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Tvnnerstag, 2!. ?sth. 19IG. Seife 8.

Offen: 8.30 Uhr früh bis G Uhr Abends,-- Camstag bis 9 Uhr.
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gorc' Ncsolnlkoil

nirijl emlicrichlel!

Ein Senator erhebt dagegen (sin
sprach; Tenator ttvre aber wird

seinen Versuch wiederholen.

Dclllschslillij wird
mit sich rcfocii sasscil!

Mag den Zeitpunkt für Beginn der
neuen Tanchboot'Ordre

verschieben.

Dklltschc nötzkil

ihre Erfolge
UJfitcr ans!

M.
! ;

i

wiffoii am m -

mis nichts ein!

Läsit sich vom flungreij nichts vor
schreiben, beharrt auf seinem

Standpunkt.

Washington, 21. Febr. Herr
Wilson lieg heute den Führern im

Jd,rmann's Laden"p

21. Februar 19J. Ladennrnigkeiten ' für Freitag. Tel. Tonglaö l!l7.

Washington, 21. Febr. Auf der
hiesigen deutschen Botschaft wird, da
rauf hinnedeutkt. duft die neue

Tritj kri Vkrd weiter tot und
Uongresz die Mitteilung zugehen,

ussergewöknlicks Werte in den
7 1 ' P

zeyme sa wlchnge Braumont
sswie mehrere Ortschaften. Tnuchbovtkrieg.Ordre nicht am 1. r , iT!

Washington, 21. Febr. Bald
nachdem der Senat heute zusammen
getreten war, versuchte Senntor
Wort don Oklahoma, seine ,'eslti
on einzuberichten, laut welcher aie
rikanischen Bürgern nicht nur die

Penutziiiig von armierten Handels
schiffej i nnterfagt wird, sondern sie

auch verpflichtet sind, bei Ausstellung

dar? rr reinen Grund zu weitere
Besprechungen über die Tauchboot
frage ei seilt n könne. Er erklärte
!K'?vrn,entant TMooo. wrlmrr braus .611er-- v erKaurs -KaurnenBerlin. 24. ffebr. lukkeuberickit.)

' Tas deutsche Äriegsaoit mcldtt

Marz ,n rast treten wird. Mög
licheriueise wird der Zeitpunkt ver
schaben iuerden. Ter deutsche Bot
schnfter weigerte sich, anzugeben, ob
dieses Grnicht anf Wahrheit beruht

tragt war, mit dem Präsidenten einHeute nackimMag: Schnelle Fort
schrille werde dou unseren Truooc für FREITAGoder nicht. Staatssekretär Lannnain ihren gewaltigen Angriffe auf

hat heute nachniittga eine lanne lunDie Forrmkanonen Berduu's ae
macht. Af dem östlichen llfer der
Maas haben wir wieder bedeutende

Noinpromisi in der heiklen Angele
des Pasfes au?drücklich unter ISid ,u gcnhcit einzugehen, zu versuchen, das,

bestätige, das, sie ihre Reise nichts er auf feinem Standpunkt fest bc

auf armierte Handelsdampfern harre, das; Teutschland sich bereit er
kriegführender Nationen antreten., klären müsse, die internationalen
Senator Brandcgec von Connecticut hZesene auch in der neuen Phase sei

erhob gegen die Verlesung der Re ues Tanchbootkreiges strikt zu be
svliition Protest, und unter den Tej folgen. Er würde irgend welche

atsregelu konnte Senator Gore die, legislativen Beschlüsse, dast Anten
Resolution nicht zur Abstimmung kaner gewarnt werden sollen, von

ferenz mit dem Präsidenten gehabt.

Weizenprcis fällt.
Ehicngo, 21. Febr. Auf dgs

Gerücht hin, das; der deutsche Bot

robernngea gemacht. Te vom
Feinde hartnäckig verteidigten Crt
fchaftm Brabant, Haumont und

'
,

2.--
e Madras Eloth, 12'c

Feiner . gestreifter Madras
für Blusen und Rucke, blaue,
drauue und weiße Pongce, 32
Zoll weit, regulär 25c, Frei

zr..... 12V2C
Burgesz.?!ash Eo. Basement.

