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letzte ?,'acht brannte am Wsvcrlen
Plce ein dreisiöckiaes. von Cbinesen
bewohntes Gebäude, wobei zwei Chine-
sin de? l':.uo:i einbüßten. Der Chinese
Cliu Giirn scr im Crbgrschnfi wohnte,
wurde vor nnit und Strecken

rannte mit einem rfienen Weiser
biirdi die D.'Iria? und verwund?:? die
Polizisten Ziniaht. Gallaway und Har-riso-

Cr wurde scn!ies)l'ch sestaenoin-- .

wen: er hatte sich selbst schioere Wun-de-

um Körper in seiner wahnsinniaen
Angst beio.cbrackt. die sich voraursicht-lic-

als tödilich erweisen werden.

Ilttcos.!tlio!ieil.
Albany. N. ?).. 2".. Nov.

Tal Aprel!a!ion?richt bat
da st das .AntiScalpi?."

IViffcrj, da von der verslolsenen Leii.,.
!'U!: erlassen wurde, unconstitutionkll
''.

Spanien.
M a d r i d . 23. Nov.

Ter bekannte kubanische Insur'i:
ten Cieneral Rui,, Nivcra. welcher .::

?Ziärz 181)7 gefangen genommen w::
de und seit Beginn des jetzigen ehn'z
sich im crt ?.'!ont Iuich be 'arcelon :

tcsand, ist endlich in Freiheit o,cst Ui

worden, da cr schwer krank ist, und sei'i
Lcben durch Fortsetzung der Hast i '
droht war. Cr ist nach Pari ab,-.-"

reis!.
Das Kabinett ist ersucht worden, der

Gesellschaft vom Rothen Kreuz nn:.t
unter neutraler Flagge segelnder Dam-pfe- r

zur 'Lerfüzung zu stellen, um n'.H

dessen s;ii!s: die Pefreiung der gefanic'
ncn Spanier auf den Philippinen
bewirten. Tie Minister waren drm

Plane nicht abgeneigt, konnten jedoci?
dem Gesuch nicht entsprechen, da die

?!egicrun, alle verfügbaren neutralen

Dampfer 'da ya benutzt, die span. Trup-pe- n

von Cuba hcimzubringcn. Die
vom Rothen Kreuz wird nu.r

einen gewi'i:nlichcn Postdampser für
den obengenannten Zweck benü'en.

Mittel.'.merika.
P a n a m a . 23. Novbr.

Nach dcn letzten Meldungen au?
Salvodor ist die dort ausacbrochene
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Spezielle Vmuds" Flaschenbier:7?"Wirthe vom Jnncru des Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,
sind ergebenst eingeladen, unftre Brauerei in Augenschein zn nchmen.

Mördl. 16. Slraßr, Tel. 171.

e?ine Sammlung der besten dsitticher
'nd engliicben '.National und lüolf jlicdcr
mit SJiutif Beglkilung.

Dieses Buch enlkait '.' deulfch und

nglische ivolks-- , JSzcr. Soldaten'.
Trink-- , Wanden, Opi-rn-

., csillschaftz.
nd National'i'ildcr und Kid im Ein

eln Verkauf ich! unter üv Ceniz adge
geben.

. Pdb wirb jitrin'f rs
Hallet. Snch übn-bi-

Cranlttiun tri
ttifr unb brt

tntn
dbtrll:
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Tie Floüe ist zur Wicdkranj.
nalzme des j?ampfrs brreit.

Präs. I,Uesiaö l0 iS !HUa ai
Bcsnchcr im Lande.

DieiAucKlinsi?ngrsh,nid!er in

Dick Bros "Ä" Pilscncr t Expott-Bic- r Ople Nued
- VmAT

. Jt

Tie Farmers & Merch-ant- s

Insurance (fo.
die leitende einheimische Versichcrungs--(eiellschaf- l

von Nebraöka. Sie ist die
soiislbrillüchfte iSesellschasl dcö WcpenS.
', ,:,hl seit ,5 Jahren, Ihre prornple

uüt usricenstellende Ausgleich nz ro
ö)kiiis!e wiid von kemcr an deren eMll
sch,is lilierlroffi.' Gulhzben !l9,Ws.
Ucbcrfchußtz!.vkg.

ersichlil? gegen Feuer. Blitz,
Ziriidoes und Wiiidsturiii in

Fainicrs &; Weich mit Sersichcninßsge-jellichsti- t

vn üincclii, Neb.

