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abfuhr, enthielt eine 3enfcuna, Pcr-Tonnen
und JJislultffl somic
.tahlschienen und Jf afjtunsrnitttl
tllcr Art. Xcä Schiff wir? i.i Gap:
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ka

tiT

Wir habt fett Jahren ttt j?c
ebner unsere Staate ausgeformt,
ton den heimische BntncctjntungtP toi al
ii

lulBätttgcii ttn
ifl

Corgug. iu giden
ueb etn wesentlicher Biuchtdeil

der B'vdlkerung. tuich Erfahrung ge
ihigt, zu deiUebtizeuaupg gklsngt, dß
uns Staat nur zu L!odjud gelange
könne, wen seine (mhM drouk cd
len, dh jeder lollar. wenn möglich, in
icl anlegn.
Ter Dampfer Hcnorius" wird fol der H,mah die be und zur sZebung de
und Wandelt linieret gro
prn. ör würd ron bet enqliden Re des Handels
ßen Gemeinwesen, beisteuer'.
bannen-fleiscund
nird
gkcharlkrt
ftening
In Stwuo veiiryi ie vielen ah
und Heu laden. Tann w rd cr
(ellll chafi, die
nach England fahren, um Truppcn zu ien eine Bttsichklung
solideste
tat
uvstreilig
Jnnuul tintt
(5in auvkres Schiff irird :n
l.clen,
9'ero Orleans mit 10U0 Mauleseln ab- Brarche in ganzNebroika ist
ist im ganz,
laaie unier dem Tilel
führen.
Mutuil Piotectiv? iir, Assocai!on",n
Wenn ouck die Ausfuhr von
Diese
in sZolge ceS Ztrieqes erb?d der iüdmlichften Weise beksnnt.
licli nachlieft,
wird ein, bedeutender Jnslitulion collekiirt nur ein Vieil l der
Aufsckwunq erwartet, sobald der Kri.g jährlichen Prämien und verdle bl der
ttt dkn Milz iedern. El ist niemals
zu Ende ist. Tie Dampserlinien
voigkkommev, Cafe die Gesellschasi mehr
grosze 2hatiql'it.
oli die Halste der jährlichen Prämien
nicht.
AIS Piästden, steht
eingezogen hat.
New York. 6. Dez.
Herr Jogn Klidbeler an der Spitze die.
?ine Depesche an den herald" aus seS soliden, kinheimische
UnIernehmerS;
Paris besagt, das; Drefus an den Bor aS V PiLstdent, Herr
hn Zimwe
fili rer und
sitzenden des Cenatsausschusses
fungjren die Herren W S
Begnadigung für alle in V.rbindunc v'N und
fi. VShner als Skrelär und
mit dem fall" begangenen Vergeh, Lcdavmeister.
Wenn wir diese Kesell
geschrieben hat. daß Freiheit ohne Ehr, scdafi den Deuischen deS s'oaleS ouj's
für ihn nichts bedeute, und daß ei Wärmste empfehlen, so geschieh, die,
nicht ruhen werde, so lange eä einer weil sie denBk' sicherten günftigereBedin
ffranzosen gebe, der ihm ein Verbreche? gu, gen stellt, als die andere.' Geschäfte
zuschreibe, daS ein Anderer beganger dieser Branche
Wir haben seit Jadr.
habe.
jehnlcti niebt nur für Versicherungen
e
ilesige Summe den etlichen V
Dewey
klljchasttn üderlondl. sondern
her.
schickei. auch beuie nsed unser Vih. Ge
Washington D. G.. 6. Dez.
treibe und sonstigen Piodukle der tfano
Dewey hat in der bischöflichen
willhlchalt nach d,m Ost', um päier
Johanneskirche einen Sid gemiethet ie
teiligen Fadrikaie, auS Nebaska
r- und ist in den Vorstand deS Bifchöfli
Rohmaterial
hergestellt, zu hohenPrei'en
efcn Tempels gewählt worden.
werben.
wieder käuflich zu
Ist eine
Familien-Drama- .
eine! inlill gen
solch Handlungsweise
