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au, uuv unter, iichie be technbloben d.s
Zahlcleiks. Die Beule aus denselben r
gab etwa :t()0, die in einen Sack gethan

j Turdi HanVausI,gn gkhtilt.
u ei ivniu bie volle Äesiiudheit wie

bitgegebeit. Clerabe Glauben unb Per?
tiauiii genug, um die Hind aus eine

i Flasche von ,,T r. Pieee'S Favorit Pres- -

eiiptioit zu legen, es mit etwas Geduld

Rp,iv,?anlsie ViaIiKii.il. Zii5,t

Nl'l l'llllliil'll!
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wurden; darauf setzte er sich wieder hui undine l,n,q, fie j jia die
triicii k, r ,i, ,!, ! t ruiti itr

waiicic, 019 vie nur zn,n ichlagen wurde
Bd und Euimett Dalton hatten mittler

i vitii s.iimin.Miii'iiiüi'i' J, tuiiliit,
im Die ttrr.tifVit Miml tie i'iu 10Mimt fm.i.M bat. VieiZ. '.'" ff ml.
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ioeile in der ersten Nationalbank mehr
Glück, Als sie das Baitklokal betraten,
fanden sie dort den j assirer Ayer, dessen
Sohn Albert Ähers und den ZahlclerckW.
A, Shepherd, Keiner derselben war be
wafsnei und sie wurden durch dieBandilen

Bazar!
1023 O trabe.

Gnte Waaren
Billige Preise.

Blankel zu 5, 75 A. 8 iienl 10.
Größte Aukmahl in

Meiderstossen
tTiu dulirte reis,

cschäsls-Wl'gwcis- cr

rs
stfu, ''iiilleiiuiiiiu, it.,

mol. . ,,b'. l'uii'Klii. ?d

und Beharrlichkeit (ii gebrauchen, unb
vollstäitdigk Wirbei Herstellung ber

unb VebeuSliaft ist die Folge,
In der ?hu streisen manche der jinreii,
bie bat ,,ri'3coueii)" bei schwachen Frau,
en erhielt Hut, dicht an das Wunderbare,
(i gibt Ihiitjiichlich nur tvenigt Fälle von
inauenki ii'tkheitkit, in denen ti nicht über
laschend heilsam, kräftig und wohlthuend
gewillt hätte. So viel Vertrauen setzen
die Fabiilanten von Lr.Pieree's Favo
nie Piescliplion ' in besse Krajt, alle
FiaueukraukKeiteit tt heilen, bah sie siir
irden iislll ijufriebeiiheit garantireit ober
ba Geld zurück geben. Giosie Fluschen

l,Oi (ö siir 5.(IU), in Apotheken.

ei)r schnell eingeschüchtert. Während
AlberlAyers und der Zahlelerck Shepherd
den gezogenen Revolvern aeaeiiüderttan- -

wl,i'N von !.'! Psiiiid, bei ,,t lwet!

,i.',iuiui. i", lei von bin ,iün,u mit bett

rtiisitii in 'j'ui'.'giiiig g, se,.l mild, hat ein

iil.niiiiii omi etwa Psund und eisui'
bnt gi,.,e i'liusiiilie .tiiiistaiistiriigiiiig,
(Vaiuii, die im Hause aibiileu, haben
Bund l ilabeiji ... im Wrroichl von .Mi

'Jiiriiti im in i1 , uii'i ijüiK. aii', aus liops und
,iinlii'i ,, st nieiliiinieit zu tiageu und

e ist iiiihlo llui)rii'ölilidii''j, eine so t . I n

bitte , lau nebenbei ihr Mmb stillen (ii
sklien,

,toliliel)f ,,Hoost,r."
Vl'in 3 'iiiina, , l'oil iifiil t von I'a

oill', si ti.'it't fnlai iibeä : ,i,b Ion ,

l .es ii ii' '1 ,et .i!3 f a I elt'iiriliiitlt 'I fm
VI t)!:'n. ,triie V aieli . die veikauit Ivu be
Nil ii' i dem ivili t'ni eniini veinbaftl
tvin l!i n.ii inititit i! laichen und wind?
lilj.'iinMiu'iii.. m l d'in rr 10 ,alre bf

t) ist I i: ii . tiftint. VI' r idani lparr, ilno-iljet'-

VldMill', Cino, bilja'.'pirt. ,fi'
oeiie i'ei taniliiie V.lirb 'in, welche ich je

ni.it nu r na iiiaarr '.'liiabtigen (Srtfati-iini-

iiifafnl b"l,r, nl .IM enir sHrnrt".
loiij.'i.o- lii'.ii n idr .H.'itmnl) darnl 'i a!i
maedni. io ab fa llnliril tm fiiini.iillli.
H't it. iT i'liie Vtilt'iiS alle Wrant l)?iien
oer Vet'er, Viierrn ostei 0. irSiii' e beiriii'
t ii. Hur ri,u Ktli,n Tollar p.r ?Ha-U- r

Hl j. H. Vlnotbekf. 2
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dadurch dak man diese Anzeige ausschneidet nnd
sie aushebt, bis mau sein

Herbst- - und Winter - Waaren
einzukausen gedenkt.

Vorzeige dieser Anzeige erlaubt Ihnen

den, wurde der Kassirer Auer gezwungen,
sämmtliches Geld aus dein Geldchranke
und den Schubladen zu holen und in
eine für den Zweck bereit gehalteneuSack

f . . 'Jiii! Don...

lt,ll'lleilie V' I'1" NiibligeN Pulse.

Y in u vi. A' i'''
m . üile 'J'i und lti. VI , L'n lOlii

(ioi.liiillni und 'iiuimiistir.

Ol'S, ( ul 114 lt t'o ,

Dieses Jacket ans lchler.

,Vit VI b,,r,iidii,In dr 1. Xnliitl.'
Villen W. ,,eld.

itaal.ltelet.
Hin, IIV. in m:

Voieinci 15 oiiujr, inii 'h!,iiliiiiitou.
,u:r üii(.Oioiiiiriii,'ui :

I. 'X'iiiioiM, uoii ,!,iiieii,i
,1 ui liiuiö Lrtirtar:

Al)it li. .Hllni, Dun ilirb Killi ni.

Öiii Vliidilm

1'ugrii vJlomi', uoii 1'Ubijoit.
,ur u,H c,tatiiuetlri ;

,V x, Viiitlni, uüii ii'll.
tlm (Mrurriil Vlmiiali

(Heu. H. ii.i'i, mm Online.
Tviii Vati D 0 oiiiiiuifjt .

