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Bestellt darauf, da rin stellendes
Heer turn 250,000 Mann ge

, bildet wird.
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tkitttt Miliiaiien in 7,kld Nkslellt,
jedoch herrscht Mangel an Üaf
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fortgesetzt.

Washington. 9, Mai. Ter Bun-deosen-

hat heute einslinimig be-

schlossen, mit kein Iota von seiner

Wien. 0. Mai. über London.
Ein Mitglied des osierreich ungaris-

chen cieneralsinbs hat auoaerechnet. I Juwelen zu besondern Spezialpreisen J
das; seit Beginn des birieges ic rusleseLvorlage. das Ziehende Heer am

. Irr grofir, jetzt abgehaltene Juwrlenverkanf bietet eine borziigliche Gelegenheit, selbst

aewiinichte Artikel zu avs'krst billigen Preisen zn erwerben oder solche für Freunde

250.UU0 Manu zu bnnge, und
nc Freiwilligen . Armee von 261,
(Mio Mann Jii bilden, abzuweichen t.et

Taö Haus hatte in seiner geiirige rTt?:v. o-- ,: :

lyung die Vorlage mit ollen ge

gen 2 Nnimm abgelehnt. Mß;lh
jn besorgen. Nachstehende Preise zeigen die Luszcrst niedrige Preise, welche diese

verkauf zu einem rrkordbrecheudr mache.

Elgin Grösze 16. osfeno Uhr. goldgefülltcS Geh.'iuse. regulärer . &n QO
Wert $12.00 und $11.00, Verkaufspreis J)U0

(Bir-jy.- "

Berlin. 9. Mai. über London.
Tat ttreg?a,nt tneldete heute nach

mittag, das; die deutschen Angriffe
in dem Gelände des Hügels :!0l mit
grof-.e- r Wncl;t fortgesel)t werden.
Weitere Stellungen sind den Iran
zosen entrissen worden. Wohl ver
suchte der Aeind, sowohl dieses Ge-

biet als auch die ihm obgei,ommeen
Stellungen in der Nachbai scha st deä

Thiaumvnt Bauernhofes zurückzner.
obern .doch hatte er in fcuictii Falle
Erfolg.

Paris. I. Mai. 7as Kriegs,
amt nieldete heute nachmittag, dafz

die Teutsche die französischen 2tel
I1111g.sn am Hügel 1504 mit groster
Wucht und unaufhörlich angreifen,
die Angrine aber abgeiiuesn, wur-bin- .

- T deutschen leschuye bewer.
fei, die feindlichen . ötellungrn mit
einem Hagel von Geschossen.

sischen Verlusie sich auf annähernd U
0,000,000 Manu belaufen. HierjZ
veröffentlichteil Statistiken gemük be

trugen die Perlusie der Russen bis!-z-
um

lN. Tezember 1013 rund
Mann. Tazn kommen noch ?

die Verluste, welche die Siussen in 3
der Neujnhrsschlacht an der vster'.Z
reich ungarischen Front und bei ihrer
uerunglnckten großen Offensive ge- - Z
gen Hindenburg im worden crlit
ii'ii haben; diese waren ungcmein
ichmer sie waren insgesamt

' aus E
über 300,000 abgeschätzt.

Am 1. Januar 1910 befand sich

knapp ein Trittel oller zu Beginn B
des Krieges ins Feld gestellten russi- -

scheu Ttreikkräfte an der Front. Aus E
offiziellen Berichten ergibt sich, das; j

während des vergangenen Ianres B
1,900,000 Mann und 120,000 Offi- - 5
zere gefallen, und 1.171,0(X Mann

Elgin 0!röf,c 12, offene Ul,r, goldgefiilltes Gehäuse.' L3 jähr. Garantie.,
hübsch emailliert, hergestellt von Jas. FahyS & Eo.. in feinen Mahagoni
schachteln, wert $20.00. 1 s QO
Verkaufspreis U 1 V.I70
. .

' ' .'.

