
Ost-lex 
—- W us Ie- «Inzeiget nnd 

. 

—- Phstogruph Lischiasky hatte feste 
Cdche die Gripr 

—- Fwa Henty Nietfelbi von St- 
Jsul war am Samstag in der Stadt 

—- Dek Gemmnia Verein bat be- 
schltssem am 12. März einen Ball sb- 

schaue-L 
! 

—- Tiiensiaq vesbsikotbetea sich hiet’ 
Lohn McMulliu und Sen-h C. Statt, 
Beide von Yott 

—- Tsje letzvesi T ege war das Wetter 
Itekscr wätmer« meq und Dienstag 
jedoch muss gelxösiu kun. 

—— fT AND-:- «."-’uyer nebst Frau 
Ink- Kmo makes-·- --c:«s«"-, »n- Rssiibjsts eine 
Print-pri- exic n nd T-(ccichiuxw eu machen. 

Ifer 3:"..« ksisi r b kommt Jhx 
in» Sk- 62H «;.’-s».1«-,·MountainMoss« 
icei 

R H s« JH hu Sich-tm für einen 

—- Tsug xsxsstilsspjspsseck ndste nnd gesun- 
defte Ihn-r uc o-«— Tiicx mos. Bier von 

Qun cy, Ju» H sit-! R ich eme Kier des- 
se!b«.- - I «s-. 

—- 160 Ams— hsxtbe Mme von St. 
»Lidoly eu Affeme füi VHZLL Gutes 

sama-V- N Or 15 Acker unter Kultur. 
Ifhwu G May-u 2mal 

—- ES heiß-, miß wir 4 Caneidaten 
Haben für butt- Ppinejnchiekanm näm- 
Iich Abbe-L Gast The-w und Coombs 
Da Ist csz wahrchmg schwer, eine Wahl 
ZU »ein-is 1 

— Letzte-r stolzer Isckeislmll 
is Livi- Gtovc am Sonntag- 
10. Ratz. 5 Preise kommen 
zur Entheilqu 

Win. Linden-aim- saust. 
—- Atn Dienstag wnrbe hier bre 

»Bei-starr Cigar Co.« irskorporirt am 

eirnnisiuuirni pas-. töocpick Jnkarpa 
knicken sind Tour Green, Eb· Hiksk nnd 

party W Cuibertfan. 

—- Tie Lief-e ksanzhalle erhielt bis 
letzte Wuchs ein scueå Dach, was auch 
nöthig war-, seisst hätte es bei Beginn 
der Frühjahrgregen im Innern große 
Uebericpwemmrng gegeben. 

— Die Grtsinaer FruitCa., längres- 
Obsthanblung, vollzog lebte Wache ihren 
Umzug nach Den früher von der Nebras- 
ka Mercaniile Co. irmrgsshabten Räum- 
lichkeiten im WallichNGebäudg 
s- Uebeizieher und Uiftiäs, die iüi 

810 verkauft muri-ein« jetzt zu Qi5.50. 
Einige feine 20sDallars-Chinchtlla-Ui: 
sterg zu Stä. setpaßt diese Gelegen- 
heit nicht bei 

WoolsienhalmckSterne.« 
— Zahnarzt Finch hat feine Ossiee 

Ietzt nach beut Thummelaebäude über 
Tucker ec- Farnswarthg Apotheke verleg- 
und ersucht seine Kunden unb das Pu- 
Uikum überhaupt, bei Bebüriniß zahm 
Kritlicher Arbeiten ihu daselbst zu be- 

W- 
— Am Montag Abend hatte dik- 

Schulbehörbe Versammlung. Die durch 
den Tod von R L· Hakrison eingetrete- 
ne thkanz nsurte geiüllt durch die Et- 
Iöhlung von A. Coib. Die durch Re- 
signation des Lehrers Failot entstanden- 
Balatrz im Lehrerperfonal wurde eben- 
falls besetzt· 

Frau C E. Van Denke-, Kilbaurrs, 
Wie-» war mit Magenleiden und Ver- 
stapiung behaftet für lange Zeit Sie 
sagt: »Ich versuchte viele Mittel, abci 
keines that mir so viel gut als Chamber: 
laws Magen- und Lebertåielchen. Die 
se Täielchen sind zum Verkauf in A. W 
Duchheit’s Drugsiore. Preis 25 Cis. 
Proben frei. 