Urberzngstoffe, 2 Pro,;, ab.

Alle Reste voil Mi,sli,Cam
brics, gebleicht und ungebleicht
in Längen von 1 bis 5 Jards,
von: regulären Lagen, Frei
tag OÄ Prozent
zu .... CA3 bibiger
Burgesz-Nas- h ?o. Basement.

JLzoll. EambrieS, Sc.

Eine besonders feine Quali
tät von weifzem mereerisicrtem
Eainbric, 3S Zollweit, beson
derö preiswert,

' per . ?)ard
m ' QrHur

Burgefz-Nas- h Co. Basement.

amogneur wurde do uns ae Ichaster um Ausstellung seiner Pst
viere nachaei'nckt habe, ist der Weistürmt. Ferner eroberten wir den
zenpreis an der Hiesige Börse umunterbreiten. Er hat jedoch die Ber armierten Tnmpfern kriegführender
; dentö ,m Prei,e gefalle.

ganze Wa!ddirrlkt, der sich in nord-

westlicher,, nördlicher ud niirdöstli-chc- r

Nicktuna von dort aus erstreckt.

I Herwig gegevcn, oan er trn raute Nationen fernzuulelvcn, nbioliit nicht
des Tngcs einen weiteren Versuch berücksichtigen. Auch würde er in
machen werde. ter keinen Umständen auf ein MainHach die strategisch bedeutende Stadt

Der rfesÖug gklM

proviln ,n dlcjer ,rage sich rinln,
scn: ebenso weigere er sich, irgend
welche Leiter des Kongresses in die-sk- r

Anglegculirit noch zu empfangen.
jWilso zeigt sich jetzt endlich in sei-u-

wnliren Gestalt, dem es nicht

Der Zlaistr ist nor
Ucröim cimMrossmZ

London, 21. Febr. Kaiser Wil
Helm Hat sein Hauptquartier bei der
Armee des deutscheu ttrouprinzen
vor Berdnn aufgeschlagen.

Die jialjcsmürtjcr!

Treß Percales, Sc, ZeZcZenrw Stiirk 1UCLeichte und mittlere farbige . per
Trefz Permle. 3G Zoll weit, in Große Auswahl von Seidenresten, gebraucht als Ä?i,ster bei
Fnbrik!öngen. Spezial riirFrei Reisenden. Einfache, feinenid gestreifte Muster, verschiedene
tag, per L)ard Fabrikate, wünschenswert für feine Handarbeit lnid 1 (für ÖC Auspuh. Freitag, per Stück für lUC
BurgeüNash Eo. Basement. BnrgeßNash Co. Basement.

flsv) , O I .si HUnm v s I hrS SrtVrttt rtnfirmtt rn ninA 1!fifiit
nVIIII tyiVl.f UUKl i'Ullll j Viilf M ii vttlilttf III lllllV ifllll-

dann Fnnkenbericht. Tas öster toms Zillen das Land in einen rieg
reichisch'nngarische Hauptquartier mit Tentschland zu stürze!, odcr

Beanmout sowie das groge Tors
Herbedoys wurde don nnö besetzt.
Eine große Anzahl Gefangene wur
ic gemacht, auch erbeuteten wir eine

s
Menge Äriegsuiaterial, hauptsächlich
aber Maschinengewehre und Muni
tion.

Folgendes ist der Wortlaut des
deutschen amtliche Berichts von ge-
stern nachmittag an der Westfront:
Ja der Nachbarschaft der Cchiitzen

graben, welche östlich von Sonchez
(im Artois Distrikt) von uns genom
incn wurdcu, fanden wir die Stel
langen des Feindes bedeutend durch
Mineusprengnngen beschädigt. Die
Zahl der lÄefangeuen, die wir dort

meldete gestern abend vom Italiener einen solchen rieg vom Zaune zu
brechen.)krieg: An der )svnzofront kam es

besonders in' der Nähe von Plawa
z lebhaftem Artilleriekampf. Ein
iiskerreichischungarischcs Flugzengge
smiuader untcrnakm einen Anarin

2oc TnbSeide, 15c.

