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Aus dem Staate. 
« Zu Wahne wurde am Montag die 

-. fAldhmin Fkcku John Belick von Ptague, 
U Jkrencomsssären vorgecühih als in- 

; .- mäg erklärt und dem Lincolner Irren- 
yl überwies-m 

’-«« Der für ein Omahaer Möbelge- 
J Hüft reif-not erd Getbek von Colum- 
." Jus starb plshltch zu Lend, Süddakoka, 

-, infolge von Herzschlag. Er hatte wäh- 
nnd des Tages siatk getrunken. 

West-, dem in letzter Zeit feine Schul- 
den Sorgen machten, hat Schulden und 

? «.-tsehm. ! 
« Zu Doniphun starb im ht hen Mit-T 

er von fast neuuzig Jahien Großntatna" 
Lunte am leytkn Samstag. Frau Miso. 

amb und »Frau Me?lsfce, beide eben- 

olls in Doniphan wohnhoft, Tun Töch- 
.ek der Verstorbene-m 

» 

« R. L. Blodgett von Beatrice starb 
Jlöhlich zu Alvin, Zwist »Im-c- Ueber- 
·tsie wurden nach seine-c Hei-nach ges- 

-» » sacht und um Sonntag Naåxnutmg 
j- J XIV das Vestäbnijz statt von ter Pas- 

letianek Kstche aug. 
, 

s·« « Die Winterweixenernte Nebtagta’g 
kd jem, nachdem wir den so sehr ges 

s Pflichten Regen erhielten, wahrschein- 
Oh eine ausgezeichnete runden, da der 

stand vorzüglich ist. Tier Witze-r hat 
Ue Aehken, doch dac- Stmh Ist schr« 
s- «, 

« Tak- isoliieum zsi Damit-« iustchesz 
H den letzten Jahien als Houplqnaitter 
et »Ak:5nt«-Ben» gelttnnkttt wurde-, 
äie am Juno-z beinahe tin Quin- vix-: 

Feuetdamona geiooioen. Lie Nota- 
Mand hatte Feuer gesangcn, doch iuutdc 

tssclbe gelöscht ohne allznvtel Zieht-den 
ngeuchtei in haben. 

« Letzte Woche Mittwoch sann in der 
fspiåhe von Wotbach zwischen zwei Manch- 
sz tbeitein eine Schicßeiei statt, wobei 
« hotmis Kendrick den Fnibigen Gent-ge 
Linn-es in den Arm schoß, denselben 

sei-schmetternd Dann entfloh der Thä- 
ter, wurde aber in Grund ngand festge- 

— Hkommen und zukücktionopoktiiL 
« Der giößte Theil von Nebraska 

erhielt Montag Abend einen sehe er- 

wünschten Regen der stellenweise ziemlich 
stark war, an manchen Stellen aust- von 

etwas Hagel beg.eitet wurde. Dien- 
staxs regnete es wieder und scheinen wir 

jetzt süt eine Zeitlang oeisorgt. Jetzt 
It-;sann Gras uno Getieide wachsen! 
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I Die »Weekly Post,« eine not-bli- 
kanische Zeitung in Plattginouth, bisher 

ivon N. O. siellows herausgegeben, 
i win jetzt von Hin Fiktion-H und B· L 

Viikhain heiausqegeben und non letzte- 
csiein redigi-t. Von jetzt ab heißt diesel- 

Jbe ,,l;5siss Conuty Temocrat« und wird 
deinitkiatische Prinzipien vertreten. 

« Louis Godoia wurde in Onmha 
von den Geschwulst-neu des Todtschlagg 
für schuldig befunden, doch empfohlen 
die Geschworenen Milde-. Das Ber- 
bcechen Godola’a war, daß er in dem 
Saloon von Joseph Gee am tl. April 
Williain Landek geschossen hatte, welcher 

.ktn nächsten Tage infolge der Verwun- 
dung starb. 

» 

« Zu Freinont brannte am Montag 
,Moigen del grosse Leihstoll oon Otto 

Bautnann nieder. Alle darin befindli- 
chen Pferde und Wagen und der ineiste 
andere Jnhalt wurden gerettet. Einige 
andeie kleine Stalle nnd Schuppen in 
der Nähe verbrannten ebenfalls oder 
wurden stack beschädigt· Der Schaden 
ist etwa 82,500, mit 800 Versicherung 
Die Ursache des zeueis ist nicht bekannt. 

