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Lincoln, Ncbraska. iLagerräume uMOfsice: No. 327 bis 337 südliche 8. Straße.
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zum r2,ommanoer oesielven gewayue
Capitän John B. Jnman ist aus derWunderbare Abhilfe

erlangt von

Vr. Mcö' New Kcart lne..
-- I smt4ti " Sced

ompanjj

I n einer westliche
S t a d t haben die Kaufleute gegen-seiti- g

ein Uebereinkommen getroffen, in
Zukunft nur noch in den Zeitungen
ihre Waaren zum Verkauf anzuzeigen.
Alle anderen Anzeigemittel, wie Bret-terzäun- e,

Programme u. f. w., spielen

OrnaIia9 - Woto.

Staatshauptstadt Sprmgfield. wo er
dem Bureau der Western Union Tele-grap- h

Co. vorsteht. Den Bürgerkrieg
machte er als Trommlerjllngling mit.
Als der Krieg mit Spanien ausbrach,
organisirte er eine Ingenieur - Com-pagn- ie

deren Capitän er wurde. Er
war in der Landschlacht von Santiago
auf Cuba und leistete dort auch werth-voll- e

Dienste bei der Errichtung von

Telegraphenlinien.

Doppelsinnig.

Nun, wie lebst Du mit Deiner
Frau?" Na. man schlägt fich so

'

$47,000 in Mioman s yanoe, um eine
andere Expedition auszurüsten, und er
erhielt noch andere Summen, wofür
niemals auch nur etwas geleistet wur-d- e;

heute schwebt in den Gerichten in
l Hong Kong eine Klage, in welcher Hr.
Wildman ersucht wird, über $67,000
Rechenschaft abzulegen."

Erziehung jungerLeute von Cuba und Porto Rico. Die
' Eiiban Educational Association" in
Milwaukee hat innerhalb der letzten
zwei Monate mehr als fünfzig junge
Cubaner und Porto Ricaner in

Erziehungsanstalten des
Landes untergebracht, um ihnen hier
eine gründliche Erziehung zu Theil
werden zu lassen. Der Präsident der
genannten Gesellschaft ist General Jo-se-

Wheeler und unter den Direktoren
befinden sich die Herren Gilbert K.
Harrouw. General Calirto Garcia. AI-be- rt

Shaw, Alexander E. Orr. Nicho- -

surderhin bei ihnen keine Rolle mehr.

Von d e r sllndfluth-artige- n

VerWässerung durch die Trusis
erhält man einen Begriff, wenn man
die Aussagen des Gen. John McNul-t- a,

des Mässenverwalters des verkrach-te- n

Whiskey-Trust- s. vor der Industrk--

Die besten Gemüse- - und Blumensamen in reichster Auswahl und zu drn delk
bor niedrigitcn preisen. Die Blummsamen ,ind von Eiiqlind. eutichland
u d Frankreich importiit winden, wo sie von Blumknsamcn-Spezialiste- n gezogei?miirdcn. Mivci und ?ane?amo eine Svezialiiät.

Commission liest. McNulta sagte aus,

flößen zu lassen, statk lyn zu thee:.
und zu federn oder ihm seinen Stroh-kö- pf

abzuknallen, fo geschieht es ihnen
recht. In der Nachbarschaft der

Kicker" - Office hat sich Milligan
noch nicht blicken lassen. Da sollte er
einmal eine Geisterbeschwörung

Wir laden ihn hiermit da-z- u

ein. Dann wird es fich bald
was eigentlich an dem gan-ze- n

Schwindel ist. Alten Weibern
und versoffenen Tagedieben, denen
der Whiskey im Kopf' rumort, Teufel-che- n

vorzuzaubern, ist kein großes
Kunststück. Falls' es ihm hier herum
zu unheimlich ist, mag er nach der Big
Four Ranch gehen und fich dort vor
den Cowboys produciren. Die wer
den ihm feine Geister fix sortiren und
die guten von den bösen ausscheiden.