—- An anderer Stelle bringen wir in 
kurzgefaßter Notiz die Bedingungen, 
unter denen in diesem Jahre die »Arm- 
tieari Beet Sugar Company« Confrakte 
sacht für Zuckerriibea Der Contralt 
IF·0-e --I.I---’«Is- Q-»-0f--cl- «-·---."-i--- sm- 
-.... ,...,........ »»..,,.... 3.,,......». -... 

früheren nnd sieht zu hoffen, daß unter 

diesen bedeutenden Vonheilen der Zucker- 
kübenkultur von Seiten unserer »Im-: 
mer und Arbeiter wieder grö- 
ßere Aufmerksamkeit geschenkt wurd. 
Es ist unzweifelhaft, daß bei dem in dem 

diegjähtigen Connakt gebotenen Preise 
der Rübenbau sich ungleich besser rentirt 
als bisher und jeder Jnteresslm dabei 
feine Rechnung finden wird, was früher 
sticht gut möglich war, weshalb wir hof- 
fen, daß recht viele Rübenkontrakte ge- 
sucht werden. Allen Benen, die etwa 

nähere Auskunft benöthlgen, wird solche 
Ieteltwilligst von der Fabrik oder den 

Ingestellten gegeben. 

sum-Inn tmqttte Nam- 
nach Washington, T. ts- 

Wegen der Jnaugutatmn des Präsidenten 
Iird die Bntlmgton am 28. Fels-, fowte I. 
sub 2. März Rundretsebjllete nach Washing: 

verkaufenznm Hinteifepteiö plus 82 00. It nähere Einzelheiten erfundi e man sich 
T h v il L o n n o e. 

Ils- cstlltse stetile für Ostsva- 
Geotg U. wollt von Süd-Gardinee, Mc 

: Ich alle den schlimmsten Husien 
stopfen, chünelsiebet und die Gripps 

II fide vielen Sto eingenommen, abe! 
m rvsttdes Mäuler-. Choral-er- prn en Witze-l isthämi eitZise gut Ein isten-sie m et n t. ne rau n 

Ils- ugnd das Schutt-Melker, de1 
mitfe- unb die Gruppe haben mich all( 
M. Jch stumme den Fabrikante- 

Æsfkllchos Medizin-. Zum Verkauf be 
I. I. VIII-«- 

sff J 

—- Qesea so gut spie nea, zum halben 
Brei-. G r · s s’s. 

—- Emil Bester-, Tat-uns Clerk von 

Meers-I Costa-M par Dienstag la der 
Stadt. 

—- Dte besten und dauerhafteslea Ge- 
xeäthschasten sindet Jhr bei Dy. Straf- 
"Itaun. Besuche ihn! 

— Leyte Woche wurde eine Frau Na- 
mens Bureer als irtsiania erklärt und 

nach dem Jurenasyl gebracht. 
—- Samsiag war prächtigei Wetter-, 

eigentlich zu warm, und waren deshalb 
die Farmer zahlreich in der Stadt. 

—- Hr. Kirlpatrtck will seinen Cäsar- 
rea- und Tabakladen aus-verkaufen nnd 
wieder in das Soldatenbetm zurückkeh- 
ren. 

—- Eine nach nie dagewesene große 
Auswahl von schönen neuen Pköbelm 
besondets zu Festgeschenken geeignet, bei 
Sondermann ed Co. 