« Das achtzehn Meilen oon Sidney 
» wohnhaste Ehepaar Daniel befand sich 

zu Besuch bei einem Nachbarn, während 
U sich die zwei Söhne, Ray und Wolle zu 

Hause befanden. Ray nahm einen Re- 
ooloek aus einer Schublade, zielte spie- 
lend aus den Kops seines jüngeren Beu- 
dets und teas denselben in den Kopf, so 
daß jenee nach zwei Stunden starb. Es 

» 
wurde so schnell als inbglich Ieztliche 
Dillse eequieiit, doch konnte dieselbe 
nichts mehr hellen. «« 

« Bei sinswoetb erteank ain Sonn- 
tag dek lb Jazxe alte Sohn oon Win. 
Graus, oiee eilen oon obigem Plan 
wohnhast, im Zone ceeek Mühlenteich 
Grams wal- init seinen zwei Sbhnen 
daselbst fischen und auch baden. Kurz 
daraus, als der Vater ain Usee beim 
Unkleiden war, eies der jüngere Sohn 
plbblich, sein Bruder ektktnke und bevor 
dee Vater sich umsehen konnte, war dei- 

Junge im Wasser verschwunden. Ell 
: dauerte eine ziemliche Zeit, bis man die 

Leiche aus dein Wasser hetaussischte. 

. Edith, die 16 ahre iilte lTochter 
von R. H. Woodrn zu Ber Spiinao, 
wurde am Dienstag schlimm verbrannt 
Das Mädchen war mit Dousarbeii be- 
schäftigt nnd fingen ihre Kleider Feuer 
an glühender Asche, die eben aus dem 

Ofen genommen war. Jm Nu stand 
sie in Flammen. Jhren Eltern gelang 
es das Feuer zu löschen, wobei auch 
Jene verschiedene Brandwunden davon- 

tragen. 
« Zu Crab Orchard brach am Sam-« 

stag Morgen in dem Geräthschafiengc- 
schritt von Thomas Fickes Feuer aus 
nnd verbreitete sich dasselbe über E. B. 
Lafliii’ö Adootatenofsiee und das Ge- 
bäude von R. J. Nibe, in welch’ lebte- 
rem sich der Pntzladen der Geschwister- 
Jesfiey befindet. Die Jefsieyg und 
Nibe hatten keine Versicherung und ist 
der Verlust ein totqlec Laslin und Tickecc 
Verlust ist theilweise d irch Versicheiung 
gedeckt. Te- Total Feiierschnden beiriigi 
etwa 8l0,(0U. 

« Zu eriiiiiUn ivnide Dank Hak- 
diii.i, tllqisni iii: Gnlpstrnin G Co. in 
End-Linnan nm TIUU gestraft fiir jede 
ooti Iiei gis-jin iliit gemachten Ylnklazzrii 
Die beiden ersten tun-in iuc9en ist-tue- 
geniiahine von Z-il)lung fiir Liqnör clie 
die Waare abgeliefert wurde und die 
dritte Aliiktnge ivcn niegui Vernbreichnnq 
oan »Du-its« zum Zweck, später Ver- 
känfe zii machen. Nach dieser richterli- 
chen Entscheidung rüifte nlio kein Vei- 
täiifu feine stunden oie Waarc erst 
tchmecken lassen, sondern Jeder niiißie 
»die Knihe ini Sack tin-sein« Tter Ver- 
tlagie hat im das Distrektgesichi appel- 
liit 

Ben. H. i5n.iiiibeis, von Beaoex 
City, Vater Tieg lseiiihinten Nebraska 
’Bi-eiS-L«aby’s, welches aus dir Qniaha 
Staats Fair ausgestellt war soiuie in 

öitlicheii Städte-« machte aiii Sonntag 
einen Selbstnioidversiich indem ei sich 
in Gegenwart onri Frau und Kinde-n 
eine Kugel durch die Brust jagte, elie 
seine »Frau ihn daran hindern konnte. 
Die Kugel qiiig eben unter deni Herzen 
in die Brust und ist sein Zustand ein 
kritischer. Fainilieniivistigkeiten ivaien 

die Ursache zu der That. Das oben- 
ercvikhnte Nebraska »Pieis-Baby« wog 
im Alter von 6 Monaten 65 Pfund und 
ietzt, im Alter von d Jahren, hat das 
Wunderkind das Gewicht oon über 200 
Pfund erreicht. 

