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KARL W1TZEL,Kcmeittnühigcs. nrn ie dann die zum evtn'ln vielem
Jammerthal nothwendige Warme und
Kraft beschaffen werden, und Manche

TU Health ana I les.jre Ke.rti
Of Texas. Meili-o- . ArUims r.J t:fornia are gutikly and roiururtaiil
rmcheil via Ihr Southern l'ufiflc ('um-iwii- v

s SutiHft Kotite, Pally ttirotiK.t
fcervii-- (roru New Orlraai to Sai.

AMERICA SAYS SO.!

The Entire Country is;
on the Move. i

Ce;:irt Cj.tJv si'ktrtic Dti IM"! Vecord

rtMonciJt Vl;t. trtcMiltoa i

toit Sad Ltst Ycr. j

Krttrn Mj'iv v;irt ns Auirru a rorn- - the

t.i iti.il tust i rer fiorn nt ptiu ,

lie fotin, i.i t'aMtvt tali,v 'a- -
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th.'ir ?i it. N, K II 'rf Hrv u ,ew -

trM-l- s frorn sm'tti. of ttt- - l.'tl"-- :
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i llitve ,rii tinii.t lor hM1- -

rh txl fotis: iputWii M'id have ,1

srt'Mt lienffil Ii, in Uumu.'" Mi. M. tiutt- -

Irr. . t'hlcmo.
I luve n taktntf ln H,ils for over
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The progrets of tbe orstrucann
ork t l.a l'orte. Tesas. tbe lutuie

prtal dtrp-:ttc- r sal.ipla;: pomt at tbe
bead of navigatlon on Calveiton Uy' 0 tbe (;u!f of MexL-o- Is p.uKreajir.g
faTorably. The et ha, via und biu),-In- g

tratks are nrjrir.g coT.p:tl!oa sind
the ork on the and ca tbe
seweraRe and alr vaterus U now
under way. Mr. I. K. IK.Imei, the riu-r- al

manag r of the La l'orte 'iruprove.
ment Company and the La l'orte
Wbarf and Ch.mnel Company. Is iy

niiJfrinlpndiiiB the improw-ment- s.

lr. Holmes makis his head-quartc-

at the Sylvan Hotel acd vis-ito- rs

to La I'orio during the ncxt six
werks and lefore the tiine uf the first
tcnrrj La l'orte :. whlt-- 111 be
held In Kebru.-.r- y, litOO. should Intro-duc- e

tfccr.ihTlvfs to Mr. Holmes and w

hlm to extpiid to iIipm facililits
for gottiog a thoroiigh unJerstandiiin
of the rondltiona surroundlng tb La
lVrte er.terprlses.

The rorsutiiitly inoreasiuK buslnes?
f the U. & O. K. R. has necessltauü
ery materlal additiv,, to the tel"-Ktap- h

servier. Uuring the past year
nearly 2.000 ml.rs of iopper Ire. US
fotind, to the mile, have been stning.
New Ilnta have been placed in erviiv
beU-ee- iiaitimore and rittsburg. Bal-

timore aud I'ai kerabur. Newark. ).
to ChiruRo. Philadelphia to Newark.
Philadelphia to Cuuibcrland and Cura-lierlar- d

lo (Irafton. Durinx the suro-iiic- r

several of these wtrea were qund-ruplexe- d

between lialtimore aud C'uni-berlan- d

and duplrxcd et,
Mentlek l'lalni Ancleot Aaeastry.
King Menelek of Abysslnla is Bald to

Lc at work upon a rhain of evidence
lo support his claim of descent frorn
King Solor.ion.

v
Kellnble Help VVanted.

(Kittier Hex.) The Huiuunituriun Home ond
Suntturiuni for Invalid and ltoulth Seckcrs, in
orporated. Send l'.V in siamps for fnll

Ad.liv.o.. .!. H. Tcltlehuuui, Treasurcr,
Ka- -l Las Vegox. X. M.

Tramp in Biwabarn Vulch herum-tric- b.

würden wir uns eventuell h'rbei

lassen, von seiner Existenz Notiz zu
nehmen. Wir erkennen Ihren guten
Willen an. müssen aber doch bemerlen.

daß Sie einer von der Sorte zu 'ei

scheinen, die ein Vergnügen daran ha

btn. wenn ebrliche Menschen von Lum

pen mit Treck beschmissen werden.
Schon aus der einfachen Thatsache,
daß Sie ein Leser des Treieck Eountq
Anzeiqeis sind, geht zur Genüge Ihr
geistiges Kaliber sowie verschiedenes

Ändere hervor, was wir hier nicht cin

mal andeuten mögen.

