
tfSBRABRA STAAT! AHZBIQER, LtacftSV

Schlechte Nachrichten von

Außergewöhnlich günstige Dfferte für
unsere Absnnentcn !HERP0LSHEIT.1ER & COs.lP.

Zwei Capes gratis. Wer i dies kummk ei.iseodet.dem sende

H tua th - A n r.e i & e r
aus ein Jahr und da Prachtwerk rite,

ir den

Stange
m Freilaz, den 15 Dezember, 5 Uhr Nachnittag. werden wir ine tz?s

Plüsch lape und eien tli Plüsch Taxe schenken. Wege Einzeloheiten ende
man sich an da Vkinrel ad AzüzeO?rleen?at.

Der zwatr, der letzte und der größte
Pelzverkas der Saison, wird i nzüg . und MSntel Aiiziig am l., S. und .

Dezember stall finden.
Eine Gelegenheit um wenigsten ll) Preeent auf W!bnach!Saekche,ke , er.

"DEUTSCHLAND S HEER und FLOTTE"
in u Folio Format und 41 brillante Farbendruck Taseln und 18 Seiten Mchriebenem Teil in deutsche und engli
scher Sprache. Noch le. weder in diesem Lar.de och ia Deutschland, ist ein ähnliche Prachtwerk zu n:m billig ren
Prei al $10 00 geboten worden.

Turch Abnahm einer groß Anzahl dieser Bucher stnd wir im S and, dies groß Preiruklion eintreten zu Iif
fe. Jede Lil ist in li ffarben gedruckt und jede ffiiff 'ngatiung. der rm,e und ölott vertreten.

Ganz besonder, eignet sich diese, Werk al Wttjhaadts',sch,nt.

UulbftOuibcffjsluptßabf.
lafsiunjj.in, ju. u.. üs. 'Aoo.

lif SL'tr. Gtcalcn Ijab.n e a3ge
lehnt, dem lxutaj , butifien Stlnom
utt bezüglich der Th.ilurig der Csi
Ml Inseln b:ijtutt(!cn. iCoi) wird
versichert, Eafj dir Einwände der ame
kikanischea Sleqierung nur neb:nsäch
lich Punkte dmäfen. Tie amenlani
sche Regurunz hat ihrerseits ein Ab'
kommen entworfen auf Veranlassung
der beiden anderen Mächte und man
dosft. Kch tflffelte von allen drei
Mächten annehmbar befunden werden
wird.

Tie Contrakie für die örbauunq der
sechs neuen Kreuzer von je MO 2on
nen wurden an folgend Firmen (je ein
Kreuzer an eine Firma) twtcj'Ifn:
William R. Trigg. von Richmond.
Lewii Nixon, von ölizabethport. N.
J.z Ihe Bath Iren Works, von Bath.
Me.z The Union Jron Works, von
San Franrisco. öal.z The For R'.ver

Engine Co.. von Braintree. Mass.. und
Neafie und Levy, von Philadelphia.
Alle Boote müssen den Plänen des
Flottenamtes ,ufolge arbaut werden.

Der britische 'Botschafter Lord
Pauncefote bat den Staatssekretär be
nachrichtiat. daß seit dem 21. Oktober
zwischen Großbritannien und den bei-de- n

Burenrepubliken Krieg besteht.
Der verfügbare Baar Bestand des

Bundes Schatzamtes beträgt dem
heute veröffentlichten Ausweise zufolge
$295,483.371, wovon $241,619,345
auf die Goldreserve entfallen.

ZurLageausdenPhilippi
nen.

L
New Jork. 28. Nov.

Der .Heralo" bringt folgende Spe

sparen, ist g'boien un; dnn löanen Sie
zügt, Ulster ufm. bekommen. Dieselbe

tz? 0 Fabrikailtenmuster. Plaid Ekiit

dabei nur die bettln Sorte Jack.t. An.
bestehe i Master der Fabrikanten.

in Drittel Raba,t.
,u iu Drittel Rabatt.

