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selbst fiilirtc die

Eittkttnslc-Progruttlt- tl

her Acgicrung!

Ter geplante Steucrvorlage sollen
och 200 Millionen ziige-fü- gt

werde.
a . .
3 I

Räumung von
.

Lingerie und Chiffon
- m mmt m M sRnrlm'UtiVi Rätimtinf? von FrauenMordbrenncr! t WmtermäntelnFreitag$1.95u.$2.95

von DcttWm uejM!
Bis jetzt sind bei Berdua über 24,000

Franzvse gefangen genom.
me worden.

Berlin, 9. März. Funke,ibericht.)
Tas deutsche Kriegsamt nieldete

hente nachmittag, daß die Ortschaft

Baur., drei Meilen nordöstlich von

Berdua, von den Teutschen nach hef-

tigem Kampse beseöt worden ,st. El
ne Anzahl Franzosea wurden dabn

gefangen genommen.
Bei Maisous des Champagne ist

?:!'.rl, derselbe wrrdr in den S
Strnfjc vv Kolumbus

ikdrrgckuailt. ;

Blusen, früher l.Ub, rreitag osc
.

'

Ein großer Posten on Lingerie Vlufeni einfacheilnid be.

stickten Voiles, Organdy und Battisten mit ; n- - n

Befaö, Hohe und niedrige Kragen, Große U bis 46 aui) Mam
aus farbigem Chiffon in Nostüm-Schattierunge,- viele Q '

Facons zur Auswahl, eine beschränkte Anzahl zu

s . Blusen, die bis $5.00 kostete, z 69c.

Ein altmodischer Posten von Crepe de Chine. Spitzen. Messaline ,

und Chiffon Blusen bierunter. Blusen, die regulär lnS faW
'

alle Größen, aber nicht jede Nummer in jeder teerte.

wnljl Gic. ' ' '
Bnrgefz.Naslj Co. Basement. .

ßwird wohlTc nudecregierung
eingrrisen. l

es de Iranzo,en gelungen, einen
?
ö

MLt??dk'"S and $1.00 Mautcl, die $6.00 und $8.00

kostete, 1 QK ästeten, $0 QC
Freitag rntag j)U &

Ga ist mit eine begrenzte Anzahl Mantel davon vorhanden,

darunter Niitteischwere für sofortig Tragen, in Plaids, Checks und

gemusterten Stössen. Sportmänte!, Mittel- - und ganz lange Man-te- l,

alle Großen vorhanden. x
:,'

' '

. Burgesz-Ras- h Co. Basement.

Lcnlussreänktwn ank vamen UniOn-Anzüg- e,

Westen und Beinkleider.
Räumung der Verdecke von ollen alten und angebrochenen

Sortimenten von

Tarnen- - und Kinder-Unterwäsch- e, .

Washington, 9. März. Tas
hat ei-

ne Zusatz erhalten, laut welchem
noch 1200 Millionen Tollar der be

reils festgesetzten Summe zugefügt
werden sollen. Tie ganze Summe
soll auf einmal bewilligt werden, um
der Regierung ans finanziellen
Schwierigkeiten zu helfen. Tcmo-kratifc-

Parteiführer sind jetzt dabei,
die sich weigernden ongreßlente für
diesen Plan zu gewinnen.

Henn, Tahmke gestorben.
Herr Henrq Talimke, seit 31 Iah-rc- n

in Touglas (ionnh) ansässig, ist

in ewem Ijkmcn Hospital im Aller
von ös Jahren und 6 Monaten iner
Komplikation von !iranAeiten erle-ge-

Bei Hamburg in Teuischland
Oberen nnd erzogen, erlernte er die

(Gärtnerei und- - kain als junger
Mann, nachdem er seiner Militär'

Schüvengraben zurnazuerooern.
Tie Gesamtzahl der bei den 5lämp-fe- n

um Bcrdun gefangen genomme
en brummen belauft sich jetzt onT

f
Über 24,(XK) Mann. Tie gestern ein- -

Korsette, die bis $5.00 kosteten, zu $1.00
gebrachten (esangenen waren vrr
;. xlüal, 'irkiamkcit der deut v. MnW! Rrtft iifinh Modelle von jeder

scheu Geschütze, namentlich aber der

42'Zentimeter Riesenmorser och fast $1.00

S

I
t

Größe, für alle Figuren, hohe, niittelhohe und me-drig- e.

