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Cr-Nrsnpri- ttz immer Sin stehendes yeerDer preis öes ' Taschendieb erbeutet $700.

noch in l)ollanö von JU0.0VU ZttaniUaffees wird höher
Wie U. Tcnopir. 1225 William

Straße wohnhaft, der Polizei berich.

Hochzritöglolkcn.
, Den Bund fürs Leben schlössen

Tr. John A. Vorghoff und Frl.' Eli.
zabeth Hover. Ter Trauakt wurde
Mittwoch um 4 Uhr nachmittags in
der 5tnights of Columbus Hütte in
Fort Omaha durch den Fcldkaplan

Shephen Towd vollzogen. Ter Ze
rcmonio folgte ein Festessen in der
Wohnung der Bmut.Mutter. Nach
dem 15. Jiili wird daö junge Paar
von der Hochzeitsreise zurückgekehrt
sein und in dem Hause 3210 Harney
Straße Wohnung .nehmen.

Toll niiern Bcrichtcrstattcr gesagt Washington, 27. Juni. Ein
stimmig hat heute da8 Hauö be

New Aork. 27. Juni. An der
sonst so stillen ' Kaffeebörse herrscht. htlvrn, da rr spätre ln Schis- -

sie wohne wird.

wohin mit dem
' ZNeer von Whiskey?

St. Louis. Mo.. 27. Juni.'
Whiskey, und andere destillierte Ge-

tränke im Werte von niehrercn Mil
lionen, Dollars werden am 1. Juli,
der das ganze Land .knochentrocken-

legen soll, noch in St. Louis zu sin
den sein, wenn bis dahin nicht bes
sere Gelegenheiten als bisher zum
Sluslandstransport dieser Getränke

schlössen, das die nUminerische Star,
ke der Wer. Staaten Armee während

gegenwärtig außerordentliches Leben
und die' Makler schwitzten beinahe so

viel, wie ihre Kollegen an. der Ak.

tot, stahl ikm am TonnerswF üm
Union Bahnbof ein Taschendieb seine
Brieftasch '. in welcher sich Bargeld
in der H'he von $700 nebst einen
Depositenschein über tzl.100 von der
Merchants National Bank in Mul
len.' Nebr.. befand. Der Bestohlene
sagt, daß. er sich im Gedränge
duckte, tun seine Handtasche aufzu.
nehmen, worauf er kurz darnach den

Haag. 27. Ilmi. Die kiollän des nächsten Fiskaljahres nicht mehr
wie durchschnittlich 300,000 Mannticnbörse. Im Kaffeegeschäft Herr
betragen soll. Der Senat hat sichZchen nämlich '

jetzt oubcrordcntüchc
Zustände, weswegen die Spekulation
eine sehr ' lebhafte ist. Alles geht

ervotig gezeigt, 'ich auf einen Kam
promisz einzulassen. Er bestand au
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beschafft werden können. So wurde Verlöt se'ncö Geldes wahrnahm..ein Heer von 400.000 Mann, will
sich jedoch jetzt mit 330,000 zufric.

hoher . und jeden Tag treffen Ko,
bclgramme aus Brasilien ein, wel. von führenden Whiskey'Grobhand

lern der Stadt bekannt gegeben. Via- den gcvemche von anziehenden Preisen bericht Flikgerilofall.
Bei einer Skotladimg auf des.i

fcisehc Äczicrung macht 'offiziell be
sannt, oaß sich der frühere deutsche

5ironprinz iimcr noch auf der In
sei icriiißcn im Ltlydcr See befin-
det.

Vor kurzem gestattete Friedrich
Wilhelm dem Vertreter des London
Mirror ein Interview, in welchem
rr ükch'r anderem sagte, dojz er üach
Unterzeichnung des Friedens oaf .fei-

nern Landgut in Schlesien zu leben
gcccnic. Die Provinzen Oft. und
Westpreußen," sagte er. werden sich

niemals der polnischen Herrschaft
beugen. Innerhalb zehn Jahren

türlich sind die Groß, uns Klein
WSPl,rt!i L. ' I IV tll I Q

tcn. Als gestern die Nachricht kam,
Deutschland' werde sicher den Frieden Händler in St. Louis über die Lage I nMaßnahmen gegen Ak.Sar-Ve- n Flugfeld rannte eine