Spezieller Niciderwaarenverkakf.
Ausgezeichnete Qualität halbwollener Plaid iu schönen FarbenCombi.

atione, gute Werthe, per Vd 29c
Schöne Auswahl ganz wollener Henrietla und wollener Noveltie, bil

lig zu 50c. unsrr Prei per A ird 39c
Ausgezeichnet Qualität ganz wollener Jmperial Seig?. drxp.lt Warp.

8 Zoll brrit, auch eine große Aua,ahl in g,nz wollener rmare in allen

vchii't'ungen. per xid 58c
Ganz wollen ovelto schwarze Kleiderwaaren, 4S Zoll breit, schwere

Qualität, unser Prei 50c
Helle, schön Crepon in moderne Muster, diese Woche, per Jard 67c
bg,öllige schwarze Vheviot Serge, rrtra Qualität, wenh tl, dies Woche,

per Fard ?ö.

Strumpswiiaren.
Gute Strllmps für Frauen, extra

doppelte nieen.Zersen und Zehen
da Paar , 15c

Sitte, e da :mmollenBiel)cleftill,n
pfc für Knaben, erttaf in, dop
p lte Fk's'n. Zehe und Sohl v,
da Paar. 26c

2 chweik Sock."siür Männer, s u,n
los. toppcllk Fersen und Zehen,
das Paar 8jc
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Unser Katalog wird gratis versandt. Vire Postkarte bringt Euch einen

Wir sind alleinig Agenten für Bultericks Muster und Publikationen.
Auströge durch die Post werden in diesem Laden prompt und reell erledigt.

Hcrpolslicimcr

cmticiiT rttertfCKwii (onnw 1699-

dem Continent.

! i Afr,ßß
rtpp ch ihr kschtt.

Sterblichkeit, ratevkssr,.
ii erregen b.

Du Erfahrung veratnetm Jahr
llhit ur.l, daß tffl Grippe ihie glug
atslwäil vimmt sobald sti Pq aus lein
(Sooiiofiit gezeigt hat und kna auch

ivttkkt ztrilchm u. 10 regen
kie Nechiichlen us England dcch de

rznig.
Wir hatten in slüheren Jahie Gele

genhklt. nöhcr auf die Kkfchichlc dieser
so mizfteiiöskn Arankheit ewziigkhea uud

kn wir leb den kluseldea liatzitd
wie Püher anlegen, sa glauben r die

Eewibheit autspiecht zu kbmen, daß
L Glipxe auch bei uu über V'urz oder

Lang ihr Eischeinen wachen wird.
Weicht Jorm sie annekmea wiiv, t

ncch unaemiß, da sie immer neue U.'ber

raschurgen für im in petto hat. Die
ach, ich ea au London loreazen In tut

tt S!on nen einer neuen Phase, tie
sich diesmal olcEutoric tfttber mit en
nrr hohen Elerbliqkeiisrote zeigt.

Wir m nen, da uppe t in n

Irhen der Person kennt, daß Reiche so

wohl wie Ärmer von ihr ergreiffei, wer
den rnd das sie Ihr Opfer in Palost
und mte sucht. Wir sie oder auch,

daß meisten solche al eiste Opfer f al

fallen, welche, entweder von schlvchlich'r
Eonftitutio nicht m Stande sind den

eisten ngrifflN zu widei stehen, oder
wellte duich frühere Gi'ppe Anfälle g
Ichwöcht stnd. E, sind diese Leu: m t

dünnem Blut, schwachen Lungen und

wenig LkbenSkrast. Lasset un dch:r
au fiühere V ikommnisien die Lehre
schöpfen, dotz mik un gegen den geind
wappn, Uld diese zwar kurcb eine

ro mal., Gesunkheii;ustind und in

Folg dessen inen starke. kiSflige Sr

per. D'efk kann jekoch nur dadurch
erreicht werde, rcß wir rZ Lyf e

reinigen und kräiligc, und dadurch die

verschiedenen Grgan in Stand setzen,

ihre,gunlt onen zu erfüllen. Ein ein
fache batanisch? Mittel, khnealle Piä
tensioncn, ermic sich bei siüheren La

