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naohmtMii im Irkton ?liiaoni'ii-f- . sich

sin der !''ote Kronz Parade zu IhIoU

lißni und nü dis C'U:f d" ZiukI Personalien!

.err fllfrrd W. flirdutflit.
de suinsle i'Sw. lümmf tmüuitmi'
1 fiifrcn. nensl'erre vorhanden, und rnr we der

undgen der Tcrr,l,'imig,iisser 7?i'rine 3o!nt tinfnrj I,il'hll'ek,'mIen
gi'fichfrl "tt '.'i'tlbiir.Ktf, Heiniqen und westlich znr Turktisakirt dor

in dor isr,inimtcr t 'io!f,,,h
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Intiiich a, leiten ekle betriebe je
rr rt,diistri$wrlti int ivmjnt

Lande tnit Vetter JHni'1. TIe iraiif
f in ter loitiiiig siebt borciil Slni
eben Nilur, dnfi ctuli die ermalen
Z'edmfnifle Nneder crii.tslchiigimg
j ers,tkiren beginnen. Sie weift
ber auch daraus hin, M die

Z,ra''lschwierigkilo, greij sind;
sonst würde die viel
lei.Ist eine noch gtrfiere sein. Dazu
kommt noch die Tatsache, d,is sich

gerade in der Cchwerindniliie der

: .'.'.! Pe und der rrllifchcn stlif1ver. Staaten lehnen
franz. vorfchlng a llol'rrafl wird die Hoffnung ankge

rrge wf. Pltcdmcttti. 411 Wnlitui
?tr,is'.e. N'i'Idete kick, Üiizlich zn,
Tienst in de Kriegsmarine der

'bereinigten Staaten und ist Hte
n.'.icht nach sifeinport ?.'wf, !!fiode

?Iand, abgereist, um daselbst seine

driickt. dafi diese Sperre, s.iminen
mit den Nek'e,'f,iIIn ans LstendeSTMiniigto. I. Mai. Ta
und eerrugge. die de!s,s,ei $tKnegtdeparI?!ot bat rS nbrtrlichi
in,, 'gen aus den Tauchdootkrieg zo

iorade v' e l'iote r.ilnrr K.indfn wüns.t.t nnch ptt NlektrizOZ

(9riUfHm!'' ft( Heun !,' itie ga? ze nr. ihc tirtor nnem Ta,h,
;Vfct ist dieser tiulir fi'irnlch in .',!, iNing gegangen ttüd wir kr.

wailon de V'u.t'c. I.i Vltnt lvbändr. l.V und Virt'nrn 5 trafen.
Hl pHe snr Le und wir m den ntt.inl.t I s,in. uvti Gif nicht bald fpm
wen und sich in der nlibergebia.t.ten Wo, je Manul mache.

Vf ti'iU' i'.t'U un fr r Bniiiiben gondle,,, da 9 Vloiltic ('Vbäudr der.utig
rinzmichlen. M. ein Peftich de?sIben den Voibnntchorn fn OliTti'lziiäi

Vergnügen Itrfilof und gleichzeitig den besten llei'st g wähtkeiskit. sallS
der Pesnch gof.tiastüäor Ralnr iil.

'krr ganze Hauvtslnr. Einiiang an Zarna,n Strasze. mH der IS.,
i't wollt wir mit allen rk Unschön '.'!e lob, nagen und neuetien ipobeNen
aukgoZsaOot. die ZZeit und l'hboit sparen und den iinsorrn rt!,,btern Per
kau'em derrilnnlligit iwgefuhl woidon, londem l!liof,t auch alle Tinchl

nbteitungleitrr und den U,iilieror ein. Will d,ibor ein Kunde seine Rech

nung bez.ililen, eine Bosänm'ide fiilne,!, eine Poibolsemnae t'ori'iilagen oder
ein EpezialauhitoOimg iraeiidii'elcher Ärt besichtigen, dann findet er di

betreifenden Vertreter der tesoNscha!!, sowie auch die Perkau!?abte,Iung nur
nvnige schritte von einander.