.'1. M. Huiiivliirii, vim (5 iifter.
Äui eint I iioeiitilrnbiiit:

VI. .. (Koiibn, van Wrbslei,

zu leeren.
Da die Räuber bie Bankbeamten nicht

zurücklassen wollten, weil sie befürchteten.
t hochfeiner Wolle, aefckmack,

iO tiii. I ;U,ije, l'imulii, il.-- 10 Mozent für Maar
um zwar aus solgende Artikel:

daß dieselben Alarm schlagen könntett.ehe
sie sich mit ihrem Raub iu Sicherheit ge
bracht hätten, nahmen sie dieselben mit
ans dem Banklokal, um sie dort, mährendC

voll angefertigt, regitlürer Preis t! 'i 60,
ür 7.75.

Jackets mit ganzen Front
aus Pelz, für Ornaineiile,'
Werth 5.5I), sür j.7s..

lVRiksige Auswahl in Confeklionen
jeglicher Art für Damin und inder.

Wollene Unterzeuge Deutsche, fran
zösische, englische und amerikanische ga
brikate. Unfere Preise find niedriger,
IS die unserer Conkuriennen.

Id. , n.'l. WllHTlll'3 und ÄlIHtlC,

l,ioii A FUisljir,
V ii.i' O -- II,II'. t'iiiu'i!'. b.

Bücher iinO chii'iimmii'i iiilim.

i Citnliiii,'," iuo C -- iiarff, Viiu'i'lil, Web,

BlMele li! Uailll;U'--

ic ihre Flucht bewerkstelligten, unter
zu lassen.

Zu derselben Zeit aber nahmen Spears
und seine Gesährten von der Mannichast
des Marschalls ihxe Plätze vor dem Bank
gkbäude ein. Als die Daltons die bemafj
neten Leute auf dem Platze erblickten,

sie sofort die ihnen drohende Ge

yint wunderbare tu.
Frau M chael (Zuriain, Plainnld, Iil

saai. lofi ite sich ti It'H riläliet tjilt- - und
bi'ij italluiia aus die Laune schlug, Stran f
b ii Ubeitiel Tie und sie leistete (Vrfelbm
7 ;rbre laue, eriolareichen Widentand.
jeooch ide L benSoretane wurden un'er
graben, so das, da Lebensende nade ,u
I'in schien. Der Husten nährte etwa drei
Monate, so daß dieselbe nicht zu schlaf n

etrnoitte, Duich eure Flasche Dt. jl! ng
View TiSeoo ry gegen Zchinblucht man
be ff, nach sein sie eine Dofi geitoairnen
in den Stand fl f i , B I bie gaiiie Viritjt
i ibig zu ichlalen und mit ein r Flaflie
würd' sie wieder vol.stntz bergeft'llt,
Idr Ztiime ift F au Luther Lug, Also
Ichreibel an W, E. bamrich 0 , i helbg,
N. $. -- polet (Sud) ein Flalche ,na Ste;.
such 111 j H. feotleu' Ävoch'ke. 8

Tischtücher
Handtücher
Betttücher
ffenstervorhünge
Kattun
GinghamsMustins
tSünfe-ffeder- n

und Hüten.

DameN'lSarderoben
fflannels
Blankets
Quilts
Thawls
Unterröcke

trumpfe
Handschuhe
Ünterzeng

;)illiUb.V GlIlTIII,
L' .i ii,.', Vtiiioln,

Hiubeln, iepiuche unl Citfii.

OtlOlll'S 'WlflKl 'i,,iker.'i,
V rilli i. --" l'Ullf, iilh'i'lll. 'Ji'rb.

Are tueiiiii mit' iiulu, U'u'if ('onbiloiei.

Oefen Knchen-Geräthschafte- n

bei

X. XIeiII cc

?ie Völkerwanderung nach
Bav issingen.

linier biesem !ile bringt die ,,Bai)c:
tische 'andes.Zeitunit" (Würb irg), ben
solgeubeu, gegen bie Vliachlhaber m Bei-lit- t

i,eichleieu Artikel, ber wohl geeignet
sei u diiisie, die hierzulande otelgeschmähte
deutsche Piestiieiheii in einem giiiistigereit

ichie erstrahle zu iafje:
Bad .issiiigeii, .'l, iuli. Am Laniö

lag unb iounliig Iverben ioteber zahl
.eiilie ri'geiiias,,ge und i.i'tiajüije Tau-send-

aus V,ah und Fein bringe, aus
Baden, Hessen, Wäi tteniberg, Thüringen
und Bauern, welche dein Fürsten BiS-in- ,

int ooi seiner 'Abreise nach dem Laube
des schunden lliibr.iiff ? cm herzliches Le
beioiihl ant Wied.iiihen im solide des

iKrfublttatiifrTie ttouiitl) Hilft.

,v,ir Staat Seiialor.
!!. ("''. VJfnore,

(, ti. Cggli'Ili'it.
iliir Vicpuiii'iilauien;

:'(. H. Cntlrl).
VI. .V liatiiijt),

I. (. i'irMeiii'ii,
(i, cpirnvi,
Iviilih Viiins.

fiuc l&timiti) Vluwalt :

ll'. H, V.ijuobii'iiib.

,uv (louiiii) 'iiiiuiiiiii ir:
Fred, VJeJuiuiiii.

i:i- - o S'ritEiaT,Schuhe '.Stieseln
Uuser Lager ikt reichhaltig.

Unsere Waaren sind von bester Güte.
linset Preise sind i niedrigste.

Besichtiget die Round Oali Stovcs,Ilowes Ventilator Stove,Baxter Banner Stovcs.I e tts T t ti g g a r b, Clerk.

(ritte Näuberbande vertilgt
Die Dallou'sche Räuberbande bistehl

nicht mehr. sie ist vorn (irdboden t.

Die Raubgeselleu waren, iiachbem
sie wie Rallen in einer Falle gesangen
wärest, niebergeschossen, jeboch erst, nach-bet- n

vier Bürger im Äampse mit bensel- -

1
S-- Sprechen Sie bei uns vor und wir erlauben Ihnen beim Vorzeigen dieser
'Anzeige 1(1 Prozent Rabatt. Bei diesem Verkauf werden keine Prämien, Tickets

verabreicht, Obiges verbleibt tu Kraft bis zum l. 'czcniver iwj.
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;V Ukäiii mid Afiiilji-'t-
, iiMuu' loiiMU'U't.

fl M. (Vliiuiir,
l :w C liuiic, Vuiiviii, cd

iniki oHiiiSiiHun'fii.