Sie find alle rein, aber angebrochene PV
fini und Muster: kosteten bis $5.00-e- in Bargain,
der nicht wiederkommt. Speziell für diesen Verkauf

solange der Borrat reicht $1.00.
- rr 1." 03-?-

starr vor .sqrrcren fuuui"
die 45c bis 73c kostete, Freitag 33t,xnng. U neueu Nir,rllmr,rr ui- -

nnkrr? alibers als Die Aicie

Brrtl,a" sollen noch von größerer
Wirkung fei, als jene, gefangene Pflicht Genüge geleifict hatte,' nach

den Per. Staate. In Omaha lind

Äleidungö'
stück

33c

d'vlumbns, St. m.f 9. März. -I-

Sillo gehörige Priese und Iot!
incitte lunrden von einem amerikani

j.lien Mniiolieristcn in der Nähe des

merikanischen Feldlagers in einem

lex.ikauiichk Mantclsack gesunden,
.vier zieht inan die ZchluUolgk'

runq, daß der Känberhauptmaa
illa selbst den Ncberfall auf die

Stadt d'olumbns geleitet hat.

Cberft Slveum, der die amerikani

scheu Ttreitkräfte befehligte, setzte das

Mnegoauit in .cnntnis, daß 4 nie

rifoniidic Soldateu in dem Äauwfe

gegen die Banditen gefallen nnb

verwundet wurde. 'Zier Zivillste

wurden i der Stadt von Mexlksnern

krfchvffen und eine Anzahl iirnim

des. Tie Dl der erschoffeueu We

xikaner ist nicht angegeben, doch fand

man 14 Banditenleichen ,n der Nahe

oes amerikanischen Feldlagers, ein

Zeichen, dast sich die paar Man Ka

vnllerie, die dort stationiert waren,

gut wehrten. '.'

Was wird Bilsou tun?
',-,,-

! ndnii. 9. Mär!. Tie erste

Turkos waren vor wie gr

ik,t Tif leichomvirkuna war Zo i

Beschmutzte grauen Union Äiizüge. früher r9c
Beschmutzte grauen Union' Anzüge, früher 7c
Beschmutzt Granen Union Anzüge, früher 63

Beschmutzte grauen Westen, früher Wz
Beschmutzte grauen Beinkleider, früher öc
Schwarze Frauen Union Anzüge, früher !.Ac

Frauen Union Anzüge, früher' i'M ,

Beschmutzte .mder Union Anzüge, früher o0c

fürchterlich, daß die 'französische I'
t mr

Auswahl

Burgesz-Na- i n. u,rmr,,,.
,

'

Räumung von Kinder-Mäntel- n, die

$3.98 kosteten, Freitag zu 50c
Ginc beschränkte Anzahl Mäntel für 2 bis jährige C flr

Kinder. Sünder, kosteten früher biö $3.98, Freitag zu. . Jßl
50c bis 5i)c Fraueu-ttewände- r zu iwc.

Armien. und Kindcr.Flanclette.Gewänder. die 50c OQr
und 50c koeten, Freitag nur . ... -

$1.9 Damen Trenina Saequeö", 50c.

Eiderdown Trcssmg Sacqucs, sortierte Farben, KN
kosteten $1.08, Rämnungspreis . . . . . . ..... . vlUV

. f 1.73 Tomen Sweaters flhc. .