Anmmelem per Gern-home 
Ein geschickter Mann in Birmingham, 

England, so sagt die Chieago News, hat 
sich einen brillanten Reklanieplan aiiss 

geklügclt. Er besteht aus automatisch 
arbeitenden Sprechniaschinen die in Pei- 
goden gesperrt werden ivie sie die Tele- 
phon-Gesellscha« siir den Gediauch des 
Publikums in den Straßen Loiidoii’g 
aiibiingrii ließ, Die «.!.liaschine beschieibt 
ein appetitliches leiiisagesseii welches- ni- n 

im »Sign ni the Dranon« für eine phä- 
noineiinl kleine Summe Geldes haben 
kann, oder spricht in ülieizeugeiider Wei- 
se von einein elegaiiteii Anzug. den der 

unsichtbare Sprecher trägt und den er 

ini »He-riskier! Einporiurn« kaufte, er ist 
ein wahres Wunderstüek wenn man den 
niedrigen Einkausspreis in Betracht 
zieht. 

Die Columbia Phoiiagiaph Co., No. 
88 Wadash Aue» Chieago, Hauptquim 
tier für lsyraphophone und Spiechmw 
schineii-Utensilieri aller Art, schickt Ka- 
taloge auf Verlangen. 

Llneoln und Umgegend-. 

« Franc Hitchcock wurde wegen trin- 
btuchg zu dies Jahren Zuchthaus verm- 

theilt. 
« Der 5jäh1ige Sohn des Der-uns- 

Stnats:Superintenocnten McBrten sitt» 
beim Spielen und brach beide Knochen 
seines einen Vordetarttteg. 

« Montag Morgen wurden Minute 
Wright und Utalph Mai-cis im Transit 
Block arrettct und im Polizeigekicht be- 
straft. Minnie bezahlte dte Strafe sür 
Beide, die sich aus QHMO belies. 

· Mehrere der Steinthürme des 

Staatszuchtbavses wurden diese Woche 
enttDynantit gesprengt und entfernt, 
da sie durch das Feuer beschädigt wur- 

den, um Play zu machen sür den Nen- 
bau. 

· Arn Montag Morgen wurde Win. 
J. Wen el als er sich auf dem Wege nach 
seinem eim in 317 Süd 9te Straße 
besond, zwischen M und L Straße von 

einem baumlangen Neger angefallen und 
tun seine Baarschaft und goldene Uhr 
beraubt. Nach vollbrachter That floh 
ber Wegelagerer die L Straße hinab und 
verschwand unter den dortstebenden 
Frachtwagen. 

« Die Herren Esset ek- Schanl sind 
vor einigen Tagen von El Nenn, Okla- 
homa, wieder wohl und munter in Lin- 
eoln eing.trpfsen· 

« Die hiesigen A. O. U. W. Logen 
weiden den für Sonntag den 9. Juni 
festgesetzten Memviialiag in der hei- 
kötninlichen Weise eelebriren. 

« Edward Wenzei u. Williani Sharp, 
Eigenthümer des Elevaiors in Rvieby 
in der Nähe vvn Lincoln, haben ihren 
Eievntvr verkauft an Genrge Payne von 

Philadelphia für 81050. 
« Michael Zizek hat iin Dist. Gericht 

auf Scheidung von seiner Ehefran Em- 
ma angetragen, mit welcher sich im Jahre 
1874 verheirathete. Er sprach den 
Wunsch aus, dnß dnH Gericht ihm die 
löjähiige Tochier Einmo zuspreche- 

« Jotm Oiisnih welcher als Kohlen- 
sckjnnfler bei dei Uninn Pcicific beschäf- 
tigt ni, wurden Uhr und Brilie sit-S iser 

Tasche seit-ei Wekke genohlksii, tin-leise er 

nn einem PiofLii in dei- Nähe keins-S Ar- 
beitgpmth bät-non qeinsscn Untie. 

