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Sri ?ir selbst trcu !

is wild sich dann auch hli stelle, saß wenn Sie Waaren ;u ten gegenwär-

tig, n niediigen Preise kauier. es Ihnen im In Geld einbringt, als wen Sie das'

selbe anhäuien. Wir liaben Ihnen ljundeiie Artikel in jedem Departeinenl zu sehr
, ikdrigen Piiiieii zu osseiiien, Wir laken Bit ein unsere Waaren in Augenschein

zu nehmen.
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Ml werden jedem ui.ieier gesir, eU

Atbrosk, Klaats- - A,ze,ße

ein Jahr ,, Voraus bezahlt, eine der

nachstehend?'! Prämien portofrei ,Ub
den :

9tlUi8i
Die alle und die neue

.troite-liePerrtia- ,

Wo mcü sinat, lak dich ruhig tuctXtC;

Öse Mensche da den keine Lied."
Eine Sammlung de bcslen deui che,

nnd englischen National: und Volkslieder

mit Musik Bkgleilung,
Dieses Buch enthält dKö deutsche und

nglitche Bolki', Jögei., Soldaten,
Trink-- , Wander:. Opein . (esillschasl,.

nd Rational wieder und wird im E

nicht unter 50 Eents abge,

geben.

rutkchiertraisZ,er Hautarzt

Ein medizinischer Ralhgeber sür Hank

uno Familie bei Unfällen und Kiankhei,

ten von Dr. ed. Maximilian Herzog

prakttsch:r Arzt in Chicago, Jll., ehemo

liger Arzt am Deutschen Hospiial zu

Eivcinnali, Cchio. Dieses Buch ist

Seiten stark und enthält Bcschreibungeu
und Rezept sür säst alle de" Menschen

behaflende rankheiten und sollte in sei

nein Hanshalt schien. Wir sende ob

ges Buch bei iLorausbezahIungdeS

als Piämie Poilosrei an jede

dresie.

Länder.

Klcidcrwaaren.

41c argaius
4,ichllige sianzösische Serge, fe,

!mill, glatte Oberfläche, aber doch

sanft, schwarz und alle Farben, un-

sere eigene Jmportation, werth 7Sc

l)ic Zlard 49c

40 und 4ti Zoll breite ganz wol:

len? und impoilirte Noveltiei?, eine

qrsße Auswahl in Muster ud
Farben, überall verkaust zu 75c

nd 85c die hier jtif" 49c

Unsere Auswahl Kleideiwaarei, zu

zu ,igc, ?5c, 8, 98, tzl.Sö und tl.&B in

schwarz und sarbige 'ovelties, so gut,
wie der eiusmärlige Markt es liesern

kann. Diese Auswahl ist zu groß um

zu beschreiben. Unsere Preise sind so

niedrig, wie irgendwo in den Ber. Siaa
ten.

sann man viiuNso :i auoi

legen vnd versichert sein, daß die kleinsten

wie die groszlen

BoUmachts-?lnsträg- e

mil gleichem Eiser, und genauer

piompl und gew sienhaft e,le:

digt werden.

Die ossizielle Liste Vermißter Erben

wird wöchentlich in PiesemBlalte erneuert,

Bermtkte lrdeu.
Die nachfolgende ausgesordeilen

Personen oder deren Erben wollen sich

direkt an Hermann Marckworlh. Rechts,

anwalt und Notar, 224 nd IM Vine

Ftraßc, incinncti, Ohio, wenden, da

Niemand außer i'am Aufschluß geben

kann. Hermann Marckworlh besorgt

die Einziehu.ig von nachbenannten und

allen Erbschaften prompt und billig,

stellt die nöthigen Bollmachlen aus, und

erlangt alle erforderlichen gerichtlichen

und !i,chlichen Doniniente. Herr

Marckwolth ist durch seinen 40jährigen

persönlichen und schnsilichen Verkehr mir

den deutschen Erbjchaslsgerichlen und

lciderwaaren. i
1 rc Varstains.

Feme Kafsimn, schwarz und alle Jar-- .

ben M Zoll breit, meilh 8&C die

,'lard zu J- - l&t

Veränderliche Diaqonals. 3; Zoll,
neue Hert,i Sdiallirungen, gesaust

um zu Mt die ?d zu verkaufen, zu löc

lojiölliflf fiinivle und geilreifte Mo

houo. eui Bagl,in zu 25t, zn Kg

S&C Bargains.
schwere, ganz wollene Suiling 0

Zoll breit, letzten Herbst zu 50c die

))d veikaust, 10 Slüe übug, zu 25c

Ganz wollene Suiling in Ehes,
Ireisen, i?cotch Tweeds, ge

slreist unv Seide gemischte Suil
incis, :I4 Zoll bre,t, alle neue

chatiirung und Muster, zu 2fte

y0 Sti'tef r ue scheue Vä"Cer. :i! bis ', Zpfl, brei', neueste Farbe, wcrih
s ( c die .'jaid, de Au?u'al,I d,ts,m Vager für J3f 35 c

cnk.