Grippe Epidemien vcn Un chätzdarem
weiihe nicht nur clö Heilinilirl für
Kranke, fondern euch als Schutzmiitel
für Gesunde. Fora's Alpenkeöutr
Blulb'leber, das bewähite schwzec
KiSutermitlel. erzielt bei Grippe AsSl.
!,, so u friedenftellende Resultate, da
eS mit Lertrauen auch für die Zukunft
empfohlen werden kann, umfomihr als
e frei von allen intn 9isld)iehen ist,
well andere heroi che Mittel nach sich

ziehen. Herr S. C Berth ii, Jndiano.
polii, Jd., nennt den luive e?0er

.einen Segen Segen für die Menschheit."
da er ihn und sein Familie von einem
schweren Anfall vcn La Grippe in kur
zer Zeit kurierte. Frau Verena Moes
ner, IS 2 N 24:e Str. Philadelphia,
Pa. schreibt ebensall darüber wie folgt :

.Unsere ganze Familie, icb selbst, mein
zmet Söhn und ine Tochter werden von
La Grippe b, fallin. wurden jedoch durch
Gotte Gnade nd da wunderbare ß i

Mittel, Forni'S lpekiSuker Blutvete
ber, m verhaltnikmak'g kurzer it w
d r hergestellt." So können wir ne,ch

Hunden von Zeugnien auffübren, wttr
de e der Raum erlauben, und muffn

daher mit Borst,hcrden begnüge',
Diese ber möchten wir unseren 2(iu
au Herz legen : Zögert nicht, wenn ihr
unwohl fühlt, unterbrecht jenen Haften,
ineSchmerz'N in der B kst oder den

Lungen, jene Clcchen im Rucken der
de t Seiten. jer.(S st berische Gesüh ,
Wartet nicht bis euch der Feind m A,s
sein geschlagen bat. Seid bereit für
den Angriff durch zeitigen Gebrauch der

bewahrten ffamilienmcbizin, gornl's Al
pevk Suter Blutbeleber.

Hierzu möchten wir noch bemerken,

daß Fvlni'S AlpenkrLuter Blulbelber
keine Apotheker Medizin ist, fodern nur
durch Lokal Agenten oder direkt vom

Fabrikanten. Dr. Pet:r Fahrnen in Ehi,
cago, Jll , im Falle keineAzentur im Oite
ist, bezogen werden kann.

7 er ausgezeichnete unabhängig re-

publikanische Journalist Eswaid Rose
water in Omaha sagt betrss! de letzten

Wohlkampfe in N.braöka: Da repu
blikaniiche Nationalcomiie höbe au

genfcheinlich in NebraSka nur ein Schein

ge'echt gegen Be ausgeführt, damit

diesem durch den Sieg der Fusionisten
die demokratische Piäside.,lschzsl Nomi,
natien im komm vt en Jahre zufalle;
Bivan sei der wünschenSmeith-g- e an
bidat für die Republikaner, welche n cht

dafür die Republikaner, welche richt da
füe gewesen seien, daß ihnen dies ..Kan

didatenKnope" durch einen ..Nebras
ka Frost" zerstört werde. Jll, EtaatSztg.

enr.n Sie die Fabel vcn dem Fuchk

und den Trauben, die zu hoch hingen,
tiet Staotötante"? Herr Rofewater

spielt tie Rolle des Fuchse. Sein Ein
slufz ist kutsch und das wärmt ihm ganz
gehörig.

ieraB0i)
schwäche

rerursacht ein Gefühl als ob man ganz zer-

schlagen nnd ohne Leben, Ehrgeiz, Energie
oder Appetit wäre. Sie ist oft der Vorläufer
Ton ernsthafter Krankheit, oder der Begleiter
von nervösen Leiden. Sie Ist ein wirklicher
Beweis von dünnem, schwachem, unreinem
Blute; denn wenn das Blutreich, roth, lebens-

kräftig und stark ist, verleiht es jedem Nerv,
Organ und Gewebe des Körpers Leben und

Energie. Die Nothwendigkeit Hood's Sarsapa
rilla gegen Nervenschwache zu nehmen ist
daher jedem bekannt, und das Gute was es
thut ist ebenfalls ohne Frage.