Flugnmschine der Omaha Flui:! -1 ' I I V 1 Ider Dinge, di für sie schwere finanunterzeichnen, ging ein wahrer He, mti,-n- i i.t I 'ia iNauschgkfttzanöel hri." ii miCo. in ei'ien Telegraphcnpfosten, wo.zielle Einbusze bedeutet, alarmiert,xensabath los. . Alle- Welt schrie

Utism vollkommen auSgc.
stattete Reparatur-Werkstat- t

für Gummireifen ist für je
den Motoristen von Nutzem.
Unsere erfahrenen Nepara
turlcute sind strtS bereit, Sie
gut zu bedienen.

durcheinander, denn jeder Mensch
wollte kaufen und einer versuchte den

mikir'
m
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Washington, 27. Juni. Bundes- -
hi die beiden Flieger R. .G. Wen
nant und Jol'n Brooks, schincrzhafte.
aber nicht lebensgefährliche Ber

und bat umsomehr, aU die Bundes

Bahnverioaltung neuerdings be

stimmte, dag kewe geistigen Geträn beamte sind angewiesen worden, ananderen in Angeboten zu überschrei,
cn. Warum? Nun, es ist bekannt,

Nausmglstbandler Jagd zu machen. letzungen erhielten. Tas Flugzeug. , i.ke mehr zum Export angenommen
welches in Nord Veiid etliche Schau. 1 I .,,.., ev, Äwerden, die sich nicht am 1. Juli inwerden wir einen neuen Krieg ha Gewisienlos" Aerzte. Apotheker un

Unterwelt" Charaktere, die ni'
oan rn cur cyiaiw . leine einzige virn iiie uiuui uuiuiiu ssluge absolvieren sollte, stürzte von

nrreich, England und Kaffeebohne mehr ist und wenn jetzt
ciner ,,Hone von l üü iiuh ad und fiftllJiOzeanhäfen befinden. Tie Bahnen

nehmen nach dem, 1. Juli überhaupt
keine derartigen Frachten mehr an

Gummireifen und die Nepa.
ratur kleinerer Fehler wird

Narkoten Handel treiben, werden zur
Recherschaft gezogen werden. Es hat P 4 I Ihre Gummireifcn.Ausga.

wurde nicht unbedeutend cheschädigt.
Zwei andere Flugmaschinen dieser
Gesellschaft werden gegenwärtig auf

sich herausgestellt, daß in den Ber.
, in r,;s cr on.r r. ..: .und vorher nur solche, deren Fracht

vitiuicr. iv vi i'iiu u . uitv
gebühren lm voraus bezahlt sind.

die Ausfuhr dorthin wieder aufge-nomme- n

werden kann, wird ein tüch.

tigcs Qiiantum hingeschickt werden.
Alle Preise gingen denn auch sofort
um etwa zwei Cents in die Höhe und
die Stimmung blieb fest bis zum
Schluß. . ' " ;

"

Oiium genossen wird, wie in irgend d?m Flugfeld zusammengesetzt.Hcrman A. Stemmender, der Prä

... m werden mit den

jeg (Mengen zufrieden sein.
. t , Ang aber ;' wird in

r
cn, Italien, Rumäni

Diese Bavnland über den Ver
am 24. Ich werde keine

zu Men. Ter Kaiser wird

vtmu 3cxi Holland blei.

T. ?. V '

Gustav "

einem anderen Lrnidt

ben reduzieren.

Wir kllhren einen doMtnndiaen ?rtat bort Redublic Tire Hilft Tlibe
nnd möchten gern, bnb Ee dee lin
Vergleich m niiern a?vrolicre.
Sie werden seikiil uZsinden, daß
Republik TireS lönger hallen. .
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sldcnt uiid Schatzmeister der Stein Bksiiwortkt Lizcnzverweigernng.

Po'izeikommissär '
Ringer ersuchte

Wender Co., eine der arösiten Whis weitere Urawage inder Stadt, er- -

Berlin ausgebrochen
am Dennerstcig den Stadtrat. das
Gesuch des Tr. Willard Ouigley

klärte, daß seine Firma am 1. Juli
noch etwa 100,000 Gallonen unver.
sandten Whiskey an Hand haben

iind von Levn Broomficld. um AuSSolin : Et
Offizier bestraft.

Wir bemerk
Berlin. 26. Juni. (Verzögert.)