D. S. Thompson, Präs.
C. T. Müllen. Sec.

Tir Ick uns oklo "Jütu.

CrJfi&feL
richt soll Pavi.

W a s l? i n q t o n . D. 5.. 2!Z. N?rb? OTllF--'

fn Barrels, ctest und Flaschen.
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2c!egrjn:n vcrlescn. Taäfeifce bct'd--ik-
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von
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W)
kann vorlhcilhastcr und billiger in ?d

nung gehalten werden, wenn Ihr

Wahmt Block

Sohlen
Pfml'12 sndl. 10. Str., Lincoln, R

Die feinsten Liqueure, daZ berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die !egci
Cigarren stehen hier zur Verfügung.

Revolution gefährlicher als zuerst an-

genommen war. Alle 5 miltclamerila-Nische- n

Republiken mögen in denStru-de- l

dieser Verwickelungen gezogen wer-

den.
Die Revolution richtet sich gegen die

Vildung eines Bundes der 3 Republi-kc- n

Salvador. .Honduras und Nikara-aua- .

welcher am 1. November zu An:'
pa beschlossen wurde. Um diesen

Pund zu vereiteln knüpfte Rcgaladcs.
der Führer der Aufständischen in Sal-vado-

Verhandlungen mit Guatema-l- a

und Cos trika an, die der Aerini-gun- g

stets feindlich gesinnt waren.
Die Aufständischen beherrschen ictzt

alle DeportcmcntL mit Ausnahme von
La Union und San Miguel, welche
sich in den Händen des Horacio Villa-vicenci- o

befindet, eines Begenkandid:-te- n

RegaldoZ.
Die Bundesregierung macht ihre

Streitlräfte in Eile mobil. Honduras
stellt 4000 Mann. Nicaragua 400, der

Bundsdistrict von Salvador 2.
Angesehene Kapitalisten haben die nö-

thigen Cieldcr vorgeschossen.

benutzet, als eun Ihr anderes Feuer- -

ungsmotenal verwendet. Wir liefern
die Kohlen rein und gut gereinigt zu

ImüiW
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fd'lrv'en s.:r die Likkcruna von Rind
sleisch an C'arnisenen im Inland von
Cuba zu 0: Ce::is pro Pfund. Die
Rinder müileii nach den betr. Plätzen
gebracht und dort geschlachtet und za
gerichtet werden. Nach den a'n-Plätze- n

wird von hiesigen Häfen aus
Fleisch in Civpackiü.g gesandt werden.

W a s h i n g t o u . D. C.. 23. Nobr.
Der Dampfer Braiten" wird 7)

Tonnen Na brungs mitiel für die Noth-leidend-

nach Cuba brin-e- n. CinTheil
der Ladung r.nd in Havana gelöscht
werden.

ckovsn verdient tteld.
Washington. D. C.. 23. Novbr.

Lieut. .Hobson bezahlte eine auf sei-n-

Vaters Hcim lastende Hypothek von

Q00. Cr verdiente das Geld als
Mitarbeiter mehrerer Monatsschriften,
für die er Artikel geschrieben hatte.

Lchl.ekstürme.
St. Paul. Minn.. 23. Novbr.
Cin heftiger Schneesturm fegt seit

24 Stunden durch den Staat und stört
den Verkehr. Der Straßenbahnbetrieb
in der Stadt liegt vollständig danieder.

Springfield. Mo.. 23. Novbr.
Geo. und Cd. Cotter, zwei Farmer,

wurde nah Asb Grove todtgefro
ren ausgksuiiden. Sie waren in einen

Blizzard gerathen und von denPferden
gefallen.

Tiür TewkN's 5.nsse.
Dlymplc, Wash.. 23. Novbr,
Das fccn dcr Bürgerschaft ernannte

Souvenir-Comit- e wird für das Flag'
aevschisf Olympia" eine Gedächtnis;-iafc- l

anferiiaen lassen. 5 Fufz hoch und
3 Fufz breit. Ticselbe soll an dem vor-- ,

deren Thurm.' angebracht werden. In
der Mitte wird in erhabener Arbcii ei-

ne allegorische Figur Ter Ruhm"P!ai?
finden! von deren Armen cin Band
herabfallt mit dem berühmten Vefehi?