Eine Engländerin
erzählte mir so schreibt eine Leserin
der Tägl. Rundschau" folgende

Episode aus dem Leben ihres als

Original" bekannten Großvaters:
Auf seine von 21 noch lebenden 15Kin
der war er sehr stolz. Um die Erzie-hun- g

im Einzelnen kümmerte er sich

allerdings nicht viel, und die Mutter,
der die 21 Campagnen wohl etwas zu
viel geworden sein mochten, ließ ihnen,
um nur Ruhe zu haben, sehr viel freien
Willen. Jedes that mehr oder wem-g- er

nur das. waS ihm behagte. Eines

Tages kommt der Vater in das Zim-me- r.

in dem seine Schaar unter der
Aufsicht von Gouvernanten. Hausleh
rer usw. zu frühstücken pflegte. Ein
jedes Kind hatte etwas Anderes, daS
eine Thee, das andere Milch, ein ande-re- s

Chokolade, eins Eier, ein anderes
Hafermehl usw., usw. Kinder. daS
schmeckt Euch wohl?" sagte der Vater,
als er diese wunderbare Einrichtung
sah. Ja, Vater, wir bestellen uns
immer das, was wir gern essen." Der
Vater klingelt und bestellt durch den
eintretenden Diener eine große Schuf
fei; als diese kommt, schüttet er den

Inhalt sämmtlicher Kannen und Tel
ler in diese und sagt: So, liebe

Kinder, da Ihr so gern Jeoer etwas
Anderes eßt. so fischt Euch nun aus
der Schüssel heraus, was Ihr am lieb-ste- n

eßt. ich glaube aber, es genügt in
Zukunft vollkommen, wenn zweierlei
Getränke und zweierlei Eßwaaren auf
Euren Tisch kommen." Die Kinder,
die sehr gut wußten, daß ihr gütiger,
heiterer Vater dabei sehr bestimmt
war, fügten sich der neuen Ordnung-- ob

gern, davon sagt die Geschichte
nichts.

inontlt ü'i.t tin.i ilit-- juvt the thinK tr
nmilt ation." .Mix n U. Uurt. 70 Mal

St.. Ain,.r. M.t?-- .

"I a! In ' ar't! have never
foun! iijythi.-- :aiita. or." Mrs. f.

V . iar: aut. M KnK rsm St., ituffalo. N.
Y.

"I have fjken r:;carets and checrfully
th. ni to all my frU'tuts." Sin.

G. J. tiraiirtell. Ia
"t a rel, fe line for t'iliounez and

muiuiia ainl ai o il.ait to iwUf." Mrit.
M.iry ttimminK. Mitud, Oklahoma.

"1 une l amaret tny faimly atol lim!
Ihi-- all ou rM'ommi'iul Iticin to Im-- K.
1.. Irvln, or. Meal aiiil lCallrouü, Meud- -
Vlili-- , I .

' You a ascly ndj nppernlli'llls t? the
Ilst nf Ii!,?e that t'ascauM will brnelil
vt l'Umico j. Siniili, itk-l- Vullrr,
Oliio.

"1 have nei'. farret: liiere Is noth-Ui- x

for ooiistipalion." I'cnj. l'an-- .
Knirhlsto n. Ind.

t'a aietü are all richt Tliey hnve
rured in of cotirttlp.ition. m:uI 1 iirvi'r 'ä-- ,
erteil unythini; woultt." .'harle It. Nve.

lAn k ilox 2U5. l'liiiinurttl, oliio.
"I um o tlianl.sul for ) our t'aacarets.

They are bester that) ny medetine 1 ever
used." Mu. M lt , I., eile. Iowa.

"I do nol hesUaie to aay thut l'itxia-re- t
in the very liest mcdlrtne ever plaoed

IWote the peoole." Andrew Wooclruff,
Uaysvllle. N. V.

"'ascarets are the beut rathartlr I ever
used." Tom Holt. Weilwood. Manitoba.

"I have trled yonr t'amarelH und 1 ant
to teil you tlioy are just splendid." John
Wieicmiuk. I.ox Hl. Allejan. .Mhh.

W'e rould iill the wliole jiaper with e
presslons ilke the bove. ThoiiaiHl!1 of
finillar reioBiiltion of the merlts of fa.iiave been volunteered und prove
that thU dnliKhtsul laxallve. so pleaüant
of taMe, io mild aml ytt effektive, ha
seriired a tlrmly established plure in the
heart f the people.

ito huv and trv t'asrareta vourself
All dnieslst. S6f. fc. Kooklet

und pampl free. Atldresa StrrliiiK
t'ompany. t'iiii ao or New York.

Thi is the t'ASCA RKT tnh.
let. Kvery fablet of the onlv
Rennine Caseaieta a die
iiiukI- - leltera '.' C t" Iokat the fablet before "on hny,
and beware of fraiid, linlla-tlon- s

and subxtitutes.
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Die Mittheilung, daß
das große New Dorker Verlagsgeschäft
von Harper und Bros, in die Hände
eines Receivers gerathen ist, erinnert
uns an einen Artikel, den wir neulich
im ?hicagoer Jnter-Ocean- " lasen,
und in dem die Behauptung aufgestellt
wurde, daß die verschiedenen Magazine
und Zeitschriften, welche die Firma
veröffentlicht, einen ungeheuren Auf-fchwu- ng

genommen hätten, seit Karl
Schurz von der redaktionellen Oberlei
tung zurückgetreten und einen Nachfol-ge- r

mit gesunden und energischen en

Ideen erhalten habe. Man
sollte eigentlich meinen, daß den Har-per'sch-

Publikationen unter Schurz
auch nichts Schlimmeres hätte Passiren
können, als in die Hände eines Mas
semerwalters hineinredigirt zu wer

den.

Stoßseufzer.
Aelteres Fräulein (in einem Buch

lesend): Alle Menschen sind gleich...
(seufzend) ja ja... besonders alle Män
ner!

Aadrkanl

Cigarren!
2115 N Straße Lincoln. 9!

