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Mrlk avt au Lä,,cbr
laden virß zur ieier unserer slb.'rnen
Hochzeit sreundlichst ein.

Hannover, Mai ienstr, I S ,

Deutschland.

Adolph von Gey'o und ffrau Au

ansle geb. Gude.

Brutaler Mvrv.
Guh Hnlfonpiller, ein Reiter in Buf

falo Bill's Wild West Show, wurde an,
Dienstag Rachmittag o?n seinem 5tame
radcu G. W. Elliott im Windso, Hotel
in Omaha mit einer .Eoupling Pin'
ermorde,. AIS Buiialo Bill's West
Show sich am Ät, Oktober in Moberlku,
Mo,, auflöste, kamen HIsonxiller und
Ellot ach Omaha,

Hutsonpiller, welcher eine Ranch im

Big Horn Bastn eignet, war nnwohl nd

Kirb erarbeiten
ranlaßte

Nerven. Erschlaffung.

Vollftändtge enisung durch

Ager' Sursupurill.
Bor einigen Jahrrn lag ich meinem e.

schüft zu eifrig ob, und wurde in Folge
besset, kränklich, gch wurde Ichmach, ner

06, Knute meinen Geschästen nicht nach

gehen, und hatte alle Enmptome sinkender
raste. Ich nahm drei (Haschen von

Sarsaparilla, fing sofort an mich zu bessern,

rLincoln, Nebraska.
Unsere Klciderwaaren haben ir.rncr noch denselben Preis, welche diesem Laden

eine enorme Patronage verliehen hat.

Großer Spccial-Vcrkau- s diese Woche in
Unterkleider, Mäntel, Capes, Kleidernmaren, Domestics uslv.

Nööjj

.''KSlfX
, ,v v , f . Bargains in Nokions.

!t Bunde l weiße Briescouverls für 2c
Ivc Bor Schreibpapier und Briefronr'eits s!ir 5e
Lvc Box Achreibpapier und Bk,eicouve,ts siir Hk
15c, 20c ud 25e lederne Portemonnaie's für Da,,n für 10c
40c und 5k lederne.Portemonnaie's für Dune,, für 25c
!5c Eoiduroy-Gürte- l für Damen für 18c

50c lederne Photographienbalter für 25c

Uänner-Antcrzku- g.

Wir kauften sür baar 75 Dutzeirv
lene Unterhemden und Unterhose, mrlehe
ii'berall sür i verkauft werden. Um,

sleselben schnell an den Mann zu &in
gtn verkaufen wir dieselben für 4D&a.s
Stück.

$1.50 egyptische baummoUe EomSiv
nations-Anzüg- e sür Männer sür !c

7bc Hemden und Unterhosen fürMöin,
ner aus KameelShaaren für 4Sc

IMerprt für Damen und Kinder.
20c schwere Ribbed Bests für DuniZi, sür j 2ic
39c Saleen einpaßte sleecegefülterte geibchen und ?' einkleide, für Damen für 25e

1.00 halbwollene Combinaticns-Anigg- e für Mc
,'!c baumwollene Eombinations-Anzüg- iür ste

Zc natürliche Wolle Leibchen und BtinkleiOer iür S9t

Äeren - (Karderobe - Jsrlikcl
Leinene Hemden und Unterhosen sür Herren, werth 7Sc für :10c
steine Kanieelshaaren Hemden und llnterhosen sür Mäuner. werth 8Sc sür 4gc,
Jesey Ribbed Hemden und Unterhosen für Männer, schwer, werth 7?c sür 4c
Wollene Hemden und Unerhosen, Kameelshaare sarbig, nerh jil sür c

Kckmere wollene ffausthandichuhc sür Männer nd Knakin, zu 25c werth Zle
Outing glannell Nachthemden für Männer für U9c
Wollene Hemde fü Männer, 49e, werth S5c

i.0c schöne Nachthemden, volle Länge
für Männer, für J9c das Slück.

Strumpfwaaren
- sür

Tamen und Kinder
70t Duhend 20C schwere ribbed ganz

schnmrze saumlofe Stiümpse für Damen
siir 12c

JODutzend 25c schöne schmarzmollkne

Strümpfe mit Merino Fersen und Zehen
sür Damen für 17c

25 Dichend 2ftc imvortiite fleecegefüt-lett- e

strümpse fiii 17c

:',. Dulzend 20c fchmarzwolleneZtröm-ps- e

füT ll inder sür 1s je

f . V s.
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Unterkleider
l

Ein Probelagki eines Fabrikanten bestehen? aus 5i) Uiite, Hemden, f ei:e linier!
Hosen, in Baumwolle, Wall? und Baumwolle nd ganz Wolle, werth van 5lc bis

i.iiO. Werden d'cse Woche zu halbem Pr,is oerlatr.

sür Mämier.