——- Ueberzckher zu Preisen wie sie nie 
in der Geschichte des Kleiderhandels in 
dieser Stadt dagcwesen sind, bei 

WoolstenholmäSternr. 
—- Was Ihr bei dieser Sorte Wetter 

gebraucht, sind mehr Kohlen und bessere 
Kohlen. Sendet Eure Bestelluugen 
nach J. H Janes und Jhr werdet die 
besten erhalten« 

— Ein echter schwarzer »Clay Wor- 
fted« Anzug in runde-n over gerade ge- 
schnittene-n Ssickrock zu dem nicht-gen 
Preis von 810 00 bei 

Woolstenholm Fr- Sterne. 
—- Das Bankett, welches die hiesige 

Fraternal Alb Lage den Brüdern und 

Schwestern von Hastmgs geben muß, in- 
sccgc llcI gkylllllcll chllcsla, DIII Im 

nächsten Mittwoch abgehalten· 
—- Jn den Versammlungen oon Har- 

monh Lage No 37 Il. O- U. W. wer- 

den ietzt fast jedes Mal tieiie Mitglieder 
eingeführt. Die Lage zählt etwa 175 
Mitglieder jeht iind ift die gesammte 
Mitgliederzahl der U. O U Logen von 

Grund Jslaiio etwa 700 

Calollti - Lampe-. 
Bestel, der Pluniber, hat die Agenliir’ 

für die Western Gasolinlornpen Co. Ge- 
eigriet file Städte seid Landstiidtchen, bil- 
liger wie KoblöL besser sie Gas oder 
elektrisches Licht. Sehet Posiel, den 
Plumden Gasinäntel soc jeder. 

— Ein gewisser Janus Bnrns wirr- 

oe ani Freitag weaen Diebstath von 

zwei Paar Schuhen aiia W. Porter’s 
Laden onf der Nordieite zu vierzehn Tit- 
gen Gefängniß verurtheilt. Die Schuhe 
bekam Voiier richi wieder, indem wahr- 
scheinlich der Gefahrte von Bari-L den 
man nicht erwiichte, mit denselben davon- 
karn. 

— Nach mehrmonatlicher Krankheit 
starb letzten Freitag Morgen Dr. Frank 
Roß ini Alter non etwi 50 Jahren 
Er litt an der galoppirenden Schwind- lsticht nrd feinem Tode wurde seit einiger 
Zeit niit Gewißheit entgegengeiehen 
Dir Verstorbene hatte früher in Hono- 
oer, Kansas. gewohnt und war vor etwa 
15 Jahren nach Grarid Island gekom- 
men, wo er Stellung nahm als Buch- 
halter in dem Groeerygeschäft von Louio 
Beil-. Hier war er lanae Jahre, bis in 
1899 etwa, wo er den Platz verließ. 
Eis war dann kurze Zeit in Glooer’s 
Geschäft, um dann letztes Frühjahr iu. 
samtnen niit A. H. Rahder ein Geschäft 
zu eröffnen unter dein Firmananien Reh- 
der ö- Co. Sie gaben dasselbe aber 
oor einigen Monaten wieder aus. Dei 
Verstorbene binterläßt Frau und 2 Kin- 
der, einen Sohn, Frank, 20 Jahre alt, 
der in einer Apotheke zu Freniont ange- 
stellt isi und eine Tochter, Emilie, etwa 
19 Jrhre alt, die zst Hause ist. Kost 
war Mitglied der A. O U. W» hielt 
eine Police der Baiikci’g Life Ver- 
sl««’0clllllg UUII L-(V YLOIHTS, xsolllu, su! 

LZUUU und erhält seine Familie also 
YOU-, ohne de« Betrag den sie vom 

Ptattdeutichen Verein erhielt, dem der 
Verstorbene auch angehörte Auch war 

er Piitglied des Liederkrunz Pettina- 
Dag Begtäbniß fand am Sonstag 
Nachmittag statt von Ver katholischen 
Kirche aus unter tahlreicher Betheili- 
gung. Voran der Plattdeutsche Verein 
mit Musik, dann svlgte die A. O. U. 
W. und Lieder-franz. Die Zahl bei 
folgenden Kuttchen und Vuggies was 

eine sehr große. Frank Kuß hatte viele 
Freunde hier, die ihm noch lange eir 
gutes Andenken bewahren werden. 