Gestreifte Tub und Iac
quard-Seide- n in blau, rosa, La
vender. grau, cream und weisz;

regulärer 1 lk

ilmerkmn.Dcscnse
Lockety gegen eforö!

Werden eine .Kampagne gegen dessen

Anti'Bereitschaftspropaganda

3cid)imiinca öurrf)

10c Onting Flannell, V2t.
Wciszer Shaker Outing Fla

ncll, sein gestreift, in Längen
von 3 bis zu 10 Dards, regu
lärcr Preis 10c, p7nnFreitag per Pard 2 C
Burgefi'Nash Co. Basement.

Amoökeag Ginghams, 6J4c
Tie wohlbekannten ?5moskeg

genuistorteit Kinghams. in Län
gen von 2 bis zu 8 ?)ards. zum
Verkauf ain Frei f
tag per ?)ard für O 2C
Bnrgefi'Nafh Co. Basemeut.

fcmx. Aerflörl1auf das Fabriksgebiet in der Lom
bardei. wci ?rlieaer klärten bis Preis

Burgcs?-Nos- h l5o
ervssnen.

Basement.Mailand auf. Ein zweites Geschwa

New ?!ork. 21. Febr. Ter Plii- -der griff das Aerodrom und die

Hafenanlagen in Tesenzano am lnntrop Henry Ford hat in östlichen

Lansing, Mich., 24. Febr. Im
0. Stockwerk des Statc Block kam
brnte früh Feuer znm Ausbruch.
Staatsdokumentc sowie wertvolle
Zeichnungen 'wurden durch Feuer
und Ranch zerstört.

machten, iit auf .US Gemeine und 11
Offiziere gestiegen. Auch erbeuteten
wir drei Maschinengewehre.

Tie Zahl der bei Consenvuye sauf
der BcrdnN'Front) gemachten Gefan
genen beträgt weit über 3000."

Blattern eine starke .amvaane neaen
das lli'egiernngS'Bereitschaftsprg
granim eröffnet. Tie American Te Xfenfe conetti hat nunmekir erklärt.

15c Zatcn, per Aard 7V2c.

Eine grobe Auöwabl izon
schwarzen und farbigen Satens,
regulärer Preis 15c, zuni Ver
kauf am Freitag

Jard für. . I 2C
Bnrgefi'Nash Co. Basement.

Muslin.Zieste, 34c.
Kurze Neste von gebleichten!

Muslin. ittir kleiner Vorrat,
zum Verkauf oin Freitag zum

Spezialpreis per Ql
Krd nur O 2C
Bnrgesz'Nash Co. Basement.

Freietag, 1:30 bis 6 nachm.

Feine gewürfelte u. gestreifte
Zephyr. u. RomperStaffe, 2

weit, wert l2'.e u. 15c.
l b, 5 lang. Freit. r
von 1:.J0 bis 6 p. DC
Bnrges,Nash Co. Basement.

seinen Angrifft auf das Programm

Gardasee an. Bei beiden Unterneh
mungen wurden mehrere gute Tref
fcr beobachtet. XTrotz des heftigen
Feuers der feindlichen Abwehrge
schütze kehrten alle Maschine uaver
sehet zurück.

EMsosion im

8kaal6s;ajtt'kosZ

aus gleiche Weife chach zu bieten.
Schwedrndampfer untergegangen.
Kopenhagen, 24. Fedr. Ter

schwcdischcTampser jiulnnd", 4200
Tonnen groß, i't in der Nordsee nu

tergegoiigen. Tie Mannschaft wnr
de gerettet. Man glaubt, da er
ans eine Mine gelaufen ist.

