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grün, per ?)uib Jc
M;iöÜir,t8 Ponlllo lud), biaun, ßtün,
Klau und fdirnit, per J)d ?c
4'z5llige jeibeue und wollene Sana.
tlzölliger fcnbiger S?liet, schwer,
i'iuster, Mistral blau, rcth und Wanne
blau, br.'.on und grün, xcr
und
Müline
blau
tffcrearz,
grau per
'.ihc
yjorb
$,iib 1.49
4t')jrDir)e stidene und Ivcllene Nneb
öHirje luechsclforbige Popllns. tu
brau und hellblau, bicu und grün
IieZ,
gen sich gut und sind modern; braun
urd blau, schwär; und rett), t,c.i
und grün, blüu und braun, grün, fcruun schwaiz
H'',c
Jlaid
und blau, per Po, tl.49
40j3':if,Ps5 traiHttiii, Marine blau,
45jollige seidene und rooflaic Bauadere
braun,
qiin und blau xcr ?ard 83c
roll
und
schwarz, Hju und
Slripe,
aHötlige seidene und wollene Slripes
l.'-'-5
schwort, per
,:d fcfcrjoij, ro!h und schirarz. pa
blau
und
wollene
Rovelli)
45zöQige fettere
55c
Muster, neu imö modern, betrachtet die V,d
NooeltieS in
SUjg'Jige Jamettcirii
selben, per 2)arb 1 25

zNciderwaarcn.

ltt

Zd

DDMESTICS.
Brste
v-

-

kchwarre

3c

Yard,
scoia

rannte i'iuff

totte.

1 -4
farbige bamnmollenc BlanketK,
werth MC dS Paa, ju 40e
1- 1- farbige daunnsl'llcne Blankrts.
werth 95c da Paar, zu 7c
öxtra schwere baumwollene Blankes,
werth tb.LSc dar Paar, zu
Schöne schwarze Vcd öoinsortS, werth
7bk dos Stück, zu SSc
Schwarze Bcd Comforts.wcrtk, 1 das
c
Stück, zu

c

c.

werit,

2

1

örlra Cuolrlät Gmabam. werth c
4jc
Outirg is,nnell, werth c zu 3 IjSc.

9c

die )ard. zu

Ung:blcichler baumwollener
Flznnel,
werth 6 lj3c zu c
Mitlelinäßig schwarz breite Silkolinc,
werth I0r. die ZIard zu jc
-i
gebleichte SheetingS, werth ILc
die Zlard. ,u 12 IjLc
Crtra schwerer doppelter 8 Muslin,
erih r die Zlard, zu 4c

Willelmäßige
w.rth l.Z da Stück,

Q-

i

OOÜ

etwa

Tcutschlaild-Hetz-- r

brauchen werden.

Ptärcheu.
livustier Expedition für
AguiucNk, giebt lnlak dazu.
?iujstlch'jvn,il

P

,mpver!uche.

Tie Philippinen

New

?)orl.

TZrage.
21. Dezbr.

?)em ,,Herald" wird von Wcrshiug'
ton gemeldet: England hat den Bcr.
Staaten einen wcitcren Beweis seiner
Freundschast gegeben, dadurch, dasz ti
eine Flibustier Expedition, die inHong-lonfür Azuinaldo organisirt wurde,
unterdrückte.
Der Eoiisul Wildman
meldete die Sache an da Staatsamt,
welches indessen über die Einzelheiten
Orc
Die Schlachtschiffe
schweigt.
gvn" und, Iowa", Ivelche zur Zeit in
Aalparaiso weilen, werden Befehl ?r
halten, sofort via öallos und Honolu
"In nach Manila zu
dampfen. Dadurch,
dasz dort ein starkes Geschwader
wird, glaubt die

im Stande zu sein,
Zivistigkeitcn
vorzubeugen
und die Insurgenten von derAussichts-losigkei- t
ciücs Widerstandes zu über
zeugen.
Der Eonsul meldete nichts über die
Unternehmer der Expedition, doch
stlauöt man hier, daß Deutschland
und im Geheimen die In
suigenten zum Widerstände gegen dii
Ver. Staaten veranlassen möchte. Deö
halb soll der Präsident beabsichtigen,
Tewey's Geschlrader stärker zu
als das deutsche in den asiatischen
Gewässern.
Es liegt indessen nichts
t
Thatsächliches vor, womit dieser
sich begründen
liefze, wahrscheinlich entstand er dadurch, dasz Deutsch'
land während deZÄriegcs eine so gries',!
Seemacht in Manila versammelte nü
während des Winters Sckiffe nach den
Inseln zu senden entschlossen sein sefl.
Man erinnert sich in Marinekreisen
'daran, das; Spanien Aguinaldo im
letzten Winter eine grosse Geldsumm!
gab, damit er die Inseln verlasse, und
das? in Hongkong eine Philippinisch:
Junta gebildet wurde. Es mag
sein, dasz die Expedition durch die