Beiteidöspeschtuß 
der Harmony Linker 37, 

A. O. U. W. 
Da der unerbittliche Ton unsern Bru- 

der Frank Roß abbetusen hat, so sei es 
Beschlossen, daß wir, die Mit 

glieder der Harmony Lage Ro. 37, A. 
O. U. W., bek betrübten Familie unser 
innigstes Beileio ausdrücken über bei 
schweren Verlust, der sie bete-Mein 

Besch l essen, daß der Freibries 
der Lage für bie Dauer von so Tages 
in Trauer gehüllt werde, baß obigei 

» Beschluß der Familie übermittelt sowi« 
« in einer deutschen Zeitung veröffentlich- 

werde, sernet sei es 
B e sch l o s s e n, daß obiger Beschlui 

«- dein Protokoll einverleibt werde. 
E. G u in p r e eh t 
Lenkt Bett Cmite 
H. D e b us e 

oåu 
— U M Ists-; « Imi reie It: m away-m it III- 

——.J P. Wind-spl- unv Theo. 
Sotsinann befinden sieh die nächsten Ta- 
ge in Lincoln unt die Offiee des 
«Staats-Anieigee« zu übernehmen und 
gothtpendige Gefchsfte zu besorgen. i 

—- Ein des Pferdediebsiahci ange-: 
klagtee Mann namens Chas hacken, 
der Pferde von Jones Rennle gestoh- 
len baden foll. wurde m Omaha arretirt 
und hierhergebracht Gestern fand fein 
Vornerhör statt, doch mußte hie eigent- 
liche Verhandlung aufgeschoben werden 
wegen Beschaffung von Zeugen. 

— Gesiern machte eine ziemlichej 
Standalgefchichte die Runde in der 
Stadt, bei der ern von einein tewissen 
Conroy verführteö Mädchen namens 
Mary Amen-, Beide von Shelton, so- « 

wie Jumeg Foley hier die handelnden« 
Personen sind. Wie wir vernehmen, 

« 

soll die Sache heute in die Hände des 
Gerichte überaeben und kann wahrfcheiti 
lich tn nächster Nummer mehr bettchtet 
werden. 

Bau heute, dem s. März ah, 
sind alle Coreefpoudeuzety 
Gelt-seitdemqu u. f. w. für 
den »Mehr-aste- Staats-Anzei- 
geess bisher Bitten-Im Reb. zu 
adeefsireu ou »Statuts-Anzei- 
get sc Her-ostw- Geanv Jet- 
emd, Neb. Alle dem »Staat«- 
Anzetgeess waldigen rückstän- 
·vigeit Ahonuemeutö - Gelder- 
find tm diese cisiee zu bezah- 
len oder an unseren Uetfendeu 
The-ova- Sothmanu. g 

J. P. Winden-IV 
Herausgebers 

txskachsolger von Ufser G Ichaal vorn .«.Ii’e s 

braska Ztaatsssctzetger.«) 
—- Jn letzter Zeit wurden in der Ne-? 

qenv san Opnrahan mehrfach Oreitttahle 
verübt, ohne daß man ben Thatern auf 

fdie Spur karn. Lehren Freitag nun be- 
« 

;rnerlte Dr. Henry Diaman, baß ihn-, 
Haus feiner Karnlrippe Korn abhanden 
gekommen Nun waren lebte Woche 
drei junge Burschen in der Gegend her 

urngeweiett die angeblich todte Schw. inei 
;kanften, urn sie an die hiesige Seiieniass 
brik zu liefern Dies entsprach wablz 

jauch ber Wahrheit, aber sie scheinen ba- ! 

bei noch ein das Liebt ichettendes Geister-I ibe geübt za haben und das sollte ihnen! 
schlecht bekommen, namentlich betn Einen 
non ihnen. Man ichöpfte nämlich gegen- 

isie Verdacht wegen Dieberei und als sie 

)Sarnstag Mittag gesagt hatten sie gin- : 

gen att diesem Tage ziemlich weit nsrd- 
lieh, man sie aber III rser Dämmerung 
ihr Lager lauen eine Meile nördlich von 