« !«.’—-T! ihr Wurm sie sucht us sit-Ue 
zin: such Wind-reizt schiccht T-.l;cndc te, 
hat Frau ’Iciiinie Coiter im Gericht auf 
Scheidung von ihrem Mann Dr. Janus 
N Coticr sing-einigen- Sie hatten sich 
im Jahre 1880 in Rom verheirathei 

» Frau G. S Thonan von Gcncvn 
wurde Mittwoch letzter Woche nach Lin- 
coln gebracht, um sich einer Operniiön 
Zu unterziehen Sie shin jedoch iiiic 

winden ihre llebesrefte nach Genem zu- 
ifick-3es.niot, wo Montag das BeFräbniß 
stiiiiilmrn 

-, « .. s- -- « »i- 
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den 11lt0nat Mai meist nach, daß in die- 
sem Monat l7ti Veiliaftiingen notge- 
nosnnieii wurden nnd fis-»t- tliialzlzeiicn 
an Nesniiaene oeiiibreictit winden, vKie- 
13032.i«) t"nsten. Der Palizeiiond innr- 

de um etiva Mem an Kosten beieistxeit 
« Der Plattdeutsche lliiteistiitziiiiag: 

Verein von meoin hat jetzt 850 xiii die 

Familie seines verstorbenen Mitgliedes 
Henry Peters ausbezahlt, und können 
wir zur Ehre des Vereins nnr sagen, 
daß derselbe stets promvt und brüderlich 
seinen Alitqliedern urd deren Familien 
zur Seite stand. 

« Die Osstce der Foster G Smith 
Kohlen Gesellschaft wurde am Sonntag 
Nachmittag von Spitzbuben heimgesucht 
und anr- dcin Geldschiank ein 822 50 

enthalte-wer Sack gestohlen Am Abend 
wurde die Geldschublade desselben Be- 
hälter-g abermals erbrochen und ein Ka- 

sten mii iveithvollen Piipieren entwendet. 

« Robert W. Sinkt-, Weichensteller 
ander B. öd M. Vsihn und allgemein 
beliebt bei Baiiii.ienden tvie Kollege-L 
wurde iii der Nacht von Freitaq aus 
Eaiiisi ikr von einein Zug iibersahreu unt-- 

lsiisite dabei einen Frist ein, der nin We- 

linkaninutiri wert-en mußte-. Os. Einiip 
ist ein Schauens-Hohn unseres Hereiiiireg 
schade-J Meyer 

« kltobeii J. Mille-i wird demnächst 
eiiien höchtt unsreiivilligen Aufenthalt 
von ti( Monaten bei schwerer Arbeit in 
unserem Staatszuchthanie antreten, we- 

gen Fälschung eine-g isheckg non Ists 
Miller plaidirte Unznrcchniingssähigkeit, 
indem er angab, die That während eines 
sinnloseii Illauscheg begangen zu haben, 
aber es nutzte ihm nichts und Richter 
Holmes ver-hängte obige-Z Urtheil über 
den Uebelthäter. 

«- Jlin Sonntag Morgen fand die 

Hochieit von Eniii Ficolilsf von Tenver 
mit Fil. Ida Redlass von Walton, 
Neb» statt in der deutschen lutherischen 
Kirche. Trauieugen waren Albert Reiz- 
lass und Fri. Fannie Denkt Ein groß- 
artiges Hochzeitsessen an dein etwa 50 

Personen theilnahmen, sand später statt 
im Hause der Schwester der Brau Carl 
Watton, 1630 Maple Straße. Bei der 
Hochzeit anwesend waren die Mutter des 
Bräutigams-, Frau Benck von Omaha, 
zwei Brüder, ebenfalls von Oniaha, 
vier Brüder der Braut von Walten- 
Das junge Ehepaar wird sein Heim in 
Denker ausschlagen- 

« Richter A. J. Cornish in Lineoln 
wurde benachrlchtigt, daß aus der ihm 
und seinem Vater gehsrigen gaoßen 
Farin, etwa 1500 Acker umfassend, ein 
Panther sein Unwesen treibe. Das 
Thier erschreckte eine Unzahl Arbeiter 
daselbst und eine angestellte Suche und 
Jagd war soweit ersolglos. Man sand 
nur die Knochen von getödteten Kälbern 
und anderem Vieh. Mehrere Schluch- 
ten aus dem Grundstück bieten willkom- 
inene Verstecke silr solche Raubthiere- 
Uebrigens wird die Panthergeschichte 
nicht non Allein geglaubt und meinen 

Manche, die Leute hätten sich wahrschein- 
lich durch eine Wildkatze in Schrecken 
jagen lassen. 