EXCKLSIOK

Cigarren Fabrik '

&. 91. Wols & 0. S,zerll,.

jße Cigarren
Wl Rauch.
W4ih "unö

'ÄSFKau.Tabat.
1039 H Sir., Lincoln, Wk

yS&vnömfö

Photograph nut
Landschastömaki

129 luillöV ii. Clral.

HwÄMMsjmlggw
w:Fq
Probiret

The Best Laundry,
Tel. 579 2249 O Straße.

Toumsent, ck Plamondon, Eigenth.

Rauhe Enden glatt
gemacht.

Aeutjche Wirthschatt
von '

Oka. Schwarz
120 südl. 10. ZU., Lincoln,'

Die feinsten Liqueure, tal derährnt
AnHcuser-Busc- h Bier, sowie die best

Cigarren stehen hier zur Verfügung.

First National Bank;
Ecke O und 10. Straße.

apttal, $400,000- - UebersSiu,
100,000

Beamte :

D. D. Muir. Präsident,
H. S. Frcesnan. Kaire?.

W. C. Phillips. Asfl't Kassttc,

Direktoren:
Chas. F. Smith. C. E. PerkinS, W

C. Wilson. C. I. Ernst. John H
Ames. D. D. Muir.

Fred El AGENSICk

Händler in

Feinen Weinen
und Liqneuren

Uiller's öerüön
tes Lager- - und Äla
fcheröier stets vonati

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

noerdl. IS, t
Ä T. in, John Litlorss.

(Nachfolgtr von John Bauer)

Deutsche Mrtßschafl.
915 0 Strcße,

iiricvln, - . Nebrasla

Jden Moraen warmr Lunch von 9:30
bi 12 Nur Mittag. TaS biriihmte Lick
Sjrx. 'anerbiet, fnroit die feinsten jjiquettte
und sie fest? einkeimilchen Cigarren wer
ticn den Kunden verab, eicht, sprechet da
UM vor!

Geld
aus Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

äSir Land- - und Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau-f.-- n.

?.chiffö.genturund EUttt
elchKft.

(3. XL. HagcnsicI.
921 O Straße, Lincoln.

Sadt's Studio ist ach Na. 1021
O St! atzt umgezogen. Spectal: Eil

fforben.Btld mit jedem Dutzend unserer bt
Ren ilihoioqrapbien wübreno dieses Monat?
Sptechet vor und übereuget euch davon.dat
wir die beste Arbeit in der Stadt li,fern.
Gute lZabwet'hotoaraphien. i ver Dich.

IVo. 1030 O Strivsso

rfclrobtr't UN ler, Maaic Lnmp
'ehlen' zu V und unfete Rich

'"y-- Hill" Lump 55 per Tonne. Auch
lrockrne Holz.

Union Fuel Co
1014 O Straße, . . Lincsln, Neb.

Jranzösischkr Cknf. Man nthme
100 Gramm fcinstks Eenfmkhl. S)
ttamm OlivkN' oder Mandelöl und
rühre das Oel mit dem Trnf an.
Hierauf werden 125 Gramm Eardel
Jen, 50 Gramm Kapern, 30 Gramm
Tchalotten und 10 Gramm Knoblauch
zu einem ganz feinen Zeich gewiegt
(zerhackt), durch ein Haarsieb getrie
den und dem obigen Mehle beigegeben.
Man übergiebe nun in einem Glase
10 Gramm schwarzen Pfeffer. 5
Gramm Kardamom, 2 Gramm Nelken,
5 Gramm Muskatnuß, einen zerschnit
tenen Hering. 10 Gramm Sklleriewur!
zeln, 15 Gramm Estragonkraut und
einige Lorbeerblätter mit einem Liter
guten Weinessig, setze das Gefäfz L 9
2age gelinder Wärme aus, filtrire den'

össig von den Substanzen und rühre
denselben dann dem Senfmehlbrei bei.

Längere Aufbewahrung macht diese
Senf besser.

Verblabie Photographien" kann
man wieder auffrischen, wenn man daZ
Bild in eine verdünnte Lösung Queck
silberchlorid taucht, big die gelbliche
Färbung verschwunden ist. Es ird
dann in Wasser adgewaschen, um da

Quecksilbersalz zu entfernen. Ist da
Bild eingerahmt, braucht es nicht ent
rahmt zu werden. In diesem Falle
taucht man ein entsprechend grofzei
Fließpapier in die Lösung und legt es

auf die Photographie. Hierdurch kann
jedoch eine verloren gegangene Einzel
heit nicht wieder hergestellt werden,
sondern es wird nur die gelbliche Fär
bung entfernt, unter welcher die feine
ren Halbschattirungen versteckt sind;
das Bild wird wieder hell und klar.

Wespen zu fangen. Hange
Gläser mit engem Hals auf, in welchen
etwas Zuckerwasser oder Honig enthal
ten ist. Bienen kriechen nicht in diese,
daher man sie auch bei Bienenstöcken
aufhängen darf. Gut ist es, etwai
Brot oder Branntwein beizumischen.
Die betrunkenen Wespen müssen ge
tödtet werden, da sie an der Sonne
meist wieder aufleben. In einigen
Stunden kann man. wenn sie zahlreich
sind, 400 500 fangen. Auch gegen
Hornissen ist dieses Mittel besonders
gut. Oder man lege faule Aprikosen,
Pflaumen oder teigige Birnschnitze
auf Horden aus und tödte die Wes

en, welche sich daraus versammeln,
urch Uebergießen mit heißem Wasser.