Dantphan aufschlagen fah, meinte Ar- 
nald zu Hy. Denn. tin die Barschen könn- 
ten vielleicht einen Diebstahl platten und I 

man kam überein, auf der Wache zu- 
iein. Hauch Dentnnn unb ein andererk 
Bürger Von Trutnp hielten Wache und 

zwar auf Denntan s Plab welcher ber 
besigelegene schien für etwaige Diebeaaeo i; 
lüfte der Verdachtigien Und richtig, 
urn etwa 9 Uhr mail-ten die Bursche ihr 
Erscheinen, fuhren an Dentnan s learn-E 
litppe und begannen auftuladeti. Nun, 
ging rnan oor und rief ihnen »Halt-· zu, Z 
worauf alle Drei dte Fluwt ergriffen,l 
Ihr Fuhrwerk int Stich lastend- Da sie. nicht anhielten auf weiteren Zuruf, wur- 
den zwei Schüsse hinter ihnen hergeieuertis 
und Einer fiel, während die Anderen 
entwtichten Der Getroffene war Bert; 
Owenei und hatte er etwa 30 Sei-reitst 
ner erhalten« zerstreut von der Hüfte atra 
abwärts bis halbwegs tutn Knie heran-i 
ter. EC scheint ein Meisterschuß gewe- 
sen zu sein Der Verwirrte-te wurde 
nach Doniphan gebracht und den dorti- 
gen Aerzten übergeben. Sonntag Mars 
gen brachte Der-man ihn hierher Ia bie 
meisten der Schrotlörner entfernt wur-’ 
den, wobei aber der junge Spihbube 
enorbåmåßig lehrt-. Schlimtrse Folgen 
des Schaff-s weiden nicht erwartet. Die 
beiden Kollegen von Ort-ins sind zwei 
Morgan Brüder, der jüngere von ihnen 
erst 16 Jahre alt. Sie stellten sieh 
Montag hier in der Stadt ein, doch 
tcheint man oan einer gerichtlichen Ver- 
iolguna abstehen ztt wallen Der eine 
Margare, der Ueliern, erhielt auch einige 
Schrot in den Arn-. Die Jungen gebe 
an, sie wollten nur etwas Korn zu zitt- 
ier holen, was natürlich sehr faul klingt. 
Man nimmt an, daß drei ihr Erlebnis 
ihnen eine hetllante Lehre gegeben hat« 

s 

Amerleau Beetäsifsitr Com- 
pany, Gestad Jst-nip- Neb. 

Contraktbedingnngen für 
l 9 O l. 

Unter ben Bedingungen biefeg Con- 
tralteg ist der Rübenbaner eines festen 
Preifes sicher für feine Einte. Für alle 
Rüben bie « Prozent oder weniger ent- 

halten, wird zur Rate von Jst 00 «per 
Tonne bezahlt unb 25 Cents für jedes 

- Prozent Zucker über t4, Bruchtheile im 
Verhältnis D. b» Rüben enthaltenb 
1(.1 Prozent bringen MAY-; lt.2 

Prozent 84 053 15 Prozent84.25; 15.l 

Prozent 84.27j. Weitere 20 Cent- 
tverben bezahlt für alle eingeenietheten 
Rüben· Ferner wiibbie weitere Summe 
von soc per Tonne bezahlt für alle Nü- 
ben bie per Wagen in ben Schuppen bes 

« 

Fabrtkbofes abgeliefert werden. Auch 
wiib die Fabrik die Frachi auf alle Rü- 
ben bezahlen die per Eisenbahn abgelie- 
fert werden, boch müssen Waggoni sit 
ihrer sollen Kapazitllt beladen fein. Rü- 
ben können Ierfanbt werben von Schim- 
mer’s Teich aus, Bricyarbs ober Seifen- 
fabrikkSeitengelelfen, ober von irgend- 
Ielchein Seitengeleife an der U. P» B- 
« M. oder St. J. its-G. J. Eisenbahn- 

F A.-t 
L 

—- 

Oer Hinter-ist« M WO- 
Quer-. 

