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Klcidcrwanrcn.

zölligeS

SJcailnt

blau und grau

xer

Jard

4C6Hige wechselsardizc Porlin, tra
gut und sind modern; braun
und grün, lim und braun, grün, braun
und i lau. p,r Pd. 11 49
4Sjö3igt seiden und wollene Bauadere
frsttipeS, roih und schwarz, blau und
schwai,. per Zard öl. SS
45zöll,ge fctfccrc und wollene Novel'v
Wufler. neu und modern, belrachlt die
selben, per Yrd
gen sich

tl2i

B'ste

schwarze

Z)d,

Druckflossk,

Roih kallirie Druckstofse, werth

c,

S2c

,u

Vrira Qualität Gmgham, werther
die ?)ard. zu 4jc
Outing iiiannell, werth c zu 3 Ij?c.
baumwollener

Flnnel,
Ung.'bleichler
werth 6 1 j3c zu tic
Mmelinäg' lchwarz breite Silkolinc.
werth 1c, die flard zu 6 je
--4 gebleichte Shectings. werth 1c
d,e ?ard. zu U
2c
Jrlro schiverer doppelter LL Muslin.
lverih ir die Bard, zu 4c

Hm Z)itS

$d
I

l-

-4

farbige baumwollene Bianketz,

Paar

zu 40e
IIfarbige dauwmvllcne BlanketS.
werth 95c das Paar, zu 7c
Extra schwere iauniroollene Blankes,
werth tl.ibc dar Paar, zu 9Sc
Schöne schwarze Bed öomforts, roerth
7ök doj Stück, zu 59c
Schwarze Bed ComfortS, werth H das
9c
Stück, z
Milielwäßige schmarzkBed Comsorts,
29
w.'rth ZI.:. das Stück, zu
(Sai'j wollene graue Blankciö, werth
59
Kl 25 das Paar, zu
Ganz roeUtne SlanlitS zu

-

ll.

ti

Wir haben
coln.

tu

Priise.
Auswahl in Lin

Hcinden und Unterhosen iür Kaben,
alle trögen. zu LSdas Siück.
Zmi Triitel Hemden und Unlcrbosen
sür ncden. l bis lü Jahre, das Stück

Damcn mit Kinder
ttntcrzcug.
flpstlanti volle lZoinbinolionSÄnzüge,
aller Großen, zi, tZ.VK
Baumwollene Jersey Ribbd Leibchen
und Beinkleider sür T'awen, da? Stück

4!c

I5C

iin Tausrnd N, sie von Serfle.PlZidS
NcvcliieS, Erepons i allen Mufiern und
Farben. Vergesset richt, daß jedeSSlück
zu einem herabgesetzten Prei verkaust
wirn. Die Preise sind von 1 5c aus
wärtö bis zu $5.

und Beinkleider
Halbwollene
sür Damen, daz Stück 43c
Baumwollene Combinations
Anzüge
für Damen, werth gc zu
Leibchen

Jc

HalbwolleneCombinations'Anzügesür
Damen, werth 1.25, zu 98

las Gerücht,
Snte sein.
mag

Dreiisn todt sei.
Ader sollte eS fch
eine
bkmlikikkilen. o wird Ritmand erstaunt
M. Denn avge'ehe davon, doß die
'eoanrivnz cuiaja,,
ihm roiderladrene
ceniia nd nkwelen ist 'in Viibiittung im,
d,in Klima Couenne's. einen M'nschen
vie reuie. iveicyc
umrubiii'gen,

genug röhren, ih nach der
zu biingen, werden auch nicht
davor !uückscdl,cken, seine Nüctf.hr iu
vc, hindern, wenn sie glauben, die ihi'cn
drohr'ide Enilaivung dabuich vcreit'ln
Freilich ist eS schwer tinzu
li können.
nhen, was ihnen der ?vd von DrevsvS
Deisilbe wrrde nicht
nützen könnte.
nur seine persönlichen J"unde, londirn
die ganze Anli Mil'tärpartei zu nur nocd
hcraussorden.
giöheren Anstrengungen
Die Dr ysu. Suche hat längst ousgehvrl,
,
eine persönliche zu sein, sondern ist zu
ner hochpvlinschen geworden.

Kommt Alle.

ocben Angekommen
Neue rüntt,rtt
Neue deutsche Livsen
A echte Nürnberger Lebkuchen
Neue geschält Jordan Mandel

Italienische

AnöllülDcpcscheo.
Dtthfus

soll

seine

Berlhe'!.di-gunstsjchris-

t

nnfertizkn.

Stolberq-Wernigerod-

in

tvnomiftische Bestrebung
, Zpaniktt.
Ttiiu

f.irn

ach

iliria

e,

lt

ctig? reijt.

stach.

?tsterreiä,ttngarn.

Deutschland.

Lerlin.

Wien.