Schwarzwurzelsuppe. Ein Teller
voll Schwarzwurzeln wird geputzt, so

gleich in Mehllvasser geworfen, darin
gewaschen, in Stücke von 2 bis 3 Cm.
geschnitten und in reichlich siedendem

Wasser, dem man etwas Salz. Me'hl,
einen Theelöffel voll Essig und ein
Stück Butter zusetzte, weich gekocht. 3
Liter gute, helle Fleischbrühe kocht man
25 bis 30 Minuten mit vier Eßlöffeln
voll in 125 Gr. Butter geschwitztem
Mehl, zieht sie mit vier Eidottern, wel
che man mit drei Eßlöffel süßen Rah
mes verquierlte, ob. legt mit einem

Schaumlöffel dieSckwarzwurzeln rasch
in die Suppenschüssel und richtet die

Suppe darüber an.

Schrift auf Metall. Die zu be

schreibende Stelle erhält zuerst einen

Ucberzug von geschmolzenem Wachs,
in das die Buchstaben mit einem spi
tzen Instrument eingegraben werden.
Darauf bereitet man sich eine Flüssig
keit von 50 Gewichtstheilen starker
Salpetersäure und 5 Theilen starker

Salzsäure, die man gut durch einander
schüttelt. Mit derselben werden die in
das Wachs gravierten Buchstaben
mittelst einer Gänsefeder gut übersah-re- n.

Man läßt dann, je nach dem
wünschten Aussehen, die Säure 1 bis
10 Stunden einwirken, wäscht ab und
entfernt das Wachs.

Fleischpastete. Ein Pfund gewiegtes
Kalbfleisch, sechs gewiegte Charlotten-zwiebel- n,

das Mark einer Citrone wer
den mit Butter gedämpft und mit
Wein abgelöscht. Ist die Masse

so kommen 1 Semmel, 4 bis
5 Eier, gequelltes Hirn, gewiegte Ka-pe- rn

und Sardellen, zur Würze: Pfef
fer. Salz, Muskatnuß, Nelken und Ci
tronensaft dazu. Diese Masse wird in
ein mit Butterteig belegtes Blech ge-le-

eine Decke aus Butterteig, welche

mit einer Zeichnung verziert werden

kann, darüber gelegt, mit verrührtem
Ei bestrichen und gebacken.

Anstrich für feuchte Kellerräume.
Gegen feuchte und modrig gewordene
Mauern benutzt man in neuester Zeit
folgenden Anstrich mit Erfolg: 93
Theile gepulverter Backstein mit 7
Theilen Bleiglätte werden in eine ge- -;

nügenden Menge Leinöl verrührt.
Beide Theile sind getrennt zu pulveri
fieren, dann zusammenzumischen und
mit dem Leinöl in eine Art Teig zu

erarbeiten. Die auf die Wände
Masse verhärtet nach 34

Tagen und läßt dann keine Feuchtig
keit mehr hindurch treten.

Kohlenvorräthe und Förderung.

Es ist schon viel über die bevor
stehend:" Erschöpfung der Kohlenfelder
die Rede gewesen. Statistiker und
Bolkswirthschaftler haben heraus-gerechn-

daß für England in 800
oder 900 Jahren die kohlenlose, die
schreckliche, Zeit anbrechen werde, daß
die Kohlenlager des europäischen Fest
landes in so und so viel Jahrhunder-te- n

erschöpft sein würden, und daß
auch die mächtigen Kohlenlager unfe
res Landes schließlich nicht h"

seien und den Weg aller
Kohlen wandern müßten. Diese
schwarzen Prophezeiungen haben auf
nicht wenige Gelehrte solch' tiefen Ein
druck gemacht, daß sie sich schon die
Köpfe darüber zerbrochen haben, was
die Menschen wohl thun werden.'w?.
die Koble einmal ..alle" ist. bezw rcst

Iino cyon oweit gegangen, ein grau-enhaft-
es

Bild zu zeichnen von dem
schrecklichen Untergang, der der
menschlichen Gesellschaft droht, wenn
es pafsiren sollte, daß kein Ersatz für
die Kohle gesunden werden kann.

Wenn nun auch die Prophezeiungen
bezüglich der schließlichen Erschöpfung
aller Kohlenlager der Erde, einschließe
lich der Ber. Staaten, recht unbestimmt
gehalten waren klugerweise, denn
man hat vorläufig noch gar keine

Ahnung davon, wie viele mächtige
Kohlenschichten noch der Entdeckung
barren mögen in Amerika. Asien,
Afrika und Australien so ist doch
die Wahrscheinlichkeit, daß bei fort-geset- zt

steigendem Verbrauch die Koh-le- n

einmal alle" werden müssen, kaum
zu bestrciten. aber man braucht deshalb
noch keinen Schreck zu kriegen, selbst
wenn neue Kohlenlager nicht mtdeck:
werden. Die jetzt bekannten sind noch
reich genug.