Tiamavt'Ninge I TamenNhrenÄrmband'Uhrrn

Washington, 9. Mai. ttt crnc
iranische Sloiisiilaragcnt (siirrotherj

zu El Prtft) hat das staaldepartr.
nu'iit benachrichtigt, er habe ton

Autorität ersastn'N. dos; die
Carranza Garnison aus Juan'z zu
riutgozvaeil werden soll. Hiesige
Arnu'eo'fiziere wollen hieraus crfi1

lim, das; jawohl Carranza als auch

Lbregon sich aus einen ofTcnen Bruch
mit den Per. Staaten vorlnreten.
ES ist aber ouch bekannt. daß Per-shing- s

streitf raste im Innern JL'ic

toi eine Menge Reservevorräte
an Hand haben, um auf alle trocu-tualitäte- n

gesagt zu sei.
El Paso. Ter,. 0. Mai. lern

mcrjkaitnchcii ttrieiZsininmer Obre-ßo-

werden die folgenden Worte in

den Mund gelegt: Vllle Oicriirfae,
dafz es zwischen Äeriko und den Per.
Ewaren bald zum Ztriege kommen
mich, sind absolut grundlos. Es
scheint im Interesse gewisser Pcrt
nun zu liege, derartige Gerüätte in
Umlauf zu seyen; glücklicherweise be

ruhen sie alle auf Unwahrheit".

Amerikaner rntkauimra.
'Marathon. Xci, 0. Mai. Jene

acht Amerikaner, die von mexikani
sckeu Bcuiditen fortgeschleppt und
ludlich von Porto Rico Boauillas

gehalten wurden, befinden sich

in Sicherheit. Ein in den dortigen
Zinkmincn beschäftigter Amerikaner
ist hier eingetroffen, und dieser sagt,
baß die Amerikaner die Wachen
überwältigten und mit drei gefange.
im Merikanern sich auf deut Wege
;iach der Grenze befinden.

Echtö Tiamanten. ungefähr 3Besonders kleine Armbanduhren,
goldgesiilltes Oichäuse und Arm ilar., seine Faf- - C 1 CA

suiig. wert $27 4 1 O.OUband, lOiähr. (Garantie, wert

Leistungen Öcs

nlnerik.AokenZlrenzes!

Washington. 9. Mai. Tie von
dein amerikanischen Note Ureuz
ivährend der l!) Monate de Mtieges
für Unterstützung nach Europa ge-

sandten (Segenslände und Liegesga-be- n

habe einen Wert von $1,031,'
Y.W). Tavon entfallen $102,103 auf
Frankreich. $214,133 auf -- erdien,
$122.021 auf Teutfchland. $117,03:)
auf England. $10!l.lOO auf Bei.

gien. $110.7.3 auf Nusiland, $3,-:-

auf Lmereich Ungarn. $20,310
auf Italien. $10,310 auf Monkene.

gro, $11,10 aus die Türkei. $;!.
:i!il auf Pulgurien. $1:5,21 i auf die

(befangenen in Lüdafrika und in

Serbien. &,)'.) ans 3nnen, $7,200
of Polen und $2,223 auf Arme
nien.

f! 1 2.00,
Lerkaufsprcis S6.S8 $23 Werte, 13 5tarat.

üssanl, Fassung
' S15

0 .Große Elgin Werk, goldgcfull.
tes Gehäuse. 20jahr. Garantie,
offenes od. geschlossenes (Gehäuse,

wert $12 u. $11. d""7 QQ
Verkaufspreis .. O t
Echte Goldbroschen, hübsch email.

liert. wert $;i.00 ,
"I QQ

und $:1.30. für... V 1

Eckte rein weine Tiamanten. TV

Denlfche Uerschmörer
empsinöstssj sicflrusl!

JJcib Jork, 0. Mai. Ter frühe,
re deutsche Leutnant Fan, der sckul.

