
Tausende von Männern : 

wünschen neue Kleider.1 
u dieser Zeit des Jahres ist 

unser Lager gerappelt voll 
der neuesten und larkektesten 
Produktionen der Saisan Die 
besten cheviot0, lKrisis-Ists, 
Wokstedc und Thidets werden 
in dieser Brauche gezeigt Die 
Anzüge selbst sind doppel- oder 

einreihig Durchweg die sein- 
ste Hand-Schneiderardeir und 
das zeichnet unsere Kleidung 
unsere Gewandungen vor allen 
anderen im Markte feilgedate- 
nen aus. Prosessionelle Män- 
ner sowohl als auch diejenigen 
welche jeder Laune der Mode in 

Bezug ihrer Kleidung bis jn’g 

kleinste Detail hinein folgen, 
sinden diese Gewandungen per- 
sekt sür ihren Bedarf. 

Wir können den Geschmack 
irgend Jemandes in Bezug aus 
Sitz oder Modernität zusrieden 
stellen. 

Cfi \ 
kZ. t 

Preise: Männer- 
Auz üg e: 

87.50 bis 822 50. 
KnabestsAnzüge 

S3.50 bis sl5.00. 
Kinder-Anzüge 

81.00 bis 87.00. 
Wir führen die bcsühmten 

Mancattan Hemden und Yunkap Hüte. 

—FALK 
der Kleidcrhändler. 

Aus dem Staate. 

« Frernaat klagt auch über Mangel 
an Eis. i 

. Zu St. Paul feierten am Sara-l 
stsg S. W. Jackfon and Frau ihre gol- l. 
dene Hochzeit. Jackfon ist Landbrief- 
träger. 

« Der alte und wohlbekannte Bürger 
Fred Meyers bei Braten Baw wurde 

diefek Tage von einem feiner Pferde ge- 
gen den Leib gefehlt-gen und ist fein sit-H 
stand fehr kritisch 

« Nachdem er elf Jahre lang blind 

war, hat der heiahrte Gdktlieb Braafch 
von Chetokee, Ja., der hei Verwandten 
zu Narfolt weilt, fein Augenlicht wieder 

erhalten, worüber er sieh kindisch freut. 
Er ist 81 Jahre alt. 

« Jn Dasiings hat sieh eine neue Le- 
hensverfitherungsgefellfchaft organisircj 
Die Beamten sind: Chas S. Watkins,1 
Präsident; M. S. Francis, Vizepräsiq 
dem; Ed. A. Francis, Selretärz Naht j 
Falkner, Schatzeneister und Chas. Of 
Watling, Geschäft-leiten » 

» Zu Faitrnont brach in dein allge-; 
meinen Waarenladen von Patterfan 
Bros. Feuer aus und wurde das Ge-- 
bäade von der Feuer-weht gerettet, doch 
das Waarenlager durch Feuer und Was- 
fer zerstört. Es war in der Continem 
tal Gesellschaft zu 85000 versichert. 

« Vier Meilen nördlich von North 
Bend wurde aus Samstag Morgen der 

Farmer John Cruikshank, unter seinem 
umgeworsenen Wagen liegend, mit ein- 

gedrückter Brust todt aufgefunden. Er 
war am Abend vorher ungefähr um 7 

Uhr von der Stadt nach Hause gefahren. 
Cruicshank hinterläßt Frau und drei 
Kinder und war so Jahre ali. 

« Es wird seit einiger Zeit der Ver- 
suth gemacht, eine Begnadigung des un- 

ter Anklage der Blutschande zu zehnjäh- T 

riger Zuchthaasstrase verurtheilten Eimer 
J RusselLoon Bot-ne Caunty zu erlan- 
gen Es wird J- it nd g wicht, daß 
Russeil aöch unschuldig itt und dnß 
seine Frau mit ihrer Tochter die Ver- 
sehnpörung gegen ihn anstistete, um sich 
seiner zu enttedigen und ungestört in den 
Besth feines Eigenthums zu gelangen, 
sowie mit ihrem Geliebten, einein gewis- 
sen Parmalee, leben zu können. Das 
Pärchen soll in Oklahoma leben. 

