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ANX Memmmmmucr im Rach Montag gibt es keine '

pezialstltttttten mehr

' Gipfel der Gkschmaillosigkelt.

Eine Weihnacht'riegtzkippt in ein
Pariser Lirchi.

Bis zu welcher Geschmacklosigkeit
die Franzosen gelangt sind, läßt die

Ausstellung einer zur Weihnachtszeit
in einer Pariser Kirche ausgebaut ge.
wesenen Krippe erkennen, die im
Journal deö D6bats" mit bewun

dernder Genauigkeit geschildert wird.
Auch in Deutschland sind die zur
Weihnachtszeit aufgestellten Krippen
bekannt, und die Gestaltung der Ver
kündigimg an die Hirten, des Stal
leg mit dem neugeborenen Christus
kind und der Anbetung der heiligen
drei Könige ist von alierS her eine
bedeutsame

.
Volkskunst.

.
Die Krippe

ai :s - r. - - v. : r i r

Jeder lkontestantsollte die noch verbleibenden ztnei Tage dieser Zeit i?

sehr zn Nutzen machen!
f

W. I. Duitsmnn aus Gsge EoNnth hcnte dieder an der Spitze!

Alamita
r

Kttnden
zur
Beachtung!

' FrüWtige Ablieferung
hat begonnen. Haltm Sie
den Milchpreis 'runter, In
dein Sie den ölblicfcrern
helfen. Lassen Sie stctZ

Flaschen und Marken brau
den.

Falls nötig. spreck,m die

Wagen nochmals vor, wenn

Sie telephonieren.

Tougkas 40?

ALAMITO
. '

- '

The Milk-Whitc- " Dairy

M Mtttest!

halb aus, wie spät am nachmittag
oder abend Briefe im Postamte seines

Wohnortes eingeschrieben werden
können, damit ihre Absendimg un
abänderlich am 3. April erfolgt. Die

Zeit der Spezialstimmen wird nicht

verlängert, deshalb heißt es jetzt eif.

rig an der Arbeit bleiben, um einen

Vorsprung zu bekommen.

Herr W. I., Dnitömann aus Gags
County, Nebr., ist heute an die

Spitze gerückt. Ter zweite ist F. I.
Buntemeyer aus Thaycr Co. und
der dritte G. P. Weitzel u Sae
County, Ja.

HilfZ.Vcreins statt, und ein Teil
der Einnahmen wird der Kasse des
Voten jlreiizeS zufließen. Die Preise
der Plätze betragen $1.00, 75c, L0r,
25c und $1.50 für Logensitze, und
kann man schon jetzt sich Sitze an der
Nasse des Ärandeis Theaters reser
vieren.

Hoffentlich bedarf es nur dieses
Hinweises, um die Deutschen zn ver.
anlassen, in Scharen morgen abend
nach dem BrandeiS Theater zu pil
gern. .

Personen:
Mr. William Jackson . .Otto 5'atka
Liddy. dessen Gattin. .RoSl Ratner
Sebastian Nieder, der WalbiixSi

tauet . .,. ... .,. .. Henry MarchM
Floria u. Zenzi. dessen Kinder

Knrt Knpser u. Martha Marchetti
Wabn, Niedr's Schnxster

, .,. Hanny Grassy
Martin Wnrl, ein alter Bauer

, Ferdl Nagel
Hies sein Sohn ..Tony Bohmaii
Polykarp Lainperl, Fremdenführer

.,. . Peterl Vohman
Vdi u. Lex, Dienstboten

Liesel Nagel u Simmerl Edelman
Ein Telegraphenlwte. . Jacob Jost

Das Stück spielt auf dem Bauern
Hofe Rieder's.

Zwischen dem 3. und 1 Akt

liegt ein Zeitraum von zwei Iah
rcn.

Zwischenakte: .

Entrce: VayernbuabnMarsch, ge
snngen voin ganzen Ensemble.

Zwischen 1. und 2. Akt: .Zillertal
hu bist.ftra Freud," gemischter
Ehor. Original Sckiilplattlertanz.

Zwischen und 3. Akt: Der Ab
pensohn," Männerquartett.