A TCTTT"Jll 1
irmM

phA t
sx-s&:?i'i!&- '

mMMmm,
Ficiiü- - i Lmzi- - XI

i r. i , r

Vv. "fC
! r--

tui

r f 1
n i

MMI .M MMMs
Handiung .

i S

h

K FS, g, len lkaffec und Thee geht nach
e i t t)'t Grocerik, v! O Straße,

trW Athinuitgs Beschwerden stud

beängstigend wie diejenigen welche
an A,tbma leiden wohl wissen. Eine
Tasse Dr. August König's Hamburger
Brustthee, so heiß wie möglich eingeno
mmen, wird Erleichterung schassen uud

häustg eine vollständige Heilung bewirken,

Ich bin bereit eine gewisse Anzahl

Darlehen aus gutes Farmeigenthum in

Lancaster und den angrenzenden Coun,
tieS zu machen.

W. M. Leonard.
1233 O SNaße. über Miller & Pa,ne's

Ellenwaarenhandlunz.

Herr Henry Beiger, welcher seit
Iv Jahren in Lincoln wohnte, (U7 L

Straße) ist i Chieago, allerWahrschein!
lichkeit ach, seines Geldes wegen ecmor.
det worden. Herr Berger war nahezu
ti0 Jahre alt. Seine Gallin ist vor ei

niger Ze gestoiben und feine Söhne
sind veischolien. Unlängst verkaufte er

sein Haus und mit den Yrspari'! ;en ei

niger Jahre trat er eine Reise ch St.
Louis ein, um von da nach ' ..tschland
zu reisen. Sollte sich das mysteriöse
Verschwinden des Herrn Berger nicht
halb ausklären, so wird er sehr

den Hunderten gesolgt sein,
welche ihren Tod in dem schmutzigen
Chicago Rioer gefunden haben. Berger
kam am verflossenen Dienstag iit einem

Manne, Namens Sin. Seibert, dessen

kraniiislnati er in einem )0tci in i,
Lonis machte, in Chicago an, Seibert
"',,.!: an der 31. und Jndiana Ave. eine

Wirihschast und brachte den Berger in
das lkalifornia Holel an der 30. und
State Straße. Am Abend gegen S Uhr
begleitete Seibert den altenMann in eine

Schießgallcrie an der Clark und hier soll

Berger in gegenmart einiger Bummler
sein Geld, circa 1800, gezeigt haben,
denn, während Ieibert seinem neuge
wonnenen Freund auf einige Augenblicke
den Rücken kehrte, wurde bei selbe ver-

muthlich hinmeggelockt und unter der
nahen Brücke oder auf den DockZ

beraubt nnd in den Fluß ge

warfen Skibert meldete das Lerschmin
den des alten Manncs sofort auf der

Polizeistation und wurden auch sofort

Geheimpolizisten ausgeschickt, aber hue

Erfolg, Wenn Herr Berger mirklich
und beraubt worden t, so ist

Ansicht, daß derselbe an e,re Stelle
gelockt woiden ist, mit der Absicht ihn
zu berauben, denn Herr, brauchte eine

skhr scharfe Brille, um nur einige Schritt
weit sehen zn können und folglich auch

nicht in die Ichiißizalleric geeiangen wäre,
wenn ihn nichi Jem,,r,d d,ihin gelockt

Iiätlc,

JrtY" Frau Haimy ic. Lei! wurde
am Samltirg der tf o ii", nii fi 011 siir jrr
sinnige vorgeführt nun ist Heine eine j.i
s.rssin 1er JirenZiiitait. lind hi,r,
ist eine Geschichte veiknnpsi eine Ge
schichie von Dianen & zier " und in

icrliächlizem (Shiicftee der ffliinnev

Bor einigen Iah en w ir Har oey S, :M1

ein xroiiiiiienier Giundeigenihuinshäii '

ler in nnseier Siasi uud Halle sich iiniij.
rrnd der einten Z'ilen in Lieol,, en
kleines PamZ,;en erspart. , W'k er die
ses Vermögen euroi bea, mnrle schon ost

vermuthet und Diejenige, welche Are,
wohn schöpjten, sagen jetzt: Hab' ich 's
i.uch nicht es,igt, u,,recht Gut gedeihet
nicht '1" Es wr während Bell in seinem

finanziellen Zeniih stund, als er mit d,r
gran, welche heule eine Zelle in der Jr
renanslalt dkwoli.it, zusmmenlraf. Sie
ist die Tochter desoloiiiiialwrarenliünd-le.- s