Postamt, in vodge,
tn Burgeß-Nas- h Co. Jedermanns Lade. 16. und Harney Straße.Mai, ucrauul! m

Was die Franzosen sagen.
Paris, 21. Febr. Tas Kriegs'

amt meldete heute, dasz die Fran
zose die Ortschaft Brabant an der
Maas, nördlich von Bcrdun, geräumt
haben. Tie Teutschen waren, inso
weit erfolgreich, daß sie das ganze
bZclönde im Walde von Canres zn
rückerobert haben. Wir räumten das
Torf Haumont nach einem blutigen
Mampfe, in welchem unsere Truppen
dem Feinde sehr schwere Verluste
beibrachte.

Einbrecher sprenge den bieldschrank Zllaskenliall hes LM?9 , riund stritten $.M) bat.

Mif(bJmishf
Teutscher' Tampfer entwischt.

London, 21. Fel)f. Ter deutsche

Tampfer Hochscld", der seit Be
ginn des Krieges in dein von
Madeira sportugiesische Insel an der

Tuoge, Neb.. 24. cbr. Sa vrr- -

Lincoln, Nebr., 24. Febr. Eine
vier Fuf; lange Messingbombe, die

insgeheim in den im Basement des
Staatskapitols $ befindlichen Heizap
parat gesteckt worden war, explodier
te hente beim Feneranmachen. Nie
mand wurde verlebt. Ter anacrich

The Crirninel tiisfosygangkiier Nacht drangen Einbrecher
iü das liicsiae Postaintsaeknk,.Stadwaler John X. Trerel ist Westküste v!n Afrika iiiteriiiert

Ter Cinaba Musik-Verei- n veran
staltet ant Samstag abend den
Februar im Musik Heim, 17. und
Casz Str., seinen diesjährigen gro
f'.en Mackenball. Tie Borbercititn

onf zwn Wochen zu ftiner örboluiig
üach örelfior Spring-5- , Mo,, verreist.

uiar, ii't, hier eingctroffeiicn Nach
richten zufolge, entwischt.stete Schade ist aerina.

I

8

sprengten den Geldschrank und er
beuteten S300 bares Geld, sowie
Briefmarken im Werte von $.'100.
Leider ist es ihnen gelungen, ihre
Flucht zu bewerkstelligen, ohne eine

Spnr zu l'itttcrlasscil. Ter Raub
wurde erst heute früh entdeckt.

gen daiür sind seit Woche im vollen
klänge, und es ist mit Sicherheit an'H.

tt si Jo)Td) 'sh-YXfltrZs- nv --7rp nrp''rt3. 'i

zunehmen, das; sich ein Jeder vor
züglich amüsieren wird.

'Es, sind auch drei schöne Preise
ausgesetzt, lind zwar einer für die
beite (Gruppe, und je einer für die
beste Herren und die beste Tarnen

S nvft k u ? .; . m v f.
I i i--i 4.,!f i.k i.i, I I i 1 i r-- - j I V I II 1- I I 1 t M I I

ErkZiitt Nachricht
von ihrem Zollen!

Syv --- t-- - vi - ' 'ZSZJZZZ; ''.r' :" v '

' - OF THE

BRITISH EMPIRE
BY M

PATRICK FORD

Describing the Course of the British Government
!n America, India, South Africa, Ireland and every
land over which it banef ul influence ha been d.

It i the most condemed and complete history
of the British Empire published. '

It is profusely illustrated.
Price 15 Cents, includin; postage.

l
8

Troties. Frankreich. 21. ebr.
Mslote.
I l?cäheres Zu melden find wir nicht
imstande, auch nichts über den Ein
lrittsvreis. Wir sind, wie jeder

Madame lkrge Abraham, die seit
Kaust die neuen Frühjahrs-Facon- s in
unserem sehr vergrösserten Basement

l d

oem Bertchtvinde tnres C.tten, der
Soldat ,m !,;. Ltnlen'Fnfanterie
Ziegiment ist, bei dem Augriff auf

i
's

t

mann weiß, stets gern bereit, den
Bcreinen mit Ankündigungen im
Leseteil, zu helfen: wenn aber die
BcrjNiüg!ingt.komitecs es nickt der
Mühe wert kalten, uns die nötigen
Mitteilungen zukommen zu lassen,
ist es nicht unsere Schuld, wenn wir
keine Cinzelheiten bringen können.)