'T.""'tY 14 C iluiHo, Ur. tolii, Virli.
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921 C Strafte, gegenüber dem Postamt.

avr, und int ein sie die Bankdeamten an
der Thüre stehen ließen, liefen sie nach ih
ren Pserden. Sobald sie aber den g

betreten hatten, legte SpearS seine
Büchse an und im nächsten Augenblick
stürzteBob Dalton, der berüchtigte'Haupl-man- n

der Bande, todt nieder. Die Kugel
war ihm durch den Kopf gedrungen. Che
SpearS wieder zielen konnte, war Cmnielt
Dalton um die nächste Ecke geschlüpft, wo
die Pserde standen. Der Schuß, welcher
Bob Talton nieberstreckte, hitte bie Auf-
merksamkeit von Dejjiis Jack" in Cong-bon'-

Bank erreg!, welcher dort immer
noch ruhig maitete, daß die Zeit der Oesf
nung des Gildschrankes kommen möge.
Er lief zum Fenster und als er seinen

Hauptnianii todt ans der Straße liegen
sah, feuerte er mit feinen Spießgesellen
auf die Verfolger. Zwei Leute stürzten;
ber ttassiier AherS siel auf der Treppe,
welche in das Baitklokal führte, nieder
und der Schuhmacher Brown erhielt einen
Schuh durch dei Leib. Derselbe wurde
sofort nach seinem Hanse gebracht, starb
jedoch, ehe dasselbe erreicht wurde.

Das Feuern erregte die Aufmerksam
keil des Marschalls Connelly, welcher noch
mehr Mannschaften zusammenzubringen
suchte, und der jetzt mit den wenigen Leu-te-

weiche er bei sich hatte, schnell dem

Kampfplage zueilte.
Nachdem bie Banbiten aus ber n

Bank ihre Gewehre abgefeuert
hatten, begriffen sie, daß ihre einzige Ret-iun- g

in der Flucht liege, und sie flüchteten
sich, indem sie ein heftiges Feuer eröffne-
ten. Die Leute des Marschalls, welche
durchaus nicht orgt,nisirt waren, feuerten
ebenfalls, aber Jeber aus eigene Rechnung,
Spears brachte mit seiner Winchester- -

lt:. j. W. WIN6ER & CO.,
Glotz- - und Kleinhändler in

siohntulhigi'it üiki, zm seit werden.
Wenn die Herren in Berlin die deut?

sehe prachr der süddeutschen Volker nicht
verstellen, dann verstehen sie überhaupt
nicht mehr t:rl. Sie glauben vielleicht,
buf; es mir persönliche.? Wohlwolle siir
den Begiüiider ber deutschen linlieit sei,
welches solche gewaltige Masseukuubzkb-iingei- t

veriinlrsii. Wenn bieies Wohl-ivoll- e

.lein es wäre, baun müsste Fürst
Birmaiif schon siüher und usier wähieiid
seiner Amtszeit derart groszaitig iu Bai)-ei-

in id .Uiiiinit.fn gefeiert worden sein.
Aber das war nicht der Fall. Also rnits.
sen die Tchlag ans -- chlag solgenden,
immer mihi anivachieiiden :Ietesend-nioi- i:

strationen doch niciir als ein blojzes ei

(ben persönlichen Wohlwollens sein, lind

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
cke 11. und A trasze. Lincoln. Keö.

Kapital, - . K2St,0ti)U
Verbindlichkeit der Aktieninhaber, i$500,W0.

W ". Stull, Prösideut, I. (?. H j , ,,
Louis Stull. Kassirer.

erwalluagtrath ,
D. E. Thompson, C E. Montgonter,). Geo. H Hastitta,S. H. chaberg. W. H. MeCreeri), John C Allen
T. Hr. anbei, I. E. Hilt, William Stull,Lonts iLtull, Geo. A. Mohrenstecher.

Interesse werden a, Depositen bezahlt.
Bringt Euren Sparpfennig z s!

Ellemvaaren und Damen - Garderobe- -

Artikeln.
HO bis 1111 O Strafte, Lincoln, Nib.

io ist es lieh!

'X&R3IOW'XlCi I"Nachdem die beu Ische :ieichspoliiik von
7(azibar über H.'lgolatid n.ich Peters-diiig- ,

Voiibint imb Wien die sonderbar:
stell Lpriingk und Piirzeldäiinie gemachl
t)nt; iiachZeni ber Kaiser in seinen Reben
die iingeniohnleslen Vlu,dücke gebraucht
hat, die bei den fdeiftei, der Nation an
liugiii, über dir Leiber von (ältern und
lÄi'ichiviltein hiiiivraschi'fsen und beim

Pa sorce Aagv nach Ofiu Welt).
sev tcietl Vlnuigei " ist sicher die

tele ,111111111;, weichn bis gi nsieit inii-.fün- f

bitfefl Vatibrei, in beut so viele Deiit
jilieu ilii elirlichrs unb gutes Vliikouinrn
jiiuben, und auch kimslig fiiibeii iveiden,
nicht itet kennen sollte. ?"ch dais uns
bus nicht hindern, auch nl)itmitt)eieu aus

itrniisje Geiiieiiischiiden, welche iiil) au
lauter (Heibsuchl gellend machen, Und

da Hehl in iioideifter Reihe das V.tivc
,eu.

I"rr Viuieiikiinei tveilt um .Ztviz tind
der Viiisländer bliiTt stauiteiidbariiiii lim,
baft loiinü.ieii über Viacht itame Cri
j.Tltisteit, Xeirtri', 3tablr, Badeorte lijiu.
gieichsaui aus det.iBoden krtausivachien,

ie Thatsache ist auch richtig, VI bei eben
so iichlig ist eo, diisi viele bteset mit einet
kiiUetiaiiigen iÄeschivinbigleii hergesiellien
Plak wieder out Oibbobcn ueijih:iuit-bkit- ,

ichiieUei noch 1S sie gelomniin,
Oii seien hier nur jwet Vjeil;ele er

nialinl: Vim firiitembev biach in Roek:

awiii) Brach, dem bekannlni Badeorte
ant i.'vig olauti, ,euii an und lag du
neu ivemge:: stunden siir zwei V.i,'illioiun
Dollar Hauijs und VJiibiliaiigeiitliiiin
in Vljche. Wo Miliagn ach swlzr
Hnliis, vleschaiiS! und Vrigniigiingr,!.
kaie dem '.'lugt b, Beiuch,l,z sich z igleu,
tv.il' Abends ein schwärzet, iaiich:i,d.i
!iuiiiieihiiiiseit, 'Jiier iiaihetinit einem