Rirdan, (Sie der 17, uns O Sira.
ße, und w,rr einst em schmuckes grauen
zimmer. Die Eltern der jniieien Tanre
waren ge0en die Heirat!) n! Beil, D,
sce oeriiand eS jedoch die junge Dame so

zu umgarnen, daß sie eines Abends mit

,hm ach Omaha drirchbiannie und dort
in Hymen'S Fesseln schlagen lieg. iu
iililierwochen ve, strichen ichnell und ach

Verlaus der ersten siehs Monate ermachie
die grau zu der Thatsache, daß ihr Gaite
ihr untre geworden und eine andere

grau seilte Zuneigung gewonnen habe.
Als seine grau ihm daiüer Vorstellun.
gen machte, wandte sich Bell an die

Behörde nd erklärte, daß seine

r!rau irrsinnig sei und wurde dieselbe

nach einer sehr wahrscheinlich obeiflächl,-- .

chen Unleijuchung nach der Irrenanstalt
gebracht. Dies geschah im Jahre IM.
iliach kuizem Aiifenthalt in oer Anstalt
wurde Kran Bell als geheilt entlassen
und dämmerte eS alsdann in den Schä
deln der Behörde, daß die grau niemals
ir, sinnig gewesen sei, da sie während h.
rer ganzen Jnhast,iui,g nie Spure von

Jritinn gezeigt h.rde. Nach tbrer Eut
ltifsung kehrte sie z ihrem Man zurüc!,
wurde ober kühl empfange, und da sie

von ihren Eltern, weei, hr,r Heirutii,
auZgestoßen wurde, ha.te sie mar.che

Schwierigkeiten zu üb,rwinden. Vor

einigen Wochen erschien grau Bell i der

ohnung ihrer Ele,n und bat um ei

Unterkommen, b. sie irgendwo eine

Stelle erhalten habe und wurde

die Bitte gewährt. Am Samstag
begab sie sich nach dem Barwick Block

und frug ob Herr und grau Bell da

wohnen. Die Frage wurde bejaht und

in d.S Zimmer, welche von Bell und

einer Frau, Namens Eairie izaddie alias
West bewehnt wird, geführt. ZLas in dem

Zimm,r vorgefallen ist, weiß Riemard u.

wurde Richt, weile? von ihr gehört, bis

sie von der betr. Eomarission in die Jr
renanstalt gebracht wurde. Die Polizei,
die von dem Vorfall in jkennlniß gesetzt

wuide. verhaftete Bell und seine Jnamo
rat am Sonntag Abend und ist es der

tLunsch der Lürgerschast, Sag dieses

Scheusal in Menschengestalt, wlch, sei

ne Frau jetzt zum zweiten Mal in die

Irrenanstalt gedrängt hat, seiner gerecht
lern Strafe nicht entgehe.

Ich bin bereit eine gewisse Anzall
Darled n auf gutes Farme genthum in

Lancaster und de angrenz nden Eouv
lies zu machen.

W. M. Leonard.
liii O Strcßk. über Miller A. Pain,

EUeuiraarenhendlunz.

Wmm Mathias. Wagner,i
Aji ia. .l rup. irr

wollte sich zuerst in Oma,a wieder her
stellen lassen, ehe er die Reife nach Hause
antrat und begab sich zu diesem Zweck in
da tvt. Ja eph'j jz Pilal. Ellwtt.
welcher kein Geld hatte quartirte sich im

Metropolitan Lotet ein. wurde aber we

gen Nichtbezahlung von Kost und LogiS
ausgewiesen und zwar gerade zur Zeit
ais ut onpiller das v vital verliest,

Beide Männer begaben sich in dos
Windsor Hotel wo Elliott seine Uhr für
eine Woche Kost und Logis hinterlegte,
wahren Hutsonpiller ,n baar bezahlte.

Am Dienstag Rachmittaa saßen Hut!
sonpiller und der Eigenthümer des Ho- -

teiS, err Butter, ,, der Office als El
liott auf der Treppe erschien und seinen
Kameraden bat, auf das Zimmer zu
kommen, da er ihm zu sprechen wünsche
und war dies das letzte Mal, daß Hut
sonpiller lebendig gesehen wurde.