Indßs)
Sarsaparilla

ist die beste. In der That die einzige wahr
blutrelniRende Medizin.

Hood's Sarsaparllla wird von allen Drogulsten
für (1 ; sechs für SA verkauft

Von C I. Hood & Co., Loweli, Mass., präparlrt

HOOd'S Pillen un'erdauhkeli
Sallenlelden. 2s Cents. Bei allen Drogulsten.

Brste Hanna und Excclsior- -

Kohlen, auch die berühmten

Scranton u. Lehigh Harikohlcn
Gutes Eichenholz.

MÄMI.1M

Geschütz-Exerziere- Fcld'Artillerie'Regiment von clauftwitz"
(Oberschlesisches) Nr. 2s.

(Berkleinertk Jlluftratioi-Prob- e btx in 12 Aarbk aufgeführten 41 Jarbcndluck-Zaft- l bei Prochtivkrki .

Deutschlands Heer unk Flott,",

Ferner senden wir Jedem, der uns 10 neu Abonnenten nebst Abonnement auf ein Jahr einsendet, dieses prachtvoll
' Werk portofrei zu. H kann sich also aus lies Weis ein Jeder, diese Buch, welche eine Zierd für jeden Hau, hall ist,
ohn viel Mühe verdienen.

THE kMW8 EXCHANGE,
227 --23 nördliche l0. Straße.

Unterzeug.
Schwere baumwollene Leibchen und

Beirkleidcr süc Damen, reguläre
ööc Sorte, diese Woche, per Anzug 15c

Theils nullen Leibchen und Beinklee,
der für Damr, graue 60c So t,
per Anzüg 39c

Erira schwere silbergiau Hemden und
Beinkleider für Knaben, all G.ö
ßer, per nzuz , 25c

nnd

Comp.

1 Pfund Batll Ar fiir Z5c
1 Pfund bester Soda für 5c
1 Sock gute Mehl für 99c

Keines besser,
1 Sack Patent Mehl filr 30c
10 Pfund Buchweizen für Löc
L Pfund Java und Rio Kaffee slr 25c

für welche Sie sonst 20c bezahlten.
4X Kaff.e für 10c
Gute M'hl für 60c

I. W. Hartle. Geschäfts.

Gründe w.'shalb man trinkt.
Manche trinken, weil der Hunger,
Manche, weil der Durst sie plagt,
Manche trinken zur Gefundh,it,
Nicht weil ihnen es behagt.
Mancher trinkt vor giotzer Hitze,
Mancher, cil eS gar za kalt.
Mancher junge trinkt zur Stärkung,
Mancher, weil cr schon zu alt.

Mancher trinkt sich ab zu halten,
Mancher kurz vor GchlafenSziit
Sein Gemiff.n zu betäuben,
Mancher nur au Traurigkeit.
Mancher will stcb Nummern Iröumen,
Mancher, weil di M e'he fehlt,
Mancher, weil di Kinde' schreien,
Ma, cher, weil die Frau ih quält.

Mancher trinkt, weil er gewonnen, --

Mancher, weil 's Geld verzecht, --

Mancher trinkt aus lauter Jub'l,
Mancher, weil' ibm geht zu schlecht
Mancher trinkt der Zlrbeit wegen,
Mancher selbst beim Kartensviel,
Mancher trinkt nach Zweier abend,
Mancher schon am Tag zu viel

Manche trinken zur Gesellscha't
Manche liebm stillen rss,"
Finden schon zur Unterhaltung
In dem Glase reiche, Stoff.
Marcher trinkt au Langemeile,
Mancher, weil der Kohl so fett.
Mancher, weil der Wi'Ih fo lustig
Und die Schenkmamsell so nett.