Auf dem Alexanderplatz kain es gc.
stellung einer Lizenz für die Ge
tränkeaiiSschauk. abzuweisen. Poli27. Juni. Kapitän wurde. Andere Grobhändlcr mach

tcn ähnliche Feststellungen.der als Offizier im

I i!l ' SlejjiiMie Ilre Nd Tudr I
I P II IM; lind gemacht den. I;

X ff,' JSf H !M i Th Rapublic Rubber Corp. tj

iM l BungS,on. Ci ;,

yW,l : 1 KOPiC BROTHERS

l V- - r '' Hl T,ri.,.re, ,
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Scn. Poindextcr als Präsident.
schaftö'Aandidat.

Spokane. Wash., 27. Juni.
Prominente Republikcnier des Staa
tcs machen Propaganda für die

Präsidentschastökandidatur des Butt
dessenator Poindertcr. Am 5. Juli
sollen in allen Teilen des Staates
Poindexter Clubs ins Leben geru
fen werden.

sterr zu einem kurzen aber heftigen
Kampf zwischen Regierungstruppen
und Spartakenr. Letztere zogen sich

In St. Louis befinden sich insge,
st"? fr. . st.if,!f .

eutschen Armee steht.
zeiberichlen zufolge wurde Ouigley
bereits mit einer Geldstrafe von

$100 nebst .csten wegen Uebertrz.min 6vi un gros Wyisieyvcriau
er bczw. Filialen von Testillerien. :nc d's Vrohibitionsgefetzcs be- -zurück. Tie Zahl der Toten und

Vcrwundelen wird nicht angegeben.Alle diese Firmen werden durch die traft- - das gleiche ist auch bei der
kurze Zeit bis zum Inkrafttreten des Gattin des Levi Broomfield der 15 1 11 Fii 11

--000 Mark bestraft, weil
- , Seh, einen amerikanischen

i salutieren. Als Ent- -

'. ' gab der Hauptmann an,
. ieg vorüber sei und daß

iften nicht verlangen, daß
'-

-i Offizier einen vom nie
ze salutiert.

Kriegsprohibitionsgesetzes, das an der Fall.Gewaltiger Ningkampfchemend nicht mehr aufzuhalten ist.
im ZludltorlumAlter Tavenporter gestorben.

Tavcnport, Ja,. 27. Juni. - schwer m Müleidenichaft gezogen Gestorben.
Johanna Cchivarz. Mutterdran
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Thomas N. Hooper, Präsident der
Tavenport Water Company, ist hier

Ex-Uais- er Uarl der Frau Albert Wichcrt, ist in Cl)i
Am Nachmittag des 4. Juli findet

im Auditorium das gräsite Sport.ugonen,. die die Pariser schwer erkrankt cago gestorben. Tcr Leichnam wird
hierher gebracht, um Samstag frühercignis statt, das jemals in Omohi

mfermz zerstört hat, wa
z-

-l verzeichnen gewesen ist. nämlich um 9 Uhr von der St. Josephe3 V fVrjtv.r , i r j rvj.- -cbmctterlmge des neuen Genf. Schweiz. 27. Juni. Aus

m feiner Wohnung im Alter von 86
Jahren gestorben. Er kam im Iah.
re 1873 nach Tavenport und trat
als Su rintendent der Wasserwerke
in die Gesellschaft ein. Bis letzten
Dienstag kam er täglich ins t.

'

oer Nii'gkompf Zwischen dem unver.
v!Tgleich!ichen Joseph Stecher vonX 'Iines. dessen Ankunft Kirche aus auf dem St. Maria Mag.

dalcna Friedhof zur letzten Ruhe be- -Pranglns hier eingetroffene Nach,"t gemeldet worden nt. der Tooge und dem ihm ebenbürtigen
enfcheinlich irgendwo stecken Zegncr Cd Lewis. Bereits fünfmal

stattet zu werden. Ten trauernden
Hinterbliebenen unser Beileid!DR.

richten besagen, dafz der frühere Kai.
ser Karl von Oesterreich, der sich dort
aus Gesundheitsrücksichten aufhält,
gefährlich erkrankt ist und von einem
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haben fick.. beide Gegner im Kampfe
aemesstn. jedes Mal aber blieb der
selbe unci''chieden. Tcr Unterneh.
n:er de? nächstens Ringens. Gene

