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Frauen $:i.r,() und 5 l ireißr nSiirf und Pandas . 3lhnhc.
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:

21i;:,i.!tv lrr dr.i (H?
cm, dvrrii , i.nti' utJt jit Her achten

malen '.,!.. er aus dein U'UU'td',',,
Mm;f rntf.im, f.t!) er ivic riiie

Torn.ieo !'iu!e n,s mui.t.' zur Ne
Varat.ir ut eine Heilaiuialt getrach!
kt'crdeti.

i'iYncr .VV.triJ und 7 ran, die

Zi'tnmrr l'Z'tt,!,,.
Aliil., P , prr '.".! Ui.h
: I.t!:' Ptl.ttiiiK-it- , ier Bj;?et..-i- c
('utger F!asd,e
Sberrn Pbs'Xil.'. Flaldie Uk

Nester und Brüche ton Miinncr.cssorde, werth bis $4.50 für $L
ViM.irh'n? imd 2vfmirt. an.ii l;tr:tf;vr Civtd;- - vni verl.'.i.!:l-.-- r Ciul;l.;t.

: r . t tr:, l--t tu fnt(t ;tt'
i'kiii1 eil N'it ;!i'!'v.tnt !?!!.!,
'it lu'vit. X.T !', .::.'..' .'.:,, nnf

; tn:t:!::.Tstor Hanna jti'tite k.il",
j li.it ,'!!! t": iH'tiiünit NN. indem di'li
'

Ut '.:, l :.T t'.'i! Tv.ltÜ L'ii!) It.tch l'iii.
hl i'i.tt tvv.ttcw. vilsj die ificr

j lutJ (i T.ii '!i i:t hinein cintrstTi'it,

. I.'o 25c nd 0cTra'.,bn'a?t
f "lnaiiltö-a't- ni.iti!;c '.cr.i ixlKi rerhattet Untren! unter

OvVV
:k - '.'!t r.'-- :r .'.ü,. in l'!;'zrl'encm und
,v.?!ü!V",in uK'Ii..'r, Viiicittl.N-r- . ti'rti'in 'i'n.f
'::!. !v. '.,'!N C.': :r.: : und t'lLvi; auch t- - und
.. 2 tr.u' ri'iitifdii 5c:rdal'n.

Mnnbrii Crtuvb? ':'i::uuM Vcw irictcinrnt
'l:,i,ir, fliiu- - :!iiKf'ui;.t c:;t früheren ;rci5. jtrnc
i.v:.tvut, für 131.75

l'uiiüifr $;..) Krisis b'anöaS und Wrine Bück

r'0fiK ,wn;vi oder luch.'r Soicn, narv.,
o.Hc 0ri;:Ä!i 1.95

i;o r f u t 3 n n Öl r n fit r Mnnbctt mid Ä'ndi!k!i
K't'V.'Uit WciJ.'n Mal.-MiV- nii e.M.'li :U!ui:f.
frWcu, ü:!:r ict'üM in allen 'rY'Vi: tv.'nl.
Sl 5 W;ri::c. Paar f;:t ?S

llfbcrrcfif in Vadepantofsel und c':.,rriM.l,!'li-t,:- t

3 tret) Porclvantoffcln: Pa i.,r
ttcberrcslk oi, Oxfords und Pm?s, rit rcrlau't

nnirdrn biz !j:;l.fl unzc'äl'r 13' P.i.ire ?n

drin P.'slcn : Paar für 1.25
Fräulein nnd Minbft ' nd '2J) PumpS für

Alles auf dein Markte zu bähende
in heimlichen und ka!,forni''äirn
Früchten.

Peinpeii'cheZ Olivenöl, d.i-- belle.
1,.. Pitit 25c
Pint 50c

'S t
,

'

teilt Pe.rd-.ia- ' t, einen Tiamantrtnz
int Iuwelicrladcn tti Herrn C. A.

Eunntngharn. 'i--
H Broadtvati gestsh

litt m lwtnt, tt'urden ans der .Nift
rntlaivit, nachdem es sich heraus
licllte. daß Herr Eunniitgbarn keine

Beweise halte, wonach das Paar
rcruttheilt werden konnte. Herr
Eunniiig!!!! erhielt jedoch den

Werth des gestohlenen Ninges crstat
tet.