In

Trümmern.
New A o r . 21. Dezbr.
k

Postnachrichten aus Nassau. N. P..
melden, daß der gestrandete Kreuzer
Maria Teresa" entzwei gebrochen ist.
Der vordere Theil liegt fest auf dem
Felsen, obcr der Hintere Theil ist in
tiefes Wasser gerutscht und ist selbst

Ver-dach-

da-h-

Junta vorbereitet wurde auf

BescK?

Sollte dies der ftafl
fein, so wäre das ein Beweis dafür,
der Insuraentensükrer entschlrss
ist, den Ver. Staaten Widerstand zu

Ägninaldo's.
y

Kisten.

Japan

&

Nuftland

rnd

Ebbe von Wasser bedeckt.

Regenschirm vs. Titttensasz.
Ind.. 21. Dezbr
Der Bürgermeister Henrtz P.

Fort Waync.

ina-che- n

Sclik-re-

i

etwas lebhafte" Au?inanderse!'unz
trar die Fclge einer Meinnngsverschie-denhei- t
der beiden Beamten: der
wollte, daß db Straßen-An- stellten diese Wockc schon am Freitag,
statt am Samstag, bezahlt würden; der
Sekretär aber weigirte sich, seine
- Routine deswegen umzuänder::.

cr

Ar-bei-

Bcrkänanisj volles p.euer.
w

r

21. Dezbr.
Bei einem Feuer in der Wohnung
von E. H. Raymond an der West End
Ave. und 72. Str., sprang Frau
eine

pumpen.
Washington. D. E.. 21.

r

Ge!c-oenhe-

c

') o

STafcncinciu
OcUifcr

schot!i,cher

CiUiidu, tif ?)i!iö 3cc

lamatT, toif

1:

"('nSUign slorij Ifir.cner gibliidjitc
maef, per Zak ric
i'Ji!Cui.cr
Itaurer bclbqblnchlr
dcHtjchtr Tomask, pk, )jtb 7uc
'!0rüi)iit ganz liiumtr ficbleichta ni
cher Toriaek, p r Z!ard ('jc

Nntcrzcng.
psilanti volle Combinalions-Äniüge- ,
aller Ginß.n. zu 3 Oft
Boumwollcne Ikis,q Nibbcd Leibchen
und Beinkleider für Tarnen, das Stück

k

,

Schwester

von

Frau

H'C daZ

Zcckcn

"taar

?a-wen-

looo ?)jitö zu sehr nievrigk,
Wir haben die groszie .,!sahl
roin.

Preise.
in L,n

Hemden und llntcr&nien kür Knaben
alle Großen, zu !5dcS Stuck.
Zwei Drittel Hemden und Unterhosen
für Nnaben, 1 bis I Jahre, das Stück

li'c

Ncstc.

lfif
Pin Tauscnd Ncjle von Scrac.Plaid
Jersey ?!bbed Leibchen und Beir,klci'
Novellies, t?iexonK in aöen Musiein und
für Tmen, zu 25c
Haldwollene Leibchen und Leinsleidlr Garden. Bergeffet richt, daß jedcsSlück
zu einem yerabgesetzten Prej verkauft
für Daen,dag Stück 4Zc
auf
wn. itie Pieise sind voil
Baumwollcne vombinalion
Anzöge
ttiartj bK zu ib.
für Damrn. werth Scic zu 33c
sür

ilommt AN,.