W,r erklärten bereits wiederholt, doch (ich das Elektrik lIfhude an 15.
und jarnam Ctraszen bes,drt und di!er i!t es für alle unserer Oinah

Kunden leicht. Ihre (NektrizilntS lesellschnst" auszschen. Jede baupt
sachliche traszenbahnlinie gibt Unisieigkarten hierher und zwei Hauplliniett
fuhren drokt bei un? vorbei.

Sollte daZ leschäjt des Besuchers anderer Natur als Einkauf oder
Dienst sein, dann wacht dies keine Unterschied da sich jeder Abteilung?
leiter unter dem gleichen lach im Electric Gebäude besindet.

?er AnsziigHeingaiig briindet sich an 1 5. Straße und hier Mindet sich

ein genaues Verzeichnis, welches Sie z denjenigen Beamten eder Singe
stellten bringen wird, den Sie zu selien oder befragen wünschen.

Entschuldigen Sie daz Selbsilob aber wir sind der Ansicht, dasj
das Electric (Gebäude febr Meckentfprechend und praktisch eingerichtet ist.

'Bitte zu kommen und uns zu besuchen.
'Wir sind mit Ausnahme von Sonntag stets zuhause" und immer

bereit. Sie mit neuen Jdecn in Bezug aus elektrischen Tienst zu unter
halten.

Unsere Heimadresse ist neu 15. und ffarnam Strafzeit aber die
Telephonnummcr ist dieselbe Tvler Three One Hundred.

imm POWER COMPANY
Ihre Elrltrizitüts . Elkscllschaft.

cmf heu frmutifijiiH'it Bot !l,l'g einI, Ausbildung z, erhalle,,.Ichineikern wirkt.HiiacJlftt. wonach ein 3dl dor fronö.
stfchnt nu'l'fii zniockZ Verrichtung
Mit M'rldnrl'fit beurlaubt iveiden Fleisch und Schmalz

für Grobritaniesoll. Xit JHfaicnitta ist der Mei

nun,'. das', finmchl orfinsrciss) 0I8
auch Wrofchritiini'n cIht 'JutihcIj Chicago. 1 .Wal Tic Regier littst nfJ sine Bi'rmitidmmg ihrer

rnng hat namens btStroifrallc niisttobon und nicht er
diesigen (rcfifchriiditfrn Fleisch und

war!,' sollen, doch die Ber. Staaten 'Innalz im Gewicht von 300,000,

.'Irbeiterniangel rcdt f,,!,!bac wa,l,t.
leiut wahrend In dor Leichtindustrie
die wämilichen Arbeiter iis,bwer
durch weibliche erseht werden kellt

ne,,, ist da5 in den Cchmrlzwcrken,
Hiitlenbetrieben und ü'ergN'rrken
nicht gut angängig, weil die Arbeit
dort zu grohe Anforderungen an
die pijtjsijcheit Kräfte der Arbeiter
stellt.

Trotz dieser Nachteile habeit die
meisten betriebe anszerordentlich

gute i?osihäfte gemacht. Erwägt
man. welche ungeheuren Mehrauö
gaben ihnen in Gestalt von Ertra
teuern nnd erhöhten Materialprci

cldolpu liefere, mit diejenigen d 000 fund beflellt.Miicrtnt im nlorclfc der ttduftric
31t iTttrirtitfipn, Präsident sendet Nebraoknrr Hand

lknter schwkttn Z'kschttldigiingi'n der
lntftrt.

?en!r O'rien. N. H. Terner

,d Ldgar IiweZ besinde sich im

(son!y.li!,'fägiz iiter der An

klage, an Teldalen (IchnapS ver
kauft z halsn. Ldlia PnrnS lii'd
7rak ckberiie. 4 1 Nord 13.

itrnsii?, und Mae (Tarier, ein 3'o.
tenjimge. 1007 Tavenport Ctr.
wob,?!)ast, befinden sich ebenfalls in
Haft unter der 'eichuldignng,
Soldaten narkotische leiste verschafft

zit haben. Sie sind von der Militär.
Polizei verhaftet worden.