Alle Abonnements und Erneue

rungen, die Sie bis zum 3. April
erlangen, nmssen noch an diesein
Abend an die Tribüne abgesandt
werden. Unr den ganzen Wert die
ser Spezialstimmen zu erhalten, muß
Ihr Brief mit den Einsendungen den
Poststempel des 3. April tragen.
Sollte der letzte Zug ' im Wohnort
vor dem Abend des 3. April abgehen,
und der Kontestant jede Miniite die

fcs Tageö ausautzen wollen, so tnuß
er den Brief einschreiben lassen, aber

früh genug, damit er den Poststempel
des 3. April erhält. Man finde des

Nach Montag wird es im Auto
mobib-Kontes- t der Täglichen Omaha
Tribüne keine Doppelstimmcn mehr
geben. Die noch verbleibenden zivei
Tage dieser wichtigen Zeit sollten
von jedenr 5l'ontestanten kräftig aus
genutzt werden. Noch sehr viele neue
Leser und Erneuerungen sind in die
sen zwei Tagen zu bekommen, da
jeder Freund und Bekannte gewiß
gerne mithilft, dem Kontestaistcn ei
nen Vorsprung zu verschaffen.

Die Bestimmung betreffs Einsen
dung der letzten Spezialstimmen sei
hiermit nochmals veröffentlicht, so

daß jeder genau unterrichtet ist:

f "
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Die Namen der Kontefianten und ihre Stwmenzahl find trie folgt:
Fr. Sand, Platte Co ....54,000
Jacob Dietz, Barto Co., Kans....... .50,000
Paul Penner, Gage Co ....44,000
Henry Ring, Bonlder Co., Colo 34,t00
Ang. Wendt, Seward Co. .........,'.32,200
Geo. Herzer, Polk Co., Ja 29,000
Amandus Kamps, Clay Co. ........ .26.000
Otto Vogner, Knox Co 24,000
I. P. Noth, Scotts Bluff ........22,000
Fred. M. Wendt, Marshatl Co., Kans. .20,000
Jacob Biersack, Marion Co., Oreg.... 14,000
Fr. Dittmann, Tixon Co.. .12,000

W. I. Tuitsman, Gage Ca 282,000
F. I. Bnntcmeyer, Thaher Co 279,100

. P. Weihcl, Sae Co., Iowa 276,000
Johannes Meyer, Mcrcer Co., N. Tak. .274,300
H. Hagist, Coles Co., Jll. .. .. 274,000
Henry Pollack, Donglas Co 270,100

' C. Otto, Jr., Crawford Co., Ja 259,000
G. F. Äeschorner, Lancastcr Co 250,000
Jacob Brnnneier, Bohd Co 249,000
J.A.Neifschneider, Chackamas Co Ore.. 127,000
Heinr. Jorgcns, Tripp Co., S. D.. ...112,800
Willie Kirchhofs, Smith Co. Kauf 60,000
Wm. Meyer, Platte Co 58,000

RUGS
Nu aktenTeppichen macht

'

,5lag Rugi-
- ein CinjinlilÄt ,

ilexpiche den einigt

PERRY RÜG FACTORY
2422Curninf. Tel. Red 2343

KRUG THEATER
j.W. olk.IInkl
HSckst nspkklakl

likleWochk!

DAVID HARUM
NSchsit Wch:

A BACHELOR'S ROMANCE
1 eianbor SiSck, ,ux WaudObttdN'Pnilk IWU

kSam tllellcholl '

Ä
Vorgeschrittene Vuldedille. '

"Idö BachelorDinner" HForfWto

i&2z.

Ahoholfreem1n1wuMs'Tr

BRANNEW BEVERAQE
Nächst Woche: Avelmg & Lloyd. fölJa torIlilt tcmetfr, war

inet &
pat), oamc 2utton & fco..;stffcS ä Nattir.

urley Burleu. Paul, kevan & Stücken aus dem (Gebirge

Ein ganz neues und eigenartiges Getränk aus den allerbesten ame

Zerealien, ohne Malz, ohne Gährung. ohne Zucker, nicht
nicht alkoholhaltig, völlig steuerfrei, kein Bier", Beinahe-Bier- "

Temperenz-Bier"- , mit einem Aroma und Geschmack für sich selbst

in einer Klasse für sich selbst.

Zum Verkauf in allen Apotheken, Hotels, Restaurants, Soda Fontänen
Soft Drink" Etablissements.

Omaha Beverage Company

Trtfch Vff7Mii.$K!rt&rt
AsVVVJf ILHIH. Jlll WUUJU,

Miüincc täglich 2.15. Abends 8.15.