Echt goldene Armbänder und Gc
bause, äiisjerst kleines 13 !iubis.
Werk, garantiert. Wert $23.00,

sowie 100,000 Offiziere dicnslnnfä- -

hig gemacht waren. Tie '!ahl der
wicht l!8.100 biö zu 12-10-

in 1 4far. Tisfanii Fassung,
wert $70.00. CÄ
PerkaufsprciÄ i&O OU

von den Teutsan und Oesterreichs D
IIn,iirii i, 'I i4i,'n S 15.00verkauf:"

preis .....,..,1...,. .... ,1

dig befunden wurde, ein Komplott Ok'Tiii'.gnrcii betrug in runder Zahl 5
geschmiedet zu haoen. um britische
Zchiffe in amerikauifche Gewässern
m zerstören, ist m achtjähriger Hart

1 Suit Cases u. Reisetaschen zu Grossen Ersparnissen
1.300.000 Maun, sodaf; sich die
Gesamtverluste der Russen im Jahre
1.013 niif'4.00,000 Mann und et.

ina :!30,0X) Offiziere bezifferten.
Hierzu kommen noch die Berluste,
welche die Russeii im ahre 1011

im Bundesgefängnis zu Atlanta t

worden: seine Mitverschwore ft IM
Muslcrlager von erstklassigen Neisetaschen und Tniteaseö. . Alle Nnsc
tnsäien sind ledergefüttert und haben englisch genähte Enden. In
schwarz, braun oder russett. Grösze 10, 1 und 20 Zoll. Besonders ß rv-- inen Walter cholz und Paul Gan-sch- o

erhielten vier resp, zivei Jahre
Haft. m&Mfwauszuweisen haben. Am 0. Januar gute Modelle, wert bis zu $10.00, zuia Verkauf --ff -- ii1013 gab der Pariser Matin" zu.

&A QO""' nr-vr"- '

b'vnnecticnts Progrrssiuc fr Teddy.

New Havcn, Eoiin,, 0. Mai.
Tie Progressiven des Staates (5on
nectieut hielten geilern ihre Staats-konventio- n

ab. 5änit!iche Tclegaten

ain Mittwoch für j
das; sich die russischen Berluske bis
zum LI. Tezember 1011 im Gan "i' Itf A 'IO50c

Mord und Selbstmord.
Tcs Moincö. 7a,. 9. Mai. Ter $1.00 Fiber Tnit Eascs

ijssr.uir Nationalkonveitkion wurden n- -2l.!jährige rank Munhi erfchoi; gc Ungefähr 200 Fiber und Matting Taschen und Tuit Eases, Cs)
ncrt hz m . Alle in einer (rinilic niit M'ithnnrfi für . vVLftcrn seine erst 19 Jahre alte Frau ftrniert. zum ersten und zum letzten

sim Sauie deren Mutter, weil i,e Nir .hevöore Nooieveu elnzmrcrcn.
Nicht mit ihm zusammenleben woll

zen auf 1.000.000 Mannschaften u.
Offiziere beliefe.

Zeit dem I. Januar 1013 hat der
russische Geueralsiab ungefähr wei-

ten: 5 Millionen Mann auf die Bei-- e

gebracht, und an jahl ist heute
die russische Armee fast ebenfo stark,
als zu Beginn des Krieges, aber an
Gerechtsstärfc lyat dieselbe volle 00

ßkpfofion in einer

JJufuerrnüQsc!

Slao Jork. 9. Mai. In der 21t-la- s

Pulverfabrik zu Landiug. ül. I
rreignete sich heute vormittag eine
furc?:barc Explosion: vier Personen
kamen dabei ums Leben und über
UM wurden verletzt..

Ganz aussergewöhnlicher Lampen-Verkau- f
in der Kunststickerei-Abteilun- g

tc. Später beging der Morder
durch Erschießen Selbstmord. Zeinc
junge Frau hatte ihn verlassen, weil
er arbeitsscheu war und verlangte,
das; sie ihn ernähren sollte.

Oniaha'er überfahren.

Bei dem Versuch, sich auf einen

(Guterwagen zu schwingen, um aus
demselben als blinder Passagier die
Aslbrt nack Elneaao mitzumachen. Prozent eingebüßt, denn es mangelt!
minti der 41i5hrisle Ebas. BarterVorverhör für lasement.

' Ieht ist die beste Gelegenheit, eine ausnehmend hübsche Lampe zu besonders nie.
drigeiu Preis zu erwerben, ük haben die besten Lampen unseres Lagers so bedeut
tend im Preis reduziert, dafz Jedermann, der für eine solche Verwendung hat. eine er
werben wird.