Verloe leite Geld-Herr C. J 
Parier, Dep. Tat Collectvr in Los An- 
geles, Eritis-, sagt, daß er für einen Fall 
chroniicher Verdauungsfchwäche und Ma- 
genleiden dreitqufend Dollars für Aerzte 
und Medizin ohne irgend welche Besse- » 

rang zu verspüren, ausbezahlt hat, wäh- ; 
rend zwei Flasche-c von FornW Alpen· i 
kräutersslutbeleber die Arbeit verrich-; 
teten. Viele haben kleine Vermögen vor i 

dem Gebrauch pe- IlpenlriiuteksBlutsl 
Ieleber ungesehn-, vergeblich auf die. 
Wiederkehr her Gesundheit wartend undJ 
dann sich gemindert, weshalb sie nicht 
schon lange vorher ihre Zuflucht zu ihm 
nehmer-. Keine Apotheke-Medizin 
Wird as die Leute direct verkauft- 
Ctseeibt an Dr. Peter sechqu s Speis 
Is» USJIS CI. sey-e soe» Chi-. 
see-, IT- » « ..-»- 

sie-»- 

« Jm zweiten Stock des Freimaurer- 
gebändes zu Nebraska City brach am 

Montag Feuer ans infolge eines schad- 
hafteii Schornsteins nnd wurde zwischen 
83000 und 84000 Schaden angerichtet 
am Gebäude nnd Inhalt. » 

« Frau Lucy Wurl in Plaltstnauth 
hat die Burlingtan Bahn um 01,950 
Schadenerfay verklagt wegen Bericht-n- 
gen, die sie auf einein der Gesellschaft 
genötigen fchadhaften Seitenweg erhielt- 
Frau Wnrl ist etwa 65 Jahre alt- 

« Der Konduiteur Bett L. Mecarl 
von McCoak wurde atn Samstag Wer-J 
gen auf dein Bahnbnf zu Akten, Col, 
todt gefunden. Er war dabei gerufen-z 
feinen Zug zu lontrolliren, als ein Bergs » 

schlag feinem Leben ein Ziel letzte. Die 
Leiche wurde nach McCaok gebracht znrn 
Begriff-mit 

« Zu Leringtan verbrannte der Arbei- 
ter von Paul Simtnons in der Nähe des 
Stalles verschiedenen Unri th nnd dann 
ging er eine Weile fort. Als er zurück- ’ 
kam, war der Stall in Flammen und 
der Brand war soweit vorgeschritten, daß 
er nicht gelöfcht werden konnte. Es 
verbrannten feil-S Pferde in dein Stall. 

l 
« Zu Beatrice verunglückten die sürt 

die Nebraska Telephon Co arbeitendenl 
Leiter Williarns und Harry H. Wright ! 
Sie arbeiteten an einem Kadel, als dies 
Platforni aus der sie sich desanden, nach- I 
gab und stürzten sie etwa 35 Fuß ties 
herab aus das Pslasier. Williams siet 
ans den Kopf unt rührte sieh nicht mehr. 
Man brachte ihn nach Schmutte’s Bade- 
anstalt und starb er nach etwa einer 
Stunde, ohne das Bewußtsein wieder er- 

langt zu haben. Er rvar 17 Jahre alt. 
Wright, der 21 Jahre alt ist, draeh 
einen Arm und erhielt andere Verlehum 
gen, doch tvird er genesen. Wie das 
Unglück geschah, iveiß man nicht. 

« Zu Marquette verunglückte der in 
Aurora wohnhaste Bretnser E. Crites 
vvn der B. s- M. Bahn. Er lles aus 
dein Geleise, um an der Kuppelung des 
vorderen Theils eines Zuges etwas in 
Ordnung zu bringen, ivvdei er siolperte 
und stel, woraus die hinter ihni herkam- 
menden Cars ihn til-erfuhren. Beide 
Beine wurden ihm gerade unter den Knien 
til-gefahren und starb er vier Stunden 
später-. Er hinterlsßt Frau und vier 
Kinder und svar ihm ain Morgen seines 
Todestages, als er sein Heim verließ, 
der Abschied besonders seh-ver gesallen 
und hatte er von den Gefahren fetnes 
Beruses gesprochen, gerade als ed er eine 
Ahnung von dem Bevorstehenden habe. 

« Votgesiem wurde Pat Crowe in 
Omaha dem Polizeirichter Bette vorge- 
sühkt, um sein Vorrecht zu haben, doch 
er verzichten aus dasselbe und stellte An- 
kläger Slabaugh den Antrag, ihn unter 
810,000 Bot-di dem Dlstrlttgeklcht zu 
überweisen. Treu-« Anwalt Englcsh 
protestlkfe gegen so hohe Bsitgschast und 
der Richter feste dieselbe aus 85000 fest, 
was Euslish such noch zu hoch me. 