Cornelius O'Brien, rin Wirth
den Süd-Oinah- wurde von einem

Lynani & Brennan

Tottgl. 0090. 10. & Torcas Str.
Hitzidslag aekrofsen und wurde zur : 3Pfleg? in das St. Beritard Hospi

Grosse Preiserniedrigung in Sommerkleidern

Hunderte Männer luerden Slunsing Anzüge Kufen ! lal gebracht, wo er ant Freitag starb.
Tie Leiche wurde zur Bcnattung
nach Süd-Oina- gebracht.

trorr : Xitljntd .'lu'itfloi!i.ii't
2'.!itatc ! Tnl.cud varcu

perdortcii nnd ein Iviuf!- Tugend
war vrlTi-f- l .'!t, ?ie (iiü'udahtt'
foi!t!!i;''in inird die lmreriral
tnrt'.T im ÜInrd?.:';t:m ri'it mehr
MiiMmacn ;u vcranl.vlen fndicn.

(srlmlut:. rau vulia H'nnj'on
liest InVr im (5ounln,ierit,t das

il'reS liirlich reritorbenen
Katers. Taniel üirdock. angefoch-im- .

i'i'ad) d?n esliinninnsien de

TeslamentZ erhält Irau Lan'fon die

ssinliinitt eines Z Kilos des Nach,
leite-:- , crbcilt ol-c-r da Capital nicht,
ansxr sie iliren satten,
l!s seifet in der jtlage, das; Vturdock
durch eino andere Tochter tinreckt-mäni- z

wurde und nicht

Ui!;i,1 var, ein gültiges Testament
511 lü'nterlassen.

Platlomontb. Tic hiesiaen
der Vurlinaton

'adn sind kaum imnande. die große
?ln',a!'l von rachtwaaaon-- für den

Transport Von Getreide schenll sie

ntig zn reparirett. Iusolac der

guten Ernte ist der Äe
darf an rachr.vagen sehr grost.

Columbus. Tio bei der AuZ

'chaditung doö neuen Telegramm
Gebäudes beschä'tigten Arbeiter ha-

ben drei nten'chliche Schädel ausge
graben. Einer ist nack Ansicht der

?lerztc ciit weiblicher Schädel.

Beim Einsteigen itt eine
'r' M,'' tzy" Straßenbahncar stahl ein Tieb das

Taschenbuch der Frau C. S. Tän-

dle von Omaha und verschwand inn I n r
Männer, welckir wiüen, welcher Art Kleider wir

nur allein in diesem tteickäst derknnsen, werden sich

die ilincn gebietende lvleqcnkeit ,', ?!une inacken.
n r-S- T?

.

- wj ',): dem Gedränge. Tie Borie enthielt

Carlton Büffet
Haskcll und Pullrnan

Dgenthümer
Cfin btx kühlsten und feinst kingkrichte
stkn Lokale in dr Stadt. ?ai berühmte
Miller H,gh Life ,er am Zapf sowie all
die feinsten Flaschenbiere.

Unsere Auswahl alter Whisky und
feiner Zigarren ist die best i Omaha.

Tirekte Telegrophendericki, über Ball
spiele undathleiische Ereignisse durch un
seren eigenen Telegraph.

sind seine aewüs,lisen Än',iiae. i'undern die

bei'ien, welche von den betten -c- kiiridern in Äme

rika lirsertiat worden sind.

?Iorfolks, zwei und dreiknöpfijie Mlle, Zutinz
TnitZ und lmiicrvativc cschästoai'ic in fflii

siern für Jeden. Männer nnd Jl,NIlings.?ln',üge
mclche bisher

w'E k

ein Paar goldene Augengläser und
mehrere Silberdollar. Obwohl die

Polizei auf den Missethäter fahndete,
blieb er bis jetzt unentdeckt.

-- v-il

SYVZN einer bic'cr beiden Parteien können wir irgend

einen Älann in Zinaba mit den nötl'igen Kleidungs.
Lücken versehen, welche doppelt soviel ir?rth sind,

, , .. N V
i
.Vj.;

1 Hr. rP
Mi

l! Tie Herren Charles F. Pa
schel und W. C. Chcync haben diewie oer ocnangie vreis. cf uv ou,,!J"
Bücher der Countybcamten untersuchtbis zn fH --"Z

C;. IM X 4 1 und dieselben in muiterhafter Oro88 nung gefunden. Tie betreffenden
Rechner schlössen ihren Bericht mit
folgenden Worten: Wir finden, daß

88 1
p-ffer-s

Jl
lings Anzüge, welche

ton nns bisher bis zu

$17.50 verkauft wur

den, sind kingefchlossen

in dieser Grnppe
zu l

-- .W

brachten, --
,

in

dieser ,

Gruppe ....
r

die Geschäfte des Counties vorsichtig,

Krugin kluger und gelchastsmaßiger Wet,e

geführt werden und halten es für
überflüssig, weitere Bemerkungen
über die Geiäiastösuhrung und über Pdie Kosten der Veröffentlichung der aneRäumungsverkauf in allen Knaben-Anzüge- n lvuhn öerhandlungen des Countyrathes zu
machen, da das Gesetz eine Ausgabe
von $20 für den Monat zu diesetn