Hamill.in, llrown Sl.e Co.'j Olraflt

l.inc o( Men' Shoc I the Urthest rrth-in-

linc ol shiw you ever buKI, The

leather 1s tough nd stronit. Mi upplc,

and cer)thln( In the hoc llrst qualit

Ihcreforc ay to you, w hen you ant a

sho k lor the ORAPfB

and sce that "Hanillton, Hron Shoe Co."

Is atamped on it.

sprechet vor lind betrachlel diesen Schuh

bei der

WjAAß schwarze B'ocade Endliche Seide per J)!, 49c

,'4ölligc schwaii Brocabe Indische Seide, per ?)0, C3c

v'liöll'ge sthxan,f Bvoeade Tudiefc eidf( per j'lorb, 8.4c

.' zvllige sei ivarze fVocübe Dücheft Seide, per ?)arb, 08c

Izöllige schwarze Scilin Nlubome. per jjsjarb, ?9c,

.'liölliqi' schwarze Satin rd)'.!, )?r ?)arb, 83c

.'iibiige schwarze Sati D icheß, ptt ?rd '.,8c

?e obeiigenanolcn Waaren stnd garantirl ganz Seid.' zu sein.

Mäntel Xurfcr Shoklo
lH Bargains.

Lcrr iul Zra Bewer,

von Paul Lindau,

Eine interessante und unterhaltende

!5zählung.

trefft! (Sure Wahl setzt. Zhr konnt

während dieses Verkanss wenigstens 35c

aus jeden Dollar spare.
Bieder Jäckchen für Dameu, neueste

Muster, merlh 4, zu gM" H.'JS

für Damen, werlh 5

zu HT" 98

(Einfache werll, 13, zu $1.75

leider machen Leute

4iijöQijt sranzvsische Serge, schwarz

und alle Schaltirung', ganz

Wolle, nrnl'y SS die ','d.zu 39c

ttzöllige deulsche Heniielta, ganz

Wolle, schirmn, und saibig. Dies
ist feines importirles Fabrikat, zu 39c

Hszollige importirle Novelties, große

Äiikwahl in neuen Mustern; diese

sind so gut wie 50c Novelties, zu 39c

Die drei aeikchlen Karnmmchei nnd

leinene (Janoas, werth l"c die Fmd, tu 9c

leinene Canvas, weith '0c die ',')nd, zu 14c

Schl, lösche, weith 18$ die "ard, zu Jc

Schlesiiche, werth 20c die Vord, zu !4c

Tasse, a P'icaline, werth '5c die Jar!, zu 1 0c

Bester Nid (Saitibnc p,r ird, 1c

Wir lenken die der Leser ans unser Seinen Departement.

Toppelle für ?amen,
Romeo und Julie aus dein Dvrse

drei iiiteressante Erzählungen in einem

Buch von Gottfried Keller,

werlh zu Hr
3.50Plüsch Capes, werlh s',,

Banken, sowie durch seine solide ,

als der erfahrenste und zuoecläs-sigft- c

Vertreter in deutschen Erbschast:

sachen anerkannt und nur sie befähigt

ihn diese gerichtlichen Aufforderungen

vermißter Erben zu erlangen und in

allen bedeutenden Blattern Amerika's

zu verösseniliche,

Abel, Marie Sosie und Joh Ehristian

aus Edelftngen,

Butz, CKristian und Michael aus Al--

rshausen,
Bumill r, Hugo aus Schrozb.rg,

Becher, Friedrich Wilhelm und Joh

Karl Friedrich Wilhelm aus Svmmerda,

Behiendo, Erben von Hinrich.

Dietrich, ttaroline aus Neckarlhailfi'i- -

gen, imi"r'
Fröhner, Franc Joses aus Giezhai!- -

sen,

Flado (ober Flad) Erben von Robert,

Fischer, Friedrich Wilhelm ans Gebe,

fee,

Gonfer. Nosine vcceh glö,chlin und

Änna Marlha vcreh Eonzelniann aus

Thail fingen,

Göller, Heimann Friedrich nd Lnd--

g Karl aus Berlin,
akins, uife aus Neckarlhailslnge,

Hahn geb Hay. Engel Christ, naMai.

gareiha aus Emsthausen,

Hossmeister geb. Stephan, Ollilie

Luise auZ Wirsitz.