Tanschk Piiroriinmlichkeitkn nm.
Straszeiikoinmiisär Butler hat an:

TaniStag sein Büro mit dem Kom

missar Towl vertauscht. Beide
Büros befinden sich auf dein vierten

schreiben.
Washington, 18. Mai-L- inn 5?Der Präger

Zttordprozes.; geht
Hanson. ein snnger NebraSfaer, der
e,ne L10 Acker Farm bei Wanne,
Nedr., verkaufte und den Ertrag
teilweise in grelheitsbondS anlegte

langsanl vor sich

CdwcirdSdille. Jll.. 18. Mai, ViZ und sich dann der Armee anschlof
erhielt vom Präsidenten ein Handjefet t't c slfluiiniu t'ifc (?'r ailnore

ne in dem nwt Mordprozssi z,i schreiben, in welchem rr wegen sei
neö patriotischen Verhaltens belob

sen und Lohnerhöhungen auferlegt,
worden sind, so müssen die riesigen
lleberschüsse der industriellen Unter
nchinungen berechtigtes Ersianncn
hervorrufen. Tabei ist der Netto
prosit in beinahe allen Fällen durch

ungewöhnlich hohe Abschreibungen
och beträchtlich verringert, worden,

lind cS steht auch nicht über allen

wird.
erlangen. T,e Prittung weiterer
Geschworenen wird Montag wioder
ausgenommen werden. Bis jekt sind Toldaten nnd die reihritSkinskikikn

lur der Ctadtkialle. Towl wollte
mehr Raum haben und Vutler
wünschte sich nech der StraßenseiteWashington, D. (5.. 1. Mai.!Z.15 zit dem eschmorenendienst her

beigezogme Bürger ezaminicrt wor liegende Znmner. Beide wurden
Zwcisel erhaben, wie die Frank nrBerichte at,S dem nelde eigen, daf;

die Soldaten f20,001,500 für dieden. durch den Tausch zufriedengestellt. ter Zeitung meint, das; die von den
reiheitSanleihe zeichneten, wodurch Werken verös entlichten Eliinahmo

o,e von der Armee für di dreiFUhrer ber Sinn ziffern wirklich sämtliche Einnahme;f Kirchlich NachrichtenAnleihen gezeichnete Summe sich an enthalten. "' seiner verhaftet N20,000,kiO brlief. Oberst Lord, letzungen darnieder, während HerrNns Iowa 1Ter Uebersicht liegen dieder isre,he,isanle,he.Offizier der (so. Intfi. St. Paul, Kirche
Armee schabte die Zahl der lklnzeh Mo. Synode, Ecke 2,?. und Evanö schäftSaliLwcise von L7 der grüßten

Vndnstricgescttschaftcn zngrimde, und

Giistaffon mit geringfügigen Ab
schürfn ngen davonkam. Tie tinglück-liche- n

Opfer waren sämtlich hier an
lässig.

London, 18. Mm. Prof. Ed
ward do Valera, President der Ner
einlgung Sinn stein: Arthur Gris

kau er auf 00,000. Camv Mende. tr. (?, T. Otto. Pa tor.- -P ingst
Md., steht hei der dritten Anleihe gotteödienst und eier de hl.

von diesen 37 betrieben schien nur
zwei im Jahre 1110 eine geringeresith, Gründer m genannten Verei allen voran mit ?:73,000. .'lbendmahls um 10::K); Peichie um

Ncpnblikanifche Staatbkonveulion.