Uujerk grosze Abteilung fertiger Kleider im Basement ist setzt mit neuen Frühjahr? Modessen sür
ranen, zunge Madchen nd Äinder angesüllt. Neue Frühjahrstostüme, Mäutcl, leider, liöcke Un

terrocke, Blnsen, Hauskleider, jlinderkleidnngen aller Arten, und dabei die wunderbaren Preis-Crsva- r

nine, für die nn,er Basement berühmt ist.

Mamktz am 2. Oktober 1914 keine
Nachricht mehr dou ihm erhalten
hatte, hat Ä!0 Anfr'agebriefe nach
deutsche,, l'irsangknenlagern geschrie
len. Sie erljie'.t 50 Anttuorten, dasz
ihr liiattk nicht in dem betreffenden

ager kri, hat aber jetzt einen Brief
aus Schneidkmiihl, Preußen, erhal

THE IMSH WORLD
27-2- 9 BARCLAY STR' MW YOSK ein

' Weliiitflene Kartenpartie.
lieber hundert Tamen und Her

reu Kitteii sich am Mittwoch abend
im Musik Heim eingesunden, uin an
der von dem TamemMiM-Verci-

S
jfjjtc, der solgendermasikn lautet:

!Fhr trotte iü hier, ist gesund und
4 arbeitet im foner,"ta

A

V

Frauen nd junge Mädchea.Kostiime.
Korrekte 1916 Frühsal?rZ Facons, .Kopien teurerer Mo

dclle, vorzüglich in. Herstellung, Stoffen. Zuschnitt usw
mindestens so gut wie $5 und $10 teurere Kosttime nridcr--ino- .

Dutzende hübscher Facons gerade eingetroffen, jeder
Tag bringt neue Zufuhren. Hübsche, groß oder klein ge
würfelte Kostüme, solche mit Spitzenbesatz, hinten lose oder
mit glanzfarbigcn: Rücken usw. Alle neuen Farben, sage
grün, pfaublau, erbsengrau, lobfarbia in fc?richiMim

veranstalteten '.Uarteiwartie teil,',u

umC - 'u!rty
Hrj

Fliegn über Metz.

Pari?, 21. ,cbr. Ci rran Berühmter Maler gestorben.nehmen. 'ach Beendiguika des
Spieles wurden Üav.ee und Kuctfcilzösisches Fliegergeschwader zirkelte
serviert. Folgende waren die alückgestern Über Mk nd hnmhnrW,rric'vA I

. Schattierungen, rein wollene Stoffe, gut fitzende Kostüme zu (.'ivinner: 1. Tamenvreis:I. ., I . idic Bahnstation ' in einer Borstadts!i i$9.75, $12.18, $13.85, $14,85.

A. I. Beatun gestorben.
Ä. I. Beaton, Präsident der Bea

ton Sc Kam Co.. wurde heute früh' 4
Uhr in seinem Heim, 502 Nord 40.
Str.. vom Tode abberufen. Er
war seit neun Jahren kräbklich und
seit 18 Monaten an das Haus ge-

fesselt. Ter verstorbene erreichte
ein Alter von kaum 11 Jahren.

; l X
von Me. ffin ttasbehälter wurde 'rau ritz tlenfe; rau . Q.

oftroffm nnh tfmlnCn. wJ-iHlel- ; .' ,vran (5. . X'achmann:. V . ' . V V.' f,Vv ivh V l 4 41 - 'V. ,,v- - .
facht. I. nrnu v. ,veme. .e er, len Her

Berlin, 21. Febr.. üb. London.
Iikt-- Alter von Jahren ist in

München der Mannte Schlachten-wale- r

Ludwig Braun aus dem Le
ben geschieden. Ter verewigte !tünst
ler wurde am L September S
in Hall in Württemberg geboren und
ging nach dem Besuche der Umist
schule und der Akademie in Mii.
chen nach Paris, wo er Schüler von
Horace Beniet wurde. S.'ach dem
deutsch-dänische- n Kriege, in welchem
er die österreichische Armee als
Zeichner begleitete, malte er drei
groi-- e Schlachtenbilder für den Hai;