Teweti's: 'ridlkv. geben Sie Feuer
wenn Sie seri'g sind!"

Pr,,!ricZci!cv.
Fort W o r t h . Tex?s.. 23. Novbr.

Da verdcrbliä'üe Prairieferier, das

je im Indii:'.?!.-Territoriu- um sii!

oiiff, wurde endlich durch starken Re

c,en gelöscht. Es wurde Cigenthum im

Werth von $250.000 in einem Gebi'
kf'von 75 Quadraimeilen vernichtet,

Tituer.
Racine. Wis.. 23. Nov.

Feuer beschädigt? beute die Fabrik-Anlage-

der BellcCün Mallecble Irr,'
Company zum Betrage von $Ö3,00(.
ZirciKundcrt Mann geratl,n dadurch

eil!"ilig außer Beschäftigung.
2Sie I,cis;t Slc Gesellschaft?

Fort Scott. Kas.. 23. Nov.

Frau Mabel Anderson von Atlantic,
Ja., die kürzlich unier der Anklage vcr-haft-

wurde, die Post zu betrügerischen
Zwecken benützt zu haben, bekannte sich

schuftig und wurde vom hiesigen
zu einem Tage Hast und

Geldstrafe verurtheilt. Frau' Anderson
stand in Diensten eines Chicagoer

und sollte Agenturen in

Iowa. Kansaö und Texas etablircn.
Der Plan erwieS sich als schwindclhaft:
daS Gericht nahm aber an. das; Frau
Anderson in gutem Glauben handelie
und der Schwindel eigentlich von der

Gesellschaft ausging. Der Contrakt mit
der Gesellschaft"hä!t jedsch Frau An-

derson für haftbar, so daß sie bestraf
werden tr.usjt;.

Verschwunden.

St. LouiS. 23. Nov.

Wm. F. H. Schröder, ein wonlh.t-bende- r

5'Ialire alter frübrcr Grunde:-gcnthumshcindl-

hat der Polizei ange-

zeigt, dass feine Gattin. 30 Jahre eil1,

mit der er erst seit 18 Monaten verb-- i

rothet ist. verschwunden ist und 527..
000 in Paar und Werthpapieren

bat. Schröder glaubt ni.f,!.
dasz seine Freu mit einem anderen
Manne geflohen ist. sondern ist der An-

sicht, das? sie sich in einem Anfalle von

Geistesgestörtheit entfernte.

Wo!? er kam da5 ist?
P r in c e t o n , Ind.. 23. Nov.

John Schweikert. sein Gattin uwt
seine drei Kinder, sind an Vergifiun'
erkrankt, i::,d mit Ausnahme des Äa-ter- s

liegen cüf auf den Tod darnieder,
Vober das Gift kam, ist ein Sebei:::

nib,: v,av vermuihet jedoch. dsrszArsel'ii
i::'da! Lruni'.enwaffcr gethan wur?

Höchst verdächtig. Ach. ömilie,
ich bin eine unglückliche Frau!" .Ja,
warum denn?" INein Mann ist

mir. während ich im Seebad war, un-tre- u

geworden!" Bilde Dir doch so

was nicht ein!" Ja. denk' Dir nur:
er hat sich's Schnupfen abgewöhnt!"

Schadenfroh. Warum der alle
Rath nur immer in dieOper geht, wenn
die Primadonna mit ihrer schrecklichen

Stimme singt?" Ja. wissen Sie.
dr hört infolge seiner Taubheit nichts
und da freut er sich dann über di

der übrigen Zuhörer."
Unvereinbar. Dame: Sagen

Sie. Herr Graf, hat Ihr Herr Bruder,
der Jurist, jetzt sein Referendar:ramc;'.
gemacht?" Der Graf: Nee. Baro-ni- n.

r ist wieder durchjerasselt! Konnt:
sich absolut nich mit bürgerlichem I
setzbuch anfreunden!"