Zwei Stunden später erschien Elliott
in der Office des Hotels, bezahlte seine

Schulden, erhielt seine Uhr und bezahlte
ebenfalls noch einen Tag für Hutsonpil- -

rer. Auq keine s?pur von 'Nervosität
war bei ihm zu entdecken und nahm eine
Einladung seitens Herrn Buller, in ei

er benachbarten Wirthschaft ein Glas
Bier zu trinken mit großer Bereitwillig!
Kit an. Nach einen, kurzen Gespräch
trennte sich die Beiden. Gegen 4 Uhr
kehrte Elliot in's Hotel zurück, ging in
die Office und bemerkte, daß er sich noch

rasire lassen könnte. Nach seiner Rück;
seh lud er Herrn Butter zu einem Glas
Bier ein und benäh sich darauf nach dem

Bahnhos, um den B, & M, Zug nach
Billings, Mont., zu besteigen.

Gegen Uhr Abends beaufligte der
Eiert des Hotels das Kammermädchen
das Zimmer in Ordnung zu bringen, da
er glaubte, die Gäste seien ausgezogen,
Das Mädchen fand die Thüre verschlos-sen- ,

öffnete dieselbe jedoch mit einem
Nachschlüssel und sand die Leiche mit ein

geschlagener Hirnschale aus dem Bett Iie

gend vor.
Uie Polizei ist der Ansicht, daß, alsEl-lio-

seinen Kameraden Hutsonpiller zu
sich ries, er diesem voraus in's Zimmer
trat und hinter derThüre, mit der Coup-lin-

Pin in der Hand, Vosto gesaßt
hatte und seinen Freund beim Eintritt in
das Zimmer niederschlug. Elliott ist ein

Irästrger junger Mann ,m Alter von 3

Jahren und war jeder der vier Schläge,
die cr seinem Opfer uuf den Kops gab,
genügend um es zu lobten. AIs die Po
lisei und der Leichenbeschauer an Oit und
stelle ankamen, sande sie die Leiche

quer über das Bitt liegen. Ein Har!
tnch tvar über das Gesicht geworfen, die

Tajch.'ii nach Außen gewandt ,0 der

Ziöiper theilmeis: entblößt, da der Möc
der wihis.heinlich vermuthete, daß der
iSerftcad.-n- eine Geldgnrt auf den, blo
ijen Leib Irrige. Der Mörder ließ auch
feine 1.5 ent zurück und ir, der Ecke lag das
blnibeslecklk Moidinstrnnient mit einer

Zeitung bedeckt, Die Polizei fahndet
ans den Mörder und wird derselbe hos

kentlich bald hinler Schloß und Riegel
sitzen.

Ausgab?.
Herr Eugen Wörner überreichte uns

folgende Rechenausgabe:
Ein General an dem einen Enoe

Meilen langen Armee und ein

Oberst an dem anderen Ende geben den

beseht IN Stunden zu marschiern und
zwar 2j Meilen per Stunde. Zu

er Z,I aridtt der General einen (Sons

riet ci:s und befahl demselben, daß ir
gleichmäßig reiten müsse und zmar so.
kalz er ke Oberst zwischen seine, An-

fangs! und feinen, Endpunkt Hesse und

znrsielkehrei, müsse, um den General nach

llis'üildigkin Marsch zu begegnen, Wo

ha, der Courier den Obeist gelrosse,
nach wie viel Stunden und wi! viele
Meilen mußte er reiten i

Wer die erste richtige Lö,ung oi, skr

Ausgabe einsendet, erhält den ,Fta,'ts!
Anzeiger' aus ein Jahr gratis zugeschick'.

I m

Z Neue Eervelalwm st,

Geräuchler Lachs.

Reue Anchovis,

Houäudische Haring?,
Marinierte Haringe,
Olmützer Hand?üfe.
Akchter Ichwkizer'äse,
Neue Linsen,

Teutsche g.irrckncte Kirschen,

Jmportirte Sardrnen,
SalziZaedeilen.

Alles str'ch zu haben in Veit h's

Grocerie, 909 O Straße.

kfejfefcte 4 fr

13s General Anwalt Ehilieh ll be-

hauptet die Zuckerviämie sei ungesetzlich.

Z3T Die ufsallenqsten Heilungen
n Skrofeln, die man kennt, sind in I

tclft Hood's Sarsaparilla erzielt. Tie-

fes Mittel sucht seines Gleichen bei Blut
kianlhi ilen. Brauch! nur Hood's,

Hood's Pillen sind mit der Hand ge
macht und völlig gleich an G,öße u, d

Gewicht. SSc

Sie wünichkn gute Kohlen nd ol-

len nicht zu viel Geld für d,,lben be

zahlen, taun besuchet ui.S.
K a n i A R e b. g h e l 6 o.