Preise Matinees: Beste Sitze
25c, cmsgenommen Samstag und
Sonntag. Einige wenige zu 50c,

allerie 10c. Abends: jlO, 25, 60
und 75c.

' Jlrnnöcfe dljcalcr!

Morgen Sonntag abend, 2. April,
unter den Auvspizieu des

FrankN'HilfS'Bereins.

lieber die morgen Sonntag abend,
den 2. April im Brandeis Theater
auftretenden Oberauiniergauer Bau
ernsspiller schreibt der in San Freut
cisco, (Sal., erscheinende California
Tnnoirat folgmdermaßm:
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ES war ein aparter Genuß, der
uns durch die Oberammergauer be.
schert worden ist.' Der Genuß, drei
Stunden hier in San Francisco ohne
die beschwerliche und jetzt auch "fte

fährliche Reise nach drüben, in die
bayrischen Berge versetzt zu werden,
die würzige Gebirgsluft zu atmen,
an den Freuden und Leide,: der ur
wüchsigen Bewohner teilzunehmen
und uilS an ihrein Humor und ihrer
ckjarakteristischeu Derbheit zu er-

freuen. Es war auch allcZ echt an
ihnen. Die recht zahlreich erschiene-ne- n

Ailwcseuden wurden denn auch
in die beste Laune versetzt und drück
ten ihr Wohlbehagen in ganz ent
husiastischer Weise aus. Die Bauern.
Posse. Mr. Jackson im Gebirge" ist
eine von jenen Schabloncnkomödien,
nach welchen der größte Teil dieser
Bauernkoniödien angefertigt ist.

Die Darsteller standen durchweg
auf der Höhe ihrer Aufgabe. Wie

alles echt,
?ei diesen
kommt es

nicht darauf an. mit großen schau
spielerischen Posen zu'inchouieren; es
kommt darauf an, in natürlicher Wei.
se den Realrsinus der haiislicheir Af
fairen, Intriguen und des Liebes
lebens darzustellen. Und das ist

den Hauptdarstellern in ganz
nnubertrefnichcr Weise gelungen.

Ueber die musikalischen Leistungen
ist ein besonderes Lob ouszuspre
chen. Die Ehorleistungeu sowohl wie
auch die soll, unter denen das Ja
deln von Jakob Jost ganz besonders
erfreute, standen auf hoher künstle
rischer Stufe. Die 5louplcts erreg
ten wahre Lachsalven, ganz besonders
das Kouplet.vofl der Natur. N:e
mand sollte versäumen, die Vorfiel
hingen dieser Bauerntruppe zu be
suchen. Wohl keiner unter den zahl
reichen Aniveseiiden.hat das Tlieater
verlassen, ohne im höchsten Maße
befriedigt und begeistert gewesen zn
sein.

Man kann sich aus den verschiede
nen von uns bereits veröffeilichten
Kritiken also auf eine gute deutsche

Vorstellung gefaßt machen, deren Be.
such kein Deutscher vermissen sollte.
Bekanntlich findet die Vorstellung
unter den Auspizien des Frauen.
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GROTTE BROTHERS
iral Utrtrtm

OMAHA. NEBR.

J. P. PALMER
1 für

County - Anvalt
auf dem rkpnblikünifche U

Stimmzettel. . B

5 Als ein Mitglied der Legis ß
latur von 1915 war er Ver j

s fasser des Mumzipal Bericht z.

5 (Gesetzes und des Luair Sltarf
Wt'sftze. Wenn er Ihnen in
der Vlcsliflotiir gut diente, ver
dient i'jk'hn-iH-nuirt-

.

t 01 Ktd 80th Street.
8TATI0X s OMAHA, 5IB.

FamMr Trii SoppHfl
WIIJ.IAM JKTTEK,

KtiO V B.

I tm
I S0UTE 810

Ptaone DoDlnn 4281.

MMMLT JKffiM3M SSST

. ALYCE THEATER
Papiüiö'n, Nebr.

Erstklassige Wandelbilder. ,

Täglich Aenderung des Programms.
Matinees:

'
Samstag und Sonntag nachmittags.

uzt pur uuci, otr prnoen JUC
die Verwundeten beschaffen und den
Patriotismus anfeuern soll, ist wohl
vas settsamiie reigwe Kunstwerk,
das jemals gejchauen. wurde. Selbst
vier oat der riegetaumel d:e Vitan
zofen nicht losgelassen, und so ist es
denn eine Kriegskrippe geworden, in
deren Nahmen die Alliierten als das
Gute und Heilige dargestellt sind.
wahrend die Macht deS Bösen
veuticyiano veriinnviidilchen soll.