16. N?kbr.

Die meisten hiesigen Blätter geben
Ien in begeisterten Artikeln d,,Z Jahres-tage- s
der Acsitzergreifung tou Hiaut
schau und lassen die damit in Verbin
dung siehkndcn Ereignisse nochmalsRe-vu- e

passiren. Insbesondere wird da
bei der vier Wochen später erfolgten
Äbfahrt dcS Prinzen Heinrich mit der
zweiten Kreuzerdiviston gedacht und
des vorhergk,',angknen
herzlichen
des Prinzen von dem greifen
Fürsien Bismarck . Es war ein
für's Leben. Ter Prinz sollte
den AltreichsZanzIer nicht wiedersehen.
cde. welche Kaiser
Auch an die
damals beim Abfchiedumahl im
Kieler Schlosse hielt, wird erinnert und
die Antwort deöPrinzen. die so gro-ßAufsehen machte und in welcher
der Prinz sagie: mich locktIichtRuhm.
mich lockt nicht Lorbeer, mich ziehet nur

i

16. Novbr.
In der Aula der Wiener Universität
kam es zu einer großen Rauferei. in
dem die deutschnationalen Studenien
die jüdischnationalen verhindern woll-teLibanonia-Kapve- n
zu tragen. Tic
Erzedentcn werden streng bestraft wer
den.

Triefi. 1.

Nocdr.
Prinz E'corg von Griechenland, der
neu erwählte Generalkommissär der
Mächte, ist nach Kreta abgereist.

Ab-schi-

Wil-Hel-

,n

es

eins: das Evangelium Eurer Maje-'stgeheiligten Person im Auslande zu
verkünden, zu predigen Jedem, der es
n
hören will, auch der.cn, die es nicht
wollen."
Der Rcichsgcrichlsrath und frühire
Vizepräsident des deutschen Reichsta-ge- s
Spähn hat sein Landtagsmandat
Herr Spähn', welcher
niedergelegt.
Mitglied der Eentrumspartei ist. gehörte als Vertreter von Aachen dem
letzten Abgcordnetcnhause an und wur-d- e
bei den jüngsten Wahlen wicderge-wähl- t.
Das ReiSsjnstizamt verwei
Mte ihm aber diesmal den erbetenen
Urlaub, fcdafz er fein Mandat nicht
würde ausüben können.
Der hervorragende Botaniker Paul
Ascherfon feierte heute sein 27), ähriges
Professor-JllbiläuAus diesemAn
Ich wurden dem verdienten (belehrten
zahlreiche Ehrungen zu theil. Der Kai-Zsandte einen Glückwunsch und eine
holie Ordensauszeichnung.
.Im Berliner Lessingtheater ist
Lahr's Star" mit großem Erfolge zur Ausführung gelangt.
Der
frühere Rcichstagspräsident
und Öberpräsident der Provinz Schle-se- n
von Seybewitz nt gestorben.
Aus Veranlassung des Prinzen
von Banern sind in Bamberg die
n
Gasiwirthin Maria Feleck'el und
Bruder, ein früherer Oberkellner
aus Fürth. wc.',cn Hochstapelei verhaf-te- t
hö-re-

cr

Her-ma-

r

ir

Al-so-

d:-re-

Die Felechsel pflegte sich
bei ihren Schwindeleien für eine Toch-te- r
des Herzogs von Alencon auszuge
dem Prinzen Alfons.
bm. dies
welcher mit der Prinzespon Luise von
Orleans, einer Tochter des 5cr?ogZ
von Älencrm, vermählt ist. zu O?ren
und in sfolgk dessen ließ er die Polizei
worde?r.

tm

auf das Scuwindelpaar aufmerksam
Der jetzige Ehemann der fte
Zcchsel soll übrigens das erste Opfer
der Hoclzsia pierin gewesen sein.
IG. Novbr.
Der Rcichsiaq wird auf dcn l.
einberufen werden. Es hicsz
ursprünglich, daft cr am 29. November
zusammentritt?! solle: aber bekanntZich
will l;n der Kaiser in eigener Person
eröffnen, und es ist zweifelhaft, ob er
machen.

Berlin.

cr

Datum von seiner
am letztgenannten
Meise zurückgekehrt fein wird.
Wie der Hannover'sche Kourier"
meldet, schrieb in einem Privatbrief an
der russische
einen Berliner freund

,

Minister des Auöwäriiqen. Muraview,
zur Borgeschichte des ffriedcnsmanife-ste- s
deS Zaren folgendes:
dcS ManifesieZ
Bor Publikation
rbersc,ndte der Zar dasselbe dem deut-sclKaiser, dessen Ansicht erbittend.
.Ich stnuüik völlig im Prinzip mit
Dir üliercin. halte aber dcn qcgenwär'
Iür zur Pkröflenüi'
Au,zenb!l

'ri

Noubr.

Guardian"
Patti. die b.'rühm-t- e
ihrer freunde in

Manchester

hat Madan

m

ät

XS

Wie der

ql!. 1.
London.

Sängerin,

einige

Ke!',itinss gesetzt, dass sie bald wieder
beiralhcn ?rdc. Der schwedische Ba-ro- n
Ekderstrom soll der Glückliche sein.

Mus.land.

St. Petersburg.

W. Novbr.
Bei Bekicwsiinz brach die Eisdecke
des fflnffes Suchen,
während Men.
schen und Gefährte dcn ?Zluk kreuzten.

Es ertranl: 20 Perionrn.
Schwell.