1C0S O St. Tel. 335

George Washington Taois, der

RegT, elcher vor zwei Jähren de 3g
der Rock Island ahn entgleist baden

soll u zu iedeislänglicher Zuchthaus
strafe erurtheilt Urdk, soll demnächst
aus dem Gesär,gn,ß entlasse werden.

Z Ich bin bereit eine gewisse Anzahl
Tartehen auf gutes Farmeigerthum in

Lancaster und den angrenz.-nde- lZorn

!,es zu lnachin.
W. M. Leonard,

1233 O Straße, über Willer & üaine's
Elle raarenandluz.
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l! siidl L. Strafte.
. 22T Die feinst n selbikgeintchlzn

Knack, rrnd 3ie stIS o

eäthig. Fleisch zu den nieiriteii Preiie ,

linrnat und üueijcugt t?uc!) fitnft
'jÄ Jzfs-i- i

M '

Kleiderwaaien
13 Slücke 52Mige Boucle Noorltii,

blau, braun nd grün, reeller Werth Kl
die Dard, für 4c

IH.37 ganz wollene und seidene und
wollene dleidermuster zu halbem P kiS

höc ganz wollene 64;SSize Scotfch
Tailor Checks, werth 83c

'cc 46zöllige wollene und mohair
Rovelties, werth iil 0

Stic öözslligr schwarze Cravenctte,
reduzirt von l'fj5.

Kl, öS Prikstley'S gzöllige Craoenelte
reeller Werth tl. 5

$1.40 Priestley's navy und schwarze
chevist Cravanelle. reeller Werth i s,0

Domestics und
Blanrets.

c deutsche Blue Prints sllr 4c

Lc Coinsort Calico für 4c

7c gebleichter Musiin für Sc

öc Outing Fanuell für 4c

7c weißer Dornet glannell sür 4c

75c baumwollene Blankeis für 45c
hl baumwollene Blankeis für 7Sc

il Bed Couiforts für 9e

1.50 Bed Eornforts für 93c ,

kN" Die Jiima Miller & Paine bat
in !er veiwlchcnen Woche jek, in ,äu!er,

,Icler Waaren im Werthe , e $1,
J3, ode, 45 funjte eine hrysanthe.
innm.Bliime verabreicht nd hatte tiefe
zur olge, daß der i!oden ovi, Moigens
bis Abends inil kauftiistigrn Männer und

ft'';' or gefüllt war, ti.se niinia
leral'rcicht nicht nur sehr svirs iinf r,r.te
Weare zu sehr niedrigen Luisen,
sonoern die Bedienn,!., ist ineu ;l.i" r
soiiiüiend und reell . Wer Iür k,, !!.-- .

stehenden Feiellage seiner GuiNn, ZJ)-- r

oker sonstigen 2'erwandien e,n hud
schis. dauerhaites und ntzliches Gelchei.k
machen will, der gehe nach Miller &
Paine und besichtige das Mantel - De- -

paitement. Hier sind, I man eine r,iche
Aismahl aller Sorten und zwar zu

Preise, , die in feinem andere Geschäst
übertreffen werden können.

" Birsuchet unseie Marqnetle und

Eyelone Sohlen, Für billige Kahlen
sind d'eie die Inste,,.

K a n s R e b. F u e l (5 ,

1008 O Sir. Tel. 33ä.

ZW Herr Otto Modrenstechkr nebst
Kemalliii krhrleii tu der oerftosseneti
Wo.'e wohl und niuiitkr von einer leis
nach Teulschland nach Liicolu zurück.

Man kann billige Rabiung ge- -

Nieten, ohne sich ernstlich zu schaden;
axr nidii taun nicht billige Arzneien
nehmen, ohne sich bedeutend zu schadeu.
Wer ein urrogat Hall Ayer's La,la- -

parilla gebraucht, der riskirt daduich
t n ii Gesundheit, vielleicht siin ü'eben.
Man besiehe darauf, Ayei's Iarfilgai,tlla
zu eihareen, und kene andere.

Solomon I. Weininqer wurde
am Dienstag Abend veihaitel, ?eil er die
14 Jahre ane Mary E,zek gei!cl'a,jiicht,gl

den soll.

? DieRachsrage nach Acet's Hair,
Vigvr in von einander s nt eutiegeneu
wie Süd'.ierika, Spanien, Aaftralieu
uud Indien hui mit dem Verbrauch n

'ti.ianoe Schrill gehalte, Tas beweist
daß jene. Leine einen guten Artikel zu
schätzen wissen, wen sie ihn einmal
versucht haben.