I KM
s !.' :',London. 9. Mai. ,r Roger von Hiex uiter die Rader des Zu

Easement wird jedenfalls bereits am' gl's und wurde so schwer verlcizt,
Mittwoch schon sein erstes Perhör, das; er nach kurzer Zeit im Hospi
zu bestellen haben. Er wird formell tat starb. Seine Mutter, Frau
unter die Anklage des Hochverrats j Maria Barter. wohnt INI Nord
gestellt werden. -- ' - 23."2froKr. '

i ampfernnterqang.
- Souli Zt. Marie. Mich.. 0. Mai.
Ter To:np'cr 3. R. Äirby ging heu.
k m '."icvigan Tee mit 20 Mann
an Bi?rd .unter,,..,.

Lcsrzimmer Lampen aus geschnitzten! Maha
gony, in römisch Gold oder italienischer Aus
führung. Mit Seidenschinnen,' init Perl
oder )ranZelwchang, wert .iu.u bis zil

56.75 I$13.00.
für

Boudoir Lampen, bestes Mahagoiiy.Lciwngs.
draht, Teidenschirni iin blau, rosa, gelb
oder 0.1t rose, wert $3.00, Ö1 7C
für D 1 I D
Mabagony Jlur Lampen, zwei Lickzter. Sei
den schirm, gepuvt mit Perlfransen, wert

$10.00
Mahagoni, Lcsezimmcr-Lampen- , zivei Lichter.
Ziehfasfuiig, auch Trcsden Lesezimmer Lam
pen, wert $0.50 bis zu $10, d A 71
Mittwoch sür V O

Echte importierte japanesische Lampen, mit
Fchirm. zwei Lichter, ui zavanesischen Figu.
ren und Basen: seilt dekorierte Schirme.
auch handgeschnitzte Kerzenbaltcr. wert $,3I cfb

$18.75 ibis zu $io,
für nurtn r,y,-rrz- - - ,fi':Äm - t

Jj -
.. 'iHfqf ... .

,
M ' Mm1
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derselben im höchsten Maße an Aus-rüstun- g

und vor allen Tingen an
tüchtigen Offizieren. In der Tat
ist die Zahl der kriegsgeübten Offi-

ziere verschwindend klein. Alle in
die Feuerlinie geschickten Truppen
sind wenig oder garnicht gedrillt und
schlecht deinaisnct. Mit jedem neuen
Gefecht und jeder neuen Schlacht ist
der Offizicrsmaugcl ins Auge sprin
gend, denn nicht nur Bataillone,
ja sogar ganze Regimenter, werden
von Unteroffizieren und blutjungen
Leutnants, welche gar keine militäris-

che Erfahrung haben, befehligt. Tazz
es unter diesen Umständen -- bei den

russischen Offeiiliuen zu Katastrophen
lammen muZz, isr klar.

Verluste britischer Kolonialtruppen.
London, 0. Mai. Nach einem

veröffentlichten Bericht sind seit dem

Beginn des Krieges 37.047 Mann
britischer Kolonialtruppcn in Gcfan
genschaft gefallen. Tavon sind 26,.

00 in deutschen. 9,700 in türkischen,
110 in bulgarischen und 2 in

Händen. (Tiesc
Zahlen find offenbar zu niedrig,
denn die von den Türken in a

gefangen genommenen 13.-:i0- 0

Mann waren zum gröbten Teil
Australier und Indier.

1t
fM c o , --

( ft.r.:j

ToasterWaffle Iron

J:ocr, der dich Worhc einen Gasherd sanft,

erhält ein Waffeleisen und einen Toaster frei

Kayser Seiden-Handschu- he

Wir find die Omaha Agenten für die berühmten Kahser
Scidenbandschuhe. .Mauser's Handschuhe sind unübertroffen in
3itj, Dauerhaftigkeit und Qualität. Jedes einzelne Paar ga

! rantiert vom Fabrikanten und von uns. Vollständiges, frisches
i Lager, bereit für ommergebrauch. Alle Größen in langen
j oder kurzen Formen, einfach und sein.