blan cverlon

Zlcine Zeit im

I?hre

ist

so

gecig-nc- i,

cLerlei Beibesserungen aus der
Farm ouszufühnn. als der Winter:
Lande ist
und keine Fnrm im car--derartig im Stande, daß nicht noch
jl'crbesserungen rinzubrinaen seien. ES
ist deshalb wohl zeitgemäß, die
auf solch: verbessernde
Wintcrarbeiten zu lenken: besonders
der Anfänger bedarf oft eines Wortes
der Aufmuiiteruna und Ermuihigung,
uni eine schwere Arkcit in Angriff zu
Da ist z.B. oin Stück Land
nehmen.
voller Baumstümpfen und Gestrüpp:
es läge recht händig", mit dem ar.
grenzenden Felde gleichzeitig bearbeitet
zu werden, aber es ist ein Job", das
Stück Lond von Stumpfen und
zu remio.en. Es wäre auch
ziemlich
nothwendig, das
Stück Land zu bepflanzen, weil das
drawstoßende Feld klein ist und so die
Ernte von demselben nicht ausreiche.;
r
wird; aber ei schreckt doch immer
zurück von der Arbeit. Für derartige Arbeiten ist, wie aesaat, jetzt
die beste Zeit, damit zu beginnen: denn
wo kein Ansang ist auch kein Ende,
j Einmal muß es ja doch gethan locr- den; und ist erst der Anfang gemacht,
so wird's schon weiter
chen damit.
,kann die ganze Arbeit auch nicht in
kurzer Zeit oder in einem Winter
werden, so sollte uns das nicht
Wir haben im Leben
zlniickhalten.
manche Schwierigkeit zu überwinden;
aber nicht all: kommen cuf einmal,
sondern eine nach der andern und mit
der Zeit bcincistern wir sie alle.
t:
die einzige
Das ist aber
da giebt's am Hause und an den
Ställen aiszubcssern: dicFcnzen müs-se- n
nachgesehen; werden: an Gcrciih-schabe- n
und Geschirr aiebt's allerlei
Es kann nicht alles auf
Flickarbeit.
einmal vorgenommen werden. Wenn
wir des Abends eii'cn Augenblick st;3
sitzen, so kommen uns die Gedanlcn
über all? noch nnvol'cnoeie Arbeiten
und umschwirren uns wie Fliegen im
Sommer: dieses muß gitban werden,
jenes sollte auch bald gethan wcrcen.
Je:?
mißmuthig springen wir auf:
wie-de-

voll-end-

er chossen.

vlay Overton, Dan

und Will Ser!on
Polizisten Buchanan n dem
Plstze ongetroffe, trotzdem er dieseldc
zuvor gewarnt hatte denselben nicht zu
die
der Polizist
d.lleten- 'lils
drei rauflustig'
Charaktere verhssten
dieüedenauf ihn ein und
wollte, drang,
hallen ign schwer beschädigt, wenn er sich
nicht s'lneö Reoolvers bedient halte.
Buchanan feuerte zwei Mul, der eiste
Schuh orng m den Fußboden und der
zweite tra Elau Overton m den Hinter
topf eine furchtdoreWunde veruifacheud,
w,lche den Tod sofort herbeifühite. Hier
aus bediente sich der Polizist seines K nüp
t eis und bl achte einen der Serton's zur
Raison, wahrend der andere Reißaus
nahm und ist seit der Zeit nicht wieder ge
sehen Worden.
Nach Aussagen der Insassen des Hau- ses hat Polizist Buchanan m deldstoer
lyeidigung gehandelt. Polizeichef Hvagden Polizisten vom
land fuipindirle
Dievst biö eine Untersuchung stallgesun- -

wldei von

Leichenschau

Bclohnnng!

8

sich

freuen zu erfahre, daß es wenigstens
eine geiürchtete Krankheit gct, welche die
Wiffenscha t in all' ihren fciu cn zu ütt- len ttn Stande ist ; Hall's Katarrh- - Kur
ift die emliiqe ictzt der ärztlichen Bürder
fchasi bekannte posslive Kur.
Katarrh
eisrnrert als nne Eonstituüons krankheil
eine constituüoiielle Behardlung. Hall's
Katarrh-Ku- r
a'ild innerlich cenommen
und ltrnkte direkt auf das Blut und die
schleimigen O berflächen des Systems, da- rurch die Grundlage der Kran'heit zn- rast gebend
störend u,d dem Patienten
sie die t5onstilution dKöipcrs auf
baut und der Natur in ihrem Werke hilft.