10 10 P Strasze.

Sulphu-Salin- e

Badc - Allstalt und

Sanitarium,
Ecke 14. und M Straße,

Lincoln, Nebiaka,

Zu irgend einer Sluiide a. Tage und

während der Nacht ossen.

TÜ, tische, Russische, Römi-sch-

u. Elektrische Bader.
Den natürlichen Salzwasserbädcrn

wird besondere Aiifnic!samk,il geschenkl,

Bedeulend stärker als Seemaffer.

Rheuinatismus. Haut., Blut und

'ervenkrankhellen, Leber und

sowie chronische Krankheilen

werden crsolgreich behandelt, Seebäder

können in unserem Schwimmbassin, 50

bei 112 Fuß, 5 des 10 Fuß net, bei ei

ner Temperatur vn SO Grad, genom-

men werden.

Drs. M, H. & I. 0. Everett.

Borsteher,

Fred itasick
Händlerin

Feinen Weinen
und Liqneuren

Harke die lodlen Blätter h'us,
di, h, e fiele!,, reinige die Quelle und

du schwire Ki,kh ii, vielleiät den Tod,

fari'i'S )lpe!ikiäuter Blnlbel, der versieht

!"fes oollsläudiz, da e? ein Bluireiniz, r

im wahren Sinne deö Worles ist Ei

reinigt jetoch nich! nur das Blut, svN'

d r stärkt uud k, äsligt e?. rage nicht

in Apotheken och. Es ist keine poth
ker Meoizin, sod,rn wiid nur von

Ipezl ll'N Votol ,'igcnten oder direkt von

adrikkntti', Dr Peler Fohrney, IM
ii. 114 So Hoyn.' Ave,, Chicago, III ,

vrlaul.

In Letcher County, Ky,.
wurde kürzlich ein Wallnufzbaum für

tiQO verkauft, welcher 18 Frist im

DtcWurzkl vielen Uebels

Daß Renlism'iZ breit sich macht

Im Leben iideiaU,

Weil mehr als mancher hat gedachl

Möglich auf jtd'N Fall,
Tas kann sofort ein jeder s,h'n,

Wen er nur um sich blickt;

K Ideales will ersteht,
Wiid es auch gleich erdrückt.

Fast ganz verschwunden aus der Will

Das Ideale ist.

DaS Stencrrudei in der Hand.

Fährt heut der Realist,

Den RcollHinus führle er

uf jedem Felde ein,

Und wo er immer kommt daher,

Wd man ihm dieslbar sein,

Im Drama, in der Malerei,

uoklor Zernowitz

und ,, Villa Montivse." zwei unte: tut

lende und spannende Erzahlu.igen nebg

Illustrationen von Frau Sutrn;Schück

ing,

fonkttus Bequeme Handbuch.

Eine Million Thatsachen.
Wir senden jeden, Abonnenten, welche,

das Abonnement auf den Staats - An-

zeiger" (43.00) ein Jahr in, Boraus de.

zahlt, Conklin's bequemes Handbuch

nützlichen Wissens und Atlas der Well"

ür Mechaniker, Kaufleute, Advokate.1.

Aerzte, Landwirthe, Holzhändler,

Buchhalter, Politiker nd allerlei

Klassen von Arbeitern in allen Geschästs-zweige-

Enthaltend außerdem über

2000 Nochweisungen wichtiger Ereignisse

im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken v.n

allgemeinem Interesse, Ladenpreis : ii 5

Cents.

Wros.

M$ev und

stets vorraibi

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

Ek'k: 1 0, xx IN St.
Funke Opera-Hous- e

Frank C, Zehrung, Ge,cha,tstuyrer.
5--

Freitag und Samstag, ö. und 0. 1897
lNnrfit er ntb tiircmbor bieit.