Der Winterschlas bei den Sänge- 
tbieren während der kalten Jahreszeit 
in gemäßigten und nordischen Minia- 
ten wird durch den Rabrun tmangel 
bewirkt, wobei verschiedene rade der 
Lethat ie eintreten, von cheintodtartts 
ger Let rgie, wie beim rineltbiere, 
bis zum unterbrochenen, mit Nab- 
rungsaufnahkne verbundenen Winter- 
chlase, wie beim Bären oder Dachse- 
un berichtet Th. Voltov iiber eine Art 

Winterschias, welchem sich die russischen 
Bauern in den chronisch von Hungers- 
noth beimgesuchten Gegenden hingeben« 
wo sie schon gezwungen sind, das aus 
Baurnrinde hergestellte »Brod« zu ver- 

zehren. Dies aber genügt nicht mehr 
und daher ergeben sich die Bauern der 
»Liojka.« das heißt dem Schlafe, mit 
dem sie sich dem Hunger anbequemen 
wollen. Jsst der Getreibevorratb. mit 
dessen Hilfe der Winter überstanden 
werden soll, nach der Ansicht des Haus- 
vaters für die Familie nicht groß ge- 
nug, so muß der Verbrauch verringert 
werden. Bei regelmäßiger Arbeit und 
Kraftanstrengung ist das nicht mög- 
lich; es wird daher eine vier bis fünf 
Monate dauernde »Liojka« angeordnet 
Man bewegt sich taum, legt sich auf den 
riesigen Schlafe-sen (,,palati«), löscht 
das Licht aus und verbringt sein Da- 
sein im Nichtstbun und Schlafen, nicht 
blos einzelne Familien, nein, ganze 
Törfer und Bezirke! Nur das Aller- 
nöthigste wird bei diesem künstlichen 
Winterschlafe gethan, bei dem sich Nab- 
rungsausnabme und Verdauung na- 
türlich sehr verringern. Der Mensch 
admt instinktiv, um sein Leben zu er- 

halten, dem Bären und Murmelthier 
nach: 

» »»W—— 

Königin-Wittwe Mar- 
c- -------- « I- : « .«.-. dir-Ih- 

b s, (- s U UUsI FJIIOISII NUUCIUSO 

schon seit Jahren Palermo-Seife. Aus 
ihrem Toilettentisch sieht außerdem 
»Steine Romaine aur fleurs d’Jialie' 
zur Pflege der Haut, Chinin-Zahn- 
pulver siir ihre Zähne, arabischeö 
Mundwassrr, und Eau de Cologne siir 
ihr Taschentuch. 

Rattenale Unduldsarn- 
ke i t. Vor Kurzem gerieth in der 
Orischasi Tiefenbrunn, Bezirk Trop- 
cam Oesierreichisch-Schlesien, die dem 
ortigen Gastwirth Leopold Berger ge- 

hörige Dampsbrettsägemiihle inBrand. 
Die Mühle sowie das anstoßende, dem 
Jukstkkl Wucher gehörigr Wall-hinn- 

uj vrannten gänzlich nieder. Der 
Gaben betrug 48,000 Kronen. An 

den schweren und mühseligen LI- 
schungsarbeijen beiheiligten sich ledig- 
lich der Müller und die in ver Mühle 
beschäftigten Arbeiter. Zu dem Brande 
war nicht einmal die Ortsfeuerwehr 
erschienen, und zwar deshalb, weil die 
Mitglieder dieser «sreiwilligen« Feuer- 
wehr Czechen sind, der Besitzer des ah- 

gehrannten Objekies aber ein Deutscher 
O 

Uscheu euren reiche- Zonen 
Ich litt mehrere Jahre lanu an chtomichet 

Unverdauirckzseit und rieer em Nin-ermö- 
geu.«« so Ort-reibt F J. Girren von Laut-after 
N H »Nein Mit-et haii nur Itrsichbegam 
Mem-it Ritters zu geb suchen, welcher mi1 
mehr gut that als all« die Mel-innen die ici 
je aurveudeu. Er erhielt auch meine Frm 
sen Jahre-s bei ausgeresrhuerer Gesundheit 
Sie ingr, Eli-mir But-m Ist unüberlrefslrd 
iikr Frauenie deu: daß er ein aroßrr Tom 
für schwache, herumerqekornrueue Frauen tu 
Keine andere sann seinen »Was in unseren 
Haufe ernueHmeu.« Versuchr ihn. Nin-M 
Zufriedenheit genannt-, her Brunnen-r is 
Baume-um 

Tts fssskijiknn sp-.-1I:nsti"su 
ganu »Ein- Hvxl Ho-« Um sit« sts ,U»1» 
nmd km spie Man-H se- Hm T »in-i 

ihm Un II Ustxx im Ihrr-Häkin r; us- 

langen. 