Ttle. sslckttiker schwer verlebt.
Lmiian Meeks ein Angestellter

schweizer Arzt behandelt wird. Sei
ne Gattin, die frühere Kaiserin Zita. der N.oratta Poiner Compami,

2723 norel. GO. Straße wohnhaf!.MgjMiälMs i
w f&i MM?M d&&3&X-- i.4 i,nm r.iJijvr&i

am ge,tem bei Reparaturarbetten

Melady. hat dieses Mal darauf ae
drungcn. daß der Kampf in entsch-'i- .

dender Weiie znm älustrag kommen
muß, gleichviel wie lange Zeit der.
selbe auch dauern mag. Ter Sie

Eepublic Tires
MMMr?,IM!IiUl UM il iintffrT":1

an Traht'eitungen mit einem Poch.

pannanas'irom von 2.300 Volts innnff nii Ti.im:jiDeuts
Aerllhiung und trug schwere Ben

. if r etzungen :nbon. Ter Verunglückt"KMMT1fl1
ger erhält den ganzen Einsatz. Sie
ger ist derfenige. der seinen Gegner
ziveimal wirft- - Es ist mit SicherheitSchalWttcn 1 wurde nach dem Lord Listcr Hosp!imui701 süd

versteht die Dienste einer Pflegerin
am Krankenlager ihres Ehegatten.

Deutsche Delegaten
treffen heute abenö ein

Versailles. 27. Juni. Tekre.
tär von Haniel ist offiziell in Kmnt
nis gesetzt worden, daß die deutschen

Telegaten, die den Vertrag zu un
tcrzeichnen haben, heute um 9 Uhr
abends in Versailles eintreffen wer.
den.

Id???!i ta! ge.'ra6t. wo man auf seine Ge
zunehmen, dan ..das Auditorium 2E 2066 1 Prinz EwitN. des edle Ritter. Ballade don F. Frei. 5 nesung hrfst. Ter Unfall ereignete

3irf'lHil ich an SZ. und Mafon Straßen,0 C iUU KB!Se.) j;,'3UU. 0C Ts goldene Kreuz. (Lied des Bombardons -
die Zll der Besucher kaum zu fns
sen ini Stande sein wird. Schon jeyt
ist die Nachfrage nach Eintritskcir.
ten groß. Wer einem interessanten clcerXjl H Kj S I f t ra,

ß wlHJ' Jr.K. u. k. Jnf.Äegt. Nr. 6, 5) Tie chsrde kommt.
Wien. SciAicher Schcckfälschcr.

Polize-.detekti-
v

Murplw kehrte amu. k Jnf.Regt, Nr, S, E(Marko! nits.M arfch. Ringkamps beiwohnen will, sollte sich
Tonncrötai mit Frau R. S. Wil- -am öcüchm'ttag des 4. Juli nach dem

fjiCc 2115
tiO-ff- l. 85c

C5 1316

iq-- 85e

,? 1187

Grenadier-Marfch- . Fansarenmusik,
BerlbnB.Mazrka. Saiifareiimusik. Auditorium begeben.

) Zeamiami Fürsten. Radetzkk Mustk. Snhbma.

son von St,' Paul zurück, die
ist, unter Annahme des

Namen Julia Thomas einen Scheck
in der Höh? von tz.?0 auf die Omaha
National Z.'ank ausgeschrieben zu ha.
ben. '

Gin Opfer seines Berufes.
Ilf)-z5l- l. 85e s rs Söhne. Radevkh.Muvk. Salzburg. In unserer Nackibarftadt Cauncil

K r

Bluffs ist am Tonnerstag Williamdreas Wiener Bürgerkavelle.
Auf der Alm. Walzer. Wiener Bürgerkavelle.

volschewisten
erleiden Niederlage

Bern. 27. Juni. Aus offizieller
ukrainischer Ouelle verlautet, dafz
die Ukrainer den Bolschewistcn eine
schwer.! Niederlage bereitet und
Odessa einlmoiiimen haben, Kiew
wird von ihnen 'bedroht.

-- zoll. 85c
acks, 40 Jahre alt, ein Opfer sei

nes Berufes geworden. Als Ange.