(HB,"Und iöö' der unsl zweig immer se,
.'Ins weist er Nüchternheit.X
OkM wvrv e zmeiier LCyiner gar

.to

SO sö
V Diese Prämien werden nur

Noransbezahluna versandt nd
gegen

können
Lansing Theatre

Donnerstag, 4 Nov. 1897,

"A SECRET WARRANT."

mu ehrlicher Mann

Durch den wahrhast tragischen Tod

Heutschel, Karl Paul Augun aun ii

derberg,

Kieser, Karolina vereh König und

Theodor aus lUloffen, li
Kempf (auch N.stle genannt) Chrisiia

ans Rohrdors,

Kumle, Luise aus Neckarthailsingen,

Klemmer, Karl Anton anö Stgmanr.- -

gen, K".
K'ozlowski, 'Leier aus Obea,

Lautermasser, Katharine verehl Handle

Barbara vereh Martin und Joh Georg

aus Erdmannhausen, angedl New

ork,

Lührs, Joh Christian aus Nindorf

angebt in New Orleans,
Müller geb Älchele, Rosine aus

Mariens, Arian K'undt aus Zübdors,

Malczeck, Erben von Aloi)s,

Meyer, Joh Hinrich aus Lviedt,
Noll, Magdaleua und Meta Jsabclla

ag Oderhausen,

Riefler, Anna Margarethe aus Gön

, ingen,
Schubnell, Josef aus Achern,

Sauter, Anto an griedrichsliafen,

Shnebele geb Hohnacker, Sofie cus

R'udersberg, angcbl in Philadelphia,
Süpfl., Friedlich, (Sbiirttai, Wilhel

des Bo'ksmannes Henri) George sind die

Dns Kiect,Niiscii,en als r.

Cine bcrühmie cnglischc Schulspie

lerin. deren Schvnhkit sest ebenso be

wundert wird wie ihr geniale Spiel,

ouszcrte nach ner Miiihcilung des

B. ö.A." kürzlich in einem interes-

santen Artikel über Ficmenschönheit ihre

Meinung in Bezug auf die Zerstörung

und Erhallnnl weivlicher Schönheit.

Am eindringlichsten warnt die Verfas-seri-

vor dem Gebrauch von Riechsalzen;

diese seien die gefährlichsten Feinde ei-

nes schönen Gesichts. Ihre diesbezüg

lichen Ersahrungen hat die kluge

jedoch nich! an ihrem sigenen

schönen Selbst gemacht, sondern a

Freundinnen und Eolleginnen, deren

Gcsichtsziige sie s'it Jahren studirte.

An allen Damen ihrer Be!an,ttschaft.

die fiel? c,n Riechslnschchen bei sich

führten, bemerkte die 5cünstlerin nach

und nach eine cigenihiimlichc Verzer-run- g

der GesichiSmuskein, scharfe Fal-te-

um Nasc und Mund und cine nicht

wünschen'.'wcrihc Rvlh' des zarten Or

gern, an welches die Schönen allzu oft

d5 intensiv duftende Jläschchcn hicl

ten. Bei einer ihrer iniimsten F?1 un

binnen machte die scharfsinnige cnb

achicrin zuerst diese Wahrnehmung. Ck
wurdcrle sich über die wn Tag z Tag

ausfälliger werdende Veränderung, ute

in dem schönen Gesicht der noch jnnzcn

Dame vor sich ging, und erschrak

als sich um den reizend geform-te-

Mund der kaum Freun
bin bereits leichte Fältchen zu legen

Auch zu beiden Seiten der

zierlichen Nase trt ein scharfer Zug

hervor, der das liebliche Gesicht durck

aus nicht verschönte. Da entdeckte die

aufmerksame Schauspielerin eines s

die Ursache zu dieser unerklärlichen

Veränderung. Die beiden Damen

plaudernd am Kamin ; doch wäh-

rend sie sich lebhaft unterhielten, unter

lief; die Künstlerin es keineswegs, jede

Bewegung ihrer Freundin zu beobach-te-

Plötzlich sah sie zu ihrem

wie sich daö Gesich, der jungen

Frau eigenthümlich verzog, und zwar

nachdem sie ein winziges Riechfläsch-che-

nur einen Moment unter die e

Nasc gehalten hatte. Je öfter

die junge Damc den scharfen Wohlge-ruc-

einzog, den das niedliche Flacon

ausströmte, desto markanter traten die

Verzerrungen um Nase und Mund

Mit einer energischen Bewegung

nahm nun die Schauspielerin das

an sich, warf es in die im

NeueReparaturen prompt besorgt.

Schuhe eine Spezialität.

wir dieselben ls interessante, unterhalb

ende nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die H e r ii s geb e r

Adressen Aenderung
Wir ersuchen jene unsern Abonnenitn,

welche ihren Wohnort wechseln, uns da-

von in Kennlnitz zu setzen, damit wir die

rechtzeitig besorgen

können, so daß in der Zusendung deS

Blattes keine Störung eintritt. Gleich-

zeitig mit der neuen Adresse sollte auch

angegeben werden, wohin der betreffende

Abonnent bisher die Zeitung geschickt er

hielt.