: Posten von TMen Sweaters, die beschmutzt waren QO
und gereinigt wurden, die gewöbnliche $1.75 Sorte, für OKJKß

BnrgrNash Co. Basement.

i
L 10c

2'k 5linder Kaschmir Strümpfe, 10c.

Posten von rosa und dlauen Kinder 5taschmir"

Strümpfen, kosteten 2Zc, Freitag um zu räumen ...
Burgeg-Nas- h Co. Basement.

llmgegend seilte er seit den levten
31 Iadren. Tahnike war nicht ver-

heiratet, toav ein fleißiger, nihiaer
Mann, eän deutsch und als gewese-

ner Soldat ein Mitglied de Omaha
Landwelir Verein?, unter dessen

Auspizien er auch morM, Freitag,
werden wird. - Er hinter-läd- t

drei Brüder, Il,n. William u.
Christian, sowie eine Schwester, Min
nie, Ten ttanernden Hinterbliobe-ne- n

unser Beileid.

lm efremonl. Nckr.

santcrie kaum zu scucru vermoos
und sich in den Unterständen ver-

kroch. Hierauf ist Wohl die Tat-fach- e

zurückzuführen, daß die deuts-

chen Stürmer verhältnismäßig so

geringe Berluste aufznweisen haben.
Bombensichere französische Unterstän-

de, genial angelegte Schützengräben
nd Bcrhane ans Stacheldraht waren

eine formlose Waffe, lind dabei läßt
das furchtbare deutsche Artillerie-feue- r

keine Minute nach? die fr'rri.. hirrhrn rini lim

Garnierte Satin- - oder Satin- - und
Strohhüte zu $5.00, für $1.00

Nachricht über die ee Schandtat
von mexikanischen Banditen erhielt wvw v..v .....

zuljuca uuHi!iiH
die andere uuhaltbar gemacht.

8. März 191. VA $1.00 $1.00 Handtaschen Freitag zu 59c
Kine große Freitag.Rämnung von garnierten

Hüten zu.emem lächerlichen Preis. Satin, oder

Satin- - und Snoh Hüte auf verschiedenste Art mit
Bändern und Frübjalzrsblnmen garniert: schwarz

und farbig, zu Kl.(K.

neu? Krieasickretär Baker ! Ä411
sagt, dasz, er nicht von Tingen, die d
fein neues Amt bctremn, ven'tändc. 4

Ein grosM , Posten Leöer.,vanätachen, lmoime

Metall, oder ttiit Leder Überzogene (bestelle, mit. Seide-un- d

Lederfutter: manche haben vier Taschen, olle babon 59c
Keine Mxiß-amm- L

Coööij im Aongres;!

Sprecher Clark ist über die Lügeu-meldun- g

der New Iork
World empört.

Tann ist er ,a gerade der nchtigejF
Mann donir, denn .unser Präsident
sncht sich ja immer solche' Leute aus, f

Geldtasche und Spiegel: auch eine rinne nzam !".
Neue Zvrühjahrsblumeu, tH IU S5e.

Rosen, hübsche Blumensträuße. Stiefmütterchen, ranze usw.,

große Auswahl.
Bnrgcß-Nas- Co. Basement.

Präsident Wil,on, als dieser mir vem

neue riegssekretär Baker im Wei-fir- n

Hanse konferierte. Es luird o-

ffnen zugegeben, daß die Situation

Vi schiurrr Bedenken Anlaß gibt.
Bis jek't hat die Bundesregierung
immer nsch gehofft, daß es arran

,a gelingen werde, die Sachlage in

Vjicr.iko zu beherrschen. Jetzt scheint

man aber anderer Meiuung gewor
den p, sei. Man fragt sich, ob

der llcbcrfaü" ans die amcrikanljche

Start Kolumbus nicht ein Vingreife
mit bewaffneter Hand i Meziko be

dinge. ,

gestatteter GeZellscha'ts,Nasten, alle $1.00 wert. ,zn h'M.