Zn?eck erlaubt." Tie Gesammtaus
Alle, unsere $7.50 bis $10 Knicker 88.75 für einen üngling

Anzug im Werthe von

$10.00 bis zu $l2.5
becker Anzüge, TergeZ

gaben für die Verossenttichung oer$4.75mit einbegriffen
für Verhandlungen des Rathes in den

fünf in englischer Sprache crschci

nendcn Zeitungen betrugen im letzten

löien habe. Tie Gebühren betragen
50 Eentö und müssen alt den Eoun
tn Necordcr entrichtet lverden.
Nähe von Hanthornc See eine cr

scdgreichc Farm bewirthschaftet, darf
auf seine diesjährige Ernte stch
sein. Seine Weizcnernto stellt sich

auf ,z5 Büschel Per Acker. Tie Ach-re- tt

waren voll und schwer und ge-

hören zu der Red Türken" Art. Er
verlauste ungefähr 2257 Bushel da

ron und behält genug übrig für die

nächste Saat. Bei 0 Cents für den

Bu'hel giebt dies einen Ertrag von

$15 per Acker.
- Warren E. Cottrcll, der frü-

here Sekretär des Christlichen Ber
eins Junger Männer, der unter An

klage der Braitdstiftung steht, er

hielt am Montag ein Vorverhör vor

Friedensrichter Joseph. Er war ur

Alle unsere $.1 und $(i.50 Knickerlwcker

Ein Woche lang .

Begi. Sonntag, 27. Juli
FRANCESCO CREATORE

Ttv bkrühmttft krentrischt
Musikdirtgentundskink

Grosse Konzert Kapell3
Wittalrfnnti dort $tl. Birginia

Mayarr, Sopran
J chmUta un bn

rlniltt, iuni art stet lü 0nt

$3.65
Nnaben Anzüge,

Werthe,
für

Auf Anordnung des städti

Knabe (rWaschanzöge VUC
Sie haben die Aus

wähl aus dem Lage?
von $1.50 und $2.50
und Cadet Mustern ; alle
modernen Ttyle sind mit
einbegriffen: Hunderte
verschiedene aeons.
Alle 50 Kuabeiv Khaki

.Knickerbockers J rit
für OOl

schen Ingenieurs wird mit der Pfla,
sicrung der 1. Avenue sofort be

gönnen., Ter Kontraktor aedrnkt,
Alle unsere $t und $Z..'0 Linickerbocker

.naben Anziige, selbige mit zwei Paar

llange Veinlleider) öt'orfolk oder regI
rechtes Coatmodell,. Alter 11 bis 1!)

Jahre.
für alle unsere Iültg.
lingsAnzüge lange

W v " Veinlleider) im Werth
von $10, Norfolk oder reguläre iSoct
Modelle.

f"r jeden Attug
'

$Q 4 L mit langen Beinllei.'' derit, Norfolk oder

reguläre Coat Modelle, werth $12.50
bis $13. ..i0i.

2.75Knaben Anzüge. i,el in zehn Tagen damit fertig zu sein.
bige mit zwei Paar
Hosen, für . . . .,. . .

Verlangt Ein tüchtiges Mädchen if.'; Marktbericht.'.St.
für allgemeine Hausarbeit. Ziletne

:r: tr... V,
'.'UU unsere $3 und $2.50 Knickerbocker

Knaben Änzüge zum CM 7 1
Verkauf ini Basement für I O (VUllllUI.--

, uuitt ,cui)u. ,jiu,u imcifpri'mglich wegen seines Verbrechensi
in ein Staatsirrcnhaus gebracht wor.m

"--
lifMTltfiiiiIiir,,;f'ttmi3ii& den. aus Veranlassung des Staats- -

brndmeislers wurde er jedoch in

Anklage versetzt.
William Kline. ein altlicher

Mann, der behauptet von New Jork
ii kommeu. wurde ,n Halt genonv

men unter dem Verdacht,, öie

Kirche der Heiligen Familie an der

2:; Straße und Avenue ve

raubt zu haben. Als man ihn un

tersnchte, hatt? er $15.00 n bet

Taiche. gab icöoch zu. ca)l er nur

stöhlen wurde, ist, in Albright in
einem Graben in sehr mißbrauchten
Zustaud. von der Süd-Omah- a Poli-ze- i

gefundeit twrden. Offenbar
hotten ..Lustfahrer", dasselbe sich

und damit einen guten
Tag" gelxtbt .