Zweierlei. A. (im Cafe) : . .Sind
denn unsere beiden Freunde, der Mi-le- r

und der Dichter, schon fortgegan-gen?- "

B.:Ja. der Maler macht
einen Aukslua auf s Land, weil er mal

V

Tie JiiJliuci, in ulci Ü),(ihiiny
das deine! ftnsmttthfilf unter ll:n, der

fteder des jcvrn Ciiit i'iead enliljnimen
den, piZchligkn Büchern, besiht den ?cr
zuq iviederheiller sorgsäitigcr Rcvisionkn
seitens des VcrfiilserS. Vor etwas län
ger als t tnnn Jahr ist das Vch enk

standen, dessen Blätter Charaslkischiloer'
ungen aufneisen, die wir in ihrer
benSikahih?il siie nongänglich halten,
denn Wahrheit ist dei Kern des Rcnians.
Heer Red hat sein innerstes er,,-stde-

i diesem Buch r,ki,ü.kgt und spricht
stcb diesbezüglich wie fel?,t aut : .Ich
bekenne m?ine Barliebe für diese cinsa
dien, hnmoivslln d kiaeiilki'üiilschkn
Menschen. Sie s!n ungekünstelt und
wabr. jedeich im Berschivinden begriffen,
folglich wird und eine naturzetrene SchI
derunz ihres Wesens iur heiligenPflicht."

per Tonne und liefern dieselben prompt
ab.

First National Basl:
Ecke O und lö. Straße

SläpxiaU $400,00- 0- Ub,rsai
$100,000
Beamte :

D. D. Miiir, Präsident,
H. S. Freemcm, Kafstrer,

W. C. Phillips. Asst't Kasstru

Direktoren:
C.bas. F. Smith. C. C. Perkins. W.

. Wilson. C. I. Cknfl. John H
Ameö. D. D. Wuir.

Wir verkaufen alle Sorten Kohlen
z den niedrigsten Preisen und geben 2000 Pfund per Tonne.

Ccnlcrvilie Block Coal Company, "

ßend uerd;c scnfolicneslc Härtung.
imchste Giinii der Commission irivi
worqen fierttf inben.

3Vi3 (int'iiict l'cs!?rach die Ans.rlc.'
gcnhcit i,?:d tarn i d?r Absicht, 'düsz
mindcstkns noch eine Titzunq uzch der
morgen slaiifindenden nbaelialten wer-dc- n

iviirde, wenn die Spanier die Vor-schlag- e

der creiniciten Slaaten zurü.k
iveiscn ivollen.

Tie Cabi'icwiiirilikder sind i?do,h der
Ansicht, do.si dir endciiiltiqe ffriedens-vertra-

schon in wenigen Tagen untcr-.kichii-

sein rolid.

Urirgsbereit.
Washington. D. C., 23. ÜZovbr.

Wenn die Negierung auch nicht
dafz es nöthig sein wird, den

Zlrieg gegen Spanien wieder aufzu-nehme-

so l?at der Biarincsecretär doch

Fürsorge getroffen, das; jeden Augen-blic- k

ein starkes Geschwader bereit' ist.
Die .New ?)ork" liegt fix und fertig in
Hampion RoadZ. die Broollyn" und
die ,,Ä!assachiqct!s" liegen in Yitv
?)ct! bereit: die Texas" wird eZ in ei-

nigen Tagen fein: ebenso die i),ew
Orleans". Tie Iowa" und Ore-;cn- "

können ebenso rasch von Rio de

Janeiro nach den spanischen Gcwaf-fer- n

dampfen wie von New Z)ork.
Cecrctär Long wird, falls der Krieg

wieder aufbrechen sollte, wieder einen
zloilenratli einberufen, und zwar den
Conire-Adniir- Ticard. Ccpt.
Croimnshield und Capt. Mahan. wel-'e- r

die Pläne siir eine Expedition nach
Odanien schon entworfen hat. Tie

der canarischen Inseln ist

vcrmseben. Admiral Sampson wird
in dem stalle das llommando über das

ordatlantische Geschwader iibernch-we- n.

Admiral Diwey wird die sponi-sche- n

Bescstiaungkn in Iloilo zerstören
und die Ctadt besetzen sowie auch in
anderen, noch von den Spaniern besetz-

ten Hafcnorlen: ebenso würde auf den
Carolincn das Siernenbanncr gchigt
rccrden.