Es ist schon viel Humbug aus dem
Osten nach unserm gesegneten Arizona
verpflanzt worden. Aber den Spi-ritism- us

wollen wir hier nicht, und
wenn dieser Milligan binnen sechs

Tagen den Staub von GiveadamGulch
nicht von seinen dreckigen Füßen ge
schüttelt hat, werden wir ihn Person-lic- h

aufsuchen und ein paar Wörtchen
mit ihm reden.

Eine Hosengeschichte. ,

lttmnnn & Es.,oaß eine TeZtiuerie m Ncbraska Cily,
die vorher für $10,000 verkauft wor
den fei, $410,000 gebracht habe, als der
Trust sie ankaufte: eine andere, die
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drechig Jabrcn ei tcr Bbock Je Munlel
Earruge (So von Auburn stsjt: Ich fiiteiu,
hui meinen Tunk auSzisprhkn skr den trtttil'fr--bare- n

Rutzkn, dcn mir Dr, Miles' (jrart Curc
drachte. Ich lilt seit Jahrr an Sciatka bH
lfiejultat dcj ZIrmkklcbenS, odurch mci .itiin Ichlimmltcr Weile ergriljen wurde, ti,!h:t
Glieder schwollen n von den Knöcheln ciufwäris,
Ich war ausaeblasen, daß ich nicht im Ea,ide
rcur, meine Kleider uki,övfcn, Halle besliae
Schmerzen in der criaeaend, erstickende Anlälle
und kurzen Aldcm, Drei Monale lang konnle
ich nichl liegen und nur in einem Armsluhl schla

jen Ich urde von den beste Doklvre bedan
dclt. aber allmakiig schlimmer, Bor naesiidr
inem Jahre begann ich Dr. Milcj' Heart öur

ja nedmcn und S rettete Mein Lebe uie durch
ein Wunder,

las M. Butler, Wm. H. Baldmin u. A.
Als General Wheeler und Andere es
unternahmen, dafür zu sorgen, daß
junge Cubaner und Porto Ricaner in
amerikanischen Lehranstalten eine gute
Erziehung erhielten, wurden ihnen von
mehr als 300 Lehranstalten Offerten
gemacht. Die Gesellschaft glaubt bis
zum 1: November etwa tausend junge
Cubaner und Porto Ricaner in ameri-kanisch-

Lehranstalten unterbringen
zu können. Um die Kosten aufzubrin-ge- n,

schlägt die Gesellschaft die Bildung
von Comites in allen Orten, die eine
höhere Lehranstalt haben, vor. welch
fiir die Kosten aufkommen sollen.
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einem Beamten des Trusts gehörte,
habe ihm, als er an den Trust ausver
kaufte. $280,000 mehr eingetragen, als
er für dieselbe bezahlt habe. Zeuge ha-b- e

daher als Massenverwalter gegen
eine Anzahl Personen, darunter Beam-t- e

des verflossenen Trusts, Prozesse
'

auf Wiedererlangung von $800,00)
angestrengt.

An dem edlen Theile
des amerikanischen Volkes sind denn
doch alle die wüsten neuen Hetzereien
gegen Deutschland und gegen deutschen
Geist und Sprachgeist ganz spurlos
vorübergegangen. Nach wie vor setzen
dieselben eine Ehre darein, diesen Geist
auch hier zu Lande zu hegen und zu
pflegen. Nach wie vor geschieht di:s
ganz besonders auf allen namhaficii
englisch - amerikanischen Universitäten
und fo auf der großen, unter Aufsicht
der obersten Erziehungsbehörden des
Staates New Aork stehenden Sommer-Universit- ät

Chautauqua, wo auch, im
diesjährigen Juli und August streb-- 1

fame Amerikaner und Amerikanerin-ne- n

zusammen strömen, um sich unter
der Leitung auserlesener Lehrer in den
verschiedenen Studienfächern zu vec- -

durch!"
Trauriges Loos.

A (im Restaurant) : Schauen Sie
nur. wie hier die Piccolos gut ausse-he- n

!" B : Aerdings aber es

wird halt doch keiner alt !" A :

Ja warum denn nicht ? "

B : Nun haben Sie vielleicht
schon einen alten Piccolo gesehen ?"