Des MoineS. Ja., 18. Mai.-- Ter

BollzngSaiisschusz der repitblika
Nischen Staatkvereinigung kam ge
stern zil dem Entschluk, demnächst

Dividende als im Voriahre sest. Vei10. Soniitagöschiile um 9::i0. notnigung? die friiKii Mnrkidiecz, Tr
Titton und Willicnn Codgrove sind, ll'sfrnlikrungökampristne für Marine, einigen war der vm sehr be

teLdien't in engl. Sprache abendZT,e nächste Woche ist Marine merkenswert, Tie höchste TiuidcndeNachrichten anZ Tnlmn zufolge, der uin a uyr.Woche in ,,,icha, während welcher hier eine Staatskonvention zu erweist der Kolii'Neuessener Bergwerkhaftet worden. Die London Times
die Neirutieriln,, für die Marine trnt offnen. Obwohl bis jetzt noch keinschreibt, das; die Negiening lini sei

12,00.
Stock Helfer. 8.L0 10.L0.
Stock Kühe. 7.5010.00.
Stock Kälber. 8.50-11- .50.

Beal Kälber, 0.0013,00.
BullS und Stag, 10.00-1Z- .00.

Schweine Zufuhr 0,500; Markt 15
25c niedriger.

Durchschnittspreis, 1 6.05-1- 7.1 .
Höchster Preis, 17.30. ,

Schafe Zufuhr keine.

Chirag,, Marktbkricht.
Chicago. Jll., 1. Mal.

Rindvieh Zufuhr 800; Markt stark
Schweine Zufuhr 0,500; Markt

fest.

Durchschnittspreis. 17.20-17- .70.

Höchster Preis, 17.80.
Schafe Zufuhr 1,000; Markt fest.

Gefütterte Lämmer. 20.50.

Zlus remsnt, Neb.Nachdrliil geführt werden soll bestimmter Tatum für dieselbe fef
verein niit 40 Prozent (gegenüber
83 Prozent im Jahre 1915) auf.
Ahm kommt ain nächsten die Ilse

Ter langersehnte Regen. '
Siour Cit, Ja.. 1. Mai,

Nach langem, fchnierzlichen Warten,
trat im nordwesllichen Iowa, nörd
lichen ?!ebraSka und südlichem
Aüd'Takota der erste schwere Ne

gensall deS Sommers ein, welcher
die van der aiioanernden Trockenheit
bereits schwer leibenden Saaten
kräftig ausfrischte.

ncn Aiigenl'lick zu frnh aehandel
kyouvernrur Netnlle und Burgerinei gesetzt wurde, vermutet man, das; siehatte, da ein bewaffneter Ausstand
ter Emith sind ersucht worden, Nremont, S!elir., 18. Mai.-- Ter anfangs Juli stattfinden wird. TaSBergbau SU, mit 1)0 Prozentnahe bevorstehend war.
Proklamationen r ördernng Stadtrat hat in seiner letzten Sitz Dividende (33 Prozent). Ihr chlie Komitee wird sich in den nächsten

Tagen auf den Tag einigen und ihnder Namvagne zu rrlassen. Man er ung der Tcügherhi Corporation fji'rt sich an die BismnrchHülte mit
!i0 Prozent (2.), der jochrnnerwartet, das, die Kapelle aus dem bekannt geben.welche, wie noch in vielen anderen

Städten bei Landes, sa auch Hier

line kaZanslalt betreibt, erlaubt,
Martnk'Ucbung!laaer an den gro Verein für Bergbau und Gnsjftahl
s'.en Seen, die unter der Leitung Müsse sich untersuchen lassen.fabrikation mit Prozent (2!)

V des bekannten Zlapettmeisters Phil Hre Preise wieder auf f t.75 per Camp Dodge, Ja.. 1. Mai.
!p Tonsa steht, hier eintreffen 1,000 M, wenn vor tun 10. je Tie hier tätigen Brigadegencrale

Prozent), die bereinigten Stahl
werke van der jypcn mit 25 Pro
zent (27 Prozent), die Friedrichs