weiß nickt, wie'L werden snll; da VI
nicht Anfang 5 der End? mit der Ar- beit." Dock? es ist. nur nicht den Muth
vigenthümei'h'zbe!! fo r l Vertrau-- e
verlieren. Fange bei der einen Arbeit
,u ihren Heilkräften, dasz ne e nhun- an und vollende sie: dann bist du die
cuL deinen Gedanken los: und dan;i den Dollars Belohnung für jeden Zall
anbieien, ken sie zu kunren verfehlt.
kommt die nächste, ein? nach der an!:e-reLoßt Euch eine Liste von ZkUgi.t!jen
du
so
alle
Schiebst
aber
auf,
findet dick das Frühjahr gewöhnlich kcmn en. Man odressirc:
F,
?heey & Eo, Toledo D.
mitten in diesem Ausbessern und Ber
Beikaust von allen Avothekern 75c.
bessern, wenn du doch mit den P'er-de- n
auf dem Felde sein solltest. Solche Hall's Familien Pillen find die besten.
Farmer, die im Winter in den Sto
rcs" berumsitzen und kluae Geschichten
Richter rost hat om Mittwoch
erzählen, klagen stets am lautesten sein Amt angelreti N
über schlechte Zeiten und knapp: Er.u
if" Anna Krause siel gestern auf
?
iem Sie haben recht, ibrc Ernten
den glatten Wegen des Cep'tois und
knapp und die Zeiten sind schlecht
für sie: aber das iit doch auch ?ri,: rrach den Arm obcihalb dcs Hardcrlen-ktWunder? ein richt!,'? Farmer hat fii?
jede Stunde im Jahre Arbeit auf
!?"i'Sal?fli.'ß tritt oft auf bei kaltem
Platze und bie1injntf?ntbci!n
die inncie Hund ergieilenv
und
so nothwendig wie t:e Feldarbeiten im We,ier,
ndere Uöipe, theile ood's öarsaprillc,
Sommer.
der große Zkltreiniger heilt Sclzfluh.

t?
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Spezielle Preisrednltion aus LSeihnachtowanren gerade
vor Weihnnchtcu, wo sie am meisten verlangt werden. Wir
opspcrn licblr einen Theil nnsercg Prosits, als das; wir
dieselben nach dem.ll. Dezember an Hand halten. Dcs-halnttscre Wc:hnachtS'Preisrednttion.
b

Mackintoshcs
sür Männer, Frauen und Kinder, zu
1
aus
und
Piosst 8on 50c,
jedes Stück.
5 lange Mäntel sür Kinder, rednrirt
auf
$1.91
Schöne electn'sche Seal jockttS für
zu
Tainen. werth
Si75i,
4G0 elektrische SealJackets für Damen

tl.i8

tzt5

zu

135 astrakhan

Jaekcts für Dsmen

zu

2ti.!0
$20 Grebe Kappen für Damm julü.ftü
18 graue Krimmer Mäntel für Da- 13,75
wen
$10 Mouffloen und elektrische Seal
U.97
Eollaikliks für amen z,

Feine astrakhan CapeZ. gepaßte Achill'
lern, Ah Zoll, sehr lang, schwer
X'7.50
zu
gesültert, werth
Eideltown RobeS für Tarnen und alle
s
Fben und Glöße, Preise
von
2 75
Eideldowil
Sacqucs ausivürtS von
7.50
7cbis
lkasstmere Kleider sür Kinder, durch
und durch gesültert m't Serge und
vergoldete Knöpse. alle Farben und

Größen,

1

bi

1(3

Jahren,

N

Eov Musss.

5!'c
s
$1 75 b
Monkcy
5
75 bi
Astrakhan Mu,j.
8
Persische ?amb Muss.
110 Biber. Mnk und Maider MussS,
dr Slück
5 echte Steinmarder Musss. je 1 12 5
$'i! wollene Sell Cape, Marder einqe
3
kabt. Maider raaen. aesültei t

il

1

1)7

Werthe zu
.,7c
Pelz Sets sür Kinder, eine vfllständi
ge
usmahl, Pe,i,e aon Lc bis $10

Alleinige Agenten sür BulicrickS
stern und Publikationen.