Kaufen Sie Freitag eine neuen Fröhsahrs Cont.
Tas Bascineni Tkpartement enthält jetzt Hunderte neuer

'Frühjahrs Coaw in Frauen-,- , junge Mädchen, i,d Junior
Grünen. Tutende hübscher nslenieiiester Frühjahrs-Facon- s

Weiinirfelte Coais, karierte Coatö. M'irture Coats. schöne
reinwollene Serge und Poplin Coats, niit Gürtel, hinten
lose oder mit Lederbesatz. Wunderbare iSoaU für folgende
Preise: ,

' -

$3.95, $1.95, $6.95, $8.95, $9.95 nd $12.18.

Ter letzte ttrufi.
London. :j. Febr. ffine Fla

fche, die den lcuten irusz des Br
fehlc-haber- s des ins Meer gestürmten
.epprlinrntliiclt, wurde aufgefischt.
Zn dem Schreiben nimmt der üiirrr

Briefkasten.
"

Herr K. Bennülilen von Tunlap.
Iowa, sendet die Tribüne mit den
besten Grüßen an Herrn Hermaik
Held, seinen Schwager und Familie

nw i
PÄA.Ü jJ I j

i i
i

ii

reiwreio gewann vvrr veitn) chu
wacher, den 2. .verr SS. .'lieinboltj,
den 3. .vx-r-r I. M. Blindstrom, den
l. Frau :): Tlnel. l'ettere Tarne
hatte die Stelle eilte-- , Herrn über
noinmen. da die männliche Bertre
tung für paarweise Abteilung nicht
genügte..) Tas Arrangement lag in
bänden der Frau (5bas. Tchuau.
ber,Frau Hugo Bilz und Frl. A.
iki Frenyr. Sie haben iljre Sache
gut gemacht.

,des Lufkichifiks in rührender äcifc in Äegberg, 'Ho n over. .

ser Frais, Josef. c.. .i... ..... . iwii ?,!,', .rmmes von .uruap.
on den meinen Ablch'ed und sagt

znm Schlnsi. da der ftkreuzer in
solge eines llnstills abstürzte. '

Hanckleider.
"1.

iii neue von Ht0-fol- gte! Iowa, sendet die Tribüne an feinen jer der deutschen Armee ins Feld,! Bruder und seinen Better, die Her
llllh or HeiTnistff fc,.n sviit-- n , cr.t m s . ... ! f. .w,1"- - w uu iii. .nemines uno rnin 'i i
tniVisiHiIilirnitsfir.il Trithvintt in Ct.. kj :v . v ... ; L

i
Personal Noti',kn.

isvan F. Feeitag von Eoa'

Es lohnt sich, sic zu kau.
fen. Wir sind Agenten in
Qualm für die berühmten
Celctric Brand" Hnu-i-klei- .

I ä

'"vi' ciwuiiier, imii oeiitn cc jeij jatigeclewi, die .Kapitulation von 'Ler. Zeit nidfos' hörte.
sailles ,den E'n'zng der Teutschen, in! ! 1 '

Paris usw. durch Gemälde, die aro! --r. .
Ijttoil. 'I0.. IN"'Ik hcUd,-4fiU- r in

Cine grvne Auswahl von
neuen Frühjahrs Kinder
Schul und Hnuckleidern

Unsere 'ehr vcrgröftrrre
MädchonAbteiluiig im Ba
senient entbäit Tuvendc büd.
scher Waschkleider für 2- - bis
lliäurigc Mädchen zu 4Sc,

.:'7:....$1.95
Biltmore Blusen, neuere

Formen gerade eingetroffen.

?

ij! Cmofta bei ihrer Tochter, Frau I. "ÄIfiimtider, welche aus vielen Knin! k.s i. : ... , ." .' '""-'ü- ' a'i--'u- ji'Hnninuii wä a. ;ui!en.