Jiidenverfolgnng in Tkntschland,
Stockholm, 1s. Ma!,-E- ine neue

hat in
Teutschland begonnen, wie auS dem

Aufruf deS .JudenIchntzvereinS her
vorgeht, der um Unterstützung der
Opposition gegen die neue Propa

wird, unk die Nekrutierungbkain N. N. flWtn, 0. M. s?oote und VA.den ManntZ bezahltzu erhöhen.
lagne zu fördern. Wehrpflichtige ha Ter Staats Feuer Commissioiiärf

i 25. Beach miissen sich laut Besetz St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. Mo.. 18. Mas.
hätte mit 2" Prozent (20 Prozent),
Eisen und Stahlwerke Hoesch A..den jet?t seleger.hkit, sich der Marine ilkidgell hat angeordnet, das, an den be Tiv, tons.auptauartier einer

anzulchlieken. IZremant Schulen Feuerleitern an körperlichen Natersuchnng unter Rindvieh Zufuhr 100; Markt fest.mit 21 Prozent (20 Prozent), Eon
solidation mit L2 Prozent ll Progebracht werden tniissen. ziehen, um festzustellen, ob sie für

Überseeischen Kriegsdienst tauglichA Die letzte Woche im Orpheum. zent), N..G. Lnuchhamnier mit L0m. Mäher ist von Wathington

ganda ausfordeit. Ter Appell ver

teidigt die Juden gegen die Beschul

digung deS Wuchers und der Pro
sitgicr während des Krieges und er

Schwele-!!f- uhr 2,000 Markt fest
bi ke hoher.
Turchschniltöprei, 17.10 17.25.
Höchster Preis, 17.25.

TaS nnchslivl'chentliche Prograntrn Prozent (1.? Prozent), Gutehoff.ziirilckarkanimen, wa er mit hohen sind.
n diesem beliebten UnterhnltnngZ nungLhbttc Mit 20 Prozent (20legierungsbramten eine nonferenz

klärt, das; die AntiSeiiten denHanfe ist tati.ichlich dorziiglich ge Prozent), der Phänlr mit LOPro An AnwaltKferband angestos,en.,'eziiglich emr von ihm gemachten Schafe Zufuhr, keine.O Hasz gegen die Juden als Mittelwühlt und bildet den Abschlus; der Cednr Napidö. Ja-- , 1. Mai.-- TerErfindung für Kriegszwecke hatte.
Er wurde auch Herrn (Schwab vony zur Aufrechterhaltung der PrinileAnwaltverband tt Linn Eonntydiesjährigen Theatersaison. AlZ

Hauptakt mus! da musikalifchg gien einer kleinen Kaste gegenüber

zent CK) Prozent). Eigentümlich
berührt der Umstand, daf; Krnppö
Tividcndk sich gegen VJlb um zwei
Prozent verringerte und nur 10
Prozent betrug. TaS erklärt sich

der Stech I Korporation vorgestellt. verfügte gestpru nachmittag? d,e
Arltstofmna deö Advokaten Leniucl der unausbleck'lichen neuen OrienLustspiel Vanity air os 15)1" Unser Po tmei ter hat Auftrag

tierung über Teutschlands innerebezeichnet werden, in welchem der von Washington erhalten, om 2i. d. Nrah. der beschuldigt wird, lande;
Zustände auftrumpfen wollen.Humorist Jack Trainor und die wohl am ehesten durch die kostspieM. eine italienische Tilagge nebe verräterische Acnfierungen gemacht

Kansa City aMrktbericht.

KansaS City, Mo., 18. Mai.
Niudvieh Zufuhr 800; Markt ra

mittels.
Schweine Zufuhr 500; Markt fest.

Durchschnittspreis, 17.10 17.30.
Höchster Preis, 17.40.

Schafe Zusuhr 500; Markt nsmi.
nell.

i

:', Ihren ä'ergncherungeil der Krupprimadonna Olga de Vaugh ihr unserer eigenen auszuziehen zu vh zu haben. TaS vom Verband ge
Können zeigen werden, welche von '

ZNarlttberichtedes UmtrittS Italien in den ammelte Bewcizmaterial gegenschen Betriebe. Einzelne UnterncH

mungen haben Ihre Tividei'.de binVJk Kratz wurde den BundebvehördenKrieg.einer Truppe von 1H weiteren
lknnstkreiften vorteilhaft iinterftübt überwiesen, .TZrau Lollinatin ist gestern im Nne nen Jahresfrist verdoppelt, so z. V.

die Mcora Marien Bergwerke. Im Omaha Mgrktberkcht.