Genf. 16. Novbr.
Der zu lebenslänglicher Straflos!
deruitheiltc Mörder der Kaiserin Eli'
sabeth, Lucchcni, hat Bcrnfung gegci
das Urtheil angemeldet, sich dabei dcr
bediene!,?,
vicricgigen Gnadenfrist
welche das Gesetz dcS Kantons gewähr!.
Die Appellation ist aber wahrscheinlich
nur eine Formsache.

!

.'Z

rankrcikZk.

Paris.

Der Eassationshof
nienministcr Guillain

16. Noobr.
hat den Kolo,

benachrichtigt,
dasz DreysuZ
telegraphisch benachrichtigt werden sei
le. das; das Revisionsverfahren begon
nen habe und er seine Vertheidigani
vorbereiten solle.
Der Kclonialminister hat eine
erhalten, dass Dreysus sich

das? er beschlossen habe,

guter Gesundheit erfreut.
Tic Entscheidung des Kassationsb?'
feS gilt für I ochst bedeutungsvoll. Es
werden jei,',t bestimmte,

schriftlich

an Dreyfus gcstell.
tterden. die dieser ebenfalls schrifilich
zu beantworten hat.
Fragen

Bpaiiic.

Madrid.

13. Novbr.
D:c katalonische Delegation hat'il
den andern Delegationen aus den spa
Nischen Provinzen der Königin-Regctin ein Gesuch überreicht, in dem die
Dezentralisation dcr Regierung aeflN'
dert wird. Die Provinz verlangt l?
Die Hikgierung. d. h.
k,le Autonom.
die Eentralgcwolt. fall nur dieikr,iq?n
Funktionen ausüben, welche zur Auf'
rechtkrhaltung der politischen Einheil
n
und für die Vertretung nach aussen

Eine kühne Sängerin.
oefidlshäben der Kreta vcrUe?., nu
im letzte Augenblicke sich weigerte. cu
ne Truppen abfahren zu lassen untc
Als die berühmte Sängerin Alboni,
die wegen ihrer Kaltblütigkeit und ih
dem Bi.raebcn, er müsse erst noch
Bcfehle von seiner Regierung res kühnen Muthes allgemein bekannt
Admiral war, bei ihrer Ankunft in Trieft hurte,
erhalten, Dcr französisck
dann das Torp?do!iocl dass eine Kabale gegen sie im Werke
Pottier sandte
Baktour " u!i, mit der Drohung, Ge sei, wusste sie bald die Anstifter der
Männerklei-dunwattmassrealn anzuwenden, wenn 'S,: selben zu erfahren.
welche wegen ihrer kurzen Lo
Abfahrt nicht sofort stattfinde. Daraufhin gab Ehalir Pascha lisch und cken, ihrer vollen Gestalt und ihres ra
der Truppentransport segelte ab,
schen, entschiedenen Wesens ganz
für sie passte, begab sie sich in
Malta.
das Kaffeehaus, wo die Verschwörung
IG. Novbr.
n
siegen sie angezettelt worden war, und
Die kaiserliche Jacht mit dem
an Bord kam hier in mengte sich unter die Theilhaber am

In

g,

Valetta.