Der Stall ist wie üblich angeord
net und zeigt eine kriegerische Beein
flussung. Doch alle Gruppen und
Figuren in der biblischen Landschaft
ind'dem Weltkrieg entsprechend um

gemodelt. Die heiligen drei Könige,
die sich anbetend mit ihren Gesehen
ken nahen, haben die mit dhotoara
phischer Treue gebildeten Gesichter deö
Königs Albert von Belgien, des Za
ren Nikolaus und des Königs Georg
von England, ano damit kein Awet,
sei möglich ist, sind hinter den drei
Heiligen zu allem ueberflutz die Bü,
sten der drei Entente-Herrsch- er aus.

gestellt, .umstrahlt vom Glorienschein
wunich ampcyen .

Herr Poincars ist in dieser krie
gerischen Modernisierung von Christi
Geburt nicht vertreten, weil, wie das
.Journal des D6bats" bemerkt, ein
Prastdent der Republik zwar Lenker
der Staatsgeschäfte, aber kein König
ist. Dafür befindet sich jedoch Gene
ral Joffre in einer Größe, die

jnner Stellung zukommt mmit
ten des biblischen Panoramas. Und
zwar befehligt er eine Armee franzö
sischer Zinnsoldaten. Schließlich ist
auch die Gruppe der Hirten dem
Weltkrieg verfallen: ein Wolf, der
sich auf ein unschuldiges weißes
Lämmlein stürzt, symbolisiert den
Krieg. Der Wolf soll Deutschland
darstellen, das Lämmlein die Alliier
ten. DaS Werk wird durch eine

Transparentschrift gekrönt, die die
Worte .Betet für Frankreich" keuch
ten läßt... .:..!'-,,-

Die überlistete Japs. N

In Jena tvemastenS eriäsill
I man sich

.

das Geschichtchen
. .

dort so
f. i :. ni.. i. i L.

oeiucyren zwei yoyere Äerireier oer

japanischen Regierung, natürlich vor

Kriegsausbruch, die weltbekannten
Zeißwerke. Für alles hatten die

Herren lebhaftes Interesse, sie ließen
,ich jede Kleinigkeit zeigen, aber das
öetrachten allein schien ihnen nicht
zu genügen, da sie, wi, ein Angesteil
ter der Werke bemerkte, unter ihrer
Kleidung photographische Apparat:
verborgen trugen und alles beson
ders Beachtenswerte verstohlen auf
nahjnen. Der Mann machte von
seiner Wahrnehmung einem höheren
Gefchäftsleiter MitteiUing, und dec

übernahm daraufhin die Führung der

Freuwlinge und zeigte ihnen beinahe
alles noch genauer, als es sein Vor-ganz- er

getan. Endlich war die ganze
Fabrik durchschritten, und man war
vor einer Tür, die schon durch ihre
Aufschrift verriet, daß sie den Raum
für die Durchleuchtung mit Rönt
genftrahlen verschloß, angelangt. Hier
nun wollten die Japaner unter tau
send liebenswürdigen Worten des

Dankes, da sie genügend gesehen und
die Besichtigung all des vielen Hoch
interessanten sie ermüdet habe, sich

von ihrem Begleiter verabschieden.
Aber der ließ nicht locker und nö

tigte so schön und blumenreich, wie
es eigentlich nur in der Heimat der
Besucher üblich ist, zum Eintritt in
den verschlossenen Raum. Und-d- g

nun die schon an und .für sich schier

unwiderstehliche Einladung durch das
wohl zufällige Erscheinen mehrerer
ausgesucht kräftiger Angestellter der
Werke gewissermaßen unterstützt wur.
de, blieb den leiden nichts übrig, als
ihr Folge zu leisten. In der Kam
mer nun fetzte der Führer, natürlich
nur, um besser erklären zu können,
alle Röntgenapparate in Tätigkeit,
richtete die Strahlen auf sich und
seine Begleiter, verdarb dadurch de

ren photographischen Platten, da
Rönigenstrahlen diese Wirkung ha
den, vollständig und entließ dann
lächelnd, aber äußerst liebenswürdig
die bitter enttäuschten Besucher.

' Jas! A.: Bei Ihnen da
heim ist'S jetzt in Kriegszeiten also
'ehr still?