Omaha, Nebr., 1. Mai.
werden. Weitcre Beobachtung er
dienen ferner die vorzügliche Mn

Avenue Hospital nach einer kürzlich

an ihr vvllzecienm Operation ge Turchschnilt zahlten die Ü? Betriebe Reiter vernichtet Bahneiaentnm.
Rindvieh -- Zufuhr lck00.m Jahre l!ii0 lü.0 Prozent Tiviaerin ?!!nie Talni der humorisii storben. Sie erfreute sich allgemeiner Tubiiane, Jg., 1. Mai. ?.mölf' YinkValy che Schlager The Corner Stone" Tonnen Kahle, inehrere mit BahnHochachtung, und wird ihr Tod von dende gezen 11.0 Prozent im Jahre

vorher. Im allgemeinen erwiesenmit Yyrvb Ardath in der Hauptrolle! chwellen bcladene Waggons, foivieWährend der fonmtenden Woche im

poftulören ONilieniil Theater. ch die ietriebe im Nhcinwnde, inew Madden nut seiner (?es,ll zahlreiche? anderes wertvolles
eineut zahireicij'-- ,.;mi,ws,un,c
bedauert, 'hr Man, welcher ihr
um einige Jahre im Tode porani Westfalen und Oberschlesien um)chast von Itnlc'rhaltunaökiinillern: gentnm der Chicago, Milwaukee &

ringender ali die in anderen Ecdas tuusikalilche Lustspiel m,t Lew 1 Paul Eisenbahn gehörte, wurdeging, war einer m alten viniuoierVTi uenbon gelegenen, waZ wohl daraufNrrd und den Wright Mädchen: in iLlsfhington Coiintn. wo daZ etite Nacht bei HarperS Ferrit von(('Jff-i- (
zuriichmführkn foin wird, bch sichZreddie Clayton und Lddie LennietMdk WMMlIwU-llHs- Lhrpaar für lange Jahre ans emer

Nnritt g,'wal,nt hatte. Xc.i lkmb- -

einem nliier vernichtet. Die Zirr
wehren von 5ubuane ztnd anderenin bwn Aeviercn MizwMwt Rol)- -,,O the Boulevard": In an

Omaha Getreidemarkt

Omaha, Neb?., 18. Mas.
'

Woifte Corn
Nr. 2 1.M-1.-L0.

Nr. 1.00.
Nr. i 1.00-1.- 01.

Nr,6 1.451.51.
r.'r. 6 1.22-1.- 20.

Kclbcs Corn -
Nr. 2 1.00
Nr. .1 1.01-1- .C2.

Nr. i US.
Nr. 0 1.15-1.- 20.

VemifchteS Corn
Nr. 2 1.05.
Nr. 1.01.
Nr. 4 1.40.
Nr. n l .10-1.- 25.

enlager losindeit, die KohlennersorAiitiqi," 2b!1' mit Or,ke? i'd nis findet am Sonntag sintt. awa Städten halfen in der Loka
gung niilhin leichter war, anderer

Beefftiere, Markt fest b,S stark.
Höchster Preis, 17.00.
0'mte bis beste BeevcS, 17.L?
17.00.
Mittelmäslige Beeve, 10.2.-- 17.

k'Zewöhnliche NeedeS 12.7510.00
Guts bis beste Jährling, 11.25-10.- 5,0,

Milteknitisiiae Jährling, 11.00- -l
' l'i

cluichnliche, 9.50-10.- 50.

Kuh nnd Heiser, fest.
nie bis beste HeisrrS, 13.50

15.00.
Wüte bi5 beste Kühe, 12,00 1 1.

Mitlrliiiüfi'igc Kühe, 0.7512.00.
'..M'ichnl'ch 5 he, 7.5010,00.