A Augezeichueles Roagenmehl. ai- -

lein ,cht ud unoei fälscht, bei Zioonechel
& Aksemiit. 137 iiörcliche 14. Strße.

ksucht.
E aut situiiter Wittmer im Alter

ta ii Jahren mit 3 ludern, sucht eine
ü bsuSiieidhitin tm Alter von 2 bis 3

fahren ohne iiiber. Riflekiirende
welle Briefe unter , " an Redraska
Staats Anzeiger adre'siren.

tlectricc Bittcts.
E ,cr c, B'Uer ist ein Ar,neimitl',

weich. für eine JahreSfit eergn't ist,
an, b.foaders adrr im ,'udiii,a, atau

oe Leder Irorie ist ui daseid? ch nack

Ad,'ckstuni sedni. Ein reidi,kake
ch'drruch des,s veilmitt? hat oft Ia,ri,
tsikfeen oradeugl. !,e M!0,,in. i!

da Sizitem ftHerer u fchueer an
unreine afien. .iiexe chmrien. Ber
dausnasdeschaieideu, Schain9el i,den Webrjni oon (il'ftric:

itters beietlij!. ?!r 6 'c und t die
."lUile 1

Fair durt. Die Geichtvorcien in

dem Williams Mrdpro,'sz brachten eu
Zamsiag Morgen ein Unheil, welches

auf Mo, d im zweiten Grad lautet, ein.
Dieselben hä.ten da Urtheil in IU Mi-

nute eingelreicht, enn nicht ein Ge,
schworen sich auf Freifprechuvz festgr
bissen hätte. Das Urtheil ist ein zuir!
denstellendei.

Wpy .i , x 1 m
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und tritt Gewicht wuchs allmählich turn

hundert und fünf und zwanzig auf zwei
hundert Pfund, Seitdem gebrauche Ich so

wohl wie meine ffamilie diese Medizin, so

oft sie erforderlich ist, und mir sind alle voll

komme gesund, was wir dieser AI)' Sar
saparilla zuschreiben. Ich glaube, ohne

er' Sarsaparilla hätten meine Sinder
heute keinen Bater mehr, und ich kann diese

Medizin nicht zu hoch rühmen," H, O.

Hinson. Postmeister und Pflanzer, Ki
narb's, S, ff.

Aycr's- - Sarsaparilla,

?ie auf der N?causstcllung eine
Medaille erhielt.

Nil' Pt, nrm t,.kchuun,.

Loyales,
ts H"' Haus Dier's, welcher seit

drei Wochen k,nnlktkhalb,-- r an' BrII
gefesselt war, s! k, neit wieder genesen,

daß cr (einen Geschälten n chgehen kann.

täf I 1 Hill, Neeeioer der

i'incrlii öovtf g Bmk, hat

sämmtliche 511 irnintiabir verllagt. Das
Aktienkapital f' bei der Giündung
der Bank ans ä.Vl.(i00. von
dem 1 0 Prozent rii lvjiltli worden Ivar,
Der Ditceivit wünscht nun auch kie ul)ri

gen 90 Proj',t tii'Uitüjuvrn.

DaS l'sainenl des oei fto; bsiien

(Solls. Sitnhiet tun ihnociiie ist ant
im llii'tiiV licchlsssenschaitgerich!

t):titi ilcf;t tuc.tir. Der SNei ftotbene

hiiitc.Iäßl 'l'ig !. i, mi im Weih von

7000. Mi! tiin Iiftt v.tnt ist ein (es
sucht cirs-tift- int, rrtfd'c die (.fr

Nennung von C'.'n ;ncl)'r und ffim.

velinz IS Adximisiraio'en iVurtoorter,

IST' ?1 m oü! i'iimcn Son"Iag be

buchte Herr ?l. Ufer ,.!. grrund T.
H. Miller, um ia '.!r-:i- f v ,'dinilif des

foilfchiitiliien tu;; etiguiclcn Hanr.o-eranei- s

einige in ge iilhlicher
Weise z tei,b,n, llifcer den ihm in
Erele gemordet en hzicki Empfang,

' sowie über die Qihl$t der Zögd auf dem

SUiiller'ichc,, ' (iiisj ue sich nnsit
' Santämmiii t;i ai'ke,.i!ei der Weise.