Anmeldung neuer Avonueuttn.

Jedermann, welcher einen neuen Abom

ten, sei es hier oder in der altenHeimalh,

anmeldet und das Abonnementsgeld füt

denselben auf ein Jahr im Voraus ent

richtet, erhält eine der obigen werthvol-

len Prämien, Der neue Abonnent hat

ebenfalls auf eine Prämie Anspruch,

New Porker Boffe Platt und Crorer von

ihrem'gesährlichsten Gegner besreit wor-

den. Denn alle Berichte stimmten darin

überein, daß George den, Wahlkarnpse

in den letzlen Tagen eine Wendung gege

be hatte, die den Bosse ungemein pein-lic-

war. Dnrch seine innige Berühr-un-

mit dem Volke war er zu der g

gelangt, daß allgemeine Reens
arten über Tugend und Resorn, aus die

Masse der Wähler seinen Eindruck ma

chen, weil sie ihnen nicht veiskändlich ge:

nug sind. Sehr viele Slimnigeber in

New Aork wäre.' geneigt, in den Hrnid;

Deutsche

Wem- - u. Bier- -

Wirrhschaft
von

mine. aioline und Lonise aus Neckar- -AUGUST MOSER,
127 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoppe's Wirthschaft,)

G e o. Steine,, Geschäftsführer.

Durchmesser mafz und über 100 Futz

hoch war. Der Käufer erwartet, aus

dem Holze dieses Baumriescn $15,000

werth Möbel zu schneiden.

- Ein Massachusetts'er
Fabrikant sagt, die Pferdekraft der ?Na- -

schinen eines grofzen

im Style Kaiser Wilhelms des Gro

ftcn" sei fast doppelt so grosz, wie die

sämmtlicher Fabriken der bekannten

Holyoke.

- Während Peter Earson aus

Kalama. Wash.. auf einer Jagdpar-ti- e

einen Jmbifz verzehrte, gerieth ihm

eine Wespe in den Mund und er ver

schluckte das Thier. Bald machte sich

die Wespe bemerkbar und der Mann

mußte die Hülfe eines Arztes kn

nehmen, um von dem Quälgeist

befreit zu werden. Carfon erlirte,
dasz er das Gefühl gehabt hätte, als
wäre in semcm Innern eine Dynamit-Patron- e

zum Erplodiren gebracht worden.

- D e r al teC o l on e l gingtnoen
neuen Partanlagen seiner südlichen

H'eimathsstadt spazieren. Plötzlich

wandte er sich seinem jungen Begleiter

zu und erklärte mit dem Brustton der

Ueberzeugung : Zum Henker mitdieser

Zivilisation des neuen Süden."
Sie haben die ganze Freiheit aus dem

Lande .zivilisirt." Der Begleiter

wagte diese kühne Behaup

tung zu bezweifeln. Hier,"
rief der Colonel noch entrüsteter, als zu

vor, ist ein öffentlicher Park. Jede

zehn Schritte stößt man auf eine

und überall sieht man die

Warnungstafeln, welche Einem bei

hoher Strafe verbiete, das Gras zu

betreten oder Blumen zu pflücken.

Nächstens werden sie noch daZ Athmen

mit Geldstrafen belegen." Der

wagte zu bemerken, dafz es nicht

ganz so schlimm sei, doch da kam er

schön an. Was, mein Herr," be

merkte der Colonel. nicht so schlimm?

Noch schlimmer ! Ich sage, mit der Frei-he- it

ist's vorbei; nur noch Gesetze

überall Gesetze. Was glauben Sie wohl

wenn ich jetzteinen Mann todten würde,

was sie mit mir thun würden? " Da

keine Antwort kam, fuhr er fort: ,,S
würden die Stirn haben, mich vor Gericht

Sich unbeachtet seh'n,

Wi'rd' er zur Realisten Schaar

Nicht auch po,pt übergeh'n.

In Bann gelhan ward Phantrsie,
llnd eii!i lwlei Flug
Nimmt heute d'eum ein ünsiler ine

Ihm ist es schon genug.
Wenn er das AlltagSltben nur

,u 'childerii gut vei sieht,

her es kvmmt, daß keine Spur
Vo Geist sein Werk durchweht.

?r führt uns die Gemeinheit vor,

De Rvhheit. Niedertracht,

Nicht zaubert er ein Bild hervor,

DaS Freud' in urs entfacht.