Tamvser ans der Lee bet !iockw,iii
Beuch voibtisulu, bei dachte beim

biise eebadeoi le mit den tueisin,
und binnen Vlutjeiifeiteit der Bantrn an
Palane, Wenn man aber naher limial),
iv luaicii rä nicht ali Birliri liüllru.
ilt Holzbaiilrn, mir man sie meist in
brn Virr. taattn heisieilt, sind nicht (u
vetgletchrn mit den sihmiett niuss.'ien
Holzhäusern brS eilten V.!aleilanb,4, ine!

ihk seden iiiuhltiiii, wieder siisch int Zott-it- i

iiilchle eiglänzeil und ah hm bette
hinbuich dauern, sondern es sind ebe.i

Wir bitten um Entschuldigung, aber wir wünschen ein oder zwei Worte FRED. KRUG BREWING CO.,über Lattsdowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoff einer Prüfung unterzogen habt.
so brauchen wir ihn nicht naher zu deichreiben, bettn Ihr min et bie ischonhnt bef- -

iiesretten ijtirf zu eitlem überraschenden
Moniern von ,,Mnlh unb Eniichlcsse

Osfiee:

selben und seine Borzüge zu würdigen, Wa wir besonders jetzt hervorzuheben be

absichtigen, ist, daß ein gewissenloser Eoneturent versucht, den Ruf des Lansdomne
zu schädigen, indem er einen mittseriverthigcn Artikel als den ächten bezeichnet
Wir verfügen über eine große Auswahl de ächte Lansdomne, ben wir direct von
der Fabrik gekauft haben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, welche von anderen
Geschäften feilgebotrn werden, mit den von uns offerirlcn zu vergleichen und dann
selber ein Urtheil zu fällen.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren zu kaufen.
Ganz ergebenkt

1007 Jackson

ben ihr Leben getanen kaiten. echS

VNaiin von ber Bande kamen am Mitt-wac- h

den S. Okt. in den Ort Cosfehville,
KaS,, geritten und raubten die zwei Oan-kn- i

an. Dies würbe sofort bekannt,
und als sich die Räuber von bannen ma-

chen wollten, winden sie von der Mann-jchas- t

des Marschalls angegriffen. In
dem daraus entstehenden Kampse wurden
vier der Strolche sofort niedergeschossen,
und einer derselben wurde so schwer

dast er seitdem gestorben ist. Der
leziie der Bande entkam, wird jedoch schars

verfolgt. Von den Bürgern nnb Beain-te- n

würben vier getöbtrt, einer würbe
tvbtlich unb zwei mürben schwer

Die Namen der Todten sind: Bob
Dalton, Grat. Dalton, lmmen Dalton,
Joseph (5vans und John Moore, genannt

Ti'i'aS Jack." Ferner von den Beamten
und Bürgern: F. C. (5nnelli, derStadt-marscha- ll

i L. M. Baldwiu, ein Pank-klerk- !

Ä. W. (Zubitn! C. I, Brown;
Thomas G. Ayers, Kassirer der l.

wurde todtlich verwundet.
I. VI Rei)oldS erhielt eine schivere, aber
nicht obsolut tödttiche Wunde, Lois Detz
wurde ebensiillS schwer verwundet,

Schon vor einem Monat tauchte das
Gerücht ans, baß be Dalton'sche Räuber-bänd- e

die Banken in Cosfehville zu ber tu
beu beabsichiige, und t Folge dessen wa-re- n

Vorkehruiigeii gelrosjen, den tt'U
chen ein t warmeit Cinpsang zu beikiten,
liue ganze Woche laug warnt Dag und
Nackt Wachen ausgestellt, tun sosort bei
der Vlunäheniiig der Baude Vlian zu
schlagen, 19 fand aber kein Ueberfall
stall, unb späier kam der Beriel t von De
iiiitig, Neiv VJier.co, baß BunbeSdeamte
mit ber Banbe bort einen .Kampf gehabt
hätten, und dast drei von brn Banditen in
demselben erschossen seien. Das Gerächt
fand Glauben und wurde von den Dol-tou-

selbst verbreitet, aber nur in der t,

die Aufmerksamkeit von ihren Plä-
nen abzulenken und die Bewohner des
OrieS in Sicherheit zu wiegen.

Die Leute liehen sich aber nicht so leicht
hinter das Licht führen und als bie Ee
schichte von der theiiweiscnVernichtnng ber
Banbe in in Vlbrebe gestellt
Ivnrbe, wurde dieWachsainkeil wieder aus
genommen. A ber immer noch fand der
Uebersall nicht statt und schließlich ivnr-de- n

die Wachen eingezogen, obgleich noch

jeder Fremde, dir sich in der Stadt sehen
ließ, scharf beobachtet wurde. Es war

Uhr an, Mittwoch Morgen als die Dal-Ion'- s

in dem Orte erschienen. Sie
in zwr Abtheilungen, jede zu drei

Mann, ritten durch Nebenstraßen und
trafen in einer Gasse hinier der Ersten
Nalioiialbank zusammen. Schnell waren
die Pserde angebunden und ohne auch nur

Str.

Büchse noch zwei Räuber zu Falle, unb
Joseph CoailS und TnaS Jack" blieb n
tobt ans dem Platze. Vlnsierbem würben
der Marfchall Eonnelli) und Geo. (iubii.e
so schwer verwniibet, baß sie ans dem

Platze starben.
Allte Ogee, dem einzigen Ueberlebenden

der Banditen, gelang es, die Gasse zu tx- -.

reichen, wo die Pserde standen und sich auf
das schnellste Pferd zn schwingen und in
der Richtung nach dem Jndianei gebiet zu
entkommen.

Emmett Daitnit, welcher aus der ersten
Nationalbank entkommen war, halte bie
Gasse schon erreicht, konnte aber nicht
schnell genug zu Pferbe kommen, und Vlllie

Ogee war schon entkommen, ehe Emmett
im Sattel war. Die Bersolger waren aber
schon hinter ihm her; al er sah, daß er

& OMAHA,
NEU.133 und 139 südl. 11. Strafze.
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Vii'ii'iiiiilfii uoii u'iui'l 11116 OHiil)liil)ti'v,

i'u'lDi uiici i'lu'liiil)i' Vulln.

if Viluu.iv c Iid iou',
ii'i, C cniiftr, Viiuolli, Vlfli.