Manche trinke vor dem Hantel,
Manche, wenn der Kauf gethan,
Mancher trinkt sich erst Conrage,
?osz er bester sprechen kann.
Mancher tt ins r nur, zu verhöhnen

,nen Möbg'etverein,
ber fällt zum eii'nen Schimpf

Taumelnd in ken Kolh hinein.

Mancher trinkt bei Feu'rSgesahren,
'Viancher, weil da Wasser hoch,
Mancl.e.' t.inket kor kr Hochzeit,

cialdepkscye von Washington: Wenn
der Präsident cuch daraus baut, dah
das Ende des Aufstandes in Sicht ist,
wird er doch weder Truppen zuruckoe
rufen noch die nach Manila abco:n
mandirten ziiruckhalten. Die Adimni
stration geht von der Ansicht aus, daß
Aguinaldz's Armee sich aufgelöst hat.
dan aber viele feiner Soldaten au
der Insel Luzon als Landitenschaaren
auftreten lverdkn. und daher ist t&

wünschenswerth, daß durch starke
allcr toichtigeren strategischen

Punkte die Ordnung aufrechteihalt:
und zedem Versuche eines neuen Aus
standes vorgebeugt wird.

Abgesehen von Luzon sind in südli
cben Inseln noch Insurgenten, welch,
die Souveränität der Ber. Staater
nicht anerkennen wollen. Dorthiv
werden nun starke Truppenabtheilun- -

aen gesandt werden und vor Wieder
eintritt der Regenzeit hofft man auch
dort die Ruhe hergestellt zu haben.

Vor drei Wochen begann Gen. Oti!
seine Herbstcampagne, und das Ergeb-nis- j

ist wie folgt: Aguinaldo's Armei
wurde zerstreut, üliitglieder seines Ea
binets und des Congresses gefangen,
und Aguinaldo mit einer kleiner,
Schaar von Anhängern befindet
auf der Flucht. Die Bahn zwischen
Manila und Dagupan ist im Besitz bei
Amerikaner und in allen Stationen
werden Municipalverwaltungen ein

fcführt.' Das besetzte Gebiet erstreckt

sich von Manila bis zum Lingayan
Golf. 145 Meilen weit, und die Gar- -

nisonirunq der Provinzen ist eine voll,

ständige. Die Provinzen sind indesser
nicht vollständig ruhig, sondern klein

Jnsurgentenschaaren durchziehen s
thcilweise, besonders in der Provinz
Jambalas, auf welche Gen. Mac Ar-thu- r

nun sein Augenmerk richten wird.
Wenn der Aufstand vollständig be- -

f.litmi ist WtiVt sCtWtsA rt1tWv01t
Cllllji iunu ein

oder ein nach den

Philippinen gesandt werden. Die In-se- l

Luzon wird in zwei Militärdistrikt,
getheilt werden unter Gen. Lawton
resp. Gen. MacArthur. Gen. Otis
dürfte nach den Ber. Staaten zurück- -

kehren, soald seine Dienste nicht mehr

nöthig sind. Er bedarf der Erholung
Wenig Erfolg.

New Zyork. 28. Nov.

Weitere Bersuche mit dem Pollak
Biroa'scben Schnell Telegraph-S- y

stem wurden am Sonntag zwischen

hier und Chicago gemacht. Es wurden
0.000 Buchstaben Signale pro

Stunde gesandt; aber infolge allerhand
Störungen und Unterbrechungen konn- -

ten keine thatsächlichen Botschaften
übermittelt werden. Auf Entfernungen
von 700 Meilen ist dieses System schon

vorher erfolgreich angewandt worden

Neue Korporationen.
, Springsield. Jll.. 27. Nov.

Der Staats Sekretär hat folgen
den neuen Bereinigungen Jncorpra
tions - Pariere aueaeltellt:

Chicago Mxican Plantation Co.,

Chicago; Capital $75,000; Jncorpo-ratore-

Linn Iq. Young. C. W. Kitt,
3t. A. Stevhens.