Bnrgrst-Nas- h Co. Basement.damit er sie nacklier auch seinen Weg,
Ititen kann, sein aan? Siaiunetii
it so zusmnmen gesetzt.

URGESSM COMPANYHenry Nerrotb hat seine Mandel,
eutzündung glückllck niedergekämpft,
so daß er mnen Pflichten als Brief,
träger wieder uachgekcn kann.

cnfaiindunaon der ,Hal:-driisc-

t.

Washington, 9. März. Als

Lügeu" bezeichnete Sprecher Clark
die don der Rew Dork World auf-

gestellte Behauptungen, das? eine
Lobby im Kon-

greß tätig sei, um eine Niederlage
Jedermann s Laden"V. '

A .. .)..
Wa " a

cnf am wird d,e Regierung m
.oiigreß hierüber interpelliert to'.

den. ..
llnoinziellen Berichten geuia?; hat

das IX Bnndcs.ÄavallcrieRegiment
die mexikanische ttrenze überschritten

nnd versolgt die Mordbrenner.

des Prastdenteu in innern pf

herbeizufuhren, ud daß
sie versuche werde, die Kontrolle L.S,2,L2,.,SSKL'

find nbcrhaiipt augenblicklich sehr
verbreitet. Herr Älbcrt b'crccke und
ebenso auch lrace Johnson imdcn
sich eben weit genug von solchen er-

holt, um wieder il?re Wohmmacn
verlassen zu können, nränleiii. He-lo- n

Tennis aber ist schwer erkrankt
an eim'r solchen.

KiMarktberichte.NeniskeiteNWs Jojsa! y ' : i r 1517 Doaalas Str. i

i 1 art s Uentai ioorns omaha. neb. z
z

, Sorgf-- tt fgr Zäh i Zeichen der Brfkierg L

t Die Smpsindlichste brauche in m OokkationGuhl nicht, zu sü.ch!

CygOTTBigmg

EvKr. Johnson von Logan Town
i'Kip war gestern in der Stadt. Es

über den demokraN,che anonaikou-ve- t

für Clark zu erlangen. Ter

Sprecher sagte mit großer Heftig'
kcit: Soweit ich in Betracht komme,

möchte ich erklären, das, die ganze
Sache eiue Lüge ist. Ich wünsche,

das, meiue Erklärung mit diese

Worte veröffentlicht wird."
Aehnlich öufzerte sich Senator

Gore. Cr bestritt, das, er irgend et-

was mit de angebliche Lobbyisteu
zu tu hatte und dah er mit dem

Abgeordnete Stepheus, Nebraska,
vereinbart hatte, eiue gemeinsame Re- -

Aus Portsmouth, Iowa.
8. März .tl.

Herr Math. Reinig, ein angele-heue- r

Teutscher, starb am 1 März
in seinem .im, $ Meilen südlich

von Portsmoutb. Fr wurde am Ä).

Mai 187 in Lnscholz. greis Saus-bür- g,

Rezbz. Trier. Teun'chland,
und kam vor 31 sauren nach

ikioscncsl sfljiil
3toiiüiittlioa ab!

New York, 9. März. In einem

antorinerten Interview, das einem

rrirrttt btt Kiknak Evenina Mail

Süd Oinalm. ll. '.'ärz.
).'indviek juftmr 5,(100.

'Ul'cf Stiere, Markt fest bio r.

Jährlinge, fttitc bis beste $S.50

!.(.
Ziemlich qute bis gute

7.10.
Mittelmaße $5.75 6.50.

Corn.get!ttifte Veeves.
s',ne bi desie. schnüre .75

waren süns Mitglieder seines aus
kaltes kürzlich an Scharlachsieber

und ist die Quarantäne
erst gehoben worden.