SifiU'iH it
'iiilililio iiiio l'tuiniiliuiilli i j Miiilu'v,
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Üdt tltl In. II K. z ir rtl.lt II & c.liull tll

:H. o. lÄiisin,
Cllui'.- i'ioni.iiMiuiyMiHt, Elkr II. .,

Z, Cliiikc suiivit'" Hiuidlimg,
lirTr u. P -- n,, Uini'clii, Virb

l(iiiVCiiS Iiotiiirii Hin.kliiiig,

rindn, 'Iwlognipl),
C jsirufj', Uiiimln, Vlib

(Wobk' ilnbm.)

eiittnn ii HiillDivbmh,
'JiHi iibl. 11. ciralV, V'iticulii, Virb.

(irrn in, S'i'foiidno 'Vriiii' jiir Jlii"
chni und O'i'ii'tlidiojuu.

j Jt)ifiiijo OiiHIcn),
KWI C nn6', i'incflii,Virb.

Phiilvgiapliir mid Vdtibf ititif Icn.

rtjinlä ifc (idmill,
.':(-- !! iiiicfl. 10. lt., ilit.ioili

LiiiidwirllischiisUichc Mnschiiini, uggicö

.iiiibiill it iiilick,
UK C iiriiiji-- , t'iM'oln, Vifb.

Ctdini: und .

Schulsystem, bas f iroverumt;iit in
den towns war in England bis in die
neueste fyit unbekannt, ebenso das Selbst- - Dies berkhmt ier wir il1 regierungsrecht inCounties; dieUnabhäne esrigeratore waggonweise ver! KlaseYendter"

zum Erport eine Specialilcit.land. ieiiigrholl werden würde, wandler sich und igkeil der Gerichte, er schlitz oes
durch die halieas oorpns Acte

sind nicht englischen Ursprungs.Buden mit rtioa l 1.1 .Soll Biclteituit .
feuerte aus seine Perfolger; diese erwtder-te- n

das Fetter; er erhielt eine schwere
Wunde, stürzte vorn Pserde, wurde nach

S

"Gerrnan
Syrup"

I, U. Dnv!s, Rektor der St. James'
Episcopal-Kirche- , EnfauIa.Ala: ,,Mein
Sohn hat mehrere Monate lang schreck-lic- h

an einem fürchterlichen und drohen-de- n

Husten gelitten, und nachdem er meh-rer- e

Verordnungen von Aerzten probiert,
bip ihm trinf t.9rsi,4ttt,v,tirt iprtHs,ns,lt.

ES in eine unwiderlegbare Thatsache, Wm. ttrug. Vice Präsident und Geschäftsführer.

Eonrad Wiedemann, Assistent.dah alle diese freien Institutionen von ben(nr helle, braune oder gelbliche jvat:e
veideilt diese ? iiniie und hübsch geschnihie
Giebel geben dem (Dau,t,en tut architek

der Stadt zurückgebracht und starb heute
republikanischen General - Staaten der
Niederlande entlehnt worden sind.toui)cheü VlU'Set)en. Bucht bei zum

lliiglii.T euer ang, so brennt das tnei Die PilarimValer kamen nicht von

Viachnttttag,
Nachdem der Kampf vorüber war,

wurde nach dein Gelde gesucht, das die
Räuber aus den beiden Banken gestohlen
halte, und dasselbe würbe in den Säcken

England ; sie waren wegen ihrer Religion1,1,1, nun, ei,, mir ein Hausen Stroh.
4. ao (weile Benptii. ju ben uibi aus England vertrieben nnd lebten lange

Zeit nler den sr?ien Institutionen der
Niederlande, in weichet die p, rieft ant ifche

teil werten jeden Tag Mieiliztaietiun er
baut, au gebiannlnii Ziegel und fabii- -

gesunden, in welche es von den Banditen
gesteckt worden tvar. Ein Sack wurde Verlanget vom iKrocery.Kändkr das Meßl der

.v .7... ...... v:..v..v tt .1,wurde er vollständig durch den Gebrauch
Religion und die freie Forschung die Baitunter der Leiche von Bob Dalton ans bem

Platze gesunden, wo derselbe gesallen war ; Wilber Roller Mills,
Hin. Iliirvey, Eigenthümer.

heil" sich gip'e.ten; nachden, bcr Vlbchlujj
neuer Handelsierlüg" aus zwols Jahre
die itll.ii'meine Besnrchlniig eines völligen
'öliilabziivsuiigsshsli'iiis hervorgeriisen
Ijat; titchbeni dies uub das geschehen ober

auch nicht geschehen ist, beinächitgte sich

uiise,e Voltes bie oge tu bie .zu
Itiiisi bis Landes und diese arge sucht
einn Tn'st in dem Vliisbiiit zu deut allen
Aiamlee, der eittit buvch seine Thatkraft
das :lit'irtt geschlissen hat.

So b'benklif) nun bie Lage Deutsch,
litiib nach Innen uub Vliifj innerhalb
zwei Zähren geworben ist, so gewähren
doch die .linnbgebiiiig'.' für dcu Fürsten
Bisniiiiik den inen Trost, da das Aus-

land sich von der Macht des deutschen

liiuheitogedanteii iib.rzi tigeu muss. Mag
man in Berlin mit W lssei'volaiien und
lioiisoiieti Hinzpeleiei treib.'n, mag ds
Vliiiilatid über den 'Niedergang ber deut-

schen iUuil'jfiiiisi jubeln unb neue Pläne
zm zerreiszung bes veihasjien Reiches
schmieden, der mächtigste Gegner die-,e-

Auslande, bie beutichen Volker, ste:
Heu uu Aiigrsichte bieset wachseiiben Ge-fal-

imb int Bewiisiisein.ihier Kraft einig
und treu zusamiii" und riisen hinaus
über die Grenzen : Der Mann, ber die

liitl)i'it bei' Nation geschaffen, soll ant
Abeub fiine Lebens nicht von der Furcht
geplagt werden, baß sein Werk untergehe.
Das Volk selbst bietet bie Gewähr da siir,
Hol aller Dinge, die in Berlin gemacht
werben.

Das ist bee Geist, ber die deutschen
Llamiue nach Kifsingen schauen und wan-dei- n

litsti. Nicht Liberale allein stubeS,
welche Hoch tusen. Männer und Frauen
ans allen Ständen, Kirchen u.td Parteien
vereinigen sich hier, um aller trennenden
Punkte und aller siüheren Gegnerschaften
vergessend den Ziütüschwur der deutschen
l'inheit zu erneuern, Deutschland über
Vllles tu der Welt zu erheben uub durch
bie Coiilioiien vor dem alten Reichskanz-
ler energischen Protest gegen eine Politik
zu erheben, welche jed.'r ve städi,,e britis-

che Mauit süz ein nationales Unglück t.