13 Cobalö fch die gexirsste neu

ralgisrdem tschm.tze ctnflcUcii, sollte

man, ehe die Schmerzen stieß ver!en

'St, Jakobs Oil a und in furjci
Zeit werden alle Schmerzen uetjctjtumi
fiftl sein,

IV" Jo'.in i. JenuS, iii:beicr2-ialj- '

meistit Dom 5.'" u in, roeldjer gcgrnniärl q

in jlolo lipuii u, li jlifo'i'u, luolmt, hat

am greitag tu. Ijgc liegen die tzrste

Rational Baus nun l'ttiCiiln anhängig
gemacht, an .reich r ,r die umtue von

M,iV;dä ue liin.t, die wie er giebt,
noch ans feiiicn: Runic in er Ban! jcin
siüten ri,n T, Jens ist der co.ruiitc
Sladtschcl) neister vom j.chre 89S, der,
vor eine llnik.snchiina, jtaiisi den konnte,

einige Blatter oiö seinem Har.plbuch
verschwinde lies),

?" Pin inltvisianter Bürgerrechts-Streitfal- l

jeloritlc in liticoln, jungst vor

Gericht Vim il'al.l'ag: war (ohn Äu-- j

Kalter w gen nngeletzüchen Otunmens
veihasikt woiden jlobalier war Iö
mit seinem Vater nach Lincoln gekommen;
dieser h iile titi sein ,erstes'Papik '

lassen, mir aber im Jalr daraus
gestorben. ?!nn freg es sich, cb durch
da Kblkdcn de, igaiefj, welches dem,

seiden die MöIichke n.'lim, fein Bür-qer- r

ck,I engüti!i zu erl-,- i gen, den Sl'.a-e- r

dieR'ch! verloren gchen, welche ih
nen duich k,e Eikläeun seiner Adiichl

Bürger zu nerden, verleilzen morden sind,
Fiikdeiiki'ch'er Veife hat über dieie und

andere, dai I in Zzerbindnug flehende

gtagen j'i entscheiden, - Kobalier ist e

lasse wrdea und ro.n Richter Leese
in Bälde seine Enttheidung adg den.

Illbirall. mo in der Nacht von,

13. zum 14. Hoiewber b. I. d?r Him-
mel klar war und der Mond sich zum

Unierzarg niizie, bat man, besond'iS in

den Stunden nach Hiilitrnocht, eine giä
fzete Änz'hl von Sieinschnupv n

Tiiselten sind von besondirem

Jnleiesie, ,netl sie den Vortrad d ungü
heueren Za,ma,mes bildeten, mit welchem

die Erde im Roveii,l)ec t8:,S zusammen!

treffen wir und den sie alsdann enrn
fünf etuiken lang durchsetzen muß

Aller Wahrscheinlichkeit nach wir? :i sich

1899 um den groxariigst.n Stern!chnup
xenfall haut, ti, der, siweit menschliche

Aufeichnuve:en renken, dazemeie ist,
und schon d,hzid sind die Lortänser
diese teZikignisi,, trenn sie auch unde

deutend bleibe,', von grossem viffenschaft

lichem Interesse. Tit genane Beob
achtungen dieser Meteore n den Jahren

!! lSSs irerken fämlich Mateiial
Iiefmi, um kuch Rechnung den Bor.

gong li'9r u,d genauer ooraui,-best'mirei-

srie d,' EnIsiehnngSurlache
diei t Li.rniörukrerschwaim , der in

icliitin Zcnniuirstem eine überiu

mokaiidige Zielle spielt, weile, oui,u-kiöte- n

und unse, gegerkäitigl rsich,

,e da,i.ier zu besläf gen oder zu beiich

'gcn.

Zottlmt und besucht uns! Wir
köttucn Jhüen Geld sparen

an Holz und Kohlen.

a . P ," 5
W

tii V ,yi't

MI,1M
voutflkt nach alisorniei

Ji den Donnerstag Morgen verläfziein
i nur il,oM. Srf. (CmA ...h t, v
v....u.'i,u.iuwwntii uiuqu uuu tu,
coln nach Satt Lake !,IY, San Francis-c- o

und Los Angeles über die Burlinqton
Route. Der Schlafwagen ist mit Tep
pich belegt, gepolsteit,. hat Springsihe
und Rücken, Zsenstervorhänge, Beilen,
Handtücher, Seise usw. Ein ersagrener
iLrculsions-Condukleu- und ein unifor
rirter Schaffner wird bis,ur pacincschen
üste Mitsahreu. Während der Wagen

nicht so kostbar ausgestattet ist,, wie ein
Palastschlaswageu, ist er eben so gut.
Zweite Klasse Tickets werden entgegen
genommen und das Bett, welches groß
geruq sü zwei ist. kostet nur fi.

Man wende sich an das B. & M.
Depot oder an die Stadtosfi.e. Ecke lo.

nd C Straße.
G. W. Bsnnell, Agent.