I Als Beispiel mag das .Pittsburger"
Kohlengebiet gelten. Aus den rn

des mittleren und westlichen
Pennsyloanien sind schon ungeheure
Mengen gefördert worden, aber wenn
man die Förderungspläne der alten
Grubengesellschaften und fast

sich neu bildender, sowie die

Berechnungen der Bergwerksingenieure
überblickt, so gewinnt man den Ein-druc- k,

daß mit dem Abbau bisher erst
ein ganz unbedeutender Anfang ht

worden war. Praktische Erd
kundige und Bergleute haben berech-ne- t.

daß jede Quadratmeile eines wag-rec- ht

liegenden Kohlenlagers für jeden
Fuß Dicke 1.000.000 Tonnen Kohle
enthält, und auf Grund dieser Berech-nun- g

und der sehr mäßigen Veran-schlagu- ng

der .Mächtigkeit" oder Dicke
der Pittsburger Kohlenlager auf acht
Fuß ist ersichtlich, daß die 246 Qua-dratmeil- en

Kohlenländereien. welche
im Monat November von den Koh
lcnbahnen" allein in dem Pittsburger
Gebiet angekauft oder doch gesichert"
wurden, nicht weniger als 1,908,000.
000 Tonnen Weichkohle enthalten, ei-- ne

Masse, zu deren Beförderung unter
den günstigsten Umständen 65.000.000
Bahnwagen gehören würden! Das ist
aber, wohlverstanden, nur der abge-schätz- te

Kohlenreichthum des neu
Gebiets.

Selbst die zehn kleinen Kohlenfelder,
Kelche sich auf Südwest-Pennsylva-nie- n

vertheilen, find nicht zu verachten,
denn sie enthalten nach mäßiger Schä-tzun- g

5.000.000.000 Tonnen
doch sollen sie allerdings

geringfügig sein gegenüber den
in West Äirginia. an

deren Abschätzung nach 5kohlcntonnen
man sich noch gar nicht gewagt hat.

Nun wird allerdings duch viel Koh-l- e

gefördert und verbraucht, und kaum
je zuvor ist in Pennsylvania der Koh-lenla-

- Markt so lebhaft gewesen,
wie jetzt. Die Eisenbahnen bauen neue
Kohlenlinien" und Spekulanten und

Capitalien kaufen tausend? Acres
Kohlenland" auf oder sichern sich den

unterirdischen Reichthum. Den en

Farmern bringen die
Ernten" weit höhere Ein-kllnft- e,

als sie von ihren oberirdischen
j je erträumen dürfen. Man kann wohl

sagen, daß aus dem Pittsburger Koh-lengeb-

zur Zeit jede Woche ändert-hal- b

Millionen Tonnen Kohle der-san- dt

werden. Das ist . ein riesiger
Abbau, aber auch die Vorräthe sind
riesig groß und Angst vor der kohlen-lose- n

Zeit braucht man noch nicht zu
haben.

Die gebissenen Onkel.

Man schreibt aus London: Kaiser
Wilhelm der Zweite besuchte Windsor
zum ersten Male im Jahre 1863 ch

der Vermählung des Prinzen
von Wales. Er wohnte der Trauung
in der St. Georg - Kapelle in Windsor
mit seiner Mutter, der damaligenKron-Prinzessi- n

von Preußen, bei. Der Bi-sch- of

von Oxford. Wilberforce. welcher
als Geistlicher der Trauung beiwohnte,
trug damals folgende Notiz über den
künftigen Kaiser in sein Tagebuch ein:
Der kleine Prinz Wilhelm von Preu-ße- n

stand zwischen seinen beiden kleinen
Onkeln, welche ihn in Ruhe halten soll-te- n.

die er beide, wie die Kronprinzessin
mir sagte, in die ihrer schottischen Klei
dung zufolge nackten Beine biß. jedes
Mal, wenn sie ihn berührten, um ihn
ruliia zu halten."

Der Arizona Ricker

schreibt in seiner neuesten Nummer:
Frau Betjy Pulsifer. Unser

Schmierkäsrecept soll nichts taugen!
So eine Beleidigung verbitten wir uns.
Wir haben es selber zmal probirt und

'es hat sich immer brilliant bewährt.
Aber natürlich, die feinen Ladies, die
mit einem sogenannten cultivirten

vom Osten hierherkommen,
wollen stets ein Extrawürstchen gebra-te- n

haben. Für sie sind unsre einfa-che- n,

alterprobten Arszona'er Recepte
nicht gut genug. Lassen Sie sich ein

salzen, dann braucht Ihre werthe Fa
milie deren sich der Himmel erbarm'

!

'
sich für den Winter nichts Schwei

rernes und Oechsernes einzulegen.
Dizi.

Mehrere Abonnenten. Wenn Sie
Ihr rückständiges Abonnement gefäl
ligst berappen wollen, werden wir Jh
nen nicht nur verrathen, wie man alte
Stiefel wieder neu macht, sondern auch.

was Sie gewiß noch mehr interessi
ren wird, wie man aus alten Eseln den

größtmöglichen Nutzen zieht.

News Agent. Wir verbitten uns
die weitere Zusendung von angestriche
nen Nummern des niederträchtigen und

dreckigen Wisches, der sich Dreieck

County Anzeiger nennt. Der Wisch

mitsammt dem Kerl, welcher ihn ver

übt. ist uns totalemang Luft. Nur
wenn er uns die zehn Dollars bezahlte,
die wir ihm pumpten, als er sich vor
vier . jfo.tittii. als sch?av?dus!endc?