Bedenkliches Lob.
A: Ein netter Mensch, der Ge-

richtsvollzieher!" B: Ach ja! Jedes
Mal. wenn er zu uns pfänden kommt,
bringt er den 5Undern eine Dllte Bon-bo- ns

mit!"
Klatsch.

,.. . . Die ganze Stadt spricht bereits
davon, wie großartig die jungen Ehe,
leute nach der Hochzeit wohnen wer-de- n

!" Ja, die sind schon ausg'-richte- t,

eh' sie sich eingerichtet haben !"
er pslfNae Peperl.

Lehrer: So, Kinder, jetzt rechnet
einmal ohne Finger! Wie viel ist 3
und 4?" Peperl (unter die Bank
schauend, nach einer Pause): 7!"
Lehrer: Recht! . . . 4und 6?" Pc.
perl (wieder unter die Bank sehend):
10!" Lehrer: ..Wart'. Lump, ich

rechne Dir mit den Fingern! (Legt
ihm die Hände auf dem Rücken zusam
men.) So jetzt! 5 und '3?" Peperl
(nach einem langen Blick unter die

Bank): 8!" Lehrer: Ja. wie hast
Du denn das herausgebracht?"

Halter Block, gegenüber dem Lttvkr Theater.HW
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Dr, MileS' Mittel
kerden durch aUe
Apotdekcr verlaust
.nie, einer vosiliven
Vrantie: die erste
Flasche Nil, der dai
01,1 wird zuriicker
licitef. Buch über
die kranlbeite des
herzen und der
Nerven srei.

Adresse:

Händler n

s, Jarbeu, Iirnisse,
ele, Bürsten, Spiegeln usw.

Ex-Senat- or M. W.
N a n s o m von Nord Carolina ist
der größte Grundbesitzer .in jenem
Staate und betreib! die Farmeren in
großem Style.

Der Feuerwehrchef
von New Dork sagt, daß Leute, die in
einem brennenden Gebäude umkam-me- n.

allemal ersticken, und daß ihr Tod
schmerzlos fei. Sehr trostreich!

D r, M l e, M , d I c l C o.. Elldart. Jnd, IS. .1. Meyer, Sesckösisikher.r. Hier wird Teutsch gesprochen
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Out tlliS R1. OUt antl (WTlrt in 1A wilhUl.lH). on,lu--l l von thia

REff IKPROVIiD 4CSR (jt KK PAKLOK OKGA.Vby freiffht C. 0. D. , objfettoezarnlnatlos. You canerarnine it at your nearest frfiffht dopot aud
ifyouflnd t exactly aa rt'presented, eual tooraah that reUil at
B7&. 00 to 100.00, thepreatebtvalueyouevcrpawandfar tttertJian
Organs advertisedby othersat r nosey, paythesreiehtatrentoar
iprcUlOOdaytgfforprlM, f les8tlieei,orW.75 Bnd freist chirr
$31,75 IS OÜBSPECIALSO DAYS PRICE. iSlS- - price cHartE
ed by othen. Such an oller waa never rnade before.

PIIFPM loneof theiBOtdDrabldweftMltonMlln-nwrti-
JuLLH utruinentf everniada ITomtiie Illustration

Bhowjv which i enfrraved diroct frora a photoffraph, you can form

SW4W- -

wMA
Frau McKinley'SGesundheit hat sich in bey

letzten Monaten sehr gebessert. Sie ist
K!anvtsick sckon seit Iahrcn invalid.