Wir seider sinb hesiige Gegner des
Fürsten Bismai'ik im .iiiiltiukamvse unb
bet anderen Gelegenheiten gewesen, wir
haben nie vor ihm die nie abgerutscht
und !ii,kgelder erbeten, wir liegen heute
vor ihm so wenig wie vor dem Kaiser
aus dem Nabel, aber wir haben beim

sahrzehiilelangeit Aufenlhali tut Auslande
bie Vi'oihwendsgkeil nnb bie NülZlichle t
ber beii' jchen t nteit ei sannt, bie wirk

den andern fanb man beim Teras Jack",
der ihn noch im Tode fest umklammert

zu einer hohen Cultur brachen. Die Pil-gri-

Bäter und die großen Reformer
Roger Williams und viele A.tdere brach-te- n

den freien politischen Geist von den
Niederlanden nach Amerika. Ihnen gesell- -

omi

ziilem vi l in, r. Yne richiige ,ii,iidiin,i'I
mit biinuer Waublage werden biese
iviieiiihiitten fast hinimtihoch gebaut,
um ost ach thitr 'Vollendung vvn einem
Winbstvße iinigeworsiii (it werden, wie
dies vor Kurient in BioIiyn, N, ,
votlam. Daß dabei mehrere Menschen:
uiiikiinten, ist selbstverltänblich.ivril üblich.

hielt.
Das Gclb wurde den Banken wieder

zweier Ftaichen
Vin Spiseopal' von Boschees

German ishrupRektor. Mieder hergestellt
Ich kann es ohne

Zögern empfehlen. Chronischer, heftiger,
tiefsitzender Husten, wie dieser, sind die

härtesten Proben, kennen ein Heilmittel
nur unterworfen werden kann. Gerade
kill- - hijf, ink,s,?)i,nk,i, risT. ist 5)l.

zugestellt. Die Leichen der bei dem Kam- - ten sich die hollanbichen Ansiebler in New
Vork sowie William Penn in Pennsylva-ni- e

zu.

Fraget nach "Little Hatehet". "Nickel PUte," und fö--
''Blllri'ril' Pnnuano " Vjiiforscht man nach bett Griinben all'I Recht deutlich in der Unterschieb zwi Bstt di einkeit tolreine Minute zu verlieren, gingen sie zum ' 2&:. - ..

Vlngriffe aus die sanken vor.

dieser wirklichen Uebelsiiinbe imb mit
möchten sagen, Unstligkeitett, so sind ie

nur in der Parsorei-Iag- b nach dntiAelb
zu suchen. Mau beult nur baratt, mög-lich-

rasch unb mit wenigster Geldanlage

mirr UH'u.,c m Jlsice mit 4). P. a in Clarke's Gebäude.

Telephon, No. 50. Lincoln, Neb.
Robert Dalton, der Führer ber Banbe.

schen den Neucnglaitd-Coloniei- t, welche
von den Pilgrim-Bäler- n errichtet wurden,
und den südlichen Coloiiien, welche letzte-re- it

meistens direkt von England, Schot
land und Irland aus bevölkert wurden.

schee's German Syrup als Specialität
gemacht. Viele andere, die so leiben,
wie dieser junge Mann litt, werden gut
thun, hiervon Notiz zu nehmen.

14 I .' tiotiil. II . St . tlnuulii iiben Tollar zu tuachen und den Weitteiii:
ging mit seinem Bruder (Ziniuel nach der
(Festen Nalioiialbank, während sich die
anbeten vier Banditen, unier der Leitung
von Deras Jack", oder John Moore,

Denn in diesen udl,che,i Colonten gab esschaben davon tragt das (,iivlikum.

Hlcibi'vaniiucii, Hiile und chulie,

fflriiimg,
VJ- - i jüi c Strußr, Uuiculn, Virb,

l!Iriiichn, jnmcUrr und Cpunur.

ACiul) Hiiiplii,
'(5 I4;l noidl. l'J. Str., Uutrotii, Virb

Pfridkgischiiik und dicilfätlrl .

nach bet Privatbank von (!. M. (5oitgboa
it Co. begaben.

keine politisch sreien Institutionen; erst

nach ber amerikanischen Revolution und
nach der Unabhängigkeits - Erklärung
( 177) würben die politisch freien südli- -

St! dlicherbciti!i Sklaverei

I. F. Arnold, Montevideo, Min.,
schreibt: Ich gebrauche stets German
Syrup für eine Erkältung in den Lun-ge-

Ich habe nie etwas Gleiches ge-

schweige denn etwas Besseres gesunden.
G. G. Gree, Eigenthümer,

Woovvnr. New Jerse, tt. S

ulititleriveile war aber schon der Vllarni

pf e gefallenen Burger wurden nach ihren
Wohnungen gebracht, während dieLeichen
der Banditen dort liegen blieben, wo sie

gef illen waren, um die Ankunft des
v. Jndependetice zu erwarten.

Dieser ordnete an, daß sie nach demCourt-Haus- e

gebracht würden, wo der Jnquest
abgehalten würbe. Der Wahrspruch lau-tet- e

ben Umständen, gemäß. Der Jnquest
über die bei dem Kanipse gebliebenenBiir
ger wird erst abgehalten werben, sobald
das Resultat der Verfolgung von Allie
Ogee bekannt gegeben wird. Sollte der-se,-

eingesungen werden, so wird er
sicherlich dem Richter Lunch in die Arme
fallen. Die Daltons waren mit derJessie
Haines Bande verwandt, und durch diese

auch mit den Aoungers verschwägert, wel-ch- e

jetzt in Minnesota zu lebenslänglicher
Zuchthausstrase verurtheilt sind. Die
Mrnter dieser Strolche wohnt in der Nä-

he von Hennessey auf einer Farm, welche

ihr v, den Söhnen aus Regierungsland
rtngemchtet wurde, und einer ihrer Söhne
bearbeitet dieselbe.

gegeben. Die Tallon'S, welche in der
in England.