deut-sche-

Kaiscrpaar
Ich bin fremd," wandle
Begleitung deS Kreuzers Heia" und Komplott.
den
an
sie
sich
Brutus der Kabale,
"
der britischen TorpedobootSjäger
aboV wenn es einen Spatz oder einen
und Banshee" an. Die Forts
und Schiffe tauschten den üblichen Sa-lu- t tollen Streich auszuführen giebt, rech
nen Sie auf mich!"
Recht gerne."
aus,
war die Antwort, wir haben uns der
(f iuft.
abredet, heute Abend eine Sängerin
Und warum denn?"
Peking. 16. Novbr. e auszupfeifen!"
fragte die Alboni, was hat sie denn
Li Hung Chang hat an die Kaiserin-Wittwin gethan? fällt ihr irgend ein schlechter
ein Mimorial gerichtet,
Das eben nicht,
welchem er bittet. Von dem Auftrage Streich zur Last?"
enthoben zu sein, im Verein mit dem wir wissen überhaupt nichts von ihr,
aber
Gouverneur der Provinz Shaniung als datz sie von Rom kommt,
keine Sängerinnen hier ha
wir
wollen
ein
weiteres
um
zu
treffen,
Maßregeln
Austntti! des gelben Flusse zu v?r-- ben. deren Ruf nicht von uns begrün
det worden ist," versetzte der Andere.
hüten.
Das scheint mir nicht mehr als bil
Kanada.
meinte die Alboni; aber nun las
lig,"
Kingston. Ont.. 16. Novbr. sen Sie mich auch wissen, was für ei
Heute früh 3:3,0 stieg der Erprchzug ne Rolle ich in der Geschichte
spielen
der Grand Trunk-Bahwelcher von soll!"
Sie brauchen nur dieses
Montreal nach Toronto fuhr, mit
Pfeifchen zu nehmen; jeder von un
Frachtzuge In der Nähe von Mur-ta- y führt ein solches. Auf ein Zeichen,
Hill zusammen.
Zehn Passagier.' welches nach der Arie der Rosine (im
wurden getödtet und tina 20 verwun- Barbier von Sevilla) gegeben wird,
det.
brauchen Sie nur in den stürm
Unter den Todien befinden sich:
der sich alsdann
erheben
Brady von Belicrille, Ingenieur d.'s wird."
Aha. ich verstehe," erwiderte
Erprcsszuges.
die Alboni, und empfing aus dcn Hän-de- n
Macdoni',ld von Btllerillc, Fn,cr- des Gefoppten ein hübsches Pfeif
mann des Erpresszuges.
chen aus schwarzem Holz an einem ro
Albert Traey von PrcZcott.
then Bande. An dem betreffenden
Eine unbekannte srau und ein Kind,' Abende war das Theater bis zur Decke
auf der Reise von Holland nach dein hinauf angefüllt. Als der Vorhang
Westen begriffen.
aufging, wurden Almaviva und F!ga
William LiimerZ von Toroato und ro, die beiden Lieblinge des Pudli
zwei unbekannte Ausländer.
kums. aufmerksam angehört und stark
James Goodchild von Toronto.
cpplaudirt; als aber Rosine in der
ilnbekanntes Kind einer 'deutsche:, Scene erschien, wo sie den eifersüchtig
Auswandererfamilie.
gen Vormund anredet, durchtönlen ein
Bon den verletzten werden mehrer? halbes Dutzend Pfeifen
gellend durch
sterben.
den Saal, ohne sich um das Signal
Tlvador.
zu kümmern, welches von den Lenkern
oer Kabale gegeben werden
16. Novür,
7ke!v
sollte.
Eine Kabcldcvcsche von Libertad, Nun trat die Alboni bis hart an die
Ricaragua, meldet, dass in Salvador Lampen vor. zeigte das Pfeifchen, das
ine Revolution ausgcbrochcn ist. Erst sie an dem Bande um den Hals trug,
vor einigen Wochen bildeten HonduraZ, und rief lächelnd zu den Herren lm
Salvador und Nikaragua die Per. Parquett hinab: Meine Herren, wir
müssen nicht mich, sondern die aoa-tin- e
Staaten von Central-Amerikauspfeifen. Sie haben zu früh
Bürgerschaft war nicht dafür.
EL entstand eine
Die Revolution richtet sich gegen d'n cngefangen!"
Stantcndund.
Pause, dann ertönte ein
donnernder Applaus durch den Saal.
Di Alboni ward an diesem Abende
Wl,at nert?
elf Mal gerufen und mit Sträußen u.
W u n c i k , Ind.. 13. Novbr.
überschüttet.
Signora.
Gestern Abend wurde dem Stnöi-rat- b Kränzen
ich hatte keine Ahnung davon, daß Sie
eine Petition vorgelegt, welche
t.
dass das Ausspeien auf den Sri; um diese Kabale wussten," sagte der
Theaterdirektor, als er der lühnen
lenrncr.cn der Stadt durch eine
Iverde. Die Petition Sängerin nach der Vorstellung die
Mein lieber Jmpre
Hand küßte.
war von ren Präsidentinnen der zivc.ii-ziClubs, welche die Fcderation ,'f sario." entgegnete sie ihm, es ,st in
Women's Elubs" bilden, und weinig solchen Dingen, wie in der Politik:
man muss sich an die Spitze der öcwe-gun- g
Mitgliedern der medizinischen Giscll
stellen, oder man geht darin un
schaft ron Dtlawa
u:iler
County
ter!"
schrieben
.

j

1!

u c

Sal-vador'-

so:-dcr-

g

echte Rorw'g'sch
echte französische

Die Räuber.

Ucbcrall sind nun die türkischen sf.ih
nen abacnommen worden, ausgenom-me-

Hauptquartier:

vo:

der oricchischc!, Kirche, dcn öffentliche:,
Gebäuden un den Schiffen im Hafen
webt die autonome flagge Kretas.
Heute ist ein festlag für die
Allcs ist fröhlich, dass die Tür
keu endlich al'cczogen sind: in der Kir-chwurde ein fncrlichcs Dedcum gk
flehte
d"
svngen und der Bi'chof
göttlichen Segen auf die Schutzm,,
türkisch.
hcrab, welche Kreta vom
Joche befreiten. Die Christen fühnn
sich gu! auf rnd unter den MoslemZ
machen ssck keine Zeictxn von Hass
Es hat sich herausgestellt.
da5 l?b'i? !!alcka. der letzte tülZisch:
Acvöl-kerun-

e

chovle

Sardinen
Feine Salz Sartiklen

AlleS
j

e n bet

zu den b i U i a fl t n P r
eill, iW9 O Straße.

c i

Henry

!I- -

Herr Henry Fette, der populäre
am Montag
und Dienstag in unserer Staot.
Ein Patient in dem Hospi-ta- l,
Norsolk.
Namens Anderion, hat sich in seinem
Zimmer n einem Strick erhängt.
Ough, Der in hiesiger Nähe ansäs
sige Farmer Themas O'Brien ist unsern
seiner Wohnung todt auf der Landstraße
von Hansen, weilte

Wnih

gesunden worden.