ien und forischriillichen BolkrS würdig?
Crystall Falls. Mich.. G. Dez.
i,s f,hr b,zweiseln.
Frau Peter Flabbh wurde niit zwe W'r n,!t
Die Herren John Zimmerer &
g.
kugeln im Kopfe todt vorgefunden
Ihr Gatte befindet sich unter der An Otounci find Diannet ie un ,gen ih
klage, den Mord begangen zu haben, eS uneimüdiichen gleifzeS und wegen
in Haft. Er leugnet.
auf ii.bu
UnleinehmungSgeisteS
stieUem
Gedielt
'
sehr
sind,
lumpaihisch
.
znmal die Herien nicht müde werden,
New Jork. 6. Dez.
für die einheimische Industrie, welche
Vci der Quarantäne-Staiio- n
stieß noch in den Kinderschuhe!, steckt, Piopa
der Dampfer Friesland" von der Red ganda zu machen
Duich diese Bo
Star Linie auf den englischen Dam-pfe- r gehen zeigen die Herren
g GS
Lassel". eines der zurückgehalten ner & John Zimmerer, dag sie für die
Der Passagierdam-pfe- r B.dülsniff, Ntblaeka'S nichi nur 'Sa
en Naffeeschiffe.
verlor fein- Bugspriet und das standniß besitzen, sondern auch einsichiS
volle Männer sind, die keine Lust ve,
Zlaffeeschiff trug ein Leck davon,
es an's Ufer geschleppt werden puren, ihre Klüfte für politischen Hun
lnufzte ungefähr eine Viertelmeib o&:r bug zu vergeuden. Da die Herren sich
in eiislm loberimerthen zgestreben stelS
halb der Quarantäne-Statioauf uns cc lassen sönnen, und ihnen di
Philadelphia. 6. Dez.
Rev. John B. Hespelin. das alles' Spalten d ,, Anzeigers" in diese, Kich
iung unenigelilich znr Bersügulig stehe
Mitglied des Redemptoristen-Ordens- .
st wohl selbstveiflSndlich
Schon die
ztarb ,m Alter von 7 Jahren an Al
& Zimmerer geben den
er
Göhi
?,'a,,en
jersschwäche.
Leuischen d,S Staates gleichem die
Vater Hespelin wurde in Bayern
und kam mit 23 Jahren nach den Garantie, daß die Mutual Psteevr
,ire Asfocialion zu Scmarv der Unter
Bereinigten Staaten.
Stznng in jeder Hin sich wil big ist
Wir hoff,, daß die Deu fchen dieses
nach Kiäsien
einhtimische Unternehmt
Washington D. C.. 6. Dez.
g
Frl. EsteUa Reel, Superintendentin untk stutz, werten und d'eHerren
John Zimmerer im Ier in
her Indianer-Schuletritt in ihrem iKöhrer
Jahresberichte energisch für Zirangs- - mt dem brave Oloenduiger. H ,r
ikiS, nicht rosten und ruhen merd,n, b'S
Erziehung und industrielle Ausbildung
Jndlanerkmder ein: auch solle ein die Stadt Sewrd das in den Bunkk
für die Mäo-kbe- n mößigligende Kapital m Interesse ,t,
Haushaltungsunterricht
zinsbar anlegt.
eingeführt werden fowie Unter- - hei., isch r Jndustri,
erde
mi, fortsahren, in
richt in praktischer Landwirthschaft für Inzwischen
Wort und Schrist den Lincotnern doS
die
naben.
wahre Evangelium zu predigen, dami
Leroy'Btauliku üver den Krieg in im Laufe der Zeit an Stelle der Colle
Südafrika.
gc. wo AtvokattN, Politiker gelücdtet
.Eine Herkulesarbeit" nennt der meiden, Fabriken eiftthen, die dtm Bol
bekannte französische Nationalökonom ke lehnende Beschäfligui'g erleiden und so
Beaulieu im I'Economiste die Kauskrast der breiten Massen heb'
Leroy
h

Iirlbe

ie

ln

Dreyfus ruht

J,

tu

I

als Kirchenvorste

& COMP.