Spanien könnte diese Pläne nickt
verhindern: (5amara's s?lottc bcsickt
aus dem Schlachtschiff Pelayo", den
Kreuzern .Carlos (.", Alfons 13."

i'ager Telephone 382.tu i: ntersuAung.
New I o t ! , 23. Novbr.

RED HAGENSICDie - Com-Missio-

beschlosz heute. MointaukPoint Kommt und besucht uus! Wir
KATECHI4ML' 4 Bin

nicht in corpore zu beuchen, sondern
ein Comite dorthin zu senden, um ei-

nen Bericht auszufertigen.
Frau Susan &. Powell von hiesig"

Händler in

Feinen Weinen
und Liqnettren

öilncn Ihnen Geld sparen
an Holz und Kohlen.

Stadt sagte aus, dast sie dcn Wunsch
halte, nach einem Lager zu geben ei:!?
als Pflegerin zu wirken, dah. sie d'cx
abgewiesen wurde , weil sie si ui.::: Z)iöi Kros. berüö'

ies ager- - und Zla-scheröi-
er

kis rorralhi?&
tJSy: fj ii'Sß

P ü iitf Sp(!4"

verpflichten wollte, etwaige Pslichirc
nachlässignnacn die zu ihrer Kenninisz
nähme kommen würden.gcheiw zu ha!
ten. Die Zeugin weigerte sich, den Na
wen der Person zu nennen, wclckc die!
AeuberuLg machte, sondern besÄräi:!.

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu babön.

Koke i o. ii. rv" t. Webster & Rogers,
töOTttakc,

licti oaraus, mitzutheilen, dan ti::
Person ein Osfizier der Armee war

Ij tAc-- . UiKCitiE oWeitere Aussagen ?u machen wei
sieri, ii.ii rtr.in i!!ni..nfii v mii 4iun.'iu.

Sidney Lowell von Brookly't u.id
seine Tochter Mary hielten sich während
des 10., 12. und 14. September im
6amp Wiiloff auf. Sie sprachen sich

ungünstig über die Zustände im

und den umgebauten Schlachtschiff
ii" unV, (nttlnrt.t" it

Nkbrasta Hkwmmenschule it.

Entbindungsanstalt.
Die kiste derartige von regulären Aerz-te- n

gellilete Anstalt im Nordwesten. Tie
selbe ist gesetzlich inemporirt uZi auf daS
Beste eingerichtet. Wer die Hekamnien--kuns- t

grundlich erlernen will, sollte diese

Schule desrchen. Wegen näherer AuS

kunft wende isn sich o

I--
i. Vogel,

2702 sudliche 10. St.. Omaha, N,br.

ZZ?" Bei Ausrsgen crivähnk man die.
scs Blatt.

Md um ii 4 tu uuu Hvinuuu , fVILflk l'
liehen Tcrndobötcn. In d.'n Philip- -Y

J'iWV

4-'-';
I 1 ves -
y pnar" - ,i

P'rls-T- ni Ii1i 'S ihlu li '1 ifmi ...

Cinen bat Spanien nur noch einige
und einen HülsSkrcuzcr, die

LÄKo-ZäüL- ö

Bade - Anstalt und

Sanitarium,
Ecke 14. und M Strafe.

Lincoln, Nebraska

Zu irgend einer Stunde am Tage unk

wahrend dcr Nacht osic.
TlttiUSze. Rusfische .Römi

sche u. Elektrische Böder.
Ten natürlichen SalrmafferbSdern

wird btfondere Bufmerkfamkut geschenkt.

Bedeutend stärker als Srewafjcr.
Rheumatismus. Haut.. Slur und

?cerveiikranlheiten, i'tfctv und Nieren

kraiikhcilen, somie chronische ädrankheiten
werden erfolgreich behandelt. Seebäder

könnkn in unserem Schmimmbafsin, 50
bei 112 Fuß. 5 des 10 Fuß tief, b'i fi

ncr Temperatur fin 60 Wrad, genom-

men werden.

Drt. M. H. & I. O. övere't.
Vcrftelm.