Narka. Bert Tawson, ei Weichen
stellet der 9i0if Island Eisenbahn, ge
lieth hier beim Zusammenkoxpeln zweier
Wagen unier die Räder, von denen er so
gräßlich verletzt ward, daß er in der Nacht
darauf starb.
ein
Fairbury. ChaS. Grcenwood.
junger Mann im Alter von 19 Jahren,
wu'de am Sonntag Merzen todt in se,.
nem Buggy cusgesunden.
Derselbe hat
te eine Kugelirunde im Kopf und befand
sich s Meilen südöstlich von hier auf der
Farm seiner Mutter. Der junge Mann
baite am Samstag Abend zwei junge
Damen von einem Tanzkränzchen nach
Hause gefahren und glaubt man, daß
ein eifersüchi'g'k Rivale ihm dj lödlli
che Wunde beigebracht hat.

Die Hühuerzucht hat stch
Ashland,
in verschiedenen Theilen Nebiaka's zu
einem recht blühenden Zweige des land
Biehzuch betriebes eni
wirtschaftlichen
ivickrlt.
Ban hier, Wihoo und Sauy'
l,r werden geci'nmä'tig roöchenil'ch 80V
bis 1 ',000 Pfund l.bendeg VÜHner Z?ich
,mcd Sun gra, cieco, Cal., vci sendet.
Die Gvttin
inhiestger Nähe an'
lässtgen Formers De Sonards ist bei
tadt von ei
ihrer Heimsahrt aus der
ncm Knaben tuch einen Schuß ov.S tu
ner Luflbuchse so unglücklich in's Gesicht
getroffen worden, daß sie möglicherweise
ein Auge verlieren wird.

tti

HOLLAND - AMERIKA

Erkiiltttttgcn

Das beste Mittel gcqen
Lunqen- - Leiden

alle HalS,

Brust- - und

ist der berühmte

Bull'S Husten Lyrup.

Dr.

Er kunrt

Husten, Heiserkeit,
rlalwnq, Keuchhusten,
Lungensucht.
und
Lungen- - Entzündung,

BirMs
Allsten Syrllp

He
urirt ro,ii nd sich
!rfl nur
tngM'Lkibkn.

5

rkiltu,,,
Ha, und
frtnt tu Fich.

Wie kommen Sie nur dazu, mich sa
auszurauben?"
vollständig
Ja,
glaub'n denn Sie, wir Räuber leben
von der Luft
Sie Zipfel!"
Auch ein Geschäft.
Um sieben Uhr Abends so
spät kommen Sie noch betteln?"'
Ja mein Herr, ich schließe mein Ge
'.chaft erst um acht Ubr."
Ein Bauer fuhr in die Stadt,
und sah über einer Apotleke einen gro

Was?

LirsiE.

$8.

Geehrte Redaktion!
Also, der Wahl Trubel ,fl v,ibei!
er in unserem Eouniy
Gott sei dank!
naiürlich Alle? republikanisch.
Hier
könnte sogar seine Satanische Majestät
erwählt werden, wenn ihm ein Play auk
dem ripublikanischen Ticket zur Brrsüg
Und wie stch die
ur.g gestellt würde.
Mitglieder dieser Partei dick thun. Am
waren
I'htcnMitlwoch Adend
die Berichte noch immer zu Gunsten des
taalsTick lS. und ei
republitanischen
ne Horde ging von Lokal zil!okal,um stch
in den unfläihigsten wr,ängc?) und
Ausdrücken über re uiilerlegenen GigNir
lustig zu machen. Freilich ist e? anders
auKgetalleu, und jert sind sie still,
mäuschenstill.
Tie Reform Parteien könnten eine
glanzende Majorität ausweisen, wenn
ihnen nicht eins gefehlt hätte: O r g a
können sie sehr
n i s a t o n. Darin

Man kann nur den dadurch

w t i
;i,
At dem man sprach, al guten
revnv.
hn wird nicht die iFeiiich'iuna. lütirn.
au man ti nur gut gut gemeu.
r.as Leben bring! genug sur coe
DeS lrüdeii so irie so hadn,
L'rum besser snbit durch mcn'akr reden
Ein jeder, wer ti immer sei.

chft.

Abfahrten jeden Samstag und jeden
weiten Donrerstag von S!tw Vork nach
Nvttcrdam und Amsterdam.
Kurze Route nach Oesterreich Ungarn,
und der Nbeingegend,
mit direklcm Anschluß an die Rheindanx
pfcr.
l?iste Kajüte f50 und auswärts, zweite
Kajüte ?37 50 und aufwärlr. Zwischen
dck zu niäßigen Preiscr.
Wegen k.öhcrer Zlubkunst wende ma
sich an dos Bureau der GesLschast, Ln
LZ Sallestrafze.
Chicago. Jll., oder
d

n

'.