HERPOLSHEIMER

Waaren für die Feiertage,

Rttßerge wöhniich günstige Offerte für
unsere Sbanucntcii!
I

wie sie stets in tiefern Laden gesunde meide, bedarsea Rum und wir habe ge
Milde Wetter hat den Verkauf
genwgrtig nicht so viel als wir Haien möchte'
von tinierwaare bis
r letziei Minute verlchobtN und tekhald kehlt S uni
vkunft von Wiaien für die Feiertage an Raum.
Diese Waaien mus
kU'ch die
en ausgelegt werden können, deshalb dief,r Schleuderoeikailf
Waaren.

Wer uns dies Summe kinsendet.dem senden wir den

iWint,

Jnunserem

ilid.rwaarcn-Dcvartcme-

el- und

Anzüge-Dcpartemen-

in Groh ffolio Format und 41 brillante
zriendruckTafeln und 184 Seiten b,schrjkbenem Tert in teulsch'r und englj.
Sprache. Noch nie. weder in diesem Lande noch in Deutlchland, ist ein ähnlichet Prachtwerk zu t'ntm billig ren
Prei al tlO 00 qebolen wgrden.
Tuich Abnahme einer großen Anzahl dieser Bllcher find wir Im S'ane. diese große Pieieieruklion eintreten zu hf
sen. JedeS Bild ist m 1Z ffarben gedruckt und jede
rM'e und Slotte vertreten
Wiffngaltung
'
San, besonder, eignet sich diese, Werk al

dr

W,thnaS,t'tstk,nt.

t.

Die schönste Auswahl in EapeS, JacketS nd Pelze dieser Saison zu den
Wir kauften dieselben ehe die Preise in die Höbe gingen und
abrikpieisen.
sind deshalb in der L'ge Preise zu machen, di
wir nicht machen könnten,
wenn wir dieselben jetzt kaufen sollten. Sollte Sie nicht persönlich itt unserem
Kostet nichts.
linden vorsprechen können, schreibet für ein iVatalog.
gut paffend, gar gemacht, das Stück ..97c
, Getattert WrappeiS für

rA7
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Schwere baumwollene Leibche und Beir kleider für Damen, reguläre 60c
33 je
Sorte, spelikll diese Woche, diele Woche, per Anzug
Graue baumwollene Leibchen und iöeinkletdkl für Tomen, S5c Sv'te, diese
lCc
Woche, per Anzug
Natürlich graue halbwollen Leibchen und !öeikleidr für Damen, S0c Sorte
39c
per Änzug

I

le

Collision.

I.

Strümpfe für

--

Winter.

den

Strümps für Mädchen, doppelte Fersen und Zehen, da Paar. ?öc
ertra
schwere biummollene Strümpse für Damen, doppelte gersen.
Jmpoitiite
:
11 00
und Zehen. 8 Paar für
Schweie wollene Strümpfe für Damen, doppelte Fersen und Zehen.daS Paar, Löc
19c
Schwere Socken kür Mnner, doppelte Fersen und Zehen, das Paar
Ganz wollene

,

I

'

n,

?

Francais" d Aufgabe der Englan
der. Transvaal zu erreichen.
Leroy
Beaulieu kennt Südafrika aus persön-

Unser Katalog wird gratis versandt. ?ine Postkarte bringt Euch einen
Wir sind alleinige Agenten für ButterickS Muster und Publikationen.
Austräge durch die Post werden in diesem Laden prompt und reell erledigt.

'

Gutes Eichenholz.
HUTCHINS&HYATT.10400

Werden sie, nach vielem Blutvergieszen
was
in'Johannesburq angekommen
wahrscheinlich, aber immer doch nich
sicher ist
sich beeilen, dem schweren
RüMsi ein Ende zu machen, indem sie
den Buren einen ehrenvollen Frieden

feo.

Das

ist ein GejchSslsmaiin.