« Falls Ihr Schuhmacher-arbeiten 
habt, nehmt dieselben nach dein deutschen 
Schuhmacher Jos. Kolbach, 1326 nnd 
1380 O Straße. Derselbe gamntirt 
gute Arbeit und macht d eielbe promot. 

« Die Behörde an öffentliche Gebäu- 
de und Ländereien erklärte Montag, no it 
eine Woche warten zu wollen auf die 
Entscheidung der Aktionäre der Ansstel- 
lungg-Association, ob sie die Osserte von 

818,000 für den Aussiellnngsplah on- 

nehmen wollen oder nicht« Es weit-en 

Anftrengungen gemacht um die Annah- 
nie zu ermöglichen 

« Win. Meisullough von Yorkwurde 
am Freitag von der hiesigen Polizei ur- 

retirt wegen txt-ordentlichen Betrage-is 
nnd Betreintenheit und am nächsten Mor- 
gen, nachdem er wieder itiichtesn gieivors 
den« kamen deine Freunde unt- htslieii ihn 
oiiLJ d--in Geiännniß »b. Schein eininiit, 
in 1899 ivir ei« non dei- Liiicoliiei Pult- 

«i«ri.-ir-eiiii motdssn nnd iviir ihm diimii ci 

sit-S llngiliick piiisirt, dass Spitzt-when ihm 
Init- llhi it«-«:itiiitie», thi- s«si-- Polizei seine-i 
Yhsibitnft 1v.it--. 

i « Die sfiiinlner Zit-nßeiilmhniiesell 
fcnatt hat diese Woche im Lincotn Pius 
freie Binstellungeiisnricingtit, indem onst- 

Passtonsspiel durch beweiiliche Bilder 
oorgestksut wird Alle Kunden sei- 

Ltiaßes·ksnhti h«il)eii fieim Zutritt· mäh- 
rend Solche-, die in Fuß oder per sinni- 
iveic koniittisii, isiiinitt bezahlen müssen 
Die Straße-tschihnfuhrt, einschließlich 
Vorstellung, ist 5 ikcents Sitze iiiif 
deiti ,,Grand Stand-« I Cents ertra 
Auster dem Paiiioneispiel werden iilleilei 
nndtsie, ernste und heitere Bilder gezeigt 
Dienstag nnd Mittwoch Abend jedoch 
winden die Voistellungeii verhindert 
durch das Regenwetter. 

Ein Zeituuixshcraus- 
gebei. 

Ein Yitfalh eine got- 
schaft. 

Und ein guter Rath. 

Folgende Corteipondenz welche auch 
den für das große allgemeii e Publikum 
wichtigen Gegenstand berührtuttd welche 
auch Herrn J. E. Jovis-, den Herauss- 
geber des weitverbreiteten Allegheny und 
Pittsbiirg Sonntaggdote an Dr. Peter 
Fahrney in Chicago, Jll, übermittelt 
wurde, wurde uns tut« Veröffentlichung 
übergeben 

,,Alleiih«.sny, den Les-. März 19sil. 
Heini J. ti. Jovis, Herausgeber des 

silllegheny und Bittslmtg Soititiaggb«iii-. 
Wertlper Heri! Veiiiifchloffen einiiie 
Natizeii üle meine Eifuiiriiiig itiit Den 

bekannten Hiilmitcln ,Foiiii’g Alpen- 
liiiiter und L« ntb lebst nnd FotniUZ 
Heil Oel. ifg ft.ht Ju: en fiei dieselben 
zuveiöffeitjichettokexiiu D1.Pciei Fam- 
n:y in Since-go, Jll» zii iiberfcndxinHV 
Jin Oktober vorigen Julius eiliit id- 
einen lliiiitll out ein-»si« eliitiifchisn Hirn 
ßenliuhn iiiid mein .Pi·ifieiiknocheii muide 

gefährlich verletzt. Es wiitde mir det- 

bestntögliche ätztltche Beistand Ein 
Gypgoerlnmd iiiiiide angelegt, und Alles 
gethan meine Schmeizen zu lindern. Ich 
galt-Istsin iür Medikisinenie usw«-Um 
iiir Doktoriechnungen aus und deman- 