Es nrni? vyloe ;u Irtunen, dcif die

Hüiidlrseknüst rasch dn Siatitni
der Mode und des DilklianüSnuS her'
cinöwrcdst. und iptnn noch nidjt als
Mfsenfckas! im slikng'N Sinne deS Wor
Ui iKrranrt, so hu sie di.'

ivipüei?! izcr und gebildeier
eute in Ämer,!.! und Eurepii auf sich

sielenk!. '.milchen Kittkenallsschlageu,
Hklliehkn. e.z?ekaiike!,lescn usw eineiseilki

ni'd der Hindleseknrst anbei eisiilS mache

daS Publikum nur cvzr.iz Unlerflied und
es gcri,kilt ste alle unter der veiächtli
chen (esanimtdezeichnunz : Äahifagc'
lunst. iir Vi'rtheidiznici'der Handlcse
kunst wir nun ,ri ;1 dK qzi de
stimmte lirflärDr.g ab, da sie oifoli,
keine Zvr,n fer Wchriageknnfl ist; l '.

ist oiflmebr in geradem Gcgcs,itz bnj'
alS das Studium der .Suneren' Aor
n:i n .fnnb IS tfennieb
des .inneren Mensch e" zu dcstr.iercn.

gtben

s große Äargains
I allen Departements ; seine große ?lus
mahl von ZchnhiN und Stiefeln zu sehr
niedrigen Preisen.

MeDiejenigell,
eiche Keos' verbesserten

Gorn Husker Geld

yOL.

Lag:r aus. Frl. Mary sagte, vieie
Aerzte sein unfähig gewesen und viele
Kranke seien überhaupt nicht ärzt'ich
behandelt worden.

Frl. Lowell nannte die Namen me.i-rer-

Aerzte, die sie der Vernachlässi-
gung der Kranket,' beschuldigt. Die
Zustände im General - Hospital seien
einfach sckuderhafte gewesen.

Der Pastor Henry B. Brnan be-

zeugte, daß er selbst sah. wie verstor-ben- e

Soldaten nackt in eine 5)olzkiste
gelegt und so begraben wurden.

Col. Noosevelt. der Befeklsltbk:
derRauhen Reiter", erklärte, das; vor

Abgang der Expedition von Tampa u.

nach der Ankunft vor Santiago ein?

schrecklick Berwirrunq herrschte. t,

wen er für diese Verwirrung
verantwortlich halte, erklärte Roose-vel- t,

daß er nur ein einfacher Oberst
Lieutenant gewesen sei u. daher nickte
iiber die Armeelenung gewußt habe.

TU Nutersuchung beginnt.
Norfolk. 23a.. 23. Nbr.

Das Untersuchungs-Gericht- . welches
von: Flotlensekretär ernannt wurde um
festzustellen, ob es nothivcndiq war. die

Maria Tercfa" auf offenerTce aufzu-gebe- n,

hielt leu!e hier seine erste

Sipng. Die Verhandlungen sind

Im ttaru. -

Auburn. N. ?),. 23. Novhr.
CKas. C. Nic?krson von Chicago, dcr

unter einer Anzahl Aliase bekannt ist,
wurde hier ron eimm Pilndesm-irsch-

vcrbcftcl, als er das Gefängnist oer
UoK. 'vo er eine V) iinn.tlichf "Hii;
lauiisit ha!e,''iUfil kr.lrbscöne Kitkrstnr-durc-

bic cfi ictianclc. mizfhv.

I r?"jI

Buenos AyreS".
1--t spanische '.fifqieninq hat wegen

Mancel! an Geld nicht rüsten können,
und deshalb g'aubt Niemand, dasz sie

akon denkt. d.n Krieg wiederaufiu- -

NkbNlk?!.

Hokr Besu,.
New 5) ? x t , 23. Novbr.

Präsident 'Kasael glesias von Costa
Rica ist. angeblich feiner Gesundheit
.regen, hier angelangt. Cs heißt, daß
er den Präsidenten McKinley besuchen
und mit ibin die Ansprüche Costa 9ü
ta'i in Bezug auf den geplanten Ca-na- l.

der Miltclamerita durchkreuM
svll. lcsprocken loerdc. Cs ist bekannt,
düft osla ua den Bau eines solchen
Cai-al- S sehr begünstigt. Der hche Äe-fuc- h

wurde dem Präsidenten Mcttin-In- ,
durch den Berireter Costa Rica ö.