AutomobilAiikistelliing. '
Leitern war Farmers Tag oui

der Au?nelluiig. und' der Besuch
war ein aiiC'iioiiniviiU'isc ?ablreiiier.
An der Kasse wurden genern allein

eingenommen, die grösste
Summe, weiche bisher an einem
einzigen Tage auf irgeiu einer Auto
stellung in Omaba eingenommen
wurde. Heute ist ..Soeietn Tan''.

,

,yu f,rnuei.. .um, ,a,,is wurde wegen 3chefälschuug in me
er ,r 11 irnmcii Trn.-.hi.- n ",,! . f tjI . fl

. ' ' " g, ifn ,iu,iin in .vinr genommen.linst nrirn rti.iis'ii..si . ., I" " ' ''V' -- y'Mtn j.ie limoer i:at wild einenlJrtHiM,TMrtl Vi; 1 (X U ' z

den anderen vorzuziehen
sind hübsche Formen,
schöne Stoffe, alle gesäumt
und vorzüglich sitzend, bis
Nnniiner ?7t für starte Ta

j Herr Otto Heuer, Schatzmeister
von Platte tsmn;h), wohnte eben fall?

! dem hier beute zum Abschlus; ge- -

5taa:hkouve,!t der (5oun.
t,?.Scha?,meiler bei. (5r wurde ,mei- -

Imal für das .'lnit erniälllt und bat

mm
fjM- -

I

I
V"7"V";"-

- ., ,NUi;n:ii ui-y-
. neuen .'litt'au ci'iiniten, der etwa Im

iVuije .tt! bi 52, in jeder
m uuu,ic er va- - vrawrweri ue $100,000 kchen wird. Es find be

Bekleidung. Bevanng i und An? reit 10.01) aufgebracht.' und mit 1)m an welchem sich die Stützen der,urui. Ter Preis
ist stets derselbe ., $1 l a 'nie,,. Tutzende Formen zur L.sich durch gewissenhafte Amtsfüh

;uuna.ver lm'emchen Armee von dem Bau soll im Juni Wonnen I
zur JefcUnt". werden. A. JoLlvn'hat of- - i

- i ... si.. ui ,....(,. .(... , s
i i . i ' r wteuichwr m o. Atisitellmig ein

Stelldichein geben. t--- v.i rieocn unter1
. Achtung, warmer! in-.v- .s.:

Auswahl. Tragen Sie ein
..Electric Brand" Hauokleid'

einmal, und Sie wcrdeii ie

Crepe de Chine, schöne
Spitzen, und Netz.
in Crepe, neue Tub, Seide ii.

2iir bezahlen den höchsten Markt' Simtnie von der Un'ircrfität anfge'

rimg einen guten Namen gemacht,
jjlj Hrrt S. X JiSalii--r new't 3o!m

ji Cito, Coiirniwuwcilt von Platte
jlounw, nelni'ei! beute die Auto

! Erstell liiui in Augenschein.
rA Herr Frin Zlnenen von Ävoca.
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Fron Leo Hoff,naim wurde
Tiestag abend zusammen mit ibrer
Schwei:er, Frl. Josrvliine Tau
gbertn. als sie vom Theater beim

Vtt'fy Willow Taficta Bln. ein 'anderes kaufen. Zu
Preüen von & l m q

piri t.it g.'ie V'uner uuo sristye'vraait wird.
üier. gesandt duich arikl Post oder! S ieden neue Etkaukiingen an
Ervresz. Sckreibt für rnibere Aus Scharl.Kfi wmöen neifern fierirfitct

Ls teil zu $ 1.93 $2.95 'a., saune I'ht gr'icni Bamuaterialind 87c, $1.25 ii.Vl.10 kehrten, an Ecke '.'.). j;nö V ebner limft an Bttlil Probate 1S9..1 desgleimen ein Todeiifall an d eier)de Äitootä -- tr, von e,em Banditen überfallen
ud um $1.00 beraubt.

wo '4arl Ave,, rnaüii, Neo.jjirantl-ett-
.

V 28 ÜTtionflirt ins M S'Sn rmm 'ir. . Hi p, rvi ul w. f.vUifM
l