geachtet ging die Heilung ttiir seht lang- 
faitt vor fich. Zuletzt wurde ich von 

den Aertteii aufge-..eben und iti meinem 
Elend liegen gelassen. Da besuchte mich 
eine-J Tages Herr J. E. Jovis und rieth 
ittir es einmal mit pkoriiiUz Alpeiikräiitei 
Blutbeleber und zorniUJ Heil Oel zu 
versuchen. Jch ließ mir auch einige 
Flaschett von jedem von dein Lokal-Agn« 
ten in Piitsbtirg, Herrn Win. Entde, 
4521 Liberiy Ave., holen utid das Re- 
sultat war gioßitttig. Jti kurzer Zeit 
ivar ich im Stande mein Bein zu ge- 
brauchen und konnte an zwei Stöcken 
unthergehen. Jch bin nun auf deiti 
Wege der Besserung und bin dei« festen 
Ueberzeugung, daß ich in kurzer Zeit bei 
fortgefehtent vorschriftsmäßige-n Ge- 
brauch durch den Alpenkräuter Muthe- 
leder und das Heil Oel vollständig ge- 
heilt werde. Henky Attenau, 710 2te 
Straße.« 

Markt-Gericht 
stand Jtlaud. 

Wetzen .pekBI .............. so—55 
user. .. » ............ 24 
orn .. .. » .............. 36—37 

Noggen.. ................. 37 
Gaste » .............. 30 
Kartoffeln, « .............. .. 60 

I eu per Tonne ............... 8.00 
tr. h ......... Hi 

Butter-. .per de .............. 12j 
Eier-. .pek Dtzd ........ 9 

ühner, per lb ............... 62 
weine .pro 100 Pfd ..... 5.10 

Glas-strich- ,, » ...... 3.50 
Kälber-, fette, pro be. Z 

Max-. spart Geld durch dcxs Einkauf scincr 

Schnit Lllcnwaarcn 
Muts-Ass- 

martin’8 
Groß-am Feuer- und Rauch- »Verkauf l 

l 
I Jeden Tag sindet man etwas Neues- zum Verkauf. 
l 

f ? s«n J (5’k.1sk’- Inn Wind »Eme LIMIin Mc Dis-H L«n:3x-nd, pro Zp111«".....2c 
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Elt- stitäc »E« Hi .:..’ ZE. »T. N rufi) Tonnan ,s,»-:-:uc-t«.snu"«:s1)«-is- Jst-; ·. Ecke ,«»;;i·k!!, .:.«lm:11sxss T-«t)ts.11:n!i,2-s3c Ltåc « --.s.:-...su.s.k.-s I«I-pzxsi·.. ij«-.-x» » » I 7c « s» »s. .-;,.». -..-.·-.-" «s.. VI NI 1-»«7"ss:·-JJ’«-L (7.kU-"’-:"-1.1Il, LUU Mkskhxlslgh 7JL ·««L"!·.«.) 141· .·-)0c 

« . 7 LJU Aufs EIN-; isx «"Zu-ill!’ Iclulstv FHHM Kni- 8 « 

A 
N DllllltlLS »He-i .-.s« :T» sk« und nium »Mein-Im Hi Hund«-« :- 

Eins-k- sc:-1n«1-«—Psol)ndJsc 

(l) dy quJnjtpn Min« !!1 nu- .-j-,- ««k»«:k-«Isskas:, Eyijisscise «::.-ie 

) l gclll pisbskss suwk :7-..75.«:u·, lizjc «J.»xs!!-(jt, »s- »Hu-Inn Imwa H)«s(-.g]tj )I1r0s-fs·11»» 69c 

Flv . D l ,(»1«c: -rsmmx »Ehe-, Mir illnkiikics leC Q— ei US IlL i7",t-jt lsse Vlukcnsuh Muse seit-Its 1s«-«1;1.s:«:!;-’, jzsp Mkszkz thHsrH««11Uu!«sl»Ul 7l.c 
1 i 

Htuksidxn Jmiclsoseph«1-s!e-(5Nmn-t1sc, Js- WI:-1hcs!XZ-.:Isssg, xsnssm »t- 
» ! 

; tsssnrLL««.-1-i),p:1«s"-;-.k1:........10c5 Nimm-« ..........».I0c » 
! 