Merchant'sCompany,
Ckicaao: Capital $30.000: Jncorpo- -

ratoren H. ff. Jaeger. O. M. Buck.in.

E. T. Keyes.
?kndian Minina Company. Chicago

Capital $2500; Incorporatoren Chas
E. Hallstrom. Thomas üuUJHton, :n
rn Maanus.

Cosmopolitan Assurance Company,
Chicago; Capital $15,000; Jncorpo-rare-

Fred. I. Newey. R. I. Grcgz
M. M. Baffctt.

Bcsuvius Athletic and Pleasure
Club. Chicago; Incorporatoren Ja: b

Newman. Theovore vcica, ueij v
PinVmnn.

I. F. Harris und Co.. Chicago, hat
sich aufgelöst.

Kellora Switckboard and Supply
Company. Chicago. Capital erhöht von

$250.000 auf $500,000.
United Phirmacial Compann. Den-de- r.

Col.. Capital $300.000; Capiial
in Illinois $5000.

Nürnberg. Das Bayerische
veranstaltet im iniifcntcii

Winter in 30 üJciociicocrcincn Bayciiis
Waudervortiäge. Es sind hicrait sechs

Bciimte des itfcroerbcimisciimä bclrni:t.
N o s e ii h e i in. Zur Iliiivcisalcrdi

seines gcsammtcn T'crmvgcnS im Be

trage von etwa 200,000 Mark hat der
in Patsch bei Innsbruck verstorbene

Privatier Georg Hnbcr, Botcnwirths'
söhn vou hier,' die Stadt Rvscnheii

eingcscyt ui.d zwar ausdrücklich für
wohlthätige Zwecke. Der Stadtmagistrat
nahm d!e Erdschaft entgegen.

Muß mancher auch, trotz allr List
Nnd schwerer Kämpfe, unt'rliezen.
Wird nach das niemand siche tragen
Dem Manne, der ihn hat geschlagen. .

Wär' dies nicht so, auS jedem HauS
Gar bsld der Friede würd fliehen.
Und dafür dann nach jedem Strauß
Hinein der größte Hader ziehen,
Der seinen Ursprung hat in Fragen,
Die Politik hinein getagenr

?aS befielst in,steReih'
Bei allen Wahlen bier im Lande:
War noch so laut da Feldgeschrei
Und lockerten auch manche Bänke,
Wenn erst einmal die Schlacht g'schlagen
Die Gegrec schnell sich auch vertragen.

Hugo Bacharach.

Mlarktberieki.
Lincoln 30. November

Eashpreise für folgende Ar
kel:

Weizen, No. 2 6071
Mebl. beste Patent per

100 Md 2 00 9 li
Zweite Qualität, per
100 Pfd 1 60 9 01

dorn 84
Hafer 19 SS

Roggen 3540
Leinsamen, per Tonne 16 00
Heu, uplano, neu 6 007 50
Kleie, per Tonne 9 00
Kleie, Shop, per Tonne 9 50
Butter, Ereamerr,, Roll 16
Butter, Ehoice, Dem 17

Eier 12$
Junge Hühner 6c
Enten S

Turkey ?
Kartoffeln 25c per Bufhel
Süßkartoffeln, per Barrel 1 g0
Zitronen 3 504 50
Orangen 3 50 4 00
Aepfel, Faß 2 002 7ö

Lincolner K le ln h anbei
Biehprei fe.

Schwein 3 004 50
Stier 2 704 00
Fette Kühe 2 503
Kälber 3 604 60
Schafe 2 503 00

Süd Cntaftet iehmarkt.
Stiere, feinste, 1Z00 1600

Pfund 4 9C 5 00
gute, 960-13- 00 Pfd 4 755 V
gewöhnliche bis gute 3 754 ?