Dr. ev,onl)srd!'s -

Ein zerstreuter Professor saß jüngst
im Kasino eines Seebades und las die

Zeitung. In seiner Lektüre vertieft,
stieß er mit der Linken den Stoß n,

der auf dem Tische lag. immer
weiter von sich. Hinter den Blättern
stand ein Tintenfaß, welches schließlich
von den fortgeschobcnen Zeitungen er-fa- ßt

wurde und einem Bankier auf den

Schooß fiel, dessen Hosen alsbald von
der schwarzen Flüssigkeit befleckt wur-
den. Der Bankier war wüthend und
der Zerstreute bot vergebens Alles auf,
um dessen Zorn zu beschwichtigen.
Meine neuen Hosen sind total verdor-ben- !"

schrie der Bankier. Aber ich

will sie' ja gern bezahlen." fagie dcr

Herr. Bitte, mir Ihre Karte zu ge-d- en

und ich sende Ihnen den Betraq
sofort in's Hotel." In's Hotel,
mein Herr? Ich kenne Sie ja garnicht.
Zahlen Sie mir die vierundzwanzig

Mark, die sich die Hosen gekostet ba-be- n.

auf der Stelle aus!" Der Pro-fess- or

zog die Börse und händigte dem
Bankier den Betrag ein. Dann sagt?
er: Nun ich Ihnen den Preis gezahlt
habe, besitzen Sie hoffentlich so viel

Ehrgefühl, um mich sofort in den Le-fi- tz

meines Eigenthums zu setzen. Di?
Hosen sind mein und ich bestehe au?
ihre sofortige Uebergabe. Sie haben
kein Vertrauen zu mir, ich nicht zu
Ihnen. Her mit den Hosen!" Ber
gebens protestirte der Bankier gegen
diese Eile. Die Menge, die sich um die
Streitendem versammelt hatte, gab dem
Professor Recht, und der Banker muß-t- e

sich entschließen, ein anderes Paa:
Hosen herbeiholen zu lassen und die
tintebefleckten unter dem Gelächter der
Umstehenden abzulegen.

Pcperi: jmw den Zehen, Herr Leh'
rer!"

Wenn du dich scheust, deine Füße zu
benässen, wirst du keine Fische fannn.

DerUrsprungmanchcr
Gesetze ist geradezu klassisch. So

v - " rijr.T.: cj.r-- i. : Lvt; -

tS. .k:i.JAKima ide of Us brantisul apprinco. Made f rom SoMd
vuuaor düwrq uaK, aniiqueimisn, aainisomcjy uecorav SÄrrf4cunuwwiu.t:meu, iaTQ9I N. 1 u N1--
ofeet inebea incues lonif, ZA inches wide and weigbs

M K I I njft ÄTTO- R "I II
''"IWTÄ, M.

n- iuiius;TOumms o oci 11 swpsas loiiowa : mapitoa,
Principal, Dn Irinn, Bolodla, CriMtf. Crrmona, Bbm Coupler,
Trebif onpler, DUplsun Port, Prlnrlpsl lortr, Rnd Vx Jlun-B;-

OftB(ofiplrr 1 Ton Hwt II, 1 (rind Or(ro tiwell, 4 SW
OrehPttral Toord HorMDati;ry Plpc Quallly Ktfds, 1 Sctnf 87 Pur

kurtrt pirfiapiniiK nfpo, i wi oi ci tiiörmtafiy niiiint
1 Net of U4 Klrh ErllowSmooih IMpuoD Uce4, 1 Set of fr Mb i ieaninfs onii neioaioni rrincipal Ketdt

THC PLIP HllCrU fttion oonaift of the celebrafod PTfimpJ0BG11lilensuch

voulommnen.

Von Konsul Wild- -
m a n ' s Geschäften mit den Filipinos
macht Louis Schade im Washington
Scntinel" folgende interessante Mit
theilungen: Ä. H. Meyers, der amen-kanisc- he

Journalist in Shanghai,
schreibt uns. daß, als Aguinaldo und
seine 12 Gefährten auf der McCui-loh- "

abfuhren, drei philippinische
Kaufleute in Hong Kong $60,000

welche sie in die Hände des
Generalkonsuls Wildman legten, um
Waffen und Munition zu kaufen und
eine Erpedition auszusenden, um vcn
gemeinsamen Feind zu bekämpfen. S'.e
behaupten und sie können es beweisen,
daß Wildman ihre Interessen in dcr
Richtung wahrnahm, daß er selbst ben
größten Profit von jenen $60,000
richtiges Blutgeld einheimste. In
den Äusgabepösten erscheint z. B. eine
Summe von $10,000 für Schweige-
geld." Die wenigen hiesigen Amerika
ncr möchten wissen, wem der Verircier
der Ver. Staaten $10.000 Schweige'
qeld bezahlte. Dieselben Filipinos le
ten später, am 6. Juni 1898, weitere