1 1

t

wai'j'a

Liht

heu iiian recht streng versahrca
R'chier mit dem aiinen üliann,
er um vor Roth sich z beah,e,i.
'eeign,! sremdeS Gi, sich an.
Und vor demtelden Richter gehen
tic reich.',, iebe worgcn f i et
Sogt man nicht laut warum'! gcjch'ke i,
och denkt man seinen Theil dabei.

Ien

Wenn mr als &ait ist eingeladen.
Zum Beispiel einer Soirne.
Lauscht man den Reden wohl, den jode i.
Iiinkt geduldig schwache', Zhec;
1
ren d.n Reputl kane n leimn. Die Man
d:
Und biingt VaZ Singen Mißbehagen,
Halle eine s'ste. stramme, fast möchte ich
LZeil an sich'g hört wie Angslgcschlci.
sagen, militärische Orgaisai!on. so eine,
Und tai Wär'S Thorheit doch die Äahiheil sa
wo alleö klixpt und klappt.
gen
dürfen Sie den Herrn Wahlagitatoren
Man macht stch Feinde nur dabei.
da droben chne olle Umscdweise sagen:
.Wollt Zhr im Wahllamxse 1J)0 sie. Zum Stadtrath Meier heute mallen
g,n, concenlirt Eure Kiäfte, behallet Die Länger c,U' von nah und fern,
den Kopf oben, und ja, t Eure Hüissge:
Und durch die .Nach:' hört man
schal
nosien nicht blindlings in den
ampi!"
Un
Wo flnd abek die vielen Nichlstimmer ge
de
Das Lud: Da
ist der .Taz
w'sen, die am Wahllage durch ihie
Herin;
glänzlen? Mancher mag ent- E ist fein Wiegknscst. d'rum bringe
De Ein Ständchen sie dem braven Mann,
schuldigt werden; die meisten nicht
nen sollle man es besonders einprägen,
Und Meier dank', obgleich ihr Singen
daß, wer Bürgerrecht beansprucht auch
hn zur Perzweisiung bringen kann.
Bürgerpf.ichten hat und einS delselden
DaS Hrz voll Hoffnung froh geschwellet
ist die
ukübung de Wahlrechts.
Am iLvniitag Morgen ist bei Diller Eilt Peter zu der liebsten Hau,
ein Mord verübt woden, wie er wohl Und wie er dort sich eingestellet.
selten seines Gleichen findet Ein junger Sagt man ihm, sie ging eben aus
Mann, Namens Ehs. Greenwood, war Ztt Pater läuft ihm in die Cueie,
am Samstag Abend zu einem Tanzver Er muß ihm Red' und Antwort steh n,
Er sagt zwar, daß ihn freut die Ehre.
gnügen gefahren, und hatte, noch Been
digung desselben zwei junge Damen nach Doch wünscht er stch, könnt' ich doch geh'n.
Hause gesahren. Auf derZtückkehrist cr Eiii Mann
hat kaum ein Amt bekommen,
durch eine Kugel gelödtet worden, und
Da
er
auch mit Geld umher;
wirst
das herrenlose Pferd hat den Todten
Woher er das nur hat genommen?
auf das Gehöft seiner Mntter gebracht
sicher nicht von dem Salair!
wo seine Leiche in sthender Stellung im Ganz
Reicht sällt die Antwort aus die Frage
Buqgy gefunden wurde. Allerlei Muth Doch was
gebt andre es denn all!
maßungen werden laut, aber soviel ist
besser lieber gar nichts sagen,
D'rum
daß Jefferson Coun y weder Geld
Ta man so viel stch derfen kann.
noch Mühe sparen wird, um den öder die
Morder ausfindig zu machen.
Will man der Wahrheit Ausdruck schen.
Epidemische ttraniheiteii, namenllich
ken.
unter den Kindern, fordern zahlreiche Muß man sich klar darüber sein,
Olfer. Peter WeinS hat letzte Woche Daß wer sie hört, ob den nicht kränken
eins zu Grabe getragen, wieuch Freund Wird das
Gesagie ganz allein.
H Jansen, den Eltern mein herzlichstes Soll sich unS wahrer Nutzen
eigen,
Beileid.
Dann halte man die Lehre werth.
ES ist faclisch wenig Neues zu berich. Daß Reden
Silber, Gold ist Schweigen-U- nd
wieder er
ten, als daß die District-our- t
sicher gut man dabei fährt.
r
wirk
öffnet, und der
Hugo Bacharach.
lieh eine siebirartige Thätigkeit entwickelt.
Alle Seitenwege werden jetzt aus Ziegel
steinen hergerichtet, wie auch das Straßen-pflaste- r
es ist; nicht ein so holpriges holze
als bei Ihnen da droben
Wesen,
riges
Die Üeute hier freuen stch, daß die
Lincoln 17. Bovember
Mitglieder der Co. C. von Manila nach
nde Zlr- für
der Heimaih zmuckühren.
Viele dieser
fei:
jungen seilte haben bei diesem Kiiegsge-lümme- l
viel geleint, die meistern derselWO
. 60
Weizen. No. 3
ben haben stch etwas vom hohen Pferd
bestes Patent per
Mehl,
herunlerc,elafsen, aber olle gedenken ste
2 UC
100 Pfd
3 10
der Hcimnth der Eltern, der Geschweifter,
Zweite Qualität, per
Verwandten und Bekannten.
Ich sah
100 Pfd
I CO
2 00
heute in Eole's Schaufenster ein Paar Som
28
numerit 4 und 9
hilippinen'.Scduhk
Hafer
die Hugo Schultz seiner Mutter und
as sind so echt Rsggen
Schwester zugeschickt,
16 00
Leinsamen, per Tonne
ostastaii ch' Typen moderner Fiibrikanlkn.
5
Heu, upland, neu
00
unserer
die
Denn
Füße
weiblichen
q 00
Kleie, per Tonne
sind alle um ein paar Een
Kleie, ?hop, per Tonne
g 50
timeter zu viel in die Länge, in die Brei-tRoll
14
Creamerr,,
Butter,
und in d'eDicke um da hinein gezwängt
17
Butter, Choice, Dsiry
zu werden.
Eier.....
io
Bitte theilen Sie mir mal mit. ob
Junge Hühner
im Bun
denn zum Geschworenen-Diens- t
Entcn
des gericht nur Repblikancr oder
Turkeys
tauglich sind. Bon hieraus Kartoffeln
50c per Bushel
flnd diesmal unser Stadtschreiber Hariy
2 qO
Süßkartoffeln, per Barrel
Anden-ken- s
und
C,
mlh,
S.
seligen
Harper
3
Zitronen
50
einer
Plöstdeiit
verkrichten Bank
3
00
Orangen
noch Omaha eutbolcn n erden.
2 00- -2 75
AkPfel, Faß.
Heute Mo, gen wurden Frank Kole
kofskl und Mazdlena Richter durch Vater M. M. Merke von der Katholischen
se.
Kirche ehelich ve bunden. Beide flnd hier
3
und
ich
Schweine
wünsche
allcs
ihnen
50
wohlbcka,
2
0l
Gute, was oseie Erle bieten kaun. Das Stiere
ist der herzlichste Wunsch
2
Fette Kühe
00
Kälber
3
60
Ihres ergebenen Eorrespondcnt,
2
Schafe
00
Straßen-Commissä-