16 Meilen nordöstlich von Hemingford in Box Butte Coun

ty gelegen; ungefähr 20 Meilen südlich von Hay Springs; volle

90 Prozent davon besieö 'Farmland, bestehend aus Rosebud Silt
Humus, mit einem Untergrund von Lehm. Dieses Land ist

leicht gewellt, doch nicht rauh und ist das beste Weideland. Tas

Land gehört einer Witwe und wird in Sektionen zu $20 bis $30

per Acker verkaust. Es ist das billigste Stück erstklassigen Farm

landeS ini Staate, das wir kennen. Es ist besseres Land als man

in der Umgegend von Kimball und Sidney für $50 und $75 per
Acker verkauft.

Marsch. L. soJarä Concntina-L- rBühnenlichter,
( chejter.E 2510

stellte? der Gas. und Elektrizitäts- -L, Colars ZomrctnariOzoll. 85c Cz.( Aufgepant. Marsch

j chester. werke beaufsichtigte er die Aiiträu
mungsarbeiten einer Schar von ArPostbcstellungen werden prompt erledigt.
beitern, welche an der Hunter Ave..

Generalstreik in Brandon, Man. und Broadway die Sturmschäden be
Ottawa. Ont,. 27. Juni. In seitigtm. Tabei trat er unvermutet

Jugendlicher Einbrecher.
Ein uilaublicher. Appetit für

"Deam'ts" hat den 12 Jahre altn
Tony Sawtck, 2103 Pierce Straße,
zum Einbrecher gemacht.. Derselbe
wurde ans Veranlassiiüg von San,
Boßk,, vom Parton Hotel, verhaftet,
tto er gleichfalls die Peamit".
Maß' ine geplündert haben soll. In
seinem Besitz wurden 81 PennicZ
und e n piar Flachzangen gefundn',,,
welche ihm wabrscheinlich bei d.'r
Ausfshrung seines Geschäftes" gutc
Ticnste leisteten.

IBrandon, Manitoba. ist ein allge auf einen Hochspannungsstrom und
Columbia Grafonola
Tcr'bche Phonograph der Welt
Eine PrachwoNe große Kabinet Maschine,

Wnhclt ff m,tFirrrtnni i,. ..X ÖTirts.

meiner Streik erklärt worden, um wurde momentan erblitzt. Der Ver
die Arbeitgeber zu zwingen, jenen
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unglückte. welcher 804 südl. 10. Ttr,
wohnhast war, hinterläßt seine Wit,mit,chyol?AuLMKru!?g

alles
iu oovneveiilnen,

$98.o0. ..
iujwiiaett utetotas
zusammen nur . . ,

Leuten wieder Anstellung zu geben,
die ihre Arbeit infolge des kürzlichen
Ausstandes verloren haben.

we und drei Kinder. .

Resolute Iran.)!i:in:i:sui!inii!iiin!i:ni!iiii!iiii!!ii!fiiiiuiiiiiiii!ii
Weil sich ihr Gatte ohne ihr da

1311 FARNAM STREET iv msssJhii Anlangt Ehescheidung.
Frau Mabel Fitzfimmons hat im

hiesigen Ti'triktgericht gegen ihren
O,. CZei l, v: irr

von vorher Mitteilung zu machen,
nach Kansas City begeben wollte, um
daselbst seine schwerkranke Schwester. ; iF--nOMAHA, . NEB

wuutu ru ,isiii,mous oie enc'zu besuchen und da sie gleichzeitig

(StoftcS Trinkgelage als Tchluß.
New Jork. 27. Juni. Tas

größte Trinkgelage, das je in der
Welt stattfand, wird in der Nacht
vom 80. Juni im Madison Square
Garden stattfinden. Es werden 15.
000 Personen daran teilnehmen.
Zur Erfrischung durstiger Kehlen
wurden 500 Faß Vier. 2Z.000 Flas-

chen Bier. 2000 Flaschen Wein. zu.

mit dem Verschwinden desselben ?70
scheidui'gsklage eingebracht, da sie
derselbe während ihrer zweijährigen:

2,000 Acker Ranch
Sheridan County,

Nebraska
TicS ist eine Farm und Nanch Offerte; 1,000 Acker davon

sind Äenes Faxinland. der, Nest ist Weide und Heuland; in einer

Länge von zwei Meilen an dem Ufer des schönen Niobrara Flus

ses gelegen. Viel Waldland: alles cingefenzt. . Keine Verbes

serunizen.
' Preis zu einem schnellen Verkauf. $23.00 per

'
Acker. Leichte Bedingungen ;

in Bargeld vermisste, ließ Frau Bell
Williams ihren Ehegemahl verhaf
ten. Er wurde gehen $500 Bürg,
schast freigelassen. Frau Williams
ist bereit, ihren Henry zu vergeben.FEUERWERK mein Champagner. 5,000 Cuari

