veröffentlichten Ausweise zufolge
277,31 ,372, wovon $240,913,063

cr.i die Goldreserve entfallt,,.
Die Verkandlunn?n tihrr Nii',-,,!- .

:

mx

spinnerci beschäftigt ungefähr 25s.
der leergkdrannlen Zt,itte wild in Bälde
eine ReibkLac!st,ittgebäude errichiet wer

S29 Neue Muster in eisrnen Bctt
stellen mit prboger.en Meistugstangen
ex!ra schwere Pfosten, nur $7.25.

Leute, denen sie lahrllch ci, 6O,uOO Ar
bitslöhne auszahlt. den. Die Bersicheruna beläuft sich auf

Seatrice. Am Donnerstag brach ein ungefähr $2500.
g,uer in der Wohnung des Jacob GcS

Chappell. Hier wurde am verflösseSchreibt sür unseren Ca
talog.

828 Tie neu, sie Mode valle l?röße
und die, Viertel; Mejsingflangen Oben
und Unlen, nur $5.75

le- - aus und richtete einen Schaden inGarland Stahl zlianaes. sind die be
sten. Unsere Preis. $'42, 50, Höhe von 500 an. nen Mittwoch ein Versuch gemacht, den

Union Pac'sic Schnellzug Nt. 1 zu ent

gleisen. Prof. Griggs befand sich auf
der Jazd, a s er beim Kreuzen deS Ge
leises eine Anzahl schwellen u,id andere

Geglnstände auf kemselbiN temeike.and
Er ging sofort an de arbeit die Olsttur

1118 bis 1126 O Straße. lion zu enlftinen, a d.r mußte, daß der
Zug in Bälde iöllig war. Als der Pro

täts - Verträge mit Deutschland und
Frankreich, die seit längerer Zeit in der
Schwebe waren, aber einschliefen, sin
wieder aufgenommen worden, e'ucr
ist immer noch die Aussicht vorhanden,
daß ein foler ertrag mit Gr?zbri-tanic- n

abgeschlossen wird, welcherlei!-Indie- n

deckt. Frankreich ist bereit, den
Ber. Staaten seine Minimum - Zoll'
raten zu gewähren. Der fransösische
Tarif weist nämlich zweierlei 'fta.u
auf, Maximal- - und Minimalraten.
Der unterschied beträgt imDurchsckni'..'
krira 23 Prozent. Länder, die Irank-reic- h

Handcls!.-crgünstigung?-
gc'väh-re-

crbaltcn die Minimalraten, die an-
deren bk',ablen die Marimalratcn. T!c

rage ist nur die: Was trdp V

esior an der besten Arbeit war, wurde er
von einem Manne angerufen und auge- -

WITH HO kik, ordert, sich augenblialicd zu kiilfcinen.SEND NOMONEY rte$10?to us.&nd wo will 8eud
, oiiR BUKUICK StWING MACHINE k;rHrk. i'W. r ts "? lIV V. U. M"'jl i riwia ' " "
m triht a?t &nd it (und ptrtUj MtUrf exaeujr
HnwuntMl mmb! t takrliitiM i'iir kU m biwh iiO.OO FELJJLIU

wenn ihm skin i.'ebcn li,b sü. Der Pre
fcssor war obcr kein Feigling, er nahm
sein Jzgdgmchr auf und halte dem Kerl
das i'ebeaklicht aus geblasen, wenn er
sieb nicht schleunigst entfernt hätte. Die

Norfolk, Robert West, ein Sri sinni-

ger, hat sih in der hiesigen ?ffhlt den
Hals durchschnitten. Seine Gattin und
Mutter wohnen in Lexingion.

Nelson. Fred Busfinqton, Sohn deS

Dr. Buisington, von hier, schon den

jungen Guy Shefflcr durch die Wade
Die Wunde ist sehr schmerzhaft.

Dunbzr. Frih Krämer, ein in hiesi

ger !!ähü n!ohnhjiter Farmer, ist beim

Durchgehen seinerPferde vom Wg?n ge
stüne und hat dabei einen doxp.llenArir,
hruch erlitten.

Haftina?. Vdom und Heniy Miller
sinO angeklagt worden Jodn Wince nk!
Messer und 5inüpvkl k'bensgesäytlich
verletzt zu haben. Dieselben sind

morde.
Greenwovd. Fron W. H. Vreaq

von hier beschenkte in verflossener Woche

ihrer Güten mit einem Knaben ohne
Augen. Der Bater des KindeS ist blind
von Geburt.

?runin. Die EkschS'tslcille vln

Wöchentlicher

Wlttr!tbsrielii.
Lincoln 16. März.

Cashpreife für folgende Ar,
sei:

Weizen, No. 3 6090
Mehl, bestes Patent per

100 Psd 2 00 2 10
Zweite Qualität, per
100 Psd 1 60 2 00

Corn 29
Hafer 18-- 24

Röggen 3540
Leinsamen, per Tonne.... 16 00
Heu, upland, neu 5 706 00
Kleie, per Tonne 1 00
Kleie, Fhop, per Tonne 9 50
Butter, Creamerq, Roll 15
Butter. Chvice, Dairv 17

gier 10

Junge Hühner 4 5
guten 5 9
TurkVvS 56

am4 THK tHKAlfcsT BAKUUH TOI KYKR HKlKD r, p7
yBrrrtffiitKOur SpeClol Ot fef Price 1 5.50
ruid sriKhtctirffes. Ihe mach ine wpiph 130 . .
poiiodsand the f reicht will averap1 7Sc?ntn foroach WO

mili. CIVE IT THREE MONTHS TRIAL in
jotir owa toome, und wo will your 1S.&0 nj day