Am Montag Morgen
stürzte der kleine 6 Jahre ol Eimer R
man in der Columbia Schule zu Bodtn
und starb bald darauf. Stn Herzschlog
soll seinem Leben ein Ende bereitet ha
anbieten, ihnen ihre Unabhängigkeit den.
Kearneu.
sichern und sich mit der Einverleibung
SilaS Jmel, ein Mann
von oyannesvurq und umqegend m m Aller von 53 Jahren, wurde unier
frieden geben. Thun sie das nicht,
Bürgschaft dem TistrikiS, Gericht
dann wird der Krieg wahrscheinlich überwiesen weil er die I? Jabre all
bis zur trockenen Jahreszeit andauern Mai E. For verführt haben soll.
Das Land ist dann noch unwirthlicher
Broken Bow. Die Damen hiesiger
als sonst, und man wird dann vor di
im Theater ab
lehr lästige Frage der Fouragiruna Ztadt nehmen ihre Hüte
Die
und Wasserversorgung gestellt.
Buren sind jetzt entschlossen. Alles für

Weihnaclitenistda

Atosata

ihre Unabhängigkeit auszubieten. Be
harren sie bei dieser Gesinnung, dann
ist das Ende eines Guerillakrieges in
Mit Ilood's Sarsaparilla,
solchem Lande und mit Leuten, die
"Redet Absatz" Und
keine Bedüfrnisse liaben. nicht abzuse
zeigt dass dies Medizin
das öflentliclie Vertrauen In einem grösseren
hen. Und doch kann Großbritannien
Masze genossen bat, ais Irgend eine andere
nicht bis in's Unendliche 50,00060,-00Patent Medizin. Das kommt einfach daher
und
Mann in Südafrika halten
weil es grösseren Verdienst besitzt und grösdadurch seinen Mitbewerbern überall sere Kuren als irgend eine andere hervorbringt.
Nicht was wir sagen, sondern was Ilood's Sarfreien Svielraum lassen."

Redet

bevor

bekannt waren.
Die militärischen Vorzüge der Buren,
selbst was das Manövriren in großen
Massen betrifft, die erst jetzt in vollem
Maße hervorgetreten sind, lassen di:
Schwierigkeiten, die die Engländer zu
Überwinden
erscheinen.

haben,

noch bedeutender

Immer Geschäftsmann.

ifeP
"T1
MVMMMMWM

fe
?s'

MAM-- M

'

'"'

V"

' '

'

coryttilHr

Rittmeister.
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41
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Zardendruit-Tase-
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PrachtwerkS

Heer und Flotte,')

10

neue Abonnenten nebst Abonnement auf ein Jahr einsendet, dieses prachtvolle
Ferner senden wir Jedem, der unS
Werk portofrei zu
i kann sich also auf liefe Weise ein Jeder, diese. Buch, welches eine Zierde für jeden Haushalt ist,
ohne viele Mühe verdienen.

Herr

Du wirst also die Tochter des Bauticri
Freund (der seiner
heirathen?"
Schwiegervater in spe bereits ange
pumpt): .Gewiß, ich habe schonDrauf.
geld!"

saparilla thut, Ist von Wichtigkeit Alle Annoncen über Ilood's Sarsaparilla wie Hood'
Wir haben
Sarsaparilla selbst, sind ehrlich.
das Publicum niemals getauscht, und es Ist
seiner grossen heilenden Wirkung zuzuschreiben, dass die Leute dauerndes Zutrauen darin
haben, und

Uo&

Sarsaparilla

kauten, fast ausschliesslich von allen Anderen.
Versuchen Sie es. Nur von C. I. Hood & Co.,
Lowell, Mass., prKparirt. tl ; sechs für $5.

Hiuvl'o Pillen
Gallen4etden.

36 Cents.

kuriren ITebelkelt,
Un Verdaulichkeit

Bei aUu Drogutsten.

$6flG

Belohnung

U?ir bezahlen die obige
von

eberleiden,

DsSl)epsie,

!

Belohnung für irgend einen Fall
Kopfweh,

Unverdaulich keit oder

artleibigkeit, welcher nicht durch kiverita, die kleine keberpille,
kurirt werden kann, wenn die Vorschriften befolgt werden.
Dieselben sind vegetabilisch und geben immer Zufriedenheit. 25c
1,0c

Schachteln 40 Pillen, 5c

lautet euch vor Fälschungen. Durch die
Nervita
Post versandt. , Briefmarken werden angenommen.
Medical Co., Ecke Clinton und Jackson Str., Chicago, III Zu

Der Grosze 10c Store

Schachteln

hat eire große Auswahl in

Spielsachen und sonstige Festtagsgcgen-ständ- e
eryaltcn.