Ekowe wurde am selben Tage nach dem 
Countygesäagniß überführt Geheim- 
polizisi Heltseldi ist im Besid eines Hast- 
deseth für Ctowe wegen des Diebstahls 
(odet Ekptessuag) von 825,000 von E· 
I. Eudahåuad sollte Ckowe die Bürg- 
sthast ins lage-, wird er sofort wieder 
unter der zweiten Anklage verpestet. 

« Der Strsssing sahn Bank der zn 
drei Jahren Zuchthaac verurtheilt war 

wegen Diebstahls einer Celdtaf , die 
er in Omaha einer Frau sortgeri en ha- 
ben iollte, ist von Gott-erneut Micken 
begnadigt worden, nachdem er ein Jahr, 
d Monate nnd 24 Tage abgesessen hatte. 

· Die in Greenwood’s Restaarant in 
Lerington angestellte Lena Latr, etwa 
20 Jahre alt, beging vorgestern Mor- 
gen nm 9 Uhr Selbstmord, indem sie sich 
mit einem Tranchirmessei die Kehle 
dnrchfehnitt. Das Mädchen starb fofort, 
ohne daß man tm Stande war sie zn 
retten. Was sie zu der schrecklichen That 
veranlaßte, weiß man nicht. So viel 
man weiß, foll sie keine Verwandten im 
Lande haben außer einem Vetter in Rock 
Springs, Wyo. 

. Der Arbeiter Sebastian Carroll, 
welcher während der TarnioalsWoche in 
Omaha war und all fein Geld ausgege- 
ben hatte, wurde des Lebend überdrüssig 
und machte am Samstag Morgen einen 
Selbstmordverfnch, indem er eine Dosiö 
Sanerkleefänre nahm. Doch die Poli- 

»zeiarzte Langdon und Cor, die schnell znr 

shand waren, brachten ihn durch. Er 
Hlogirte in dem Logirhaud an 12ter nnd 

IDodge Straße, nur einen Block vom 
’Polizeihanptqnattier entfernt. 

« Zu Crete ereignete sich eine Kolli- 
sion auf der Bnrlington Bahn. Ein 
Ertra-Frachtiug stand auf dem Haupt- 
geleife, ais der Passagierzng No. 12 an- 

kam und hineinfahr. Die Caboote 
wurde völlig demolirt und mehrere mit 

Weizen beladene Waggons ebenfalls. » 

Der Viehhändler Olefon oon Holdrege, 
welcher in der Caboofe mar, kam auf» 
wunderbare Weise mit dem Leben davon. ; 
Er wurde ans der Car geschleudert undf 
erhielt einen Aiinbruch nnd zerschunan 
nen Kopf. Einige der BahnangesiellH 
ten wurden leicht verletzt und die Passa-; 
giere ordentlich durchgefchüttelt. , 

» Martin Herpolsheimer« dessen Ge-! 
räthfchaftengeschäft in Hasiingg letztes! 
Jahr niederbrannte und der seitdem sich 
mit den Versicherungsgesellschaften an 

»den Gerichten herumplagt, hat ietzt im 

IDiftriktgericht den Lancafter Co. eine( 
sKlage für 82000 gegen die Citizens Jn- J 
fnrance Co. von St. Louis angeftr ngt. l Vor einiger Zeit oerklagte er die Gesell- f 
ichaft für den vollen Betrag der Polsce, 
Boot-, doch die Verklagten nahmen den 

Prozeß in das Bunde-gericht, worauf 
Kläger die Klage zurückzog und jetzt für 
82000 klagt, infolgedessen die Klage ( 
nicht in’"s Bundesgerieht gezogen werden 
kann. 

« Der Diamantenhändler William 
A Scholl, genannt «Diarnond Dick«, « 

brachte die Nacht von Freitag auf Sam-? 
Jstag im Omahaer Polizeigewahrsam zu J 
Hund wurde er im Register als »betrun-; 
ten« angeführt. Er hatte einen Bau-s 
fen Geld nnd für mindestens 810,000« 
werth Diamanten bei sich und da ein 

Bürger dachte, in dem benebelten Zu- 
stand in welchem sich Scholl befand sei 
es gefährlich, sich mit solchem Vermögen 
in den Taschen herumzutreiben, benach- 
richtigte er die Polizei, die den Ununt- 
sichtigen bis zum anderen Morgen in Ge- 
wahrfam nahm und ihn dann nüchtern 
wieder entließ. Scholl war dankbar für 
die Vorsicht. 