A.: Ja! Meine Frau ist nämlich
rreist.

Die reiche Frau. Gatte:
.Schon seit zwei Tagen fehlt an mei
nem Rocke ein Knopf, das hätte mir
früher passieren sollen

Gattin: ?a ja. früher da hat
dir halt meist der ganze R?ck ge'
leilii"
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Zwjschen 3. und 4. Akt: Träume

ra", von chmimann, Justru
mental-Terzet- t. Aufgeführt von

.Henry Marchetti, StreichMelo
dion; Peter Vohman, KonzerZi

ther: Tony Bohman Contw
Guitarre.

Nasar zum ZZfsten der

Jinegsnotseiöenöeri!
Die Omaljaer Sänger bewiesen sich

ans dem Conncil Bluffs Basar
als Anziehungskraft.

Der Basar der Deutschen von
Couneil Bluffs zum. 'Besten der
Deutscheil Kriegtzhilfe kam gestern
Abend, unter großer Beteiligung des
Pnblikunts zu einem erfolgreichen
Abschluß, i Die Oinahaer Sänger
und Sängerinnen hatten sich gestern
Abend dort eingefunden und trugen
unter Dirigent Reese's Leitting eine
Anzahl ihrer schönsten Lieder vor,
die mit herzlichem Beifall aufgenom
inen wurden. Der Besuch der Sän
gerschaar hatte anscheinend ein großes
Publikilm angezogen, Die Besucher
häöen sich ganz ausgezeichnet un
terhalten. und die Geschäfte in den
verschiedenen Buden waren recht leb
haft. Die Veranstaltung dürfte ein
schönes Sümmchen für den edlen
Zweck ergeben haben.

Vereitelter Fluchtversuch.
?ew ?)ork, 1. April. Die bei

den jungen Deutschen. Johann, Non
din und Hans Wiiiller, welche am
2. März als blinde Passagiere auf
einem holländischen Dampfer hier
kinaetrois! woren und bis End? di3
Krieges auf Ellis Island interniert!
sind, lachten gestern einen Flucht
versuch. Sie ließen sich mittels
Stricke und zusammengekniiper
Bettlaken vom dritten Stock her
ab und schwamnmr nach dem ge

genseitigen Ufer von New Jersey
hinüber. Ihre Flucht wurde je
doch entdeckt und die beiden Ausrei
ßer wurden in den Güterbahnhöfen
von New Jersey City festgenommen.
Während des Krieges werden deut
sche Untertanen nicht deportiert.

j .

Harding Barscher pro tempore.
Chicago, Jll., 1. April. Das

Arrangierungs . Koinitee für die
republikanische NationalKonvention
wird am ?. April in Chicago sei
ne nächste Sitzung abhalten, auf
welcher sie einen tenkporären Vor
sitzcr erwählen werden. Wie ver?
lautet, sind die meisten, Mitglieder
deö Komitees für BundeSsenator
Wsrren' G. Harding von Ohio.

1
45 englische Seeleute ertrunken.
London. 1. April Bei dem

am Dienstag kierrschcndcn Bli-zar-

riß sich ein Kutter dc3 englischen
leichten sireuzcrs .Conqucst" vom
Anker los und ist gekentert. In
dem Kutter besmiden stch Zwischen

40 und 45 Seeleute, welche sämtlich
ertranken.

AUTO

HlLfQkQ
.

&rW)
S

Cl falri uicktlk

cC mim fi Hl. kni lalire I In

Ita ?sttz rinrt um t-- t jfanlftk, ? nun liinn ( fftiur ttt,
ltn. etc och f'n ml bit. fitittktn
?ti uM (ncti- - Viiit. Itii'u itt mit ii. u ;4, tut r ftret ''frnnnn !,,,
Auto AgncY. 4Z? S. 13. SL Ornili, Hk.

v
y?fcwttexw ,,,ay

Bachelor Tinner", nächste Woche im

Maltless

MEli'' i

P'"! AI i

i v gebraut,
rikanischen

,der

jAah, MWM, undsßLr WW!WifwIM1 sfu I
I il und

! Ij

kMvkÄ i 1;
I' i!i

OMWMWI ij j jg br

yS. .
J"'

Yf
t-- $ t

Jr "m. ''
uW' ,et
I I k:'I tI'
4. -

u ! i ,iV t
5 I)

I -
Ui k

u iv u5
Mwttyrw.-w- fxmust

The

Streik läßt nach.