Muffs.

inrnec Mussi zu N 5u
'iver ii't uti'a,
15 Miuk Musss zu 10
Beste echte Seal Musss, werth
U,
10 graue

t

i

zu 8ii
leine, e Seal l'iiifjj zu l(i
Alle unsere feme Heniielea
l0ui,d t W nhe j tl
,'I

ivu

ei unsern Laden u besuchen, ob Ihr etwas zu kanken wünscht ettr nicht
Jede Beque,nl,ch.
nd Schieidma enaüen stehen zu ihrer
Zuvorkommenbeit wird Euch gezeigt. Ein Privalpzrlor mit Schreibtische
Disposition Dieser Laden ist eine der intcreffantesten Plätze Lincoln's; er ift der gu'tjtc Üj&fii in unserem Staat und der
Sprechet vor und machet is euch bcyucm
schönste westlich von Chicago

r

Co., Lincoln, Rcb.

Hcrpolshcimer

hü
üi
)VtfltUii(difitt
siA7VIIIIIUU,Vfl-

Sl

Wöchentlkchcr

Mlttrlilbsrieli.

IfW

pusrig.

5)?zn nimmt an,

to&

Japan

rre H a u tc .
Bei der schon gemeldeten Feuert
t
bninst die im Schnitt- - und
von Havcns & Gcodes
ausbrach, sind offenbar auch 3 Pcrso-neumgekommen: 2 Leichen sind bereits gefunden. Auch würgen 1 '
Pe.'soncn mehr oder weniger fehl in:;:
verletzt, und das Auskommen von mindestens 3 derselben ist zweifelhaft.
Elaude Herbert, der im Schaufen-sie- r
als Sanu Elaus sungicte, wit'j
e

Erkaltlttt gen

Galanterie-waaren-Geschäs-

Las

bcstc Mittel gegen alle Hals, Brust- - und
t der berühmte Dr.
Lunqcn- - Leiden

Bull'ö Hüften Cyrup.

Er kurirt

husten, Heiserkeit, Erlältunq, Keuchhusten,
ngcnsucht,
Lungen- - Entzündung,
und
Schwindsucht selbst wenn weit vorgeschritten.
VZ

Husten

R?

Syrnp

II
irt ms mi stA
etl.MtOT0.it. .(Vil.
eidn. Vretl tut 2j Cxi tu gla4.

vermißt.

Store

Zweite Qualität,
100 Pfd

"O""

2 10

per
60

1

Spiclsachcn, welche sich ausgezeichnet zn

00

2

Cvrn
Hafer

25

Roggen
Leinsamen, per Tonne
Heu, upland. neu
öNtie, per Tonne
Kleie, Ehop, per Tonne
Lautier, Creomery, Roll
o;rn
S'ulter, Ch'-ice-

1824
3540

.......

hei eine große Auswahl in

.5

.16 00

70

6 00
.

00

.

..l

50
15
17

,

Fcsttagsgcschenlc

eignen erhalten.

....10

Eier

Junge Hühner

Pnppen, Schlitten, Albums, Glas- n.
-

Porzellanwaaren

Vergesset den Platz nicht.

1120 O

St

..59

Süßkartoffeln,
Zitronen
Orangen
Aepfel, Faß

5()c per Bushe!
oO
per Äarrel
3 60 4 50
g 50 4 00
2 00 2 75

..2
--

Lincolner
V

i e

K l e ln h
h p r e i s e.

3

50

3 00

503 00
50
2 503 00

Kälber
Schafe

4

Litd Omaha Biehmatkt.
Stiere, feinste, 1500 1S00

Händler ii'

Battmaterittlien und tiolilcn
St.

anbei
3 00
2 70
2
3 60

Schweine

No. 103 südl. 11.

5

56

Türke
Kartoffeln

Stiere
Fette ft ühe

Ooiol.,

.4

.

Ente

Urphrn 5?5,

Pfund

,,

4 PC

5

00

00
Psd 4 75- -j 5 2,'
gute.
gewöhnliche bis gute 3 7- ?- 4 ?
, Kühe, gute bis erlra gut
3 25- - 4
1 75- - ? Lt
.. Mittel
Gute einheimische Feeders. . .4 ()'J- - 4
3 40- - 4 31
Gute bis. miitelgute
60-13-

Schweine.
?

Leichte und mittlere
bis seine
Gute bis feine schwere

lute

ti
3

',',--

3

00-- 3

IO

;'5--

3

35

3 75- 75- -

50

Schafe.
Prima-Wacir-

e

ffair bis gut
.

2

65

.2

65
50

Juwelen

nnd japanesische

00- -

Chicago; Cashpreise:

Der Flah.

'""Id.