Are DOt tlMtltxl. W eil Wermt kw a4 gradM f
2tq b Xaehi? at M 110.00, II 00, 112. and up, all ot
m h.,.K lull. in &r frM Rawto uhluc Cat

11 Nacht war schon eiagcbrcchen, ehe Herr
Bcr. Staaten Frankreich für diese Ver- -

aVti, bat $15.50 r tat BURBjCK mA ita thA vaiua ver offered br anr bouse. BVI B B. S.k.- - MTUP RlIRrtirif h&a everjr modern JmroremeDt, TfryinC mivtA nf rv mahln

(? iggS seine Arbeit vollendet halte und
konnte der Zug jeden Augenblick ankcm-men- ,

Cr setzte deshslb die Schwellen
iu brand und brachie den jetzt dahinsau
senden Zuz duch Schwenken eines bren-nend-

Re sigS zum Siillstand. Mit

2Te !VS'1c::.
s"'" 6 a i r c . 15. 'Xät$.

Laut Nachrichiea cui der Gi:p,c:!d deZ

weißen Tilli desertiren Vibcus!al)'
Leute fcficicnnciS, so daß er die Hofs-nun-

seine Derwische zusamm:nz'.ihal-ten- ,
allmählich aufgiebt.

Tbomas S. Harrison aus Pennst,!'
danien, der amerikanische Gcueralcon-su- l

in Cairo. hat von der R?qicru::q
des 5hcdiven eine zeitweiüqc Conzes-sio- n

erkalten, um in Jebcl Zeit, am
Golf von Eu?z. nach Pc:rc!cum zu
bohrm.

Canada.
Ei?! o r i o . B. C.. 13. ä'rz.

Der t
, cw'.elrcsi'.'.-.- e ?c,m',.'se:

2i?i!lapz" bring: die Nackricht. daz
dei F-r-

t Siupert nt?:.'.u .j 3r.rb-ne- :

mcrn:it;it sine, um unter aüe:
W J??f!!!(if'.tin eitlen

x$Lmade, wlta the dfsertn of nortS. Baoa hj th bMi mmktr la ämrrto.
84L1I) OlksABIXRTt IIIKTXTBR. Lm 1 H99 HkrItUa sraat, piano
fiolfsh. flnit ntokel drmwer pull, rton 4 paeters, bail barin(r
ailiuMabletrMdle.irrnuin Smyth trtm tand, AnMt lartre hitrb

im head madff, positlr fd. wlf thnrndinir Tlhrat-tni-r

uhuttle, antomatlc bobbin winder, adJuitaMe bearinfw. pat-
ent toMion Hberator, improred 1hw wbcl. adjostabl preatter

l
HSzzTz- - I

Uü&i1 A . torT Ha

gunüigung gewahren? Das Gesetz
eine Reduzirung der Zollraten

auf gewisse Artikel um 20 Prozent,
aber keine Ermäßigung in Bauschend
Boaen. Die künftigen Verhandlungen
werben sich also darum drcben, welchen
Artikeln diese 20prozentige Ermä'ii-gun- g

zu au:c kommen soll.
Die Verhandlungen mit Diisch-land- ,

die mehr als einem Jahr atf
l:tlix B.'siZ ciusaknommcn wurden,
wcrdcn in d'.:scm Sinne weiter g:'ukrt.'
Beide Länder Rissen ernstlich, daß ein
Vertrag zu Stands .kommt. A.uf amer.

roi, lmprovca snuttie cmrt pateak saeuie ov,
pU-n- t dr8 fniarxl.

CUARANTEED llwtlrMMt matat, aMtdar
aal k4 acaril viIm ataoaia ltry kawa
attarkmeiil to tmroih4 aai Mr Krp InHtTUCtion
Book, teils jurt how anToti can mn it and doHthw
piam or any Itind of fancy work. A UOYEAB
G U AR ANT"RR lsavnt with iiverT martunfe.

Hülfe der Zugbeamlc muide dann deS
Geleise geieinigt und setz!? der Zug dor--

seine Fahrt fort, nachdem dm Peof' ssor
von dem Zugpsoneit o d den assagi
reu der Tank obzcil-,t!- worden war,
K h'imoiizisteu der iflnh'i rnrrbllreittn
jeyl jene ta nun g'ctirt. deß
,s .uj liiuöcranbiing kerPassaziere ad
(jtiv-- n war

Kartoffeln ,5('c ver Bushel
IT Cfl!Tk Ynil NnTHlNsi toneeandexÄmlnpthia hivMm, rotnnar it with thwe yonr rtorrkpeper Min atz
- to 5a OO. am) thn If ronvinred you aro brviiik $20-0- to 35.0O.
Py your IV?irtit aont the $16. BO, K TO lUHTK 1U( R U.W If at anj tiat wlthla üir aiM jou m jmmaitatilifmiiKK Til.pfcT. BOST ifliUI. fRear, KocbQrk On. are (boroutrhlr roltftble. Kditor.)

RITE fOft FflEE CATAiOfiUE. SEARS ROEBUCK & CO CHICAGO. ILL

cmx vo e:nca tontra't nnteamccell A
Ton von Circo'n einoegl!!gn. um eine
Mahlmühle zu erneuten. Aueb soll eine

Crn,ery und ein neuer Bahnhof gebaut
werden.

toiifitartoifein, per Partei 2 o0
Ziircnni.. 3 50 4 50
Orange 3 504 00

Aevsel, Faß 3 002 76