Ein 05aft im Treutont Hotel
Annex rauchte eine Cigarette wäh
rend er im Bett lag und schlief da
bei ein. Tie olge war, daß das
Bett in Brand geriet!, und der
Schläfer sein Hab und Gut ein
schließlich $15 in Äaargeld verlor.

Elarence Martin, ein Auge
ficllter der Illinois Bahn, versuchte
ein Pserd zu reiten, fiel dabei herab
und brach beide Beine. Er wurde
in das Mrrcy Hospital gebracht.

02 Cents aus dem Katten genom
men habe. Er wird ein Verhör zu

bestehen haben.
Wieder ein Feueralarm im

Aus l?oucil Bluffs.

Tas Urtheil, wodurch dem

(5. P, Clenieiilson die Tunime von

30.000 als Schadenersatz zngespro
'chen wurde, ist von Nichter Wheeler
'?ur Leite gesetzt worden, als wider

finnig hoch. Clementson hatte die
i Burlington Bahn wegen erlittener

Körperlicher Verletzungen auf die

i Summe verklagt und die Jury
j sprach deut Kläger die verlangte
'Summe zu. Ob der Kläger einen

neuen Prozeß verlangen wird, ist

noch nicht bestimmt.

:i
'

Ter hiesigen Polizei wurde
die Nachricht zugestellt, das; aurel

Howard, der in Crebton seinem

Prozes; wegen Verletzung des Mann
l'iejeoc?, indent er ein Mädchen zu

'uninoralischem Zweck auS. dein Staat
''tiübrte, entgegensah, aus dem Ge

sänguis ausgebrochen und entsprun.
s. n !''!- -

Tie Porbereiiuug zu dem dies
.j.'il-.rige- Straßenkarneval sind be

'uiti im vollen Wange und wurde

?). M. C. A. Gebäude. Feuer nn

' ' Süd-Oinah- a, 25. Juli.
Rindvieh Zufuhr 1081; Markt

fest bis niedriger.
Gute bis beste $8.25 $8.90.
Mittelmäßige bis gute $7.90

8.25.
Gewöhnliche bis mittelmähsz?.

$7.23 $7.90.
Kühe und .Hcifcrs, fest. '

Gute biS beste He".rs $7.00--$8.-00.

"
Gute bis beste Kühe $0.00

$7.40.
Mittelmäßige biS gute Kuh?

5.25 $6.00.
Stock Heifers $5.000.00.
Kälber $7.009.25.

$3.50 $5.25.
Stockers und FeederS, fest.

, Gute bis beste $7.257.75.
Mittelmäßige bis gute $0.75

7.25.
Gewohnliche biZ mittelmäßige.

$0.250.75.
Schweine Zufuhr 11.000: Markt

10c niedriger. Turchschnsttt'vreis

$8.558.80; höchster Preis $9.10.
Schafe Zufuhr 3500; Markt

fest bis stark.
Lämmer, gute bis beste $0.85

$7.35.
Lämmer, 15c niedriger.
Widder. $4,00 $1.85.
Lämmer, mittelmäßige bis gute,

$7.508.00.
Lämmer Feeder, $5.75 0.35.
Jährlinge $5.O0-$5.- 05.

Jährlinge Feeder, $1.25-5- .0.
Widder Feeder $3.253.75.
Mutterschafe, $1.15 $1.30.

Mantel, 120 sudl. Tc
lcphon Harncy 5711. J-2- 3

Omaha Ketkkidk'Martt.

Omaha, 25. Juli,
harter Weizen

Nr. 2, SOVi 822c.
Nr. 3, 79i2 82c.
Nr. , 78 80c.

Frühjahrs.Weizen
Nr. 3, 8 1 lz 82c.
Nr. 4, 70 8OI2C

Turam Weizen
Nr. 2. 78 79c.
Nr. 3, 77 78c.

Weißeö Korn
Nr. 2, 03 T,3M;C.

Nr. 3, 02 03c.
Nr. 4, 02 021oC.

Gelbes Korn
Nr. 2, 01 0114c
Nr. 3, 001. 01c.
Nr. 4, 00 0i2c.

Korn
Nr. 2, 00 01c.
Nr. 3, 00 12 01c.
Nr. 4, 5!) 00V4c.

Korn keines GradeS 67 1c.

Weißer Hafer
Nr. 2, 39 3914C

Standard Hafer 38 12 38c.
Nr. 3, 3R14 38i2e.
Nr. 4, 37 38c.

Malzgerste 54 50c.

Futtergerste Nr. 1, 40-4- 3c,

Roggen
Nr. 2, 59 5914C
Nr. L, Mz 58c.