Er zieht uns in den Sumpf hinein.

Von Lebens Noth und Pein,
Anstalt zu lehren uns, alle,

Des Schönen uns zu treu'.

Um Häßliches zu seh'n braucht man

gu gehen gar nicht weit,

Man überall es iide kann,

Cs macht allorls sich breit,

Und daß das Leben sehr real,

Nur zu real kann sein,

Das säut wohl jed;m hundert mal

Und mehr tagtäglich ein.

lLcr hat sich nicht schon aufgebaut,

in Lustschloß iv'iii'erschön,

kaum, eaß er sich umgeschaut,

iLar es nicht mehr zu seh'n.

Wer hat gcseh'ii in der Welt

Noch das Rea.e nicht ?

i Luftschloß hänstgein r fäll:.

f Und Gluck wie Glas leicht bricht.

Wir sehen Elend, Schurkerei

enng in W!!chkett,
Und Schmi tz, Skandal und Heuchelei

!teale Häßlichkeit

Daß nicht auch da die Kunst sie noch

Sollt' stellen vor uns hin,

Die sollt' nur dahin wirken doch,

u läutern unsern Sinn.

Wohl soll ein Spiegelbild der Zeit

Die Kunst uns zaubern hin,

Doch wen sie darin geht zu weil,

Wird leichl verdreht der Sinn,
Nicht soll dos Auge Grau in Grau

Nur immer vor i,ich seh'n,

84 muh des Aethrs reifes Blau

Auch manchmal o:x ihm steh'n.

Und eben weil Reales macht

Sich überall so breit,

Ist's siche, licht nicht angebracht,

Daß man ihm Weihrauch streut.

Doch kommen wieder muß die Zeit,

Wo dics man ein wird seh'n,

Urd Ideales weit und breit

Aus's Neu' in Blülh' wird steh'n.

Hugo .'acharach.

lhailsingen,

Schollkopf, Joh aus Bunzmangen,

Strand, August aus Bieringen,

Sanvig, Fianz Joseph aus Bielau,

Sikora, Erben von Kaspar,

Spieler, Kunigunda aus Neudors,

Sleigerivald, Joseph aus Rollendorf,

Spitt, Erben von Hartwig Hinrich ge- -

nannt Wilhelm,

Stuh:, Elaiis Friedrich ans Hechihau

sen,

Win e, Halter, Cyrill. Alice Marg,,r,l
und Albert aus London,

Weimann, Goltlied aus Bernhause,

Walz, Gustav und Konrad ans Wa

chendois. angebt in Pillkdurg,
Weisse, Jod Ferdinand aus Ei'eben,

Wegener, Karl Jochen aus Wodbcl- -

kow,

Zierlein, Joseph Adain aue Jgerl
heiin.

Alle Freunde eines guten Glases

Ziemont Bier, sowie Weine, Liqueure

und vortrefflichen einheimischen Cigarren

werden dieses stets bei mir vorfinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

deinen Rum, Whiskett,

Brandy usw billig bei

tt WOLTEMADE,

12 südl. 10. EtraZze.

werkspolilikern ausrichtige Freunde und

Wohltäter der kleinen Leute zu erblicken,

denn diese Politiker verschafften ja hin

und wieder einen, Arbeitslosen einen

Job" und hatten das Geld immer

locker im Beutel sitzen. Auch machten

sie sich im richtigen Sinne des Wortes

,, genuin", während die sogenannten

Bürger höchstens in Wahtzeilen

leutselig'' sind und duich ihre erab

lassung eist r'cht den Stolz des kleinen

Mannes beleidigen

Während also die Zeitungen täglich
i unzähligen schönen Aussätzen die po,

liiijche Sittlichkeit predigten und die n

einer großsiädti chen Verwallung

wissenschaftlich beleuchteten, wars Henili

George plötzlich die brutale Frage aus:

Woher stammt Boß Erokeis unerschöpf-- .

licher Reichthum Der Kandidat irncg
behandelte die großen nationalen

der Kandidat Low sprach sich Über

die Vorzüge des unabhängigen politischen

Denkens aus, aber der Kanoidat George
verkündete mit Nachdruck, daß er im Falle

seiner Erwählung den große Dieb s

und vielleicht soaa; den noch g, vß':
ren Tteb Platt in's Znlthans bringen
werde. George allein machte es der

Masse der Wähler begreiflich, daß sie die

,, Wohlthaten", die ihr von den politischen

Spitzbuben e, wiesen werden, sehr

theuer bezahlen muß, und daß sie von

ihren gute Freunden erbarmungslos
ausgeplündert wird. Er fand einen sür

die Bosse höchst beängstigenden Znlans,
weil er als ein ehrlicher Mann den lichli-ge-

Ton getroffen hatte. Leider Halle er

aber seine körperlichen Kiäslc überschätzt

und unterlag den surchibaren Anstreng-

ungen, die er sich zugemnlhet hatte,

unbeschriebenes BlaktW

Pergament

Die groke R Jlao Baiin.