Ecarl und Floyd McCarle, welche
zusaminen das von Jobn Foller ge
kamt? Barbiergeschäst betrieben, haPsit of Spain, Trinidad, Col. Amerika. Int Ialwe WM verlzei.

ratete er sich mit Frl. Anna ieu
nauer. und wurde die Ehe mit 7

floutroelt gewahrte, hat mooiellen sie

Erklärung abgegeben, daß er kein

,nnhiht für das Amt des Vräsiden- - solutio klnzuvnngeu.

" "' '" ""'" H--
; j MIM Will llll 'I" IHM

'.vw'''--- g

rgl TsP jfe !?f34? ' Ih
fi 'tfk stjr U

'

i m Mffl&h '

'

1
It' I

4sJit )akP '

I 7 i '1 JIvX h

..MjD-MchD- '. ' 'tö-- ' !

; IE3I! :i'(flk n y j-- jiir:l"h9 f 1 '
lnmmSrr " r -- vjj '

,,ii'mm''"lüw nwiiis liwin iirrmiinmi tti ?

itindern gesegnet, von mmi 4 am

Leben find, leopha. Joseph. Clara

ben ihre Teilhaberschattgeloft, und
der erstere wird das Geschäft allein
weiter führen.

Tie Frage;, für die Ezaminatio.
nen in den Countyschnlen. welche
am 9. u. V). März stattfinden, find
r.on oüNtN'Snoerintendmt Matzen

'.'.'ttttelinai $S.si() 8.70.
Ziemlich gute bis gute 7.'5

ttnhe, Markt statt.
('.nt? bis ! l ne ü!e. 5'.75 7.50

und Matliias. Auher diesen hinter- -Tie britischen Postraubcr.
Im Haag, 9. März. Tie brit-

ische Behörden habe die Post des
?amvsers Veendiik" zurückbelial- -

ten ant dem republikanischen Ticket

sei und nicht wünsche, daß sei Ra-m- e

ans irgend einem Primärwahl-,etke- l

irgend eines Staates der

Union als Kandidat verzeichnet stehe.

ir wünsche die Nominstiou uicht.

läßt der Verstorbene zeine tiettran-ernd- e

Gatnn. Ter' Tatzingeschiedenk
war ein dm'cher Ehrenmann, der Ziemlich oute in gute ijiH.OO- -

ausgeschickt worden. Tiese Eramen
ten, der am Montag ans Neiv?)ork! 0.

Und iür Schüler der . Äaizen, Zind sich der gröMeu . Achtung, krtreme.
Seine Beerdigung fand am März
ron der deutschen l katholischen St.
Marienkirche auf dem katholischen

Zriedhofe statt. Rev. Vaier Feilen,
schmid leitete die Trauerfeier. ' Jakl.
leidic Leidtroaende aabm dem Be?

, Rotterdam eintraf.
Ebenso wurde dem holländische

Tainpfcr Noordam", der am Frei-ta- g

von Rotterdam ach New ;')ork

abgegangen war und Falmouth an-

laufen mußte, diel Post abgenommeu.

TxxUn Us Schüler sich dielen Pru
'iingeil uuterzielien. .

'.wei australische Schisie und zwei

Japaner suchen im großen Ozean
7i i'inciit deutschen Sckin. welches

P.50. .
'

,
Nr. 4. 6361
Nr. 5. 5866
Nr. 6. 57 'H 61

Kuster&tutf für alle Arten von Häkel.
arbeite.

?nch Nr. wie unten gezeigt, ent.

l'ält Anweisungen und neueste Mu

sir üir gehäkelte Einsätze und Spi,
tzen, Abbildungen klar uttd deutlich

Stockers, Markt unrezeuna.

bren .0,,u,delsZchissen zusetzt. - Ter
Weif-.e- r Haser

)c'il dir ..Emden" leöt also fort
ir leoe hoch !