Krani'iM'o via üoutun, San Antonio.
Kl l'awi and Ijh Aiifielos. Secul
K:ni-eekl- y ervice. Sunsot Jniitre,
fron, New Orlosn Mondjyt ,,
TUurnlays. roniposctl cf HufTet Suiuk-Ih- r

rar. coutainir.K Uu'.h Kvi.iii, ant
Harbtr ?t!op. Urawin; Hotim fompartruent Oar. r li'.ar l'iiüiiiai, lerpera.
aiul IMiitnc t'ar imt'als a ia cartrj, aJ
of the latost dosign aud nüist iuxiiri
ütisly i i,oinld. ltrvt ronnectiima
niatle at New OrU-at- fr.mj eil point
Niirth und Ka-.-t- Dcta'.ieil infuruia-tiu- n

rlifiTltiliv ftirnishetl Iv V. Ci,
Noimyor. U. V. A.. L. Pa Co.. t'3C
Clark St.. nii.-d.so- : W. II. Cotinor,
Cjiu'I Ast.. Chamber ("cramerre üUIk,
Cinrinnati. O.. W. J. lii-rs- , Trav. Tash
Agt.. 220 KMioott Square, llufXala.
X. V.

l for Autouiobllet.
The raajority of uiotor cara are nuv

driveü by j,et roltt, m. Uut a Frfiub
rt'conimt'utls the iikc of

iiibteail. and nrotors are lieing alti'rej
bo ns to ronstune It. The, Is no foar
of exulobion with a!ohol. and it ia
eaid to be lesa thau petrolrum.

Thore is more Catarrb ,n this tertlon of th
couutrr thun all otbt-- r dlscuscs put toaether
and until Uie last yeai v.uk hupposi-- to ta
iiu umliltv l'or u cn-a- l many yeura dot tor

It a loc-a- l Oisease. and presorlbetl local
r dies, und by tuilins o uro
wilh local ireulnient, proiiouuccd ll Inrunihle.
Science haa proven catarrk to bo

disease. und thereiore requir. corsti-tutlon- al

1 realisiern, llall h Catarrh Cure,
by V. J. Chen, y & Co.. Toleuo. )hto.is the only coiihtitulionul eure oa the market.

It Is tulten Intrrnallr in dose from lUdiops to
a teatpoontul. Ii lo-t-s direclly upon the blood
and tuueous iirface of the KVNtem. They ff, e
oue hundred dollai a for any raae tt falls torure.
Send for circulurHnd testlmonialN. Addresa

F. J. CHKNKY & CO., Toledo. Obxo.
Sold hy IrtipvistN, 77.
Hall Family l'illa are tbe best.

K.lrphanla llav Ficht Teeth.
IClephants have ouly eight tfplh,

two boiow and two ubove on each ide.
All baby elephants' teeth fall out
when the animal is about 14 years
old, and a new set grows.

More thun 12.0IK) people uro ivpn-larl- y

employetl in the London tlieatres.

For btarching sine linen use Mapnctic
Stareh.

For Infants and Children.

The Kind You Have

Always Bought

Bears the 1
Signaiiij

In

Usew For Over

Thirty Years

THE CENTAUR COHNNT, ftCUT YORK CfTV.

iSr --k -- V ir --k tt ick
TAGS

Clook, Pnlendar, Therraom- -

efcer, Bftrumnrar 600
St Ona eaae, leathar, no betrer niad. 6(HI
U Revolver, ntomatlc, daahle actlim,

W or SS caliber 630
38 Taol Set, not playthinfn. but real

toola 05u
S7 Tollet Set deeorated porcelain,

very" haortanme 800
3 Remiogkm Kifle No. 4, M nr M oal . og

Watcti. erarlln tllTer.fnll jewelad 1IM0
HO breea Kntl Uase, Irather, handaome

and durable luosl
31 Bewies Machin, ftrat ( Um. wtib

all attarhinents 160(1 kÜJ Revolver, Golfs, blued
leel 1500

8 Itifl. Oolt'a. 10
ultar (Wahburn), rosewood, in-i-

wo
85 Maadolln, very handsome 20W
M Winrheeter Repeating ht Ouo

lleauie wo
87 Kamtnetop. douhle barrd, hain-ine- r iärKot Uun. 10 or 11 gange äH0
M Bloyole, itandard make. ladies or

Heute 2500
S hol a,n. Bemlngton, double bar-re-

haoimerlew .3000
40 Kotflna Mavlc Box, 11 H tnch Disc.öOOB Tür

k
k
k

! MILLIONS
of acres of cholc airl --

Cultur! LANIS novr
ojHn(Ml for seit lptnrnt .

in Western Canada-Her-

is erown the cv
ebrated NO. I 1IAKI

WHKAT. wliirb briMs the highest price in th
marliets of ihr worlü ; thouKandh of oattle are
futirned furmarkrtt without toeirifffed rrainand

iihuut a dav s shoHer. Snd for lnformatioi.
nd Mcun1 a frer liome in WVsteru Canada.