. Ein trauriger Fall non Eltern- 
Pflichtoergessenheit wird oon Fremont 
berichtet. Dort wohnte S. E. Tidd mit 
Frau und zwei kleinen Kindern, drei 
Wochen und 14 Monate alt und auch 
Vde bejahrte und kränkliche Mutter 
wohnte bei ihnen. Vor etwa oier Mo- 
naten ging das Ehepaar fort, ohne an- 

zugeben wohin oder wann sie zurückkeh- 
ren würden. Die alte, kranke Frau 
forgte für die Kindchen fo gut sie konnte, s 

immer hoffend, ihr Sohn und Schwie- « 

gertoch er würde-I zurückkehren, doch sies kamen nicht. Am Samstag starb dagl kleine Kind und nun erst wandte sich die · 

alte Frau an die Behörden, darum nach-( 
suchend, das Kleine zu begraben. Dasl fand man dann das ganze große Elend. » 

Dein Arzt zufolge war das Kind buch- ; 
siäblich verhungert und auch das andere 

» 

war dem Hungertode nahe, während auch 
die Großmutter sich Alles entzogen hatte, 
um für die Kleinen zu sorgen. Man 
nahm sich der Ueberlebenden an und; 
hofft, sie durchzubringen, doch die Scheu- 
jsale oon Eltern, die ihr eigen Fleisch und 
Blut so dem Eland preisgaben, sollten 
exemplarifch bestraft werden wenn man 

ihrer habhaft wird. Wie später berich- 
tet wurde, arbeiten Beide im Merchants 
Resiaurant in Lineoln. 

sis pruni-einer sifenbsbsbei 
die-Miet. 

Tie vielen Freunde von G. H. Hausen, 
toioinotmiihtet de( L E. OW· R. N» ge- 
genwärtig in Linie, O wohnhaik, weiden 
sich freuen von seiner Genelung von drohen- 
dec Jeietenfrangeji zu hören. Er Jagn 
»Auch den G much von Foley CAan 
Eure, welches ich Allen Ciieiibahnekn im 
Besondetem wel e gewöhnlich ähnlich be- 
haftet find, enip ehle, wurde ich ge eilt. « 

Jn Dingman s Stadiapotheke versank 

Its-d Island state 
schlafen-ein 

Beginne-d mit Sountn den 24 Septem- 
dee smd die Ci. Je ele Grund Island 
Eilenlmh ihrer Na tzugg Equipiknn an 

ü en 1 und 2 Pullmnn Standard niiet 
lasioas en hinzufügen Diese Da en 

lange en zwischen Lan ei City nnd Gtsnd zi- lank bgestalten diese iige zu etstklaisigen und 
in X edel-Be eiehung iiltramodernen. 

iefe Z ge sind nicht läne er Gemächte- Ziige zwischen sinnt-ver und ran innd 
nnd das Rein tat ist eine sag entliche 

Use-til un zwii n Luni City, Si. 
ofqth nn s en r lichen Punkte-. 
M wide-»Wä- 

Oe r rufflfehsiapanlfehe krieg for- 
dert immer noeh Opfer, indem die Schif- 
fahrt in den dortigen Gewäffern fehr un- 

firher ist wegen der zahlreichen umher- 
erhwiinnrenden Mitten. Bei-gestern traf 
die Nachricht etn, daß der dritifche Dam- 

»pfer Leda ostlieh vom Shanting Leucht- 
thurm eine Mine getroffen halte und zer- 

fidgt wurde. 15 Personen wurden ver- 

-tni t. 

N a eh d e m er jetzt für vier Jahre 
zwei Aemter inne hatte, follten wir 
denken, daß W. N. King etwas Erho- 
lung nöthig hätte denn »allzuoiel ist un- 

gefund« ist ein altes und wahres Sprich- 
wort. Damit er sich nun nicht durch 
»Allzuviel« den Magen verdirbt, wer- 

den unfere Steuerzahler fchon dafiir for- 
gen, daß er naeh fechzehnjähriger, ange- 
strengter Schaymeistersarheit nun nicht 
auch noch Countyfchadtneister wird. Wir 
denken, Jakob Lorenhen wird den Posten 
ganz gut ausfüllen können. 

E i n braverer und mehr tüchtiger 
Mann als Georg Pöhl ift, dürfte wohl 
fchwer hier zu finden fein und verdient 
er eg, daß wir ihn als Countinlerl er- 

wählen. Durch feinen edlen Helden- 
muth rettete er ein Menschenleben mit 
Gefahr feines eigenen; er wurde dabei 
zwar zum Krüppel, aber das Gelingen 
feiner That muß ihn dafür trösten, fo- 
wie die wohlverdiente Anerkennung fei- 
ner Miit-ärger Wir können feine 
wackere That nicht besser belohnen, alg 
wenn wir ihn zu einem Vertrauensposien 
erwählen, für welchen er von feinen 
Freunden in Vorschlag gebracht und auf- 
gestellt wurde. Er wird einen guten 
Clerl abgeben. 