Wöchentlicher

Mlnrlilbsrieki.

Eashpreise

folge

1820
3540

706

e

45
59

Lincolner Kleinhandel
Biehprei

008
703
503
504
508

Ernst Kühl.

eüd Omaha Viehmarkt.
Stii-re- ,

Verdienst

Vertreter:
S Ziemer, Union Depot; G W bringt und Verdienst erlinlt das Vertrauen der
Bsnncll. 10. & 0 S'r; C H Bauer, lute in Hood's Sarsaparille. Wenn eine Medivon einer Krankheit
kurirt; wenn sie
201 F Sir; F L Miller. !1. & O Str. zin
überall wundervolle Kuren
A

besitzt jene

Medizin

macht, dann
Verdienst
unbedingt

feinste,

13001600

4 90 5 40
4 75- -6 L,
.,
gewöhnliche biö gute 3 75 4 7i
.3 25-- 4 5
Kühe, gute bis ertra gut
175-1- 2;
Mittel
Gute einheimische Feeders. . .4 0- -4 5

Pfund
gute, 960-13- 00

Pid

...

Gute bis mittelgute

3

40-- 4

3!

Schweine.

Welcher Handwerker ist der lang
samste?
Der Seiler, denn er zielzt
seine Geschäfte in d Länge.
Welcher mischt sich in Alles? Der Schorn
sieinfeger, denn er kratzt überall da. wo
es ihn nicht juckt.
Welches aber sind
Die Küfer und
,die gescheidtesten?
Schuhmacher.
Während der Küfer
reiflich" überlegt. waS er
faklich"
darstellt, leistet" der Schuhmacher
was er bezweckt".
Die schwerste
wird vom
körperliche Anstrengung
Schneider gefordert, da er täglich von
ruh b,s spat eine Eisenstanqe zu
chwingen hat. während der Leiermann
ein Geld im öandumdreben" ver.
al-le- S.

'

.

604
504

Niederländisch Llmerikanische
Tam pfchtfffanrts GeseU

ßen Elephanten, und darunter mit gol
die Worte :
denen Buchstab.'
Ele
Nu. dos ist zu dient.
phanten Apotheke".
org." murmelte er vor sich hin, in un H V
ssatak.
serem Dorse haben wir gar keene Apo
Professor (auf der Straß stehen
theke. und da in der Stadt Habens zar
bleibend): I. da hab' ich waö vergef
a für dielephagien." , .
sen; 'ch hals aber vergessen, WaS ich
vergessen habe. .
-

d

56

PandwerkerunIerMede.

Kreta.
CoTiec. 16. lj?jöbt.
-

Cd

Neue Holländisch Herrtng
e i n e Milchner Fett Serrtnge
Marinierte Nok Herringe

Kcthrncndia. sind.

am Militär

tische Zwttschen

ca Olive

ett,

a.