Write the SuptTinteudent of ioitnivration. Otta-
wa, or nridress the undf rsiKned, who will mail
you atlaes, pamph ets. etc.. free of cost. W. V.

ii N.V. i.isp Kldr.. Omaha, Neh..orJ.
S. CritwforU, 214 V. Ninth St, Kansas City, Mo.

s.vr .?,
wttii
ur J Thompson'i Ey Water

WMMWtzWtzKK

IEXACT CO?y OF WRAPPER. JJ

vmmsw

lupancM! inills prefer Anierienn cot-ton- .

ticcuute it has a lonjrer staple thun
thut frorn any other eonntry.

Yottr elothcs will not orac-- if you
um Magnctiu Stareh.

The iissesti-.'- vüluc of property in
Illinois this rear is 8.'(V.'.4:i."i.:Uit in ex-cc- s

of that of last year.

thk r.nip ffKt: that doks
l.u:;.uive Hromj Qulnino Tublets romoves

tlie e:m8fl thut producen l.st Clrippe. K. W
Oravc'a siuaLuro la nn ai h bo. S5c

A Sieilian udvocate 'bärget! witl,
;i:iud was t.ente,ioerl to 1HU

yt ars iiiiprisouniont.
Trv Maffnt t!e Slarch it will last

livngvr than any other.

Denver Kelutives union held a "Ma-nü- n

Kvtr.injr." Curios fron, the I'hillp-fiir.e- s

were exhibiteU.

Piso' Cure for Coaxumptlon ia the only
rnugb mudiriito uied in m v boune. D. C
Alijrigtt, Uil.linblirz. I'a.. Ue. 11, "Pü.

A i.iart of milk ouitiv'ip.s the samc
no.v.'ishmer.t ns tliree-tjuarte- of a

pou:,(l of bt es,

!,lr, Wiimitiw'ä Southin Srn,i.
For fhliilrest (eelhin-j- tofirut thu (rtnns, rcilii'-p- !!
Ru:ii:nunuu. l'HlD.ruru wtmlcullt:. 'ic h bttuu

A vanilla bean kept in the sugav bix
imparts u tlelioio'.is flavor to sugar.
The l'rent'h lo this.

'Majrnct'e Stareh is the very best
lainuirv stareh in the world.

An eastern symliei'.te is bein oryan-izet- l

lo bny up all of California's famotr.
rethvood forests.

nsker- - lireakfnnt Coroa
t slfllrloin. tiwis I,, thau re eeirt r cup. Mnde

Clily by WHlter llslkcl- & Co. Ltd., Man.

The ol "Seeond Cljureh" in 1 Sostor.
rlebruted its "ÖOth anniversarv

l'se MajrnetieStaieh it has noeiiiiil.

tsaeuum IWOir
T

you Wf
i

ritern ttis' a cad the:
enz cent stamps to tKc I. C. f

Aycr Co., Lo-cil- , M:sc, ycu 1

vit! reccive ia retum a ccpy cf t
ifce icxh Century Yc:r Bock, r

aiguffivT'y AOTiy,ii7srwlErta;
r

Ttb h not an osdinary tlrtanac,

bjt a Iiandsomc bock, copiouslv

Ütustratcd, and sold for 5 cents t
on il (Wc ctmply
aüow ycu tKc to ccats you
spcr.d in pesge for sendng.)

Grcai rr.cn eave Trrittcn fer
tf.c Ycr Bock. In it is cumrncd

tip ttc prorjriss of ihc igtti cen-tar- y.

In cacfi itnportar.t lir.e of

,wc:k r.r.d taouekt tic grestest

l'iiviag tpccialist fcis recounted

tlic evests tna advances of tnc

past Century and käs prophesied
wfcat ve rnay expect of tke next.

Atnong the most noted cf
our contributors arc :

Secretary of Agricullure Wilson, on

Agriculturo; Senator Chauncey M.

Depcw, 011 Politics ; Russell Sage, on
Finance; Thomas Edison, on Klec- -

tricity ; Dr. Madison Teters, 011 Re-

ligion; General Merritt, on Land War-

sare; Admiral Hichborn, on Naval
artare; "Ar hmith, on Sports, etc.;

makir.g a complete review of the whole
field of human endeavor and progTos.

EacK article is bcautifully and

appropriately illustrated, and the

vlioie makes an invaluablc book

of reference, unequalcd aay- -

vter: for tne moaey.
a
I Addrcss J. C. Ayt.k Co., Lowell, Mass.
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OISCOVERY. yire
1W a J Cl utet miief nd VOrt
, ?,. I'.x.lt of toMImonlal und 10 V" tri4tmenl
I BI- - . H. M. I.HMH 80NS, C 1IIUU I
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k SfiE LeW fö

ww& y mtn
"Star" tiu tags (sbowing mall stars printed on under fcide

of tag), "HorseSboe." " J. T.," "GoodLuok," " Crosa Bow,"
and "Drammond" Natuial Leaf Tm Tags are of equal value ia
secnriDu; presenLi mcntioned below, and maj be asaorted.
Every mau, tvomtn aad child caa find something oa tbe Hut
that they would like to have, aad caa have

IF'JSZEZIZ
I Match Box at
1 Kn f. one bladn, oosl :! 2

4J Mohes tt,
4 Child' nt, Kutfe. Fork and Kpoon 2ö
b tofo tkuA Pepper Set, oa. aach. quad-fpl- e

p)t. on wfalte metal so
6 Frwli Brr Wod Ptj 3t
7 Iiaa.r, liuUow Rrouad, ane Engluli
I Batter