Obre-»Hu le: Ycckiuord E »ti» 
Eiis km Mrnsxk Krebs EIJ Chiusi stimmte Li. 

.. 

san-s :!.«(ii;m·n«1, Ali-»O P Eff, mnku 
» L-« Zifan Tini-U, Eis-u 

Nin-.- .s).--Ls! und ZUZH «·.- ei Nimm-I 

h T åkitke11p1s,«:«sikx«s 

T«-!"Hs-.:««V· 

Mkrkwntpige Titko von Nimm-a 
non-us. 

Fu Ectlo bis ,,3Tmt-m«:o1"L.!·t«··«!e-(n 
lieuopksbtupeimalknud(111:«e«tn-1«.1s.«si(- 
.Ic"««nu!(:mc m: VII-tun fix-I « THIHIOAlpm 
vchin ich-»Hm Vor-unsr- -. ! umth m- 

inne-, al-;I)it1««:«t:1 minnt-z m v n »Es eilte-« 
Am n·(·lct,mk U sur 10 Zum mit ästknssischen 

den Schnurer lin, still Schmerer Golf-m 
»uach Zwei Aooltkunonen Finden-: und noch 
ltnaligk Huneibungen her leidentnsn Ehr-Ue tht 
sgämltch und schnell in rings-r Hm hmrtm 

Iswtmmk m LITheimmtUzsmms Der Mut-gesenkt- 
nnsldzrk Itz-· km- ohe abermle te um heut-zu 
Schmeizsn Jud welcher dmch zwe: Umkan 
gen met Oun Luni-sein« betxn Hastmmgehu 
und leszt km, khn Um Stumm-n drin-neu 
Zum Verkauf b-- Fuchs-end 

CLASSE 314 
kris- dis Dis sen-Muld- lcsw Gomit M 
situ- 
sah-ist 

c 

Tww um« fu«-»des- 
sit Ihr Gan-, dem Ism- -dek irgend cis Un- 

Ivasdm von tin Amt-ihm m III-kratzen schnitt-. 
sit habe- eiae sichere tin-, Ietche des- Pult-mit 
ils-e M- WMen based-acht verpe- ksmr. Sense-I 
Sie für sum- ikinztlhtiush eitichmilich sc Post- 
Iksrte üt die Rücken-nd Sorer englisch. 

Ihr fis-: DI. W D. Gott-W « E-» 
C lj Ostens-, III-ski- 

F 

Iarmer « J 
i welche wegen dem schlechten Wetter verhindert wa- 

ren, unserem großen Räumungsverkauf von Männer-, Knaben-J l« 
und Kinder-Anzijgen beizuwohnen, können das Bersänmte nachho-« s len und den Vortheil der wunderbar niedrigen Preise siir sich wahr- 

f 
nehmen, welche wir an solchen Anziigen machten von denen wir mit ; 
noch einen oder zwei von derselben Sorte an Hand haben, denn wit 
werden diesen 

« 
- 

- g 

Spe ial Verkauf 
noch eine Woche länger i 

II 

also bis zum-Samstag den Itz. März, fortsetzen. Diejenigen, wel- 

che im Laufe dieser Woche kansten, waren lsöchlichst zufrieden mit 
den Bargains die sie erhielten, und das sollten sie wohl auch! 
Denkt doch nur, ein stsiAuzug-—so gut wie irgend ein anderer An- 

zug im Haus zum selben Preis, nur daß es ein iibriggebliebener ist, » 

werden verkauft zu Nun-; solche die 813 kosteten zu 810.95, solche F 
die 812 koste-ten zu s().75, solche die 810 kosteten z1187.5(), 88.35 

zu M, 87.50 zu DER-is nnd so weiter. Jeder einzige ist ein echter 
Bargain. Wenn Sie keinen Anzug fiir sich selbst gebrauchen, so Z 
bringen Sie Jlsren Jungen und sehen Sie wie weit ein paar Dol- 
lars bei diesem Verkauf reichen. 

sAM HEXTER, 
Der Ein-Preis Kleiderhändler. 