Glasgow, 1. April. Der Streik
in den Geschützfabriken am Clyde,
welche mit Aufträgen für" die Re
gierung überhäuft sind, scheint sin
nem Ende zuzugehen. Eine große
Anzahl der Ausständigen ist bereits
wieder an die Arbeit gegangmr.
,'nd inan glaubt, daß der Rest der
Strecker dem Beispiel spätestens
Montag folgen wird.

Gcrard fragt m Auskunft.

Berlin, 1. April. (Funkenbericht.)
Der amerikanische Botschafter

Gerard hat daö hiesige aiiswärtige
Amt aus Veraiilassmlg der. amcrila
nischerl. Regierung um Auskunft er
ucht, ob deutsche Tauchboote den

englischen Kanaldampfer touficj"
und den Pferdetranöportdainpfer
Engiishman" derseirkt haben. Die

Antwort der deutzchen Regierung
anil erst iil einiger Zeit erwartet

werden, damit den Flottenbehörden
Zeit gegeben wird, die nötigen Un
tersuchuilgen zu veranlassen.

ßlouvernenr do Canton ermordet.

San Francisco, Cal., 1. April.
AuS Hongkong hier emgerroffene
Depeschen besagen, daß der Gmwer
neur der Provinz Canton von sei

nen meuternden Truppen ermordet
wurde. Die Provinz soll sich von
der Jeutrnlregierung, unabhängig
erklärt haben.

ftirchlicnc.
Tcntscbc .irrfu der (xingelischen
emei schüft, Cifp IS. mh Cnming

cfrafec, F, Ciicrtag, Pastor.

JOHN C BARRETT 1
Nechtsanwalt -

Siwmn 13, Klqw Vlack
OI- &..L

. , . ; . Wtb
jjH-Ct-
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HENRY ROHLFF
COMPANY

Importeure ud EngroS Vier
n Likor.päaölkr.

'E6e!vei8s'u.k'!swk5
(e!nkeimcks L!r)

?i!ener und Würz-

burger Hofbräu,
(imporlirte Biere)

In Halbf-it- er u. Kitten tob 10 Dti
kleinen FUche.

T&tnn ti iMt ifi, habt wir :

TeZ.D.S7S 2567 IxivHrr

rhone Soath 1267.

Sä0

mr.mc3XLQR MrjYztz&Q

Orpheum.

Politische Anzeige.
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Benson'ö Bnrgernieifter

C0L. C. L. MATHER
Republikanischer Kandidat für die

Nomination von

SHERIFF
Pnmärwahl 18. April. Tonglas Co.

26 Jahre öinlvohncr des Douglas
County.

Ehebrecher verurteilt.

I!a Grove. Ja., 1. April.
Glenn Simpson, iatte und Faun
Iicnnatcr von hier, wurde int
Preisgericht von Oocorna, S. D,,
lregcn Ebcdi-nch- s zu 5l.',M Geldsira
fe und i Ä'konaien eiangnis ver
'.!rtoi!t. Die letzte Strafe wnrds
,bm jedoch ci Innen, nachdem er sei
Geld abgeladen hatte--

Sonntag, den 2. April, sind die
Gottesdienste wie folgt:

Sonntagschule in deutsch und eng
lisch, um 10' Uhr vormittags.

Prcdigt'Gottesdieust um 11 Uhr
vormittags, und um 8 Uhr adends

Bibelstudium lim 7 Uhr abends.

Betversamnrlllng am Mittwoch
abend um 8 Uhr.

, Frauen MissionZderein um 2

Uhr Mittwoch nachmittag.

Musterbuch für alle Arten von Hakcl
arbeiten.'

Buch Nr. 2, wie unten geigt, e,,t
hält Anweisungen und neueste Mu
ster für gekäkelte Einsätze und Spi
tzen. Abbildungen klar und deutlich,
und jeder Faden ist zu sehen. Sie
können nicht fehlgehen in Anferti
gung dieser, geschmackvollen Spitzen
und Einsätze, wie man sie gebraucht
für Taschentücher, Borhänge, Deck

dien und Jochs. Jedes Buch ist für
sich ein Ganzes, und kein Muster
zweimal entbolton. Keine Frau
sollte obne diese Bücher lern.

Zu bestellen zu 11 Et-?- , pro Buch
durch Oniaha Tribüne. 1311 Howard
Str., Omaha,
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