,

Eine lahme Cntschuldiguug.
London. . Man. Ter dcvt- -ieher Koben ilt au sehen. ese

H inclitiünt ,'e s i.--- . i o.
vei'eeö, Äarkt fest.

iMilt bis beste Heifers Z7.00

7.5.
lrad-aesiitt- . Sl'iiht $5.506.50.

Ht'iers $G.5() 7X0

Stoikers, Äartt fest bis leichter.
Mute brs beste Feeders $7,75

Ä1. .

Ätttelinä'ziae $7.n5 7.70.
(lirtuölinlichc $0.507.00.
O'utL' tii teile Sto.-ker- $7.75

8,25.
2to4 örikri SO.25 7.25.
Stock ilislic. $$5.756.75.
Sto Kälber $60 8.60.
2!cnl iial&cr 7.2- - 8.10.

sche Haudelszezstorer Möwe" ent-

wich de britischen Patrouille auf
seiner Rückfahrt nach einem deutsche

storbenen das levte tteleite. darunter

folgende au!'!mrtige Verwandte:

Paul Sleubmier, O'Neil. Söebr.: Leg

und Auaust Reubaner. Osmor.d,
).'c!?r.: Frau Was. Bllerbeck.
mono. Nebr.: Frau leo. Reimers.

Pierce, Nebr.: Iobn Sinith nnd Nick

Weber, Keokuk, Ja.
!ie ' traiiernde Witive und die

.Wlder, Markt seit.

Schweine Zushur 7,000. Markt
incistens 1.5 höncr.

TurchschnittspreiZ $0.1 5: '.50.
.Höchster Preis Kö.52',4. -

.
Schafe Zusuhr 5,000. Äarkt !qt.

Höchster Preis zll.w.
St. Joseph Marktbericht.

Rindvirli Zufuhr 2.000. Markt
10 Köcher.

.ftSAitpi-- Nr?is SO 25.

Ans dem Staate.

vaüinns. Mer begann am
der Prozefz gen Frau 'iüian

Nr. 2. 42ii VlYs
Standard Safer 41' 42

Nr. H. 4041
Nr. 4. 404012

lerne . ;

Ulalzgerste 57 60
Futtergerste 525 l

Nogaen
Nr. 2. 81'' 85

Han, ,ndem er JslauS in nprs
,?kliirt, Nalie-nbaual- i von ma!w. welchelicher Richtn g umkreiite.

keimen nicht scblgehen in Auferti-- j
dieser geschmackvollen Spitzen

ür.d Einsätze, wie man sie gebraucht
für Taschentücher, orbänge.. T?ck

cicii und ?ochz. Jedes B!ch ist für
k.iü ein Ganzes, und kein Muster
üimmcl enthalten. Meine Frau
sollte ohne diese Bücher fem

bteSn zu . pro B.ich

Mirch Omaba Tnbune, 1311 Howard

Str., Omaha.

kürUich m,s ' inre Schwiegernuztterder Erste Lord der Admiralität,'
.inder niöcktk an dieser Steile al

Nr. 3. 83'2 1 .
-c- hmeiue n't'hc 7,500. Markt

Freu C. VI; .aoenbangy gezazozzen

l,t'.e. als diese, sich weigerte, ibren
Soini mit nach , Linaba reisen zu

lassen. Tie Letztere ist wiederhcrge- -

stellt..

len Freunden und Verwandten für

dieihnen envieiene Teilnahme ikren

ticsgesülzlten Tank schatten. R.

alfour, im Unterhaus?.

Teutscher Tamkil Berei.
Tie Mitglieder des Teutschen

sind gebeten, zu der
'Xi'rimrmilmia am reitaa reckt Mti

1520 hvber.
Kansas City Getteidemarkt.

Turchschnittopreis ?0.2t .4u.
.vSckter Ureis $0.50. Harter Weizen

Schafe Zufuhr 3,(XJ0. klarst 10

lilf , SroA- - !j5.2." 6 75.
Schweine Zutiibr 1I,4H. Markt

15 20 bciia.
Tirch'ckn,tt?preiS $0.009.20.
Höchster Preis $0.:;).