R u n sollen sogar amerikanische Ka- 
nonen, oder doch Haut-ihm und Graun- 
ten in Deutschland angeieitigt werden. 

Wie aus Washington gemeldet wird, hat 
General Crozier, der Chef des Beugun- 
sens, vor seiner Rückkehr aus Europa 
der Ehrhardt’schen Geschühgießerei in 
Düsseldors große Aufträge für Lieserung 
von Haut-then ertheilt, die in der Armee 
der Ver. Staaten eingeführt werden 
und auggiebig zur Verwendung kommen 
sollen. Die deutsche Feldhaubttze, die 
sich auch gegen Sperrsortg und andere 

Fellungswerke verwenden läßt, ift das 
Geschiih der Gegenwart und nächsten 
Zukunft und vorn Kriegsdepartement in 

Washington nach etngehendster Prüfung 
als musiergiltig anerkannt worden. zer- 
ner bestellte er Proben der neuen deut- 
schen Gebtrgskanone und der neuen, von 

General o. Reichenau ersundenen ·Seg- 
ment-Granaten. « 

A u s das Material in unserer Armee 
brauchen wir nicht sehr stolz zu sein. 
Die Desertionen tm lehten Jahre (1004) 
betragen u, 842 und da die Gesammtzahl 
der Soldaten nur ein paar Mann mehr 
als 60,000 zählt, so kann man sagen, l 
daß in 9 Jahren die ganze Armee davon- s 
läuft. Das sieht traurig aus« doch läßt 
sich daraus nicht entnehmen, daß die Un- z 
gunst der Verhältnisse im Heere oder; 
schlechte Behandlung die Schuld daran 
tragen, sondern nur das schlechte Mate- 
rial trügt die Schuld· Es sind zu viel 
Taugenichtfe, Faullenzer und Vagatum 
den unter denen, die sich für den Solda- 
tenroek anmerden lassen und ihr dem Va- 
terlande geleisteter Eid gilt ihnen nichta. 
Wenn ihnen die Gefchichte überdrüssig 
wird, laufen sie einfach davon. 

—-.....,—...... 

Neues Ulteel sie Krebs. f Alle strebte der Hautoderflache sind jetzt de- 
tanntermaßen durch Bucklen s Arnik aialde 
PeilbarxJ J.as Walten von Dufsield, Va ,; 
chreibt »Jchzatte ahrelang Krebs an mei- 

ner Lippe wel e unkeilbar schien, bis Buck- 
len s Amitafatbe i n heilte, und jeut ist er 
völli verichrvnndenR istarantirte Heilung 
für chnttt und Brandwunden Söc in 
Buchheit a Apotheke- 

L n n g e Jahre war T. Q. C. Har- 
tison Counthrichter, dann geraume Zeit 
Distritirichter und daraus hatte er den 
Stuhl des Oberrichters unseres Staates 
inne. Jetzt sucht er uin das Arn-i des 
Counthrichtecs nach und nehmen wir nn, 
daß er nächstens, wenn wir ihn nicht er- 

wählen, sich unt einen Friedensrichterpos 
sten den-erben wird, denn ei tcheint, ein 

der Krippe muß er sein, auch wem-U 
sehr bergrunter geht. Harrison hätte 
sich mit dein genügen lassen sollen, nins 

ihm vorn Volk schon zu Theil wurde, 
denn er hat eine langjährige Richterinusi 
bnhn hinter sich und als ihn die Leute 
als Oberrichter nicht mehr wünschten, 
sollte er zufrieden sein und sich zurückzie- 
hen, denn es sieht nicht sehr gnt süi sein 
Ehrgesühl aus, nach langjähriger Laus- 

.bnhn als Distrikts und Oberrichter nun 

wieder als sinipler Countycichter sun- 
gieen zu wollen. Außerdem haben wir 
in Hin. Mullin einen so bewährten und 
allgemein beliebten Richter, daß unsere 

1Bürger schwerlich einen Anderen an sei- 
sner Stelle wünschen. Mullin ist uns 
igernde gut genug als staunt-seichter- 
! 
s M 

! dirs onst-ist 
) 
» oley « Co» Chtcirgo, originitten oney 
; nnE Tier als ein Hals- und Lungen HFlInik 
Itel und tn olge des großen Verdienstes und 
! der Poiiiil rttät von Joleif Zonen and Tor 
! werden viele Nachahmungenö r das echte os- 
; terirt. Verlangtsiley O one-