Bor der britischen LaborCommiision" chen Staaten sorintrt.
Nachbarschaft geboren und attserzogen
waren, waren tu der gattzin Ortichaft
wohl bekannt und bei ihrem Rille durch

machte ein VlitgesteUter in der Hnlsoiver
Viagelinbnstrit interessante Vlussagen über
bie Beschäftigung von Frauen als Vlagel:
(chniiebe. Weibliche Viagelschmiede tin

rigiismi i'iujif H,,uS,
O C ttmiir. t'iiiroln, Virb die Slraszen schon von verschiedenen Leu- -

Vakcr's Kleider - Laden
1125 0 STRASSE.

'Anzügen für Männer, Knaben und
Kinder

Viue gute Offerte.
Zweimal so viel für Euer

Geld als irgendwo anders.
Dieselbe lautet folaettdermaken : Wir

Piano und erstellt.
l'anbe di Freihanbel! vn Beweis,
bat) unter beut Freihanbelö-Liisiei- bieCV SU. Wing.r lt tfo..

O 1 lllll C clmfic, Vu colii, Virb senben das halbwöchentliche Journal"
von jetzt bis zum l. Januar I8!)4 süc

l'aae der Vlideiter sich zu einer überaus
nngiinstigeii gestallen kann. Te vor betTic billiiislrii lilliniiiorii.

teil erkannt worden. Der Stadlinarschall
Connellu wurde sofort von ber Ankunft
ber Bande benachrichtigt und noch ehe diese
die Bank betreten hatten, hatte er auch
schon die Maunschasten beisammen, um
die Räuber entweder gefangen zu nehmen
oder, wenn nothwendig, Niederzuschießen.
Er eilte zuerst nach beut Leihstalle von
Jiin SpearS, einem ausgezeichneten Schü- -

einen Dollar. Wir senden zwei Zeilun,Vadvr! oiiiiiiinion gemachten .'liisiagen"i Z. KrUrii it 1o.
i i' ktiasir, L'mcotii, Virb

merbkk z.) niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte derlab.. Wir be,itzen das größte Lager in Garderobeartikeln sürArbeiler.

lauten wie folgt :

Ter Verdienst ist 1214 Schilling
t :i.i"in) bi Woche bei IstünbigirOiitm uiiö taliliujflrni.

iagcoatbcit, manchmal Ilistiinbiger, ,ch auwedmqungen: Baar.
geu wöchentlich Dienstag nnd Freitag.
Sämmtliche telegraphischen Depeschen
und Marktberichte, zwei Mal wöchent
lich ist ungefähr gleichbedeutend mit

Tagblatt.
Dieses zweimal wöchentlich erscheinen-d- e

Blatt hat sich als ein Erfolg nwie-se- n

und hat die größte Eirculalivn
einer Zeitung des Westens.

glaube nicht, da man irgendeinen 3 n

oeii aus ber libe finden kaun, bet so

tzen uuv einem guletn Rameraben beim
Kampfe; bann holte er Georg Cvbine,
einen GeschäslStnann; Charles Bromn,
einen Schuhmacher; John Eox, i,

und andere Bürger, die er
schnell benachrichtigen konnte. Diese

Ocfen ! Ocfen Ocfcn .

f, tu bf Hin diii!)r nbrt UN brt
tt 1 1 V, ä il) III i l.

SlTriiitdit 1,,'n Vmri'lti mid Umqrgind!
brinrql linir i. ickii,,, in ert tt U 1 lti t V

a ii n o u t wo wk in Oiirer Mut.
tiiip.iichr i!r, nchnjie driprrchrn konnt,

Jriii' Iridciiicsir der nrursirn Mnstrr
bci ;i' eiliiiit

liche Grösi? des ersten Reichskanzlers von
seinen Fehlern unterscheiden gelernt und
die Fähigkeit beS Urtheils über die it

ber jehigen wackligen Reichspolitik,
die hi'ttte den Eins sestzugalten erklärt
und morgen (wie beim Volksichnlgcsehs
umsallt, uns angeeignet. Und darum
ruseu auch wir mit den Rissiugern:

Zlrömt herbei ihr Volkerschaaren
;u ber Saal? grünem Sträub!
Wmn wir sonst auchreguei warnt,
Siub wir boch im ganzen La tib
Heute einig Mann sür Mann,
Teibst ein Maises macht nichts brau.

Für einen Dollar eiyauei zqr oas
Blatt während der nächsten Legislatur
unti nieiben die Nkiiiakeiten Euch eine

tfitt bedeutender geschicht
ttcher Irrthum.

Ein vedeutenderJrrlhum, der von
Geschichtsschreidern, selbst von

Banctof! begangen morde, ist die ge-

schichtliche Annahme, daß die P lgrim-Väte- r,

welche von England nach Amerika

segelten, von Maine bis New Jork und

Pennsylvanien die ersten freien Jnstituti-one- n

Amerikas, besonders des seit' go
venirnent in den towiisliips, bie freie

Presse, das freie BersammlungSrecht, das
Stimmrecht und selbst die Grunbzüge der
amerikanischen Eonstilution von England
entlehnten. England war im IS., IS.

wurden tu der Äiahe des Platzes aufge-stell- t,

wo sich die Banken befanden, wo-ra-

er noch mehr Bärger als Hülfstrup-pe- n

in Dienst stellte.

Blech-- ,

Holz-Waarc- n!
halbe Woche früher mitgetheilt, als durchti iirn 'ir XilitCii, rorl.liit sich durch

lehntet i arbeiten hat, xit die Frauen,
die hier Nägel und Bolden probiiziren,
?ie Teiuoialisaiioi, der Fronen ist eine
noihweiibige Folge ihrer Vlibeil. Die
Frauen arbeiten nur sehr spärlich beklei-be- i

unb im Sommer bei fast naeftem
QveikO'per, Veiheirathete Frauen drin,
gen ihre inber mit in die Fabrik uub
stellen sie in einem Kasten aus brn
Schmiebe Herb, ivo sie sie hänsig lidecke,i

tüsskti, nm sie vor bei Verbienneii durch
Uiuhkistiegeiibe Funken zu schüiien, wa
aber nicht verhindert, bag öslerj iuber
schlveie Verlel.Hlitgi'n erhalten, während

Wahrend der Maiichall seine Mann- -

schasten zusammensuchte, begaben sich die

Unsere Prämien!
Nachstehend veröffentlichen wir ei,

Verzeichniß derjenigen Bücher, welche
wir al P rämi t" an unsere Lese"
die das Abonnement im Voraus'
entrichten, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher (&der Abtragung etwaiger Rüikfta
de) den Betrag eines

von $2.00 im Boraus
einsendet, kann aus der folgenden Ueber'
ficht die Nummer eines BucheS bezeichn
nen, das ihm nach Empfang des Geldes
unverzüglich und zwar portofrei über
mittels iverden wird. Wenn der Leser
keine Nummer angiebt, wird die Erpe
dition des Anzeigers" nach bestem

eine Prämie für ihn au
wählen.