1.5

Pillen,

haben bei kzarlef Drug Co,

.

und D Straße, Lincoln, Neb.

klburns
Puppen. Schliil?n
EdlaS' u. HPöxzellctXMXHxaven.
1120 O

Vergesset den Platz nicht.

0

1

fjip

Schachteln enthalten 100 Pillen,

PlattSmouth.

lb0

Leroy-Beaulie-

i

I. Stratze.

Leroy-Beaulie-

So schreibt
die letzten Ereignissö

i7P
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EXCHANGE,

P MSdqen, wünschet ihr eine Puppe?
Wir ve fügen über einen hinreichenden
Lorralh. um olle Matchen zu versorgen,
licher Anschauung und befand sich auch
227.--23- 1
und werden wir bis zu Weihnachten je
nördliche
zur Zeit des Jameson - Einfalles in dem
Mädchen, welches in Paar MSd
1 Pkund Rtile Ar für Z5c
Johannesburg. Er wein im Cmzei- chenschh tauft, unkntgeltl'ch eine schöne Verläuft:
nur
die Engländer
nen nach, da
1 Pfund bester Zoda für 5c
Zuckerkorn fär 25c
Kannen
4
Geschenk
zum
verabreichen,
äusserst langsam vorwärts kommen Puppe
1 Zack gute Mel.l für 99c
3 Kannen teste TomatoeS für 25c
Sanderson'S 1213 O. St, i'incoin
können, zumal in dieser Jahreszeit.
Keines besser
5 Tannen Erbsen für Löc
Shadron. Hier soll einen .Raugh
Sie werden ihre Streitmacht durch
1 Sack Patent Mehl für ?0c
4 Kannen lohnen für 25c
Krankheiten vermindert sehen und gc- Rider" Kapelle organisirt werden.
10 Pfund Buchweizen für 25c
2 Kannen Vartleti Birnen für 2Se
nöthigt sein, sich auch ont zu schwa
Pliaoiem. Die Wrlhchaf:en in die
S Pfund Java und Rio Kaffee 'ür 25c
Kannen grü"k Pflam n sür 2Sc
2
ihres Rückzu- ser Stadt sollen in der Zukunft weder
chen. da sie zur Deckung
3 Kannen
vfelbuner für 25c
für melch'S Sie sonst 20c bkiahl'tn.
.v on - i
' tr rr
ges uverau Miaguiigen zuruaiaiirn Tische noch Slöi,le enthalten.
19 Pfund Zucker für i , 03
4X Kaff, für 10c
aus
sie
Wahrscheinlich
werden
müssen.
20 Pfund gelbe' Z ckr für tzi ,oo
Kein einziges Gebäude in
Gulks M'hl für SOc
Pierce,
ihremZuge fortgesetzt von Burentrupps dieser Stadt steht leer und sieben gami
1 Pfund Horfeshoe Tabak für 45c
I. W Hart lky. Keichäsiss.
beunruhigt werocn, oie lyrr Vuever lien wollen sich dort niederlassen.
Hier
anfallen.' ihre Zufuhren abschneiden, sollte Jemand einen Boom" in Scene
ihre Eisenbahnarbeiter vertagen und sigen.
to
tie Eisenbahn tteis aus's yieue
In hiesiger Stadt offe
reighton.
Wenn unsere Nachbarn jenseits
ien.
ein Prediger jedem Paar, welches
rirt
des Kanals ein Körnchen Weltweisheii
dann sich bei ihm trauen läßt, einen neuen i)t
besitzen, schreibt

,r

a

Blstc Hanna und Emlsior- Kohlen, auch die berühmten
Scranton u. Lchigh Hartköhlen
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'DEUTSCHLAND S HEER und FLOTTE"

nt

Neue Muster un Schottirvngea i hellen PlaidS diele Woche per Z?zrdS.l4c
Eine große AuSvahl von einsacken und Nooello leiderwaaren in xopu
95c
lären warben Sombieationen. gut We'tbe per
eiche eine groß
Auswahl bekannter JameS
Rooelly lkleieermaaren,
tow Anlugüoffe. wertb Svk. diese Woche pe, Z) rd
39c
Schmer ganz wollene Kameelhaar vheviots, speziell für Kleider, werth
!..
15c, di Woche, per Ya.
55f
Dezember-Räumungsv-

SE.ZW

''StiintH A nzifcisr'

auf ein JcHr und

St
Bl

Her Born

Macht gesundes Blut und Muskeln,
stärkt das Gehirn, gibt Kraft und

der

Ausdauer.