Jtveu Tag tm der Wache.
Die Union Pacisic. die Oveiland

Short i'ine, laßt die berühmten Zouii-jie-

Lck!avaqen nach ros Angeles,San
riranciseo und Porlland, Oregon, Diese
Wazen sir,, i jeder Beziehung brqi,iür fen Reisenden. Em UmsormirtV
Bedienter begleite, jede Sar. Wegen'
näheren iFinzelnheilen menbe man sich an
die St'dt-- cketofsiee. Io,4 O Straße
oder Depot, O und Straße. '

Zl.'djpriich eines chttupfer
mi jcittc Tose.

Borwort.
Wer will ach ftofunMiiit schi,rse!,
Siusj d,e, mal an die Dose tu? sen.
Und wii.n man ,e,z und Miid thut

Will die Rase auch w8 habon.
'

Dich traute Dose, will ich

Aus illiN Backen preisen,
Uno ic du iniaier mich ergibt.
Das will ich heut' beweise.

Me erstes, wenn ich früh ausfteh',
Ist, dass ich naeli dir greis,.
Und dann erst schiürs' ich bin Kassee
lln stvfe mir die Pseisc.

Beim ersten Priec-che- denk ich nach.
Was he! mir wird vasiiren
Und was das Schicksal allgemach
Mir wird eulgegensühizn.

Das Schu?s,n soll ein ?ast,r sein,
Toch wer es so benennet,
Der räumt von selbst d Wahrheil ein,.
Da er es g ,r n:ch! kennet.

Denn macht den p.apl die Priese nich'..
Bet je!- Arbeit hrrlle?
Und wenn die Tase Euch gebricht,

omrut Ihr wohl au der Stelle?.

Zwei große Schuurzier habt Ihr chon
Aus diesem Erden Runde,
Ia, Friedi'.ch" und .Rapolcoa"
Die gaden daooa Kunde.

Was Krc g. diese vsl gethan,
Wovon s, viel z lesen,
Da ist ollt in die Prikie dran,
Gar oinaiz Schuld gewesen.

Zitz' ich in steifer Aifen-Mo-

Und schrei or langer Weie,
Inirendig fchv ein Ach! und Wh!
Tann la, g in höchster i:lt
f'i meine Dose mir baus
Und nehme eine Priee.
Kein Mittel ist so g sür's Zaus
Glaubt inn's als iden diese.

Seht, wie die golt'ne Tüt dreht
Der Arosze in kin Hände i.
W eer's r,it Gracie' e, steht,
Zie hin urd her zu enden.

Wie jene Dem, ,ail und fein
Mit heimlich Entzücke".
Sucht ihr xorzlanen löschen sein.
Die Rase zu erquicken.

Wie eiliq der! der Postillon
Auch schnupf, mit süster Reauü.z,
Und eist setzt des Posthornslon
In greuliche Bewegung,

Uni wie mit ungeschickter Faust
tet dort steht, in den Ecken,
Die lose ans der Jacke z.rugt,,
?d,ckt mit tausend Fleck.!.

'im Pri Sehen bietet gern nun,
Schau siüd den Herin Kollege:,,

!ik,n g.istig Krühslück. heißt es tum
Die Rase auszuregeu.

teil' ich rco ein, wo S riecht.
Vtrd mich kas winig rühren.
Fehlt mir nur m,ie ! fe nicht,
ik'eed ich taoou nichi. sparen.

Und wen der Dlkigr ?illes n,ir
Aus's strergile untersaget,
iüS se'i.st i ur uril ust und Gier
Genoß Azit se,'S gekiazet;

koch's Prie-che- Icßl er mir gewiß,
Darf mich deehelb nicht gräme.
Drum Rill ich auch in s Pa.adiis,
Die Deje n.il mir nehmen.

Und Iiitt St. Pelkl dann her sür.
e'te Psorte auf zu schließe,
Weid ich ihn an der Hin,i,e!sihür
IÄ. hörig schon begiüüen.

Ihm n, f,gn sein und jclant
in lrschen offerieren

Äewch läßt ei i's bessere Land
Mich dann hinein pafsiren.

Bekanntmachung !

Als deutsche geprüfte Hebamine ein,
PN'hlt sich

fttatt Pauline Brock,
Seburlshelserin. 220 fudl. V. ct arc,

Zivi'ch.n R und VI Straß,.

Wir ballen alle Karten ..v i- . , . ii uimetfaufrn dieselben zu Preisen, die V
ren gefrllen wir'.

aus & Jit b ifue l
2cI- - !35- 1C08 O Str.

Talmage. I. Z. fBW, titt
iunget Man in, filier von ,h
nahm am Montag fernen Sch.!tn,,e'
ama in den tenadibart, n ,.
den Sauf in den Mund mit) schoi sih