Sdintf ;V.;n.br 1:1hh). 3Karft fen.

LämiNer 11.20.
Ä?iieau und Western .Lämmer

üill.25.

Musterbuch für alle Arten v Häkel- -

'u erscheinen, da ihnen eine lieber- -
Nc. 2. 101111
Nr. 3. 04 108
Nr. 4. 97102

' Briefkasten.

Fred Lang. Tilden. ?.'ebr. Sie
sollten Ibre Bürgerpapicre soso er

arbeueZ.raüyunz oevvrjieyi.
hoher. ;

Hvchster Preis $11.10.

CmstHa Kktreidemarkt.
Noter Weizen : '

wi"iipjiMyt-

. jr V.. '

'
I v c X. ...

4 '?
f i
H Ji 1

-i

i'' j
'n.mm-- ,,r--

Riiifi Nr 1. wie unten aezeiat. ent.

BOCK'

si riMt Mmrmimi '
IMKNiIWIA. iUVMftfttHJHS

!Ü0!NGS!MSE5T!0SS

::.i7?r. f
ClAM 4t H .

ftllWt AMO 1 IQ
FiNiSHED I II
YOKES A

bestelle
durch

(Tmnfifi ?rttlinf.

Nr. 2. 106 111
Nr. 3. 106
Nr. 4. 90101

hält Anweisungen und wunderschöne Harter Weizen .
'

Lmunur M im 11-
- 25.

n i r l i n c S ' 2 5 1 0 . 00. i
'

langen. Leim Sie den ?rntjci uver
die VürgerpapierFrage an auderer

Stelle dieses Blattcc.. amanl.

wir würden Ihnen empfehlen, die

itiiiist tiir Ikrcit j i'ruöer in

Temschland zu bestellen. Er wurde
sich fiilK-- darl'er rettn.

2 ic fui.

Gemischtes Korn -

Weil er wahrmd seiner Tienn-stunde- n

gekneipt, wurde der Polizist
kalter 05. SUchols aus dein

entlassen. '

Aus Lebensüberdruß, weil er
keine Beschäigunz finden konr.ti.',

maclitc Tienctag in Süd mo der

2i ?Kiibr alte ' '.unniermann Fred

?cer .7.75-S..V- ).

MuUrrfchaie $8.25.
Nr. 2. 66'
Nr. 3. 61- -65

Nr. 4. 62'. 6!!

Illustrationen tue aue Arten von

FUet . Häkelarbeiten , und Kreuz-stiche- n.

Jod? Frau Nktteifert. daZ

?i'euesie in. irhr'trrn ,ni b.'tnrTreit.
Mücken Sie .r!:lcr!;l? t5.nbe:i
Sie direkt für diese! 'uch. helch:&
das reich.altizsie und billia?te 37I

1311 Howard Str., Omab. Nebr

Mir 2. 10510;)',
?;r. 3. 102 Iltt's
91r. "4. '97 101

Weißer FruhialirsweizeN"-- ,
Nr. 2. 90100
Nr. 3. 9798

Tnrum Weizen
lr. 2. 104105

Nr. 3. 1 OH 101

Äi'iKos 5torn

(selbes .Uvrn-- -
Markt

Chicago Marktbericht.

Rindvieh Zu'ubr 1.50t.
stark.

.odiuer $0.00.

Lnnd seinem eben ein Ende, indem
or ftrfi nrf nincni M?stfiirmcsicr die itcfluich in. G3 erreicht cber den Staat?tierbaud '.!oti.',kn.