iiil. nuiiiu yuLUil rfwri Ketdt, wMcIiareonly u:
in tbe hL?hest irraja instniinents. also fit tfd wifhMj rV. n

schreibt in seiner neuesten Nummer:
Ein Spiritist. In hiesiger Ge

gend treibt sich seit Kurzem ein Kerl
herum, der sich für einen Spiritisten
ausgibt. Er macht feinem Namen
zunächst dadurch Ehre, daß er viel Gei-stig- es

vertilgt. Nebenbei veranstaltet
er auch Geisterbeschwörungen. Wir
haben bisher immer geglaubt, daß sich
nur überspannte Fraüenzimm mit
solchem Unfug abgäben. Dieser Kerl

Milligan nennt er sich ist ein
unheimliches Individuum. Am Tage
läßt er sich selten blicken, aber zur
Nachtzeit irrt er herum und jagt ängst-liche- n

Leuten Schreck ein. Tid Aul-Zi-

und Weary Mike wollen schon
von ihm citirte Geister gesehen haben;
diese beiden sind aber nicht ganz

denn sie haben schon

oft die Luft voll von Riesenschlangen
und Meerungcheuern gesehen.

Eigentlich sollten wir als Bürq?r-nuift- er

von Giveadam Gulch diesem
Unfuge steuern. Aber wir meinen,
wenn die Leute so dumm sind, sich von
einem solchen Vagabunden Anast ein

rll I " I I t 'BfindConpIrrtand Toi II ums ob, alsobpst Oolreffltfi. leattten,,
etc., bellows of the best rtibber clotli, stirlc
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flated p'lstl f rames and every moiiern impmvement. K
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iuiuuc xuczuuj uu mcscg lii liumiiu
angenommen, welches verfügt, daß es
keiner Eisenbahngescllschaft gestatter
sei. durch einen Todtenacker Schienen
legen zu lassen. Nachträglich wird be

kannt, daß jenes Gesetz einer Chiea
go'er Eis - Compagnie zu verdanken
ist, deren Grundeigenthum von einer

Schienenlegung bedroht war und die.
um durch besagtes Gesetz geschützt zu
sein, einen eigenen Friedhof neben ih-r- er

Fabrik anlegte. Sie bezog nämlich
Mensckenknochcn von einem anatomi-sche- n

Institute, begrub sie auf dem

Fabrikgrund und fetzte 'Steintaseln
über die Gräber". Das erinnert av,
den Arizona Kicker" mit seinem Pri-b- at

- Friedhof, ist aber buchstäblich
wahr.

IIfraeUarro llrrso wo issue a writttin birufintr 21 vV 1'XMt-l- 'iruarantee, by the ten andnondlttona of whih ifany jP"part RivpHuutwe repalr it free of rharo. Try ltBf:'im lüiunti yuur lountj ii tou are not
rrse"t:.T aatl?ned. fiiWofthfM erfus Hl b Id at;L::...jetii.i. xfnttr aionc. uea lafiar.

Magen, Nerve und Lederte,
den, Berstopfvn, usw. Xit
Wirkung der Anti.PM rzengt
keine Ber gopfnng. Wer zweifelt,
versuche s.

Zu haben in allen Apotheken. Preis
25 Cts. Prvbe-Pack- zu haben bei

V&cL&X
S'rskc, Cir.crln, Dlebrsieka

m:T7OUR RELIABILITY IS ESTABLISHED f..viTTiar?.rr'.?nnsaeaic- wun us a Tour neiiehlxir ahout n. wHt
. &z., 'jüäsi.f he putillsher of thlB paper, or Metropolitan National
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SEARS. ROEBUCK & CO. (Ins.), Fulton, Denpl.inenndWaimtnStt.. CHICACO, ILt.
D e r auf der Reunion des

?!llinoifer Flügels der Grand Army