H
ex

-«
 

1 

Grundesgeuthumo · Uebertre- 
Zungen- 

betichtet durch den täglichen Repmt vor 

John Allen, Abstmetetz Grund Island-. 
Neb- 

Goftlieb Kurier on Wm J. But-geh 
Theil von L 4 B u Domphmk txt-u 

Henty Schaof u. qu an Auguf 
SQaaL US Int. in O Z N O J u 

N O i S O j, Ll Haupthad u. S 
W S O j, 12 u. L 3 Hauptlaud l«'1— 
11 -9, für Isido. 

Augusiu Egge an John N. Borlankx 
L 6 B. 4 College Ast-» Cis-. 

C. F. Bem!ey, Er» an Chas A. 
-, Dahlstrom, S !- N O i u. S z- u. L l 

SCHUNFILNDSWL See 17u. 
S D N O F See So, Alles in 10-10 

für 817,000. 
Laute Kilicm u. Mann an J. E 

Wegnm S O i- 24 ILJU für 84000 
Geo. Christie an Alexander McGeoch 

Thei! L 12 Co. Sub S O: S- W i 
16—-11-9, für QlOOCL 

S. N. Taylok u Frau, östL 25 Fui 
von W 80 F. L 1 B 25 Wosd Rivet 
8300. 

— Billtgfte und beste eiserne Vet- 
siellen. G r o f f’g. 

— Frau Henty Seemcmn war seht 
Woche auf dek Krankenhsir. 

— 

EDic 
juuiou sPacisic 

autonmle eme 

HEiu- Mm Exsnrsiouss Rate 
nach 

cALlFOKflIA -i 

—..-.-.x»u 

825.00 
Zvon ji miag und Nebraska Punkten- 
ishrnio nach Punkten in Umh. »Ihr-ho, 

Hhiiiontunw Oregon und Washington wie 

Ziolgti 
»Ich-est imo Salt T'-1!e««.5:::), Umh. .823.00 
.-."-.ctte und Helena, Mont» .,...... M 00 
Vor imm, Ort ................... Wil- 
Suoiauc, Weib ................... Wiss 

« 
sammt und Zentrie, Wind ......... 25110 

) -- 

ETickets verkauft 

,»"l’.,19.’·5 Wüt« 1901 
l«;·, J JLU April limi. 

IV. li. Lock-is Andeut- 

— Te1»?lnzkiqer uns WHerolkH ist 
kzoag mizoimthte Familienblau des We- 
jimnz und kostet nur 82 pro Jahr-. 

»- 

i
-
-
·
-
-
s
 

LIIId Hand gemachle Schuhe ZUIU NJITÜUIL ltlöplen Odu mit 
GIImInizügeII. »Für eIIIe uIIbesltInnIIr Hut wer-den IoiI Pcännetschuhe 
befohlen für sssc das Paar, Tunnenschulzc We dass Paar. 

Wir verkaufen 
Kleine Rindekichuhe No. 2 bis --...·. ....15c 
Kleine KIIIdetichulze No. 6 bis H, schwen- .. ...... ......15c 
Kleine Kmderschuhe No 4 bis «,sch1veke. .. .... .. »Ist 
Kindetfchuhe zum knöpfeII, No. u bis «- lachte-» .. .. .. .50c 
Kindekfchuhe sum laöpfen, No. « bIg lu, schwere. .. .. »sc-: 
Mädchenfchuhe zum kaöpfen .... .. » .......... ...dde 
Frauenschuhe aus Rindsleder gemacht .. .. .... .· .... .:ch 
Pflugschuhe, Ne.6,7,1»,11 und 12..H.-« 
Kalbledeme Stiefel No. 6 und 7 sind von Qt big 88 spmh go- 
Rindsledemk Stiefel No. l» und U, M 00 Stiel-L »U. 50 
Ganz neue GummIstielel .. .82. 50 

ZU G- R A B E- R S 

Deutscher Schuhhandlng. 