Spielkarten.
Sendet 12 Cents in Briefmarken an

John Sebastian. General Paff. Agent

der E. R. I, & P. R y, Chicago fr ein

Packet Spielkarten nd werden dieslbek

euch portofrei zugesandt.

Für 60 Cents ist Briefmarken oder

Postal Note, werden 5 Packte per gu
,reß, portofrei versandt

Bequem nach 5alisornie!
Jeden7Donnerstag Nachmittag ve läßt

ein Touristenschlafwagen Omaha u Lin-

coln nach Soll Lake City. San Froncis-c-

und Los Angeles über die Burlington
Route. Der Schlafwagen ist mit

belegt, gepolsteit. hat Springsitze

und Rücken, Fenstervorhänge. Betten,

Handtücher, Seife usw. Ei e,sar,iener

Ercu,sions-Conduk!eu- r und ein unifor

mirler Schaffner wird bisur pacisicichen

Küste mitfahren. Während der Wagen

nicht so kostbar ausgestattet ist, wie ei

Palastschlaswagen, ist er eben so gut.

Zweite Klaffe Tickets werden

und das Bett, welches grof,

genug für zwei ist, kostet nur 5.

Man wende sich an das B. & M.

Depot oder sn die Stadtofft.'e, Ecke iv.

nnd O Straße.
K. W. Bonnell, Agent

Verlangt!
Fleischhandlung zu verlausen oder eu

neu Geschäftsthei'lhaber. der dasGeschäft

versteh,. Nachzutragen in der Erpedi.

lion drefes Blatttes.

ist nicht sarbtoser, als d,e leichenhaslcn

Kamin lodernden Flammen und hielt

der verblüfften Freundin einen Hand-spieg-

vor das nervös zuckende Gesicht,

indem sie eine offene Erklärungfür ihre

seltsame Handlungsweise ablegte. Wei-tcr-

Erkundigungen, welche die Kiinst-leri- n

betreffs des Riechflacons einzog,

überzeugte sie immer mehr von der

Annahme, das; Riechsalze leichi die ärg-

sten Zerstörer der Franenfckvnheit wer-de- n

können.

schwache, nnliöse Person!;?,
von Hossnungslosigkeit und schlechten

rauincn. enchövsenden Ausflüssen, Gliede

Brust,- - Rucken- - und Kopfschmerzen,

vaarauso,ll, Abnahme des l'hors und

i'chi, Katarrh. Mgendrückd Tiuh'versto

vfung. Müdiakeit, Erröthen, Zitteru,
Aengftlicvkelt nd Trübsinn, ersah

rcn aus dem ,,Jugeudf reund", wie

,,!ifach und billig ne gründlich geheilt nd

volle Gesundheit, jugendlichc Frische und

Fiohsinn wiedereilangrn können. Ganz
neues Heilverfahren. Zeder fern eigener
Arl. Schielt 2Sc Briefmarke und Ihr be

kommt sofort dies unentbehrliche Buch ver

siegelt zugesandt von der Privat-kklini- k

ttii . Ave, kW Bork itn.

Züge der Unglücklichen, die man gewöhn

Uch als unheilbar leidend" zu bezeichne

pflegt. Wie irriii ist doch diese Boistel,

lung und wie grausam zugleich, da sie dem

Kraulen die Yossnung abschneidel! Ei

soll ichr verzweiseln wo Leben, ,!

Hoffnung So lange die belebenoe !irutzu schleppen und mich zu Prozessiren

das würden sie thun hol's der Hen-e- r

!"
von Hvstetier s Mazenbitters emptunoen
werde kann, und das kann sie, wo noch

Sparen von Lebensthätiqkeit fühlbar

sind kann auch dem System frische rZe

bei skiail rttgeiuhit Iweioen: Farde und

Mnsktln lönnen wieder erzeugt, der rosi

ge Sch in der Gesunk'heit au die er

schlüssle Wange, in das trübe Auge ge

lanbeit werde, SjaS Filters nt ei

Stiinnlanmiltel von höchster Reinheil,

von qräßier Wuksamkeil, ein Heilmittel

sür ui'd Schtzrnitlel gegen Tyspepsie,

Diploma üsch.