Kühe, gute bis ertra gut ....3 25- -4 5l

., Mittel 1 75- -3 21

Gut einheimische Feeder. . .4 Ou- -4 5
Gute bis mittelgut 3 40- -4 31

In Sewaro Besieht seit vielen Iah,
ren eine Versicherung , Gesell chaft, dir
unstreitig dad solideste Institut dieser
Branche in ganz Nebrakka ist. Dieselbe
ist im ganzen Staate unier dem Titel

Mutual Protecliv: Firr Associationen
der rühmlichsten Weise bekannt. Diese
Institution colleklirt nur ein Vieit l der
jährlichen Prämien und verkle bt der
Rest den Mitgliedern E ist niemals
vorgekommen, daß die Gesellschaft mehr
als die Hälft der jährlichen Prämien
eingezogen hat. Als Piäftdenl steht
Herr John Kribbeler an der Spitze die.
fes soliden, inheim shen Unternehmen;
al t. Herr I, hn Zimme.
rer und sungiren die Herren W, S. Du
ven und I. F. Göhner als Sekretär und
Schatzmeister. Wenn ir diese Gesell
fchasi den Deutschen de S'oateZ auf
Wärmste emp'ehlen. so geschieht die,

eil sie denB sicherten gür.fligereBedin
gungeu stellt, als die e,nde,e,i Geschäfte
dieser Branche Daß eine einheimisch
Institution den Vorzug verdient, brau,
chen wir wohl nicht näher darzulegen,
zumal es jedem einsichlsvollen Bürger
längst bekannt ist. daß r sin; durch die
Prolection heimischer Unlernehmungen
selber eine wesentliche , Dienst erweist.
Seil Jahrzehnten haben die Bürger un
sercS Staates den östlichen Verstcher

ungS . Gesellschsflen riesige Summe
übermittelt, welche Gelder für unseren
Staat verloren sind, während durch die
Unterstützung der als vollkommen zu ver,
lässig Bekannte ,,MutualProiectiv Fire
Association' ,u SewZid das Geld ,n der
Heimath bleiben und sein Scherflein zur
Prospcriiät unsere großen Gemeinror
sen beitragen würde. Die sollten ell
Deutschen beherzigen, wenn f ihr Hab
und Gut gegen gruer usiv. versichern
wollen.

Sthr richtig bemerkt die ffort Wahn
Freie Presie: ,, Journalisten werden richt
gezüchtet, sie werden geboren. Ein Zeit
ungsschreiber. der nicht über ine gewisse

Originalität in sein, Handlungen und
Wo, ten gebietet, sollt die Finger aus
dem Zeitung?geschäit lassen, denn ter
Redakteur muß in Führer, k, in Nachlüg
ler nach dem Muster der ösierreichischen

Landwehr sein. Hegt er in Bezug aus
Politik oder Religion schuf ausgespro
chene Anschien, so kann er als PSrtei
klepper nur über einen mäßigen Anhang
verfügen. Wenn 'r jedoch di Poli ik,
tie Masern und verschiedene R ligionS
Mauserunan lücklich überwunden hat
und über Originalität und Kraft der
Ausdrucksweise ve'süat, wird er groß da

rehe, trotz all' der Jämmerlinge mit ih
st,m , Ich will daS Blatt nicht mehr",
weil eS nicht in dem ihnen liebgeword
nen Schlendrian weiter wurstelt."

Mancher tüchliq nachher noh.
Manchem weil er um in Mädchen
Lano. sich umonst bewirb,
Mcher,.meil ein Kino g boren.
Mancher, eil die Frau ttzm starb.

Mancher trinkt, weil' ihm nichts kostet.

Mancher, weil die Uhr verletzt,
Mancher, weil die Wnihe borgen,
Marcher. weil fein Reck zertetzt.
Mancher trinkt, weil r muß andern,
Mancher, we l er hi r noch bleibt,
Mancher schon de Regei S wegen,
Mancher, weil es fuectidar stäubt.