Zeigen

Neue Korinthen

iraniS

chunq am Innigsten geeignet." ontwor-tet- e
der Kaiser.
Trotz dieser Abmahnung von einer
Bcröffentlichung liabe der Zar sein
Manifest nicht länger zurückhalten
wollen.
Die .Ncnesle Nachrichten" sagen, dass
der Graf
?!,'.
Hauptmann der Kavallerie kassirt un)
zu 40 Monaten Kefängnisflinft verur-theiwurde, wil er dcn Seracantcn
Scheinbardt im leljten September er-

Beatrtce, den IS. Novenir,

I

c.

Weit besser ist tt viel zu denken
Und weniger zu sagen nur,
Oie Wahihkl, wiid fast jeden kränken.
Wie mancher schon zum seid erfuhr.
unS häufig auch zu sta,nt
Reizt
Dcib unsre Meinung einem Mann,
Muß man der linst jich doch ciit(chl lgrn- I'ian inchi. raset gewinnen kann.

Äöealrice.

ei--

Ncstc.

Jersey Nlbbed Leibchen und Beinklei'
sür Tauien, zu 25c

.Expansion'

dass

zu sebr niek rigem

größte

und

Kl
r,nKlikaniIZie H'allki
Welteroberer ausspielt, findet sie
in Iv0 ihr Waicrloo.

fi

Ttrüuipsk sür
Tamen, tkppelte Schien, Fersen und
Zkden. 25c ta Paar
Seine Ribbid Lnünipse für Kmdcr,
doprelle geisen und Zehen tNe
Schroere öicycle Snümpse sür Kna
den mit doop'llen Knieen, Ferien und
Zehen, weilh 2üc sür 1 7c

b--

Iclexhon S?5.

'st qleichdtdeutenS.

Zehn. l'Hc das Paar
Jnixorliite schwarze

Taftllcinen.

erth 85c das

,, VxpenstS"

Strümpfe.

seidene und wollene Norel,
ties, braun und hkllblau. braun und grün
stwaiz und blau, schmar, und roth, pei
CSSjölliger schotliicher Tarnaof, bald
Z)a,d
gebleicht, die 2)ard LLc
4v;eltigc4 Greniltuch, Warine blau, 70zölliger ganz leinener gcblcichlec Ta-- .
braun, grün und blau per ?)ard 83e
mafct, xer
ögc
SKjöaio, seidene und wollene Slripe
72;vlliger schwerer halb.ebleichler
und
schwarz, per teutscher
blau und schrvaiz. roth
Tamask, per Zlard 70c
5bc
ganz leiueuer gebleichler
70rolliger
Jamestown NovellicS in
38j6llige
Tainett, p r Yard 3c

c

werth

mit Seide,

MC

Vcttzcng.

zu !ijc

gemischt

la

4zZllge

DOHESTIGS.
die

Ponillo Tuch, braun, ßiün,

blau und sl warz. per Jd
4zZUijer farbiger Sollet, schwer.
Marine blau, braun und grün, per

l 49

VJatb

cttipti

ersah,

Hcltn c liier, chwogen Wol.
ita, tl ii iiini, ob all an Jtjtcn,
Ter Wahihei, Eti.e hat gzovi.
Et hat ch mit dem Wohil.kilsag,n
lax Schnabel mancher schon verviai.nl,
F'enn da man tic i icht tuui veiliagen,
Wi.bhäusiz eist ,u spät er kann,.

Baumaterialien und Kohlen.

per Zzd r5c
L8zöllige Jzmestovn Euilings. Zthr
Schern, saumlose zcltn vi ffl'än
schön und gut, pZ)zrd 4 ic
ner, lüc das Paar
40zögige ganz wollene Suüingz in
Schw,irje saumlese Ttrümpse sür
grau, xer Z)ard 43c
wen, dopp'!, Lrhlkn. Fersen und

08c

P'jit fibme und tooQfse Ban,
brt l'iufter, Mistral blau, reih und
Ittmcri,

Bauadere

Yengallne iZordS, ein neues
Wanne blau, braun und
grün, per Zlard 5kc

4;Slliqe

schweres Tuch,

Zti 3i!n't? Wahlh."! tat

stfj

HZailcr in

No. 103 südl. 11.

old.

ist
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C5o3Dn.i50.X3.3r,

laincoto, Mebraska.
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Bringt

Pas Ist gerade die Wahrheit in Uetre 9 von
Ilood's Sarsaparilla.
Wir wissen dass es Verdienst besitzt weil es kurirt, nicht ein oder
zweimal oder hundert Mal, sondern In tausend
und abertausend Fällen.
Wir wissen dass es unbedingt, dauernd kurirt,
nachdem alles Andere vollkommen gefehlt hat.
Wir wiederholen

InlOOCiS
Sarsaparilla

ist die beste.

In der That
die einzig wahre
hlutrelniKende Medizin. Nur von V. 1. IIihnI &
1 ; wk-IiIür $4.
preparirt.

Co., Lowoll, Mass.,

Hruvl'c P!IIM1
Uallenleiden.

a6cuis.

Kurilen
V;

lV!cke!t,
ver.Uuli. lil.eit;

Bei allen
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Gute bis feine
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