Frau 3E (Frau eines Reichs lagSab

geordnelc)' Ich mache meine Einkäufe

immer, wenn mein Mann den Verhand-

lungen im Reistage beiwohnen mufz.

Frau y, : Warum das ? - Frau k. :

Weil er dann an die hohen Forderungen

so gewöhnt ist, daß er meine kleinen

Rechnungen gar nicht belichtet,

Bürsten dürfen nie mit Wasser, im

allerwenigsten aber mit warmen Wasser

gereinigt werden, da dasselbe die 0t

flen weich macht, worauf sie verderben.

Dos beste Reinigungsmittel für Bürsten

ist trockene Klsie, womit dieselben abge

kieke,, weiden:

Spneken und rauche Zu ,M,r e

den nicht mit Tafak weg.
Wenn Sie den Gebrauch von labc k

leicht und für immer aufgeben und

kräftig, magneliich, voll von 8e

benskiaft und Energie werde wollen,

nehmen Sie NoTaBac, das wunder

bare Mittel, welches, schwache 9eute stark

macht. Viele nehme I, Pinnd in C

Tagen zu. Ueber jOO.rjOO. Kaufen

Sie Nv To Bak von ihrem Apotheker,
welcher die Kur garantire wird Bro
schüre und Probe frei durch die Post.
Ad, : Sterling Remedy Co,, öhicags oder

New Vlsrf

Biliönial, Malaria. Rheumatismus,

.Heimische Götter.
Die olt'm G'iechen glaubten, daß die

Pennten die Götter feien, welche für die

Wohlsah t und Glückseligkeit dkk ssamilie

sorgen Diefelb n wurden als die Haus?

Iichen iKötler in jedem Hanse anqebelel.
Der häusliche Gott der Neuzeit ist Dr.

ings New Discovery. Aür Schwind

sucht, Husten, Eiköllnng und alle Heiden

'er Kehle, Brust und Klinge unschätzbar,
Sie ist seit einem Vierteljahrhundert m

Mebronch und wiid eine Heilung garan-tii-
t

oder das Meld zurückerst ,IIet tiei--

Hanshal'unq sollte ohne dielen Fgel
sein, Sie ist gut zu rnhmen und eine

sicheres jn e 1 in i t r I für alt rnd junn

'Irobestalchen i I H. Harlev' ''po'he
k5. eauISre Größe fi und

'Icroen und Nierenleiden, Äppelii und

Schlas weiden dadurch mächlig geförderl;

ei beteiligt das Gesülil de, Uederrnüdung,

Auburn. Es wurde hi:r gemeldet,

daß ein 20 Jahre alter Sohn des Henry

TaUlor von Island Piecinct. am Sm-sta- g

Abend von dem Sohn eines Nach-bar- s

mit einem Knüppel lodtg, schlagen
morden sei.

Ereter, Die 4 Zoll Regen, die in der

vergangenen Woche hie, gefallen sind,

haben den Boden gründlich angefeuchtet
,ind ter WinOrweiien, non den, viel

worden ist, steht hier sehr schön.

falls City, Herr Bramin ha! jicham

Donnerstag Moige i um siebe Uhr in

seinem Heim hier erschossen. Er war
allein im Haus und benutze die Gelegen.-heiß-,

sich eine Kugel in Heaz zu feuern.

Öerr Barwin vorlor seine Frau und in

dem Tornado vor einem Jahre un zog
sich selbst schwere Peiletznng zu. Den

Perlust seiner F nnilie und sein eigenes
Leiden hatte er sich so zu Herzen genom

inen, daß n schwermölhlg wurde, und in

einem derarlia? Anfall Selbstmord be:

ginq,

der Aufgeregtheit und schl)t vordenErn

flüsse rauhen Wellers uno feuchter

P Herr Dr. Wente (2 Brownell

Block) hat in seinen prächl.g eingelichle-le-

Räumen eine elektrische Vorrichtunff

anbringen lassen, wie solche kein Zahn-arz-

westlich von Chicago bekitzt. An

E'sahru'ig und Gewandtheit darf Heer

Wente sich m't den bei ühmtesten Zahn

ärzten d,s Landes meffen.

Kleidung,

Tif besten lAäniesedeni bei Fred.bei Fr SDie besten Schuhe

Schmidt fc Bro. Schmidt & B r o.


