
NKBRASKA STAATS - ANZEIGER, Lincoln, ed.

Spielwaaren.
W!r geben 6'r nur eine kleine ?l.;

wähl oo i bei W laren, welche wir die
fein Tipaiikment tüljien. Unsere As
mahl wat nie g, öfter noch vollständiger
als in dieser Saison.

Großartige Geschäfte im grckhen Laden.
Der qrcße faden war an, vcrflcssliien Samstag s.i shrl besucht, das, bis Thüre auf eine kurze Zeit geschlossn werden mnsii.':,. Ti.' 11 i gern d,rsei ist

leicht brgreisiich. Die Waaren si,d in solchen ungehe Oüanliiälen ansiefle'lt uni die Preise derselben f., niedrig, d'sj seid SkoiiOiiiij l,c l5:i;.:äiif.v sich dazu
Oevleiieii lassen hier zu taufen. Kaufet jetzt, so lange im Waarenlager noch vollständig ist.

yjt:n offen jeven Abend während der Zesttage. Heiner japanischer Thee, Ic die Tasse.

Wcihnachts - C: ."" (iti WeihnachtsGeschenk.m?Mi
: Wir haben ein specielle Auswahl von Kleider Waaren

. f.". .tt,. .;.....,....(. rr.:..r. vm..n. . .i.,.?

Gescheüke für die Feiertage in unserem

Tcppich- - und Vorhängc-Dcp- t.f.yr: . im lr ijciiiuijc (iiiyciuui i. Jt'irf ;utuiu iiilllimii
I xpv'C , i'änge vo 7 IvrdS, schön zusammengebunden. Dieselben

5c u. 10. sind ausmärts von H.75

jfS$- -schenke Top? zu 5 und 10c. Uhren zu

SVirv. .uinrA I " - 1 ILII9fKO A
r -

Alle populäre Spiele der Saison zu weniger als ($

grospreise.lA x. 4 aS

Pelz NugS in k verschiedenen Farben, 5.
Pelz Rugs, grau, schwarz und weis,, M M,

Smyrna Rugs in jeder Giöste, i und aufmails.
Striek,Portierz i schönen starben ud ,.'s, in al

lcn Schalliruugcn, ausmärcS vvn Min
Spitzen Aoi hängen, alle Sorten, ausä per Paar

von 85c

Carpet Suieepeis z ji,75, HZ .',, HZ 75,. H ,VN und
k'Z 50 Tiese ,?weepe',s" sind von de,u besten

Machmerk, dieselben habe die lZ,o Träger, welche
ihn leicht brauchbar machen,

Wir halten eine schöne Auswahl der ueuekteu Muster
Farben nd FaLon in Bilderr.ihmen, Wi, ve,lan
gen kein !leld sul'sEii'iahmen. Bringt eine Bilder

Schubkarren zu 23c, 50c und 7ür

f
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iy yiyy yRt5k Velockixs von Iöü ö.'FHl.25 bis
a.ao Parcheest, 73c

Crock,no!e, v.l)7

Juwelen und Silberwaaren.
Gfrlrn ülberklattirte Kaiieelöskel, schön, daö Stück. 5cMttinl--

lfrtra sildeiplotlirte Kasseelvssel, per Set, sechs Slücl, L3c

Bier Stücke, dreisach p!attir!c Theeset, schön gravird Htt
Sterling silberne Fingerhüte, nie fixe -- 'eiliger als 'j.rc er

kaust, Preis 10c

iilW
ß)J i

g.
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Jedermann weiß, welche immense Auswahl der

Äroße Laden gewöhnlich in Puppen hält, derselbe hat
aber in dieser Saison sich selbst übertreffen. Bezüglich
der Cualiiät nd 0uon:ilät haben wir alle früheren

Jahre in den Schatten gestellt. Unsere Puppen sind alle

iu Deutschland gelaust worden und zwar von den leiten

den Puppenniachein der Welt. Dieselben sind direli zu
uns gesandt worden. Deshalb können wir Preise aus

Puppen machen, wie sie in keinem anderen Laden im

Ween gemacht werden können.