'
knifei '

"'trVpla
'
plä'e,'

' 'iäi
qoahty o

t Riucr Bholl, trviile plate. bmt qual. . M
, HIainp B.X, aterlfha all rer 70
11 Koif, "Keii Katt.r." two hlad . . Itk II lrnteher inlfe. "Rwi Katter,"

lade 78
13 H!ior. "Kera Kntter." TS

k 1 Knt Set. CiaoJiar and Picis, Urar
Jltd 80

,6 Baa kull, "AMcintjon," beit qital.liw
lf Alarm Clnek, nirkel ISO
17 Mt Oaunin Eoger' Teaapoona. beaf

Tltad gooda 16
IS atm, nlokel. tem wtud nd et . soc
1 Oarv.rt, guad aterl, backborn

handJe. M
r (ioiiuinr Roj.m' TableBpooiw,

best platart oi.lf 210
11 9lx aarh, Knivetand Forks, buck- -

Uern bandlm Hz
W SU earh. Senntue Ropers Knlres

and Kork, bMt platad goods (Ob

THE AWE OFFER EXPIRZS
" "

Der größte Erfolg.
Schauspieler A: Gestern als Ham

let" enormen Erfolg gehabt Pferde
ausgespannt!"

Schauspieler B: Das ist noch gar
nichts! Habe vorige Woche als Romeos
so gefallen, daß mich meine Collegen
gar nicht mehr grüßen!"

Die Witze in Ihrem Stück
find schon recht schwach!"

Die sind aber auch gar nicht von

mir, meine Gnädigste!"
Auch in d e r amerika

Nischen Armee gibt es Brüse-witz- e.

In San Francisco nahte sich
der schwer betrunkene Lieutnant Bowie
auf der Straße einem gewissen Joseph
Magetti und befahl ihm die Hände
hoch zu halten. Als Magetti nicht rt

gehorchte, schoß der Herr Lieut'
nant seinen Revolver aus ihn ab. Er
war jedoch so betrunken, daß die Kugel
vorbeiging, obwohl der Kunstschütze
seinem Opfer den Revolver direkt in's
Gesicht hielt. Jetzt kam der Held zur
Besinnung und riß aus. Hinter ihm
her liefen die Polizisten Geiman und
Heins und holten den Helden, welcher
sein Schießeisen noch immer in der
Hand hielt, bald cin. Auf der Polizei
ftation kam der Lieutnant vollends zu
sich und verweigerte da jede Auskunft
über seine Person.

Vor dem Obergericht
von Jndiana schwebt jetzt ein Prozeß
wegen Glaubenskur. In dem Städt-che- n

Frankfort im County Clinton in
Jndiana erkrankte vor einiger Zeit das
neun Monate alte Söhnchen des Ehe-Paar- es

Joseph und Cora Chenoweth.
Als im Spätsommer dieses Jahres das
Kind schwer krank darniederlag, wei-gert- en

die Eliern sich beharrlich, einen
Arzt zu Rathe zu ziehen, sie verließen
sich auf die angebliche Gebetskur der!
Glabensheiler. deren Sekte sie angei
hören. Die Folge war. daß das Kind
starb. Die Eltern wurden von den
Großgeschworenen wegen fahrlässiger
Tödtung in Anklage gesetzt. Das
Kreisgcricht vom County Clinton,
sprach sie aber frei. Nach der Ansicht
dieses sonderbaren Gerichts waren die
Angeklagten der ehrlichen Ueberzeu-- !
gung, daß sie für ihr Kind das Beste
thaten, was unter den Umständen ge- -,

than werden konnte, und daher schuld!
los. Der Staatsanwalt hat gegen
diese Entscheidung appellirt, da ein
Vater verpflichtet sei. seinem kranken
Kinde die erforderliche Pflege zu

und sich, falls sein gesctzwidri
ges Verhalten den Tod seines Kindes
zur Folge habe, deS Mordes oder der
fahrlässigen Tödtuna schuldig mache.

i

NOVEMBER 30rn. 1900.

SOeClal NotlCe! r,aiu r n 1 a, ,,. r t,n tan wltl, no M'i:e a e prlnted on ander irid. es ,a, are not cxxi für ,rc.,enl.
:"',;'. '.' 'I ,mt be rald f..r in OA.SH on tk, bwli of twaaty ceat perIf rrlvod on or betöre h I, lau,
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STAR PLUG TOBACCO
will laut lonaer and assard mare plrn.ure than a iliate'a warth af aor
atherbt.nd. MAKE THE TESTISend lag, to COTIB TAL TOKUIO CO., Sl. Louis. Mo.k
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AGEINTS WANTED

To teil iu. prudavi. o

THE SWINE VÜGGINE GO .
OF WYMORE, NEB.

Bwlne pla.ie or bog rholerm iurrpitffuHy treated
by InoorutHtlon. Wo eure S5 per reut nf strk bogtand rtrnlr well hops Imnuniri hy our proretii.

Kur fürt her partlculars call un or addreMg

Tha Swine Vaccine Co., Wymore, Neb.

DR. SETH ARNGLD'S
has stood tbe test of 50 yer nnimiland is still the Iteat Couch lallllS!Kemedr Sold. Cures whun "Ullother remedles fall, l'astes
good; children like II,
by all i'ugtrists eonts

1 m-- m.
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