öts'ckrrs und ,"ikdirS, fest bis
niidrigk'r.

elour und schlillich nr'ch die alb sierung deS Brande, wolchf? für
Das Beste kn vandeville

Wzliche Matinee 2:15; jeden
AKend 8:15,

e,tS ber auch die dort zu Tage geemeitt ivumt': wl)Ml'N!ua,en Lt
A,n ?Zotag wird in der Trei
Igkeits kiirch? die (.'inweihnng
er TieiisOloge stattfinden. ES

eine Zeitlang die ganze Stadt le
drohte, ,uroerten Erze von MUtcr, eraiepüenin ?keisebilder.

bizerer Onalitut akZ on!'r:w find.d bis t 11 Mitgliedk-- r dieser
JS JTnjr'äKAT (Hrnirind?, darunter auch des PaT

IV.iivvanlty ;akr of 1918 Schrtkklich'S Antonnglück.
Burlington, Ja., 1. Mai.am f,nm romyi Zwei !lrasfuhrg'n.

Lei itt Uksufklikkunz am Statt
r 5,k Kirche, dw. ttrnnse, in d'r i v. V HUfCiil,

aL I .sy i Mikiturdienst getreten.Ll Etwa drei Meilen nördlich von luer
trrignete sich7 ceftcrn ein schrecklicher411. Turch den scharfen S'ind der loh

lhe.itkk In Sßrrm'ij errnitl s!'h die

TragiJfeU Ui junzm Leip
I Am m- ss
I 1 x r I, Taae s!' Wurlnt tu Nrrnwi't Weihst Hasorrar christfikllkk, TuWji. ZttUvnnd l!.'Ngege,'d stark in Mlt'iiidenh ?s

' f.- -
I - j ii Ml lüttttss.'kN'S !i!Wü'!i!iikkt.

NM2 7H.
Standard Hcifer 77774tAIl UmtM.U Vt4 4t, r IM I

ch','t gennknnil worden.fc
Am Hbsii ,!,k in zsskl errfts,? sich
L . tt w - i.i . ä i '

iSinie Xalij; The Conwr torc"j
MM MadKei, h (so.; tem Neid f
IOC ?'kiaht f.irlfj; CJMoi: & Zn.
nie; Cslft'i Ä leleitr; Orphcum Rei

srwuche.

Pktisk,
51atinee, !0c bi, 5ic.-- abenZ), 10c

til 76c.

U. H. Hurlins, tf scher so t lif-e-
t

' ihren in reuwüt wvw'.le.

llialf, ttl, ei fflfi't IUand )!i,g
in da von Herrn Oscar tslafton
aickeickte '.'lit hinlnsuhr, w,bei die
ViindiT Arsii'n!) ?ea!.',. Ealljii!,'?
Bi.ss, v.d Opal iiftas,,, je !0
,hre (V, Wnrt g!t,ilt wurden,

rau fy, Vriffen liegt im hiet'ge
HLfp'.tal mit lckertgefützkl'.chm i,

iimw'M a.ia pi'i ,'iurommm t. V 1 UA l I,, 0.1 tim
tt ff trat "UI f4 mnf !

Priwe nKhm, 12M-- M W.
tUU b.s Mt ffeewk, 10,2-11.- 7",,

M!ttkln,?chge, 0.00 10. W.
V,mi,hnMf. 7.50-5- ,0.

C'juH fcil lest, EtockerS, 10,00

'ßm k(l orirez'k S&trnn fieserark ttt'ute UW) an den fiulfrn t'vfi

m, i u.
Ne. 4 70',.

wruft Euch lei CiakZuse af
diese Le'tunz.

Il ff&m hlnU tm ih0 tr prlmtf
tk NMm1 W Cr4a Cimittit
t Wt)tlM 1 nmf wut.

bei tt ersten ?'.!f?n Sstufrunj
irin ftuiftn Utfslzd,lninUi Üi't, Er erreicht nn

Lltcr tun T--i aun.

, ....