IPet zc.i

Während dcs Neste dlcstr Woche

geben wir mit jede:!: Cape" oder

Jackct' welcher $4.00 oder aufwärts

kostet, ein Marder PclzMr.ff gratis,

fo gut wie echt.

Große Preis - Offerte.
Vom 7 Dezember bis zum 1. Jan, wird miser Präm,enDrVaiIeme, t geschlos!

sen sein, mir huben aber etwas anderes in seinem Platz, Mit jeden, 50c Einkauf
ist der Häuser zu einem Damen. Herren,, Knaben oderMädchenPr,islicket bered)

tif(t welches denEigenthümer zu einem ioos für unsere großen Preise, die am

Mit haut , bezogene Pserde, mit Zaum
und Sattel, zu 5c, 50c, 75c und 51.

Schöne Auswahl in PelzsclS nd MnfsS in olle,, ivagonS
siir Damen und Kinder, DamenMusfS ansmärtS v,)n 3c
bi H14,50

Selillseliulie.
Angezogene Puppen, gelenkig, BiSque Köpfe, das

Kleid mit Spltzen b, setzt, Bonnet, nie unter 25c ekaust,
unser Preis 10c

Kid Pnppen auswärts von lCc bis 3 60
Porzellan Glieder, auswärts von 3c bis 75c
Porzellan-Puppen- , aufwärts von je bis 5c

Bieque Köpse, ouimirts von 5c bis öllc Slöblerne Schlittschuhe sr Männer und Knaben zu ?7c und 09c bnS Paar.
Nickel plattiite stählerne Schliitjchuhe für Männer und Knaben z Hl 7 das

Paar.
5Ki'nur-Tiieii- vcrgevcn n,eiutii ucituiuy. Stählerne Schlittschuhe für Damen und Mädchen, zu 03c und 7c da Paar

Beste Nickel plottirte stählerne Schlittschuhe für Damen und Mädchen, zWökchenPreise. Gandiesr
Znckersachen jeglicher Art zu den niedrigsten Preisen. Hl, 8? das Paar.

K n a b e n P r e i s e.

1, Knaben Polizei Patrol,
2, Knaben Roll Top Desk.
3, Knaben Trommel,

Da m e n - P r ei s e.

Feiner Celluloid, Cvmbinlions,
Manicnre und Parsümkasten.

1. (Brests I0 00 angekleidete Puppe,
2. Schöner
8. Messing besetzter Pupvenkosscr.

M S n n e r P r e i s e.

Volle Größe. gkvolsterter,vlatfc,rm,
verstelldnier Reclininq Rocker",
mit oerschiebarem guszbrktt.

Trommeln van lUc bis 2. 50

Tcusende andere Spielsachen, welche
wir hirr nicht erwähnen können. ein
schlicklich der billigsten !H IzSpielmaa.
re bis zu den schön n Sachen und sind
olle Vreiie so niedrig wie die, wo hier an
gegeben sind,

SANTA CLAUS CHIMNEY.
Wir weiden Tiek'ts ,V IVe das Stück ausgeben, welches den Besitzer zu einem ackstci,,

von diesem Komin berechtigt. Diese Backsteine enthalte, ! Pf. W,xed (Tandi, und einer

dc, selben enthält ein Ticket, welches den Besitzer z 5, Ps, gutes M,xed lsündv berechtigt.

Die Backsteine w'rien Dezember ertheil!. Tickets zu haben im CandU'Lcpit nent.

Vor Arkzvna Kicker
veutete oen ranomann als vierten
Stand. Priester, Bürger und Land
mann rangirten in alter Zeit unter
dem Soldatenstand, deßhalb warTreff

W
cr

stets die yanptiarte und Tren Aß Mi
wurde mit einer Krone geziert, als
Sinnbild des KonigS. 6 Die Grundlage

allen Wohlstandese ..Inlandisrlzes. m Jfrp wird eher durch Sparsamkeit als durch Ge

winne gelegt. Jeder Cent, der bei einem
Einkauf gespart wird, ist ein Cent verdient.