Senat Calvo, erst inilgelbeilt. nach-

dem der Tv.mpfer Altai" mit dem er

an Bord bereits von Port Li-m-

abgefahren war. McKinley ord-nei- c

sofort an. dafc der Gast mit allen
Cbnn empfangen und bewirthet werde.

Präs. Jolesias wird ach dem Be-suc-

in Wgshingion vermuthlich auch

Chicago und andere westliche Städte
besuchen unb dann nach Curopa reifen.
Cr ist seit 9 Jahren, im Amt und ein
noch junger Mann.

Bcrdrannt.
Pkvria, IU.. 23. Nov.

ZiMrend Frav Iobn i$. Gritfi
"ein Besuche Tnrd'tt. litfi sie ihr'it 10
IVcnctf c!?crf Sär.ünc- - an einen vo

hen Skurzi'kiebnr.SkN'iii dcr Obhut er

lj i ';Hbvi."rn :i.ri.sii.i im)'

drikssen-Aenderrng- .

Wir ersucben jre uvlerer jiionncnltn,
welche ihien Wohnort wechseln, uns da-

von in Kenftnitz zn secn, damit wir be

drelsci'-'Aendtriin- g rechleilig besorzeu
können, so d.i! in der Zusendung deS

Platte keine Störung eintritt, öleichk

zeitig mit der neli Adresse ssllle auch

angegeben werdc, wohin der betreffende
Adonncnt bic-be- r die Zeitung geschickt er,
hi:lt.

gür ein Weihnachtßgefchlnk gebe ich

mit jedem Dutzend vn'crer besten abi-n-

PhvtcS ein seine vergoldetes Hestell.
mi! messtngncn Een. Betrachte dieses
Gefchenk ehe Ihr Eure WeihnachtSbilder

anfertigen lasset.

IV,,,. 10U0 Htrasi.so

af Land zu verleihe !

Vollmachte ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

r$f" 2aii'-- und Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau
fen.

chiss,ntu,und (Soütni
'chAft.

G. ct.. Hagensiclr.
921 O Straße. Lincoln.

P AuSgezeichriett Sommenvurst,
u. dgl., selbstgemacht, gu

und säimcihait.iu haben beim öckann
en Fleilcbcr F'c rd. V o i g . '1l5

j gern aus andere Gedanken kommen

gebrauchen, betrachten die Einheimfung
von kö Bufhel als eine gewöhnliche ?a
geoarbeit. " Dcrsclbc beschützt die Hände
gegen iZinfchnilte' uud die Gelenke vor

Verrenkungen.
Zu verkaufen bei allen Ilaufleutkn

oder wird Jedermann gegen Einsendung
von ") zugeschickt.

Jeder ,Hu?7.'r" hat meinen Rsmen
iiiFkahl ciirravirt. Fabriirt von

Fred Kostner,
Deutscher Polsterer

Malrahe, Arbtlt.
töZ0 P Tt., Lincoln. Neb.

wollt, und der Dichter ging in die Biv,
liotbek!" A.: Aha. weil r auf die

lednilen Anderer kommen wollt!"
Dame: Möchten Sie nicht ein

mal den Walzer etwas anders probi-reu?- "

Junger Herr: Wie mcitieii
Sie daZ. gr,ädigcs Fräulein?" T'.'
me: Sie lönnten mir gelegentlich i.ict
auf meinen linkcnFufz treten, dzr rech

ist schon halb zerquetsch!.'"'
' "

. V b"r Ct. iLente (2ß Br?wii
Block) has in seinen Ncht.g einzericht
te Rannien eine elektrische ZZornchtuk

anbrincien lassen, Yjif solche kein Ziihu,
ar;t, rrestlich von Chicago leii.'t. Zn
(y'fihr'iinä i;nl scwandihcit darf Hei
ZZente iiib mit Ut bkriibL.tl'tc $siti
ärzten d'.. üandi! messen.

ssüdl. - G'rali' '
T. D. KCES,-Srt,r,ff- ', lr.

Wir rierweijen aridnrck, ans die A'
e der' Cciitcroillc lrä Ccl Co.,

N si!dl.,l..ir,ße. Tel.pher.e .ö7.

h 3töV. ??k??7? und Mnqcr?' Xt

gut. e c & e i o.

i! Tt leiten .ca,e rn pu-- , j

S ch ini b i' A "iß; . '

y