2 Weizen.roth
5

2

Waaren,

,
.

2
2
2

70
--

i

Sominer
C'kh Corn
qeldcS Crrn
Caiki fiafcr
weiber

Silberwaaren nsw.

?
f

1

ff
ii
Flachssamen

n

er

.75
.3?
34

23

26 -- 5i
27 -- 23

.301

841 0 STRASSE.

er Amei?aner, welcher
d,n Kaiser einn Schnsskopf nannte uno
w,'arn Moj,fiät?beleid'gunq eingelocht
vurc?, ist fikigesprochen wölken
Ein Junggeselle im Alter
Iichvcn, Na nens Ebas EaIton,
.at n, Xieiiftaq ni'iiefätjt riet Meilen
ron fiter, Lelbstn'.ord beggngen, indem)
er sich mit etnir Echroiftinte in den
.
eunö schoß
Fronklin

::

,

A

Ar

0090

Weizen, Nv. 3
Mehl, bestes Patent per
2 00
10 Pfd

4

Kttaak,

von

Dezember

kel:

des

Groszcn 19 Cent

Lincoln LZ,

!afhpreifk für folgende

Polwosky,

n

T

.?

Wir laden Euch ergebenst

seit od

Gewöhnliche und Feeders. .

wclche zu sehr mäßigen
relieoiiifelrt,
Linien olgegeden werden. Die Waa-r'beüi jl,u nia et freuen sich wegen ihrer
Solidität eines bencidenswerthen Ru
ses.

,

Mrop-iers-

Besuchende Lehrer

mch-ren-

Zerre .iutc.
Ind.. 21. Dezbr.

l&

Specielle Feiertagö Offerte

id

?c ?xecrevru,lst in

,

sosaPÄHY.

sei-r.t-

Geschützen zu versehen. Jene Summ;
cber bedeutet nur den vierten Theil voi
dem, was Rußland wirklich braucht
und es wendet sich jetzt hierher, weil es
ton Frankreich infolge der seit dem
'eingetretenen Ab
beide,
küblung in der Freundschaft
Länder nichts mehr erhalten kann,
Frankreich erwartete in jener Krisil
weni?s!enZ die moralischellnterstützung
Rußlands, aber der Bar sah ruhig zu.
wie der britische Löwe dem gallischen
Hahn die schönsten Schwanzfedern

H

--

wa-rc-

Spring.

k
v
W1

M

tj

?e

I.

H

J

d,i

Rahmond, aus einem Fenster im 2.
Stockwerke und war sofort todt. Wm.
Japan versucht, hier eine Anleih; Doerr erlitt einen schlimmen Knochen- Diese
Information
aufzunehmen.
s!
tornnii von einer Gesandtschaft in bruch und durste sterben. Frau
mono
I?uroe
ocwumios
sorkge:rgen;
Washington und wurce rückhaltölo: sie war schnür
verletzt, und starb hdi
abgegeben. Wenn die Information ei'
ncr anderen Gesandtschaft richtig ist, darauf.
Zeichcr Zviinft.
verfolgt Rußland denselben Zweck, Di,
Eolo ,
Colorado
Nachricht intercssirt alle hiesigen Lcam
21. DczX--,
tenkreise und die Finanziers des gan
Im Trialcr Tunnel. Iveicher durc?
?en Landes. Während Japan die ErBauer: ,.Wi'
Unverfroren.
klärung abzieht, dasz es daZ Geld zur den Vikes Peak getrieben wird, um die
L'ood'ö Pillen wirken vorzüglich nach
,
machen Sie da auf m'in'm Av'l-bauin?Deckung eines durch große Ausgaben Wasserzusuhr für diese Stadt zu
der Mchlzeit und kurircn Kopswch, iäc
eine
mit
reichen
wurde
Erzader
Strolch: ..Etschuldi-,- '
für militärische Zwecke vcrursachtenDe:
Quantitäten von Svlvanite oie auch Sie, ich bin nÖTl:ch aus einem up
sizits und zur Gründung einer natio-nalcWir v rweisen andurch auf die
Industrie-Ban- k
braucht, vermu-tbe- t von Gold gefunden. Der Fund ist für ballon herauszefallen!"
i?lr,l!n,!ce des .Glcbe", welche sich aus
der l,t:'en Seile des Blctles
man, dah es zum Kampf gegen die Stadt wichtig, da alle gefundenen
bc findet,
Nufzland rüstet, das erst kürzlich ein; Reichthümer ihr zufallen. Nach Aus'
ielt i alte, bekannte Geschäft, (i$cfe der
f
Anleihe von $55,5()),(X)0 aufnahm, sage von Sachverständigen enthält dik
10 und O Slrosze) süb't ei
reichh,il,j,
Ader für Millionen von' Dollars Gold,
um seine Artillerie mit Schnellfeuer'
g,s l'afjtr in Arziigen & Herren Garde,
.
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wird heute Nachmi!