Eine Person, welche 45 Cents für ein 25
Cent Stück bezahlte, würde als ein Narr be

trachtet. Und doch bezahlen Hunderte von

Konsumenten 45c für ein Pfund Monopoli
während sie

Mrs. K.ith's rcines Backpulver

(Bikiir Powder), garantirt das beste, das
gemacht wird, zu 25c das Pfund kaufen kern

nen. Wenn Sie Mrs. Keith'S Backpulver
nicht so gut sinden, als das beste, das Sie je

ausslug in die Walbuttgen und Berge
von WatineCounty unternommen.
Ti Gesellschast suhr in einem Boote
über den sog, Stevnteich". Cole saß
am Spiegel und drehte seinen ru
derndc Kameraden das Gesicht zu.
Er mußte gähnen und öffnete hierbei
hen Mund so weit, daß er die untere
Kinnlade verrenkte und ähnlich, wie
bei der Maulsperre, den Mund nicht
wieder schließen konnte. Da saß er
nun mit offenem Munde und bot eine
so komischen Anblick, daß sich die
Freunde vor Lachen nicht ausschütten
wollten. Solch' eine Grimasse hatte
der K ünstler denn noch nie fertig ge
bracht. Die Freunde lachten, Cole
traten beinahe die Augen aus dem
Kopfe, Die Zuschauer lachten, bis sie

absolut nicht mehr konnten. Nun

gelang es dein mißverstandenen Hu
moriste, seinen Freunde durch Ge
beiden deutlich zu machen, was ihm
passirt sei. Diese suchten ihm zn hel
sen, brachte es aber nicht fertig.
So mußten sie, Cole mit offenem
Wunde, zehn Meile wandern, bis
sie ein Städtchen erreichten, in dem
ki Arzt die Kinnlade wieder in Ord

nung brachte.
Man Hort häufig, daß eine kräftig

Ohrfeige das beste Mittel gegen die
Mundsperre sei, bei Cole hat aber
dieses Mittel nicht gcholsen: seine
Freunde haben ihn mit rührendem
Pflichtgefühl geohrfeigt, aber der
Mund blieb offen.

wotk 1411,1 u, ml haben, wird Ihnen Ihr Erocer das Geld zurück- -

JnNewAugustine, Fla.,
nahm der Mayor, der zugleich als
Friedensrichter sungirt, von einem
Neger fünf Schweine als Bürgschaft
für die Zahlung einer Strafe an.

Zwei 4.PsundSScke
Sägemehl waren erforderlich,
um eineKlappcrschlange auszustopfen,
die Thomas Hering jüngst unweit
Laurel. Texas, erlegt hatte. Das
Reptil war über zehn Fuß lang und
hatte achtzehn lappern.

JnHarrison, Neb., tric
den gutherzigcNachbarneinen Mann,
der seine Frau arg mischaudeltc, aus
dem xt. Ei: wurden dafür von der
Frau verklagt.

Percival Brother in
Augusta, Maine, bieten eine atze
zum Verkau, aus, die zwei Schwänze
hat. Der eine ist an der gemahn
lichen Stelle, der andere wachst aus
dem Rücken des Thieres.

Ein Farmer bei Whitnct,
ville im Staate Maine hat eine

gib, uvt, uns dasür belasten.m
W Ä. F. ZU7i CG.,Hergesl llt und,

garanlirt von

schreibt in seiner varwöchentlichen Aui
gabt :

Machte seincm Namen kein,
Ehre. Col. Sinclair's Wagen,
karawane langte Mittwoch Nachrn.it

tag um vier Uhr hier an. Eine Viev
telstunde später wurde der Bürger,
meistcr (das sind wir) von einen
Maulescltreiber Namens William
Wise benachrichtigt, daß er um sechi

Uhr die Stadt im Sturm zu nehme
gedenke. Die Biederseele wußt
offenbar nichts von der Aenderung,
die im Givcadam Gulch vor sich ge

gangen ist. Vor drei oder vier Iah
rcn konnte allerdings irgend ein

Cowboy auf seinem Gaule in da?
Städtchen hineinreiten und die Be

li.'lkerung durch ein paar Revolver
schüsse in Schreck jagen. Heute abe

"iht da? nicht mehr so, dank der fähi,
Hcn Administration dcs gegenwärtigen
Bürgermeisters (das sind wir).