,'nrs,n' bett 11. l'iiirs,Todesanzeige. ' j Kehle durchschnitt. slweck, als ?ucher vm t.', ü Vits.
.i.iÄmitMii-- . II ,r. nudct in der Ä,irn, 2)i0l Markt I,i:'M i'vsiinntcn fiicirnii-- t Uclvr 200 2'!u,ter ab,'eli!d-t- .

i'.'dmcii'all: in 'Imiwmb eine 1 uive 2','ilt'ochö Turch.

bcntid,e iVmsct;Mri.i;:n;'.ttMil i'lt jiiitt.
ri.u' 'achricl.r. das; unter Bruder

Heur Talimke

i :

i1

h

yoc.f-- 3 (vnmbni;au'iiv. c n'eia'.'ereino ?.:rä 'ä,!'i!tst'rei-- 5ü.0 ".t".
rtr.-- , Toirtirfi.'it -t.- Mt-v.';. ' i ,; ü .r Kreis SO SO.(kr vc?n ."!) iai'ren und 6 fla- -fin

FILET CPOCHET
CRO&SSTtTCH
"ZVL" YOKES

Nr. 2. 69
Nr. 3. 712
Nr. 4. 70

WeiszeZ Uorn
Nr. 2. O,,'..
Nr. 3. 64 V--
Nr. 4. 02':.

Weifzer Haser
Nr. 2, 4042
Nr. 3. 34' fi8
Nr. 4. 43 13 Va

ennschter Ha?
Nr. 2. 44-- 45z

,

Nr. 3. 42 .

Nr. 4. 40

Iii 'elre!.iungi.s:en grtcirtf.i i't. der Tenii't'e foii fipmontu nnd Um- - SiImw :lr.fi;::f 15,t. Markta'r'flf-l- ml ,rfi!slil TOWELSl UftTtT?- f-
SM&TRWCTHIWft

Nr. !i. L-- VS'Z.

Nr. . 61V, 02
Nr. 5. 60 61.

Nr. 6. 5155,
ilbeö Korn

Nr. !!. 6666'..
Nr. 4. 64 's-- 65

Nr. 5. 61-- 62

Nr. i. 5s(;0
On'iuiidrt fioni

- Polizist Turner überrmchte
Mittwoch adend riefen Udr euum

Xicb, dor in da? teschäsi von Tolvki,

k fck'te, 018 ülcrö lf;. Str., eilige-rroch.-- n

war. Es glan.7 dem Ein
l'rec!er ied'ch. ennliom'n.

Ter 3. occh.
iett, ein VliMp"Hfitec in den M'i'iouri
Paii'-.- ZLerk'käitcn, nür,tc i'utnwii
rcrrr.ittc von. dem Tam eines Sa-Ac-v.-

und eilnz ani 'achii!!kto7 im

'".'erfy .espilsl, deii crliltoi'.eu un

den.

gegen d ut zu d?rer ertaiitM,n rf.
herzlich eing..'loden. Oei'.'i, He,!iiN'r. - .sSCchsicr treii $11.50,

,hu MueNer sln. ruimncrt. ,
. . , .' .. ... ttlVt 4(f

m 11:
., r.it (. .i . U,,,,t.i ,viiiih vii iiiM.ii..

.ladjiniiisj '2 Uhr. rcn vU
;iei"Ht'v Cr'liNemeut. 7)1 :ib

!!, StriiiC aus auf dem cr-m-

.Fknedöok, ; -

H:it fi'.Uro ik'-M- inrien
Tie trsiutriiSrn .iurerbliebrue.

,IUI Ctit, .UilUll .'.. ' '
I ?,'ii!dvirl, -:- .'.l:r 2.1 'Oll. .WurstZ bcstcLea

durch

,k TnfiSnf. 10 lii'iu'r,s:.-- ! l. li Nr. Ü. 62'2-- 6üHilfssottd.
:chulj, E. !i!u;:r. .2.00' i'ch'ter rei $'-'.- stäl gest-cr- n

111 Howard Str., cutaha, Ncbr. Hu Xäsi
t '

.