Wir verfügen über eine reiche Aus-wä-

der interessantesten Romane nn'
Novellen, welche in leicht ,aßlicher. höchst
einfacher Weise geschrieben und die Na-me- n

der bedeutendsten Schriftsteller tra-ge-

B ü ch e r l i st e :

Die Vaganten des Glücks," Roiunn
von Mar von Weißenlhurn.

Die Schuld der Bäter," Roman von
H. von Dcdettroth.

Das begrabene Bermächlniß," Ro-ma- n

von Hermine Frankenstein.
Die Giflmischerin," Kriminal Ro-

man von H. Stern berg.
Im tiefen Forst," Roman von L.

Haidheim.
Die Lüge ihres Lebeus," Roman

von Alerander Römer.
Nummer 7," Roman von A.Durou

Warnatz.

ivanouen, metche keine Ahnung davon
hatten, baß ihnen eine Falle gestellt war-de- ,

ganz gemüthlich an die 'Arbeit, umt

atuiiciiciie' f i.in, luicu. ,iii jn als a,'ch
tu Kulaud n iilu iiiiiiliiiiK al yiuqrnarjil

triuuil.il iirn, i: t krin im, lainiiriliiiiu
ur . k,n,ii ii.ti brn

triitirbrii ,ami'ir: üincotn' u:it Ulnoracnb.
Cttitr IM u ct.-un-

l (jiiK'frtir.n bri
ii i ( t. 3 4 m i d t.

X Xrutlitn'Vi ilii'iiol ian ftrllt Vjirdi-

itäio.ilidje Verlevuitgett beste

t3HF Reparaturen jeglicher Art wer
den gut und billig besorgt.

Leizösen eine SpeziaütZt
die Banken um ihren schnoben Mammon
in erleichtern.

Die Abtheilung des Teias Jack hatte

ll, n gewöhnlich in Quetschungen, Schnitt-
wunde,,, EnIzündungkN u. I. w,, gegen
alle derartige Nerleijungen gibt es nichts
bessere wie St. Jakobs i7el.

ihre Mutter an der Vlrtn'tt tmv.
Die Hämmer, die die Frauen be, ihrer

Arbeit soiiwähieiid ZU schwingen haben,(ei au auf oUr i'lac 15 uiairn' nu tun til.
sich nach Congelon' Bank begeben, und
der Kassirer Ball nnd der Cleck hallen

die wöchentlichen tatter.
Wir haben noch einige Stanley Bü-ch-

vorräthig. Wir fenden ihnen das
Blatt bis zum I.Jau. lSlH und das
Buch für 1.40, oder wenn sie uns zwei
Namen und einsenden, so erhalten fte

das Buch gratis. Dieses ist die letzte

Gelegenheit dieses Buch zu erhalten.
Wir versenden auch unser Blatt und Or-for- d

Bibel für 3.7 und die N. g.
Tribune und das , .Journal" bis l.
Jan. 1894. für 51.25 oder wenn Sie
uns zwei Namen und einsenden,

Sie die Tribune ein Jahr gratis.
Versäumt e nicht und sende. Eure

Aufträge an
Nebtaska State Journal,

Lincoln, Neb.

und 17. Jahrhundert einer der politisch
unentwickelten, ja in vielen Beziehungen
barbarischen Staaten. Der Thron, der
Adel und die Geistlichkeit waren die

Klassen, das Volk war eine sociale
und politische Null. Uno von diesem un
freien Lande sollen die Pilgrim-Böle- r und
ihre Rachommen die freien Institutionen

Itattru in,. ,!ii,ii,v,. ili-- i, l(i out A dinr FRANK E. LAHR,
936 P Street

den Betehl erhallen, die Alande bochans urruiibi, rntrc du,!, an Sir iic'U'ii an
turldir riS arioiiM, wi d 111 il'irm narnrii
rrnulr bralilt, ltrbi,k,,I,i, und senil'?

rldrr iiridrn boui u.'iidr billig und
IchllrU kin,ri,!i. Xlr .irtiil ilrlil ijirdit
itiiieir aus oiil a.lr Plubr li.uiülia'. Zur o,e,eanves entlehnt haken? Nimmer!

Enqlttttd hat bis jetzt niemals eine aeschrie- -
xirririiounq uoii (rlnrin inilini lup viur Brt
xtuiUKit viatiuiial laut Drlulitn. bene Konstitution gehabt, nach welcher die

amerikanische Eonstilution modellirt wer
den könnte; der amerikanische Senat kannttrh, Ihr dir O triifir hiniiii

(Mrbi nicht orbri an meinem Hau

halten, daraus onrchsuchie ie DeraSJack
nach Waffen, mährend die drei anderen
Banditen die Büchsen ans sie gerichtet
hielten. Sie führten keine Waffen, und
der Kassirer Ball erhielt darauf den Be-

fehl, den Geldschrank zu öffnen. Dieser
erklärte jedoch, daß derselbe ein auf Zeit
gestelltes Schloß habe und dah dieser vor
der bestimmten Zeit, die zehn Uhr sei,
höchstens durchDynaniit gesprengt werden
könne.

,Wir werden warten", sagte daraus
der Führet der Banditen, indem er sich
aus das Pult des Kassirers setzte.

,,Aber, wie ist eS denn mit den Geld

nicht von dem englischen Hause der Lords
Ein flutn Trunk, ein freundlich Uiiorl Baking

Povder

Händler in

Porzellan-- , Thon-- 1 Glaslvaaren
nnd Lampen.

O Strasse, Linooji, Neb

in welchem nur der hohe Adel und die
hohe Geistlichkeit herrschten, entlehnt sein;
die Freiheit der Religion, der Presse, das
allgemeine Stimmrecht enstirlen in Eng

Funke's Opernhaus.
Mittwoch, den 12. Oktober

PRINCE METHUSALEM

Cleljl lynch ju Xietiiten im nur bort,

ha. mrter,
ttbl. 10. tia((e n. )i imb 1',, gegen

über dein tden Wuiee.) Um Leben und Tod." Australischer
land zur oben angegebenen Zeit entweder
gar nicht oder nur beschränkt ; das freie

Tlie only l'ure Creain os Turtar Powder. No Ammonia; No Alum.

Used in Millions os Homes 40 Ycars tue Standard. jiouiuii von j, . trn.l