tag ststtfinden.
In diesem selben Bognio wuide nor
zwei Jahren der Pernsylvanier
Erster
durch eine Dosis Gift gelötet und hcit
spater eine Schwester der letzigen Belitzcr
i
des Vagnio's Seldstmord begangen,

8lc

a

,

hat.

Tie

A.

erschossen.

Gestern Bvend um 10:15 wurde Clay
Cuertcn, ein jnng r Rausbold, m dem
Bagino der MaudElarke L34 roliche
Sliaße vom Polizist W G. Buchana

den

if

&

ssr Tlim
,
,
Lchw.irze lönmlcse Ctrün'pse sZr
und
lte,
fersen
Lchlkn,
dl,v
.',ar
th.n. Isc das
Imporliile schwur
slifinpst für
?v!!kn, drxpclie
rhlcn, Fersen und
Z,bk!, !5,c k?,.S 'i'aar
Reine Ribbid etirrnf
für Sinter,
trrpi'He Reifen undetjen loc
Schwere iMctjcle Strümpfe sür Kna:
ten mit frevelt
und
Knieen, Feise
Zh?n, weiih übt snr lTc
Z&iwtxt, saumlcse

mr,

Ar-bei-

und August M. Schmidt. Sekretär
der Behörde für öffentliche Arbeiten .
ba!tcn im Rattzhauie eine perionliche
it
Auseinandersetzung, hei welcher
der Bürgermeister den Sclretär
bearbc'.'cte .
mit seinem Regenschirin
während Schmidt ein Tintenfaß als
Wursgeschuß benutzte u. damit de'ür-ermeister- s
Wäsche bös zurichtete. Die

N

;.

Ge-düs-

Eine Meldung von Spring Grove.
Minn.. sag!, daß ein Mann, der unter
dem Namen Big John" bekannt ist.
einen gewissen John Gnllickson ermor'
dete und dessen Frau so mißhandelte,
daß er sie für todt liegen ließ. Er floh
dann, wurde aber vcm Sheriff und e
Posse verfolgt. Als Big Jvhn"
sah, daß Entweichen unmöglich war.
zog er einen Revolver aus der Tasche
lmd erschoß sich.

ici

&

Winterarbeiten.

Pin desperater Charakter.
La E r o s s e , Wis.. 21. Dezbr,
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Strumpfe.

rennen, werth

((oiiibcui wird zurüclkenren.
W a f h t n g t o n , D. E.. 21. Dezbr.
Der französische Botschafter Julk
Eambon wiid Mitte nächsten Monat!
nach der Bundeshauptstadt zurückkeh-ren. um dir Pflichten feiner Ste'.'
lung wieder zu übernehmen.
Seit der Abreise Herrn Eambon'Z
waren Gerüchte in Umlauf, daß er ali
Vertreter der französischen Republik in
Madrid oder Bern auerielen sei. in
mal hieß es sogar, er würde als Botqehen.
schafter nach Eonstantinopel
Aber alle diese Gerüchte entbehren der
Begründung.
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(arz wollene xraue Blancts, werth
3 25 das Paar, zu 2 59
Ganz wollene Blankcts zu
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M ebraska

Cengiline Cords, ein neue
lvch, Mariiik bleu, braun und
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Neuer Mann,
Neuer Laden,
Nene Waaren,
Neue Preise.

Ter

Per,

rarpce-W.
Händlr
K Slraste, wure om rien

fintn 6 l'br von '2 mobsirlen,
in (einem i'ndfii nucc!fto: bert
in (Aeld koisi t oSihZnd'gei,
w,''ch S

stac,?lb5,,d

Männern

nch ichlciti'iqst beiorale
da d'e 'S
der ihn ein Pz,ir
tläufe sehen
I esien.
und eine Kiste lZiga!ren wur
den cibkulit.
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