' Per PaarSOc is$275

j Rugs für jedes Zimmer
5 Armiuster Nugs sind bekannt für ihre vielseitige Verwendbar.- seit, passend für jeden Raum im Haus. Wir offerieren beson.

dere Werte in dieser lrupp Wirklicher Wert $22.50, in den
5 neueiren Mustern, passend ?ür jeden Nauin, (! 7 AQ

Gröftc 0 bei 12 und bei 10-0- , für .... D 1 .iO
Noyal Wilton Nugö, Größe 0 bei 12. gewöhnlich verkauft sür

SÄk trJ!,iiMfMiMV.
-

lj

TAPETEN
Drei Speziais

?llle wünschenswerten Tapeten
dorrätig, passend für jeden Raum,

ie können bedeutende Erspar
nisse machen, wenn Tie jetzt kan
fen.
Gute Auswahl von licht gcfärb
ten Papiertapetcn, , mit '

passender
Bordüre und Tecke, Passend für
Schlafzimmer und Extraräume,
wert 6e, Mittwoch Ol--p- er

Rolle ........
Besondere Gelegenheit für !Z0zöll.

Papiertapeten, mit ausgeschnitte
nen passenden Bordüren in braun,
grün und blau. Tas Beliebte.'
ske für Frontzimmer,
Spezial per Rolle J t C
Große Auswahl in Farben und
Mastern in Jndepcndent Tidc
Walls, mit passenden ausgeschnit.
tcncii' Bordüren in allen Weiten.
Besonders praktisch siir Vorzim
incr, Speisezimmer und Front-zirnme- r,

über 21 verschiedene Mu
sier zur Auc-wah- wert 30c, Mitt
woch per 1 0 1

Rolle ........ 1ZV2C

Australier lande in Frankreich.

Paris, 9. Mai. Eine beträcht,
liche Anzahl australischer Truppen
ist an der französischen .Uüste ge.
landet diese haben die britischen

Stellungen in Äüardfrankreich ver
stärkt. ."':..,

!

!'

'

''(IBOti,". .mm:

$15.00, in den besten Mustern,sga $31.75für .........
"S Wir haben ungefähr fünfundzwanzig 9 b. 12 Bigelowv

MÄ

"AM'')lWJtscwwa;

. . Pif Bagdad Roual Wilton Rugs. der anerkannt befte Rüg
: h im Markt. Gew. Preis $15. Ver &07 Cs
! L- -, ' kaufspreis am Tonuerstag &ö OU

h .

li y.f,' j ::.: 't 'i. 'ZrXr. "i
-Wate jLMwife:

I ;;!
... j

' ; 7- - ""

J0fg0 ttitfi' Ott..'

August Myers gestorben.
Im Alter von nahezu 80 Jahren

wurde August MyerS in seiner Wach,

nung, 131 1 :c'ord 10, -t- rafze, voin
Tode ereilt. Ter

,
Verstorbene tvur

de in Bingen in Rhein geboren
und kam im Alier von 11 Jahren
von Teutschland ach Tubugue, Ja.
Bor uabezu 10 Jahren liefz er sich

in Omaha nieder, wo er ein Gar.
deroben-Geschä- ft eröffnete, von wel-äze-

er sich vor ungefähr zehn Iah.
ren zurückzog. Er hinterläfzt zwölf
Kinder. Tie Beerdigung fand heute
nachniittag zwei 'Uhr uiüer großer
Teilnahme von Hoffmann's Kapelle
auf dent Plcaiai' Hill ricdhof
statt.