Mancher trinkt am frühen Morgen,
Kaum vom Schlummer aufgewacht,
Mancher mittag?, mancher abends,
Mancher auch die ganze Rocht,
illle trinken, weil sie müssen,
Doch hier trifft das Sprichwort in:
.Gern getanzt, ist leicht est;d;lU
Möz' es keiner je bereu'n.

Ein wahres Glü!
Verklungen ist daS Kampfgeschrei,
Ein Waffenstillstand kam zustande,
Und wenn erst ist die Schlacht vorbei,
Die baldigst folgt ihm hierzulande,
Dann werden wir vom Älp befrist,
Der uns gedrückt hzt lange Zeit.

Doch da nur eine der Partei'
Kann in dem Kampf den Äieg erringen,
Wird groß die Zahl auch derer sein
Dinen Enttäuschung er wird bringen;
E hoffen alle zwar z siegen,
Jedoch die meisten unterlieg n.

rtfcpr r...ip ftftiiFif . n trffe sss I
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DZö eine kann man voraussagen,
.nr... i. t.f b ag

iwer Quü) ein oiauis vuy tigair,
SKlirK hnrh fi ht IfinA nubfnS fsieneLVtiv i1 unit iimvw nuijvii.
Im HändumdreHen wird man sehen
Ihn ruhiz seiner Wege gehen.

Herrn jene, die doch vor der Wahl
So fest geklaubt erwählt zu werden,
Ban erden wohl mit kinemmal
Als höchst befriedigt sich gederdea
Und ohne Zweifel olle sagen:

Wir wußten, daßlman uns würd' schla-

gen".

Die ganze Kandiöatenschaar,
Die n dem Kampfe unterlegen,
Schnell wird es machen jedem klar,
Das; sie nur lies der Ehre wegen,
Und es auf weit mehr Stimmen brachte
Als sie im Traumejemals dachte.

Kein einz'gcr hatte d'ran gedacht.
Daß ma ihn wirklich wü'de wählen;
Ein Opfer hatle er geb, och'.
Und wird r jedem j' tzt erzählen,
Daß le cht zrarS er konnte ftgen
Er roi?rde in ver Wahl geschlagen.

!n wahres Glück, das, so eS ist.
Und thöricht u'Sre eS zn rügen;

Lerköust:
4 Kannen Zuckerkorn slir SSc

3 innen teste Tamatoe für 25c ,

5 annen Erbse für Löc

4 Kannen lohnen für 25c '
2 Kannen Bartlett Birnen für 25c

3 annen grün Pflaum für 25c
3 Kannen pfelbutier für 2Sc
19 Pfund Zucker für Ii 03
20 Pfund aelbe , Zocker für tzl.00
1 Pfund Horfefhoe Tabak für 45c

Eugld und Holland sollen roe

gen lranloaal's di Freundschaft und

Hochachtung einander gekündigt, durch

Rückderusung de Gesandten sich in einen

Staus oei setzt haben, dcm weitere Un,
annehmlichleiten folge düiften.

K, i,er Wilh.lm wird hier vermuthlich

zwischen Cousine und Großmama z

vermill ln versuchen
Besser mär' freilich. Ooin Paul'S

Truppen ersparten ihm da.

Z., Hunderiste Jahrestag des Tode

Georg Washington', Donnerstag, der

vierzehnte Dezember, irr am cindrinc

l ehjlen naiürlich an der Gruft de Un

v rgleichlichkn inMount Pernon. so nahe
bei d r Bundethauvlstadt. geseieit my
den. Ewer der Redner wird, wie sich'

gebührt, der Präsident der Wer. Staaten
sein, Jll. Staatkz'g.

Einer der Redner wird der Präsident
der Ber. Staaten sein! . Himmel, hast

du keine Flint,! ' dieser Mann, der da

ganze Werk do Vater dieser R,pull k.

a veraltet zum gei ster hinaus warf
und einen Unlerjachuna.sk ieg gegen die

Freiheit liebenden Pbilippiner führt,
ioll am Grobe Washington eine Rede

halten? ES wird immer schöner!

Mvlg , im, 'iqi,
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