Um ö Uhr öü waren wir, zusam-

men mit dem Stadtmarschall bereit,
den Stürmer" zu empsangeu. Genau
um sechs Uhr kam William Wise die

River Road herunter, gleich einem

Cqclon, in jeder Hand eine Pistole.
Sein Haar wehte wild im Winde und
seiner tichle entquollen Mark und
Bein erschütternde Laute. Fünf Mi
nuten nach sechs lag seine Kracke todt
am Wege und Bill sah hinter Schloß
und Riegel in der Polizeistation. Ei
konnte sich gar nicht erklären, wie da?
Alles so schnell gckoinmen.

m andern Morgen wurde er zu

$15 Strafe verdonnert und seine
Echießeise wurden confiscirr. AIS er

langsamen Schrittes die Stadt ver

ließ, schaute er alle Augenblick hinter
sich. Er konnte immer noch nicht be

greifen, wa ihm eigentlich Wider
fahren war.

Sollte noch sonst irgend ein Schafs
gestcht Erobcrugsgelüste verspüren,

ersuche wir dasselbe srcundlichst,
sich mit uns brieflich, oder besser noch

!,i ; ...

f:

Harne!) Tt., Omaha, lt. 3. 21
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Fischer, Gustav Adolph aus Allenburg
Geier. Longia aus Königheim,
Häußler, Gottlob ans Herrenberg,
Heck, Eiben von Wilhelm,
Hoffmann, Joh Heinrich ani Kibarty
Honig, Edmund aus Aflil,
Hildedranrl gib Krug, Elisabeth 3

Grebenstein.
Kohnle geb. Schlips, Mari, ausLcuch,

heim, angebl in Cincinnati,
Kienzle, Wilhelm Friedrich aus Mög

liiigen,
Küchele. Franziska aus Dietelhosen,
Kübler, Joh Georg aus Dietersweiler

angebl in Kensiniion, Penvsyloan!.
Kunz, Sigmund Friedrich aus Güg,

lingen,
Kämmerer, Tominikus Josesus Mi

Mael aus Bartenstein,
von Kierzusweki (rffchnni!,) Erben

von Peter,
Kaßner, E,be von ?oni!e geb Mcifer
Kemm, Erben ro Hein,ich t'udmig,
l'eier, f'ud vig i'iikdkjch ,! Elisabete

Friedcrike verey Fischer cus
Langici, VUtieit nui'iiP(do:f,
Geister, t5hl,si,a s Cd i litir,
vo 5'ifiirn, Heinuch Heima, T ied

rich ans A!ooha,isc,i, nz.bl! Taaion,
üashinakon,

Müllc, Inh Melchior ans 2chw.it!
he m,

Maicr, K.i!b,iri,ie aus Glüingen,
Masnch, Jakob aus Dimter,
Ostertaa, geb. Karle, Etif ibeihe ?r

taia aujorzlieiin,
Olt.nar.n,, Tiidiich Berrh-i- d aus .

Mvtzen,
Psifler. Jifcb ai,s Baiiriaal,
Piileic, Hermann Cito auo ;T'c3!n.
Riisi, Jakob Fr,, d, ich ,,d Himich
ctred nS Ltnilgait, '"gedl in Sl.

LouS, Z,!iisl!i.
Nöoenich '5rben.
Rost, Joq Heinrich Ernst u 0 'ISeikea,
3iifri. fi ircliiie aus 1eiekkach,

tum,f, t "ti irl ani j'oton'en.
SchI', Joh F,i onch ri d X rrcip '

v!'reh Siredle !ij Hock'o '. anoeb m

Siavl t, n, Slaaien ., ?) if,
Sicnlikivici, Fr, nr ru l'r:"uti
?hii?s Dicdrich Ädoli aal H ferst f,
S iu!z, Rod.,1 aus Pig'o,,,,
Schmidt, zarten rv'i Jrbune gb.