Ülllll!!lllllll!!ll!l!llillllll!IH!IIUI!inil!nillllllllI!llllinilll!IIIIIIIIIIIIII!niliinMIIIIIIII!lll!llll
(Größen:

Backröhre .... 1 bei 18 bei 12 Zoll
. Broiler ...... 1ö bei 18 bei 9 Zollhl

H 1 1 Grundfläche ........ 2 bei M Zoll

No. 467 Vclipse

Schweine Zufuhr 8,700; Markt
510 höher.' -

. Turchschnitt!'preis 0,550.05.
'

Höchster Preis 0.75.
Schafe Zufuhr 2.800; Markt 15

20 höher. ,

Lämmer 11.0511.00.
Geschorene Lämmer 0.85.
Widder 8,l!5 0.50. '

Jährlinge 8.0010.00.
Mutterschnfe8.!0 0.25. ,'

oi
l

5lnsas (fiti, Marktbericht.
Nindvieh Zufuhr 8,000; ' Markt

fest; stark;
Stockers fest.

Jährlinge 0.73.
älher, schwach, fest,

chweine Zufuhr 14,000; .Markt
seit. ; ,

Markt öffnete 5 höher. ";"' "' .'

Höchster Preis 0,85.
Türchfchnittc'preis 0.500.80.

schnfe-;jii- fuhr 12,000; Msrlt 1$
25 höher. -

bezahltHöchster Pleis. der je
lvurde.

Wir on'cricren diese Staiidard Cadinet Eclipse Range im Mai zu bemerkenswerten Preisen:

Mit Ansch! ....... $23.30
....... . . .Ohne Auschlnß $2X30

Rabatt bei Barzahlung. ,

Besucht uns und. betrachtet unsere Gas.Gebrauchsgegenslände und laßt diese günstige Gelegenheit
nicht unbenutzt vorüber gehen.

Gute bis beste Jährlinge 0.00
''0.10. '

ffoni gefütterte BeeveS.

Ziemlich gute biö gute .80
' '!..:i5.

Mitrelinäßige. 8.50-8,- 80.

Gewöhnliche 7.758.50.
übe. Markt fest,

' Gute biß beste fciil .50 7.25.
Ziemlich gute Z.00 0.5S. -

.fci?or, Marti fest.

Gnte bis beste Hei fers 7.50
8.50,

'

Ziemlich gute 7.2.5 8.O0.
Ttockers und Feeders, Markt

- langsam. ' '
.

OUitt beste Feeders, 8.10
8.80.
MitZelnmszige

'
7.00 -- 8.1 (.'

tewvliuliche (.75 LOO. '

..2 toi iJiihe ; 0.50 7.75. .

. Stock Hei iers 7.258.25.
Ttock älber am KTAK

" Beai' Kälber 7.000.00.
Bulls, Steg?, 6.008.00.

Hickman. Tem am Freitag hier
aus Omaha eingetro'fcnen neuen
Zeelsorger der Predtniter . Gemein-dc- ,

Paüor IuliuS TchwarY, wurde
von den 0''ei!icindemikgIicdern ein

herzlicher Emvfang bereitet. Abendt
fand ein gemütliches Zusammensein
statt.

earney. (iih Tu'b verschaffle si,i,

Jreitag acht in ' der A volliefe von

AmHerst Eingang und stalil Slinck
sachen im Wette von P(H), sowie $:!

Bargeld.(Gr0.SJ COZUUMW. o

hieago Marktbericht.
Nindvikl,- - usn!,r 1,000.'

Markt seit. ' -

Höchster
'

Preis 0.00,
-c- h'ueiilk Anfuhr 1,100; Markt

höber. Tchlnf; schwach.

Geschorene Läininer 1 0,00.
, 2 höher.

Höchster Preis 0.05,'
Tnrcksktinmspreis 0.6." 0.85.

Echsf- e- Zufuhr 0,000; Markt stark.

Et. Joseph ....berichi.
!iiudvikl,.;;fuhr liO, Markt

Höchster Preis 0,85.
,(

lest, stark.
Höchster Preis 0.50. v

Schweine Zufuhr 8,100; aarkt
stark; 5 höher.
TurchschnittSprei !).(5 0 85
10 höher

schnfe Zufuhr 2,700,-- Markt stark,'
Lämmer 11.75. -

South Sido-4-319 South 24th St'
'

' Eosith-247- ;

1509 Howard Street.
Douglas 605.

f

Marktberichte.
Rindvieh Zumhr 300.

Beef Nere. Markt' langsaw;
schwere: 10 niedriger: leichte fest.