« 
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Najtt Califvrnien im Juli- 
1 

Lllehmteg Euch vor un Juli nach San 
Femncich in gelnsn nnd Sie meran ach -n. 

Tas- m beinahe m gen-iß als daß nnennal 
nucc vier in. 

Tic Unten sind Fn unt-in solchen Punkte 
redunrt worden« Dust snsdernninn sich eine 
lictltsnrnicn Wette lenken l·.1nn. Zum Wer 

Ilutel inne-I ein Jlnnmcinlnllisl non sinnlu 
nach Inn Flnnrlssico nnt Lin-·- — wening Als 
Zur gewöl- liclpc Osninlnleureis 

Almen nn «L«’c1"l1nltnin phcnsn tin-Nin nhcr 
kni- klntlmqtun Jlionto urin a den-n statt 
nncn 

Ziel-Zeno1m«l)(snllim"nlen nnd Der illh 
nnt den In dnu nnlntnqctk nun-den ·sn 

silwln Yes en eint-n Inst 1t1:;lsil:nsn. de1«all«n 
nnduksn tn syan titsnlnisnn nlnslsxnn in. 
nqsbknnchl Unten llllljell nnd elnlntndcssl 
Tollcusg Inan aus-Konnt rnr sllksese —— Hi sen 
balnsfnlnt Stylnnnaqnn ·teln-sn1nizi1ngs 
nnd ein llkonnr tn Uailfornnsik 

Schrikbt snn enn- liopns de» LEnrlingkisn 
lsptvouh Yengns swlknss ----- enslnilt volle sxn 
konnnnon nbu du- lÅeksmnInlnnkL Koth-n 
du« Will- te, dnuligelnsndc Wagen, llcbcrlleg 
erczxenlniten n. I» m. 

J. «K«1«ancis3, 
» Ncn’l «lT(Isj. Unent, L111nl)n, Neb. 

: Cxi S THIS-Histij A. 
Tragt die Diesorlo Uie lhrlnmeslxelauft llaln 

Unter- 
schrift 

810 50 Mystic Stirn-es «l().50 
it a n f a Sl51l1),sl1.—12.Jluti. 

Für obige-J Weiman nnrd die llnion Paci 
sie Insel-J von Cslrand Island nach nat-las 
lnnj und nttiick We Illcnc von Els- » 50 Urkun- 
ien. Vertausizdaken 9 nnd W. Juni; gicl 
ng für Rückwan H. Juni. ((«-)’nlnglens·:: 
duner mag später verlängert werdenJ Tiefe 
Tickets lauten: via LInmhn Wegen luihe 
reni spreche man vor in der llnson Pacinc 
Ttcket Oifice oder schreibe an 

W. H. lto u ess, Agnu- 
ckziebt Gut-e Eingewelde mit Gauen-ers. 

» Candy Guido-tin sum-en Verftopinngliirtmmer.10c, 
We. Wenn UCC versagt. Aootbelec erstattet Ger zurück 

T 
—- Der,,Fliegenbe Blätter Kalender-· 

für 1901 ist bei uns eingetroffen und 
enthält derselbe das beste an Witz und 

Humor das sich denken läßt. Es ist 
pas reine »Auch zum Todtlachen«. Der- 
selbe koflet 25 Cents oder Jhr erbaltet 
denselben als Prämie, wenn Jbe bie 
Zeitung auf ein Jahr im Voraus be- 
zahlt. Halt Euch einen! 

c L- ORIA 
für säugsljngs und Kinder-. 

llie sont-, llie lle lmmgr each-alt Habt 

Illsztijjtovou W 

Juckt-ihn Rate-E zur BUT-to- 
singst-Hang 
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Hut IV II INCLUka vol-s 

c.l«l.A.0.s.«. 
Erste u .h hkss skns Ivijhsesslsdcr ais-M. 
Alle Mmümns siss ·( s- --» sum c... 

Cm,,«,,ls«»,«,1s-k.ks.« spizuuk Axt-animi- 

Gmspn nqk 4I- Zuf- Zwist-. 
Eqchtfl Ifllrlekbflfsfdw f-« i;s«’1—(:k1171;yfe» 
Aue fis-m ci--q.·s-«—«r.·s». 

Ermäskiqhs Nin-n wiss aus« -1L·--»i--s,«» 

Vgl-fehlt- dicht m knlinmtcm 42 

2. bis zum 13. Juli. 