Cuititzich. kpZikr vereU icb ? n- und

angebt danu Weiler venh 'emxhil f der

Hemp,el. oder auch Hemp'lj
SchneZenburger, Johan,,e Earoline

Frieda aus Bremen,
Thumm geb Schlech!, ?nna aus Lon

landen,
Tworek, Nco!as ans W'lkom.
Wielin,. Wilhel Hermann Zervha,d

aus Elsileih.
gehender zeb Beiler, ftrbrfkj tu

B:erliiin.

H. MÄRCKW0RTH,
Teutscher Nechtsanlvalt und

Notar,
53ü und SZ4 Vine. südl. der S. Straize,

Ccin,,at, khio.
Zuverlässiger nd erfahrener Rathgeber

in deutschen und amerikanischen

Vrbschaftssachen
Perfertigt und beglaubigt

Ballmachte
Fordcruntzen u. Schuldscheine

in Teutschland und Amerika

werden prompt eingezogen, Klagen in

Deuischland geführt und Dokumente für
deutsche Gerichte werden mit Kenntniß
der einschlagenden Gesetze angeieriigl

Bcrmitztc Erbe.
Die nachfolgenden ausgesordeiten

Perionen oder deren Erben wollen sich

direkt an Hermann MarckwoNh, Rechis

anal und Nstar, LZ4 und 22 Bine
Straßc, Cincinniti, Ohio, wenden, da

Niemand außer ihm Ausschluß grbcn
kann. Hermann Marckwoelh beiorgt
die Einziehung von nachdenaniüen nd
allen Erbfaficn prompt und billig,
stellt die noihicn Vollmachten au, no

erlangt alle eeforderlichcu gerichtlichen
und !i chlichen Tocumente. Herr
Marckwoith ist durch seinen 40jähriqen
persönlichen und schrisilichen Verkehr mit
den deuischen Erb'chaflögerichlen und

sanken, sowie durch feint solide Stel-

lung, als der rsahrenste und zuvecläs,
siqile Üjerireter in deutschen Ervichasl!
fachen anerkannt und nur sie bksahigt
ihn diese gerichtlichem Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen u".S in
allen bedeutenden Blättern Amriika's
zu oeröss.ntlichkn.

von Aß genam'l von Affen, Clan
Heinrich aus auensiek,

Braun, Jofls aus München,
Arand, Ai ion aus Ebersbach,
Büsing, H,lcne Caihrrine aus Hun

Iv.'f,
Bock, Gustav aus Sarbfke,
?u,heimer, Joies aus Bnifoch.
Backi, Jod öbiisws aus Nidda,
Barze, Jchurgen Heinrich au?Laase
DiUger. Ich George Christe x!) aus

Pl idelkheim.

Denzel, Ulrich au, Wegerxellcn,'
Dievald, Erben von Jvh
Eierminn, Wilhelm Jakob aus l'iti- -

der ch,

Fischer, Ich und Walburg usLauch
heim,

Fritz. Christian ins Wel,beim,
Fischer, öhriftia Jakvb au, Dellin

gen.
Inder, Joh Georg aus Faurndav,

angeblich , Belle,lle. JUm,
Fischer, Philipp Heinrich ,u Rieder

'.

Wiiki : Voller : Mills
S--

Henne, die Mäuse ,ägt und jri,U,
genau wie eine Kage. vn"oholi Aksnmit, Cijen',!mer.

Ein zwölf jährig er' Zeiget bei Eurem lloccr nch olIn '.Thijstle. Ijittle
Bube wurde in Sussolk, Ba., wegen ' Il:,fr-ht- . INiekie Il.te und ItAKKIiS
wroBOiconslt)lun0liiiitnichs juneun C0XSTAXCE. Äe Ion gebenden recerä führen diese ausgezeichneten

Mehlgaitimgen.

137 nördl. 14. Ttrsze.
3. Mereür. Ter'reter

iill,0l-Cfft- i

Telephon: 2"'()

Apfelbier' ist jetzt da
Lieblingsgelrönk in den Landdistrik
ten des Temperenz-Staate- s Maine.
Wie dasselbe hergenellt wird, misten
wir nicht ; jedenfalls aber ist es alko
holhaltig, wie die ineisteu Getränke
der Temperenzler.

fttviiiik, vbiviiiuMiiy h ivvvit.