Gesundheit

Forni's

Er kräftigt

die Nerven,

schärft den Verstand und garantitt
ein glückliches Alter.

Ist

ntt

tn Poth,k ju finden,
sondern wird nur von iPeztellen
ntautt. Wki
kokal'ZIgenIe
nicht In der Umgkgknd zu haben,
wende man sich sofort en

Alpenkräuter
Bluthplnher I Dn Peter Fahrney
112.114 S Hftvn

.

Chicago, III.

Man mutz gefaßt auf alles
sei.,:
Daß vieles seltsam in der Welt
Zu leugnen niemand ein wohl fällt;
ES auszusinden ist nicht schwer,

Daß Deine Frau Dir

schr'ibt:

.Mein Er

Komm' doch nach Hause ganz geschwind.
Die Mutter kam. das wird Dich freu'n'-,M- an
muß gefaßt auf alles sein.
Beim Kaiser Wilhelm jüngst oer

Zar

Seht doch s, viele, un? konträr.
In Potsdam zu Besuche war;
Darum ist eS wohl angebracht,
(?, war zwar nur auf kurze Zeit,
Daß man sich stets zur Richtschnur macht Doch ward die Freundschaft da erneut,
Und man vor Liebe überfloß,
Dies Wort, und e, sich gut prägt ein:
Wenn das auch manchen recht verdroß.
.Man muß gefaßt auf olles sein."
Wr weiß, ob's nicht war bloßer Echein-,M- an
Verläßt man morgen, früh das HauS,
muß gefaßt auf alles sein."

Und sieht eS nicht nach Regen au,,
So nimmt man den Spazierstock mit,
Doch ist man kaum fünfhundert Schritt
Vom Hause, es in Strömen gieszt;
Kaum naß bis auf die Haut man ist,
Sieht man schon wieder Sonnenschein
.Man muß gesaßt auf alles sein.'

Geleert ist kaum der Speisesaal
Nach einem ertra feinen Mahl,
ff oh greifst du zur Regalia;
Wie leicht kann e pissiren da,

schlägt mit großer Siimmenzahl,
Weiß doch nicht, ob er ist erwählt;
Denn wie man dort die Stimmen zählt
Darauf kommt an
ganz allein
.Man muh gefaßt auf alle, sein "

Kind.

Wer mal in einem Laden geW,
Und einen Anzug sich ersteht.
Der pikiein aussteht uns modern,
Filr nelchen man kezahlte gern
Die Summe, die dort aard begehrt,
Der schaue d'rein nicht ganz verstört
Schrumpft ihm da Zeug im Regen ein -.Man muß gefaßt auf alles feii"

Wer in

Kentucky kandidirt
Und vor der Wahl sich tüchtig rührt,
So daß den Gegner bet der Wahl

st U . (.in ffi.Th
IM?. (HillUr
.5. min
V.iW
VU, VI. dir
Oleomargarin erhält;
Ost dknkt man jemand sei ein ffreund.
Der sich herausstellt bald als Feind ;
Wenn nrbnher der Arzt dich fragt:
.Wie geht's nur ja icht'dann g'klagt,
,

,

Er schickt sonst eine
.Man muß gefaßt

Rechnung
auk alle

in
sein.

'

Brk Gcrhird Mein?', ein Farmer
im östlichen Theil von Fgrk County,
wurde am Samstag
erHaften, weil er
keine Frau du,chprag!lt.
Später ließ
Meiner seine Krau verhaftet,
eil sie
sein Eigenthum gestohlen haben soll.
Frau ndrem Head ist
am Mitwoch im Aller von 72 Jahren
gestorben.
Hier soll ein neue,
Pla!tSmath,
Opernhaus errichtet werden.