Heizapparat der Tchwimtnansialt
crregte den Verdacht eines Insassen
r,eö Gebäudes, daß das elve in

lcvard nach Lakcview und Mynsler
Springs.

Eountyschul Superintendent
Puryear hielt diese Woche eine Prü
sung der Lehrer im Gerichtsgebäude
ab.

Wahrend der Ferienzeit werden
große und umfassende Berbessentn
gen an den- tebauden der Staats
schule für die Taubstummen borge
nvmnien. Tie Gesetzgebung hat zu
diesem Z.weck die Summe von $10,
100 bewilligt.

Eilte Freut, die unter dem
I'amen Vida Hall bekannt ist, wur.
de von. der hiesigen Polizei in Haft
genommen unter dem Perdacht, an
einer Ttccherei in Lmaha betheiligt
gewesen zu sein. Sie wurde an
die Omaha Behörde ausgeliefert.

- Infolge- - des Ablebens von
Alderman "Fifher vertagte sich der
Stadtrath in Mittivoch Abend,
nachdem der Beschluß gefaßt wnrdc,
an dessen Beerdigung teilzunehmen.

Am Tonnerstag fing die drei
wöchentliche Fastenzeit der glätt,
bigen Israeliten an. Nach jüdischer
Tradition kam Moses vom Berg
Sinai mit den göttlichen Gesetztaseln
nach einer Abwesenheit von 40 Ta
flku.

TaS Automobil von Herrn
George (öcrner, das in Omahä ge

men, sprang in das seichte Wasser,
wodurch er sich stark verletzte, und in
ein Hospital gebracht werden mußte
und in kurzer Zeit den Verletzungen
erlag.

Col. fleo. 33. Adams, der bis.
herige Präsident und Leiter der
Iowa Skort Line, hat die Bahn aus

rückständiges Gehalt im Betrage von

$5,110.10 verklagt.

rau Anna Norris bot: Coun
eil Blusfö, die bei einem Besuch in
Pacific Junetion von einer Schlange
gebissen wurde, liegt gefährlich er-

trankt an den folgen darnieder.
Ter behandelnde Arzt erklärt, das;
die Patientin wohl mit dem Leben
davon kommen wird, da sie zur Zeit
als sie von der giftigen Schlange
gebissen wurde, nasse Strümpfe an
hatte.

Tic Erben, des verunglückten
Heunz T. Baldwill, der als Arbeiter
auf der Union-Pacifi- Brücke von
linern Zug der Nock Joland Bahn
von der Brücke gestoßen und in die
Tiese stürzte, wo er seinen Tod fand,
erhielten einen gerichtlichen Zal?

lungsbefehl im Betrage von $12,500.
Tas Picuic der Grocer und

Fleischer am Big Lake verlief sehr
ei folgreich, .

Tie Counüi-Superuisor- be

sichtigten den geplanten netten Bou

Brandt gesetzt worden sei und rief
die Feuerwehr ans, die dann anch

prompt ankam, um zu finden, das;

es dieses Mal ein blinder Alarm
Ter Arion Gesangverein wird

am Sonntag, den 27. Juli, ein
Picuic in Ben Marks prachtvollen. war.

Mehrere Schadenersatz, AnsprüWaldchen am Manama See abhal
hm. Tas Konnte wird alle Fren che gegen das Countq sind aus dem
de des Arion Bereins zur Theil
llahmc einladen. Ein vorzügliches

Bau der Herrill Noad" im noro
östlichen Theil von Harbin Town,
lbiv hervorgegangen. Henry L. Kerlinterhaltlingoprogramin ist nnfge

stellt worden, so daß den Theilneh
rnern ein genußreicher Tag in Aus
sicht gestellt wird.

ber hat eine Forderung im Betrage
von $500 und Elias I. Ouick eine

voit Ü00 beim Tistriktgertcht etnge
klagt. Die Couuwbrhördll hat den

diese Woche ein Kontrakt mit der

Patlenon llnterhaltuugsgesellschast
ttl'.t''ZlkilokwZ. Ter Karneval wird
dieses v,a!!k-

- itt der Nähe des Audi.

,t!,!:!!!! abgehalteu werden. ,

Vm Tiesetö, ein (rieche, ivoll--

im Mattawa See ein Bad neh

Ter Eotmtn Recorder macht
Beide eilte viel kleinere Summe
als Entschädigung angeboten, das

bekannt, daß ach dent neuen Ge
sei) jeder, der eine Schießtuaffe tra
gen will, eiiteil ErlaubniKschein zu dieselben jedoch nicht annahmen