Ein .zeitgemäßes" Ranch
verbot. Das Rauchen auf den
Straßen und Promenaden istbeiBer
nieidung von Geldstra'e, an deren
Stelle eventuell Ruthenliiebe treten,
verboten" so lautet eine Polizei
Verordnung aus dem Jahre l4,
welche noch heute in Stargard i. P,
zu Recht besteht. In einer jüngst
dort stattgehabten Sitzung des Job,
vorftadtvereins sprach die Bersamm

lung in einer Resolution die Hoffnung
aus, daß der Magistrat diese alte
Bcrorduung aujheben oder ans Grund
der Resierungsvcrordnung von IS?
durch eine zeitgemäße ersetzen werde.

Die Bilder aus den
Spielkarten hatten zur Zeit ihrer
erste Anfertigung ihre Bedeutung,
die jetzt wohl nicht mehr sehr bekannt
sei dürste. Herz bedeutete dea Prie
fterftand. Treff stellte die Spitze der
Lanze dar und bezog sich auf den Sol
datenstand. Caro war da Bild des

Börgerftande ; es sollte einen be
hauenen Stein versinnbildlichen, der
wie der Bürgerftand im staatliche
Leben, da Fundament des Gebäude
bildet. Pique sollte da Kleeblatt
darstellen, und diese wlederun, be

Per nglückliche SpaHvogel.

Mikroben überall! Nun
hat man auch glücklich entdeckt, daß
Operngucker Änsteckungskeime ans
nehmen und bei der Benützung gelie
heuer Gläser Porsicht angewendet
werben müsse. Kaum ist man an der
Theaterkasse seine los
geworden, so bekommt man dafür
ÖpernguckerMikroben. Sonderbare
Welt, in der nicht verloren gehe
will!

Ei bekannterProsessor
will ei Heilmittel für Tiphteriti
gesunden haben, verzeihen Sie da
harte Vort Paranitroortbosulxho
benzolsäure heißt. Ta sagt man
immer, die Herre Professoren seie

gar zu einsilbig.

OberhauseN'StSsa. Milch
Händler Pfenning saß mit seinem
10jährigen löchterchen aus dem Wa

gen, alS bei einer Biegung das P'erb
scheu wurde. Bater und Kind stürzten
vom Fuhrwerk und geriethen unter
den Wagen. Ta, ind erlitt der,
tige Verletzungen, daß gestorben
ist. Pfenning selbst wurde ur
leicht verletzt.

P ei den. Eine Feuerbrung hat.
dl, Kirche, Schule. 14. Wohnhäuser

nd 8 Ställe vernichtet. Fünfzehn
Familien sind obdachlos; nur drei
Häuser sind versichert : einzelne FaZ
milie 'ist alle Mobiliar erhraantl

Bach, tat dem Cchwellensi
er Seidma gehörende Wohnha

ist niedergebrannt.

I Wyoming und Re
v ad a kommt weniger als ein Ein
wohner aus die Quadratmeile.

Im Aisemite Park sind
Heuer Wilddieben mehr als 2 Ge
wehre abgenommen worden.

Der Weizenverbrauch
in diesem Lande beirug im vergange

en Jahre, sachzerständigerSchäsung
zufolge, 3.41 Bnshel pro Person.

T e rStadtrath v o
lk ee n e. . H., hat eine neue Straß
dortselbst M.kinley Str. getauft.

I Georgi dürfe seit ur
zem grauen als er.te vraklii,.

Der Farmer Ferdinand Cole in

Susquehanna Countv, Pa., Ist ein
fideler Bursche, und seine komischen

Borträge, Pantomen nd sonstigen
Schnurren erfreuen sich ein sörmli
chen Berühmtheit t der ganzen Se
Send. 0eschter.Schneiden gehört z

seiner Leistungen, durch

die n den verbissensten Griesgram
um Lache zwingt.

Bor einigen Tage hatte er mit
wei Freunden einen arvßeren Jaad

K V7.