Whiskey und Stoff genug um 30.

um verschiedentlich schwer mischan-del- t

fti. Er soll sie oft, braun und
blau geprügelt und ihr auch meh-
rere Zühnc ausgcschlagcn haben.
Wie die ttlageschnft angibt, soll
Fitzfiimnmis im Douglas und Sarpp
County Grundbesitz im Werts von
$0,000 haben. Fitzsiinmons ist im
Süd-Omnh- a Pichttiarkt tätig und
stll wöchentlich cttva tz200 v?rdi
nen.

000 Gläser Temperenz-lyesöf- f herzu
falls er ihr die $70 zurückzahlt.

Sizt. Kind hat Negerblut.
Ein.' sonderbare Ehefcheidungs

Hier ft mir Sviekrr mit ttfnern jährlichen Verkauf n Feuerwerken, , qrqc
irl!i iik unser Vorrat usläudii, nd wir gebe Ihnen den ,1iat, jet Ihre ff,nkan,e

c,rqcn. i der leie AiinMe e nxrsn, nenne;, Sir knc Sre Unt
ferner fcrbienca ,,d ftitie um Ihre ji oxernnon. Sanft Sie Ire Ienerwerte in diesem
Zell ?rt ,eitiq. UN'eee Preise find ikdriqrr ei in irqrn eine ndere den. Un-
sere ?.lilt ist die beste. Wir ftd ,f nsercm allen Pin.

stellen, oikigelagert. Es sind 200 Auf.
warter in Ausficht genommen wor
den. Beim Glockenschlag 12 wird 5lage bqch'iitiat gegenwärtig da?SKY R0CKETS

1 Unz 2e jede: tn ? ichend.. 20c
Chopins Trauermorsch gespielt wer
den.,i II,U m ): ror u,uijcfii).. .((k

3 lin 4t ledr: ver A'utenS. ,4'lt Vom Ttreik der Fuhrleute.
Der Entscheidung der Eentral La.Eine Schifftkollision.

70
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; New Fork, 27. Juni. Eine bor Union Folge leistend, find sänit-lich- e

Fuhrleute, deren Firmen als 1,200 Acker
Tawes Eount arm und Ranch, gute VerbeZserunaen. 'Nur

fair bezeichnet werden, in anderen

4

5

Worten, .jene Unternehmer, welche
sich den Forderungen der Union füg- -

hiesige Distriktsgericht, wo F. P.
Twyer gegen feine Gattin die

Scheidungsklage eingereicht hat. da
i'ie angeblich Negerblut in den Adern
hat. Als öem Ehepaar vor mebr als
Jahresfrist ein Knabe geboren wur.
de, erklärte fot behandelnde Arzt,
daß daö ittnd Negerblut hab?, ob
wvhl dies für den Laien nicht er.
kenntlich sä. Tr. Holtnmn, per olZ

Zeuge vernsnnmcn wurde, erklärte,
daß sich d'e Spuren von Neg.?rblut
noch nach sechzehn Generationen be
merkbar machen, ja of nicht bis da-hi- n

erkennlar seien. Tie Mutter der
Frau Twer kann sich den Fall
nicht erklären, Tie Verhandlunz
wird is auf weiteres verschoben.

4 l!n, t je?! üct Tuend
Un, 8e jede: ver Tichend

'i 'S,. 13t jede.-
- per Td

1 ., ist ift; per ti2 iid., fjt jede: ptt T
Xie Trqes

innere sprüht
irop,e dfrMt

Mlim flrof;e Gcöke

Mine . ?lttpleTtt. t ,

Ar. Z
Sie. 3 ,
y.t. 4

Kr. .

Sa, 6
Tkkieckiat Räder

1 Ni. der.
tttt. iC'inet, jede..,..,,4 Un d.w. i'f'

drahtlose Tepesche vom japanischen

Tampfer Tsuruga Waru, sagt, daß
er etwa 0 Meilen vom Haien von
New Fork mit einem Segelschiff kol
lidiert sei und daß dasselbe nicht
mehr zu sehen ist. Tcr Tampfer
meldet ferner, das? er in der Stifte
bleiben werde auf der Suche nach
dem Schiff.

tcn, wieder zur Arbeit zurückgekehrt.
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drei V!eilen von Erawford: 350 Acker unter Pflug: die Hälfte

ROMAN CANDLES
HUe nis Lichlkk enidnlien d,llk e,rti'

7kl dun farbiqe Eterne.
ö 9slü, le jeder! der Dlivend...,..1
Z r.ü, l'ic jeder: per Tugend.... , ,!
i 'wkiü, ii ocr Tnsnid 'HVaüät - itrt; per Tuvend......?

WnU.'tt jeder, ver Tte 4 e
t i. 6t ffiier; per Tuveg lütt

1 tM."i, 'it fitx; Sii;i- Ht m-c- ; per Tupens !:
t"'' rJ'M tm; per T,.... ...?',ti 'u jeher; per Ttzd...:...,Z.2S

ist örncker
dnem. .54 in gafft iflt

"'finwnti, V' in liiiket. .. ,24
2- ''s"! !:', fcj in Ifflfff .rK

i fltt VftUti, M in toset 14t
f.toSe "t;i.i( Cttcker, Ti in !T::W..,.üt

la feiten i pemoch!)
9 1 , f ,.i Sckaiiiicl. , fx
?.,.:. iv ISI bch!e!, .. .......... . üt

u" m .......... ...Uh
V . l ! in 9ch:fl. ,t..V.K
i l'H in ?3chi j?k'i, tin'f. i, l t 2c

. f vt nt
' e . e Vx

n 2sr' Httn litt kick drehen
.MM4

i, -,' f--

,..... 1'K--

j ! ..Fyi?irt!fT
wf . tj in it 'ii '

x,(t orohende Generalstreik ist durch
tie Verfügung der obenerwähnten
Organisation glücklich abgewendet

davon ist gutes Pflug land, der Rest bestes Weideland. Preis

$i0.00 per Acker.
worden. Als Vürgermeiner Smiib
von der Tatsache verständigt wurde,
daß er von der organisierten Ar.
beiterschaft ob seines Appells an die
entlassenen Soldaten um Uttterstüt.
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schiene.
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Paris hat dekretiert, das; in die.
fem Jahre die Tanien keine Strümp.
fe tragen sollen. Ein wahres Glück!
Unter zwei Tollor bekommt man ja
ohnehin ichts Gescheites mehr.
(Nett, .Forker Herold.) Aber geehr-
ter Herr Kollege, für wen kaufen Sie

zung. lebhaft kritisiert wurde, erklär.

t!a!,kn. de Lapiei'kapper:
jede zu ........

' P,,er
W'V-- t 'W, 4 jeder....

"tf .", 'luh jeer.. ..
i'. . 9 ftth, jeder

?. 40, 13 jeder
. . ...... Xtnttmti'
2rr m filier Egchi, . ,

Perfonalustizkn.
Sel'.mk. Polizeickes vonPftitint S. S.t R. E. fctgomersf

213 City National Fuilding
Cclun'.biiS. Ncbr., brnchlte. gestern hu

5
cMn:w, 6 , einer gdwffl!!

te er. daß ihn d!es gänzlich kalt
ließe, ta er die Ueberzeugung habe,
daß cr durch Abwendung des Gene
ralstreikes für die Frauen und 5tin.
der der Arbeiter mehr Gutes getan
hätte, als die Union jemals für die

i V , ii in chch!l. tt öenn. Tamenstrümxfe ein? sSgestliche
nen sjcL'i' ausgemuncrten Sehn
nach 'in hienaon itettjobincnfiofin-ia- l,

ws tr sich einer Operation un
Omaha, Nebrakk . .5-''- . skne!i,,,e, Unt XshktHmannn. Ihm sernn l ffffiu- 2tif.

B. G. BILZ, 1411 Earney Strasse
Post.Z Pst. keine Indiskretion: der
Äann ist verheiratet! Ncm Jorker
Abendblatt.)

terziehen lassen muß, Hoisenl'.ch

riKsi dieselbe einen autcn Derlaul. je tu tun. UN Stande sei KVWMMM'W','..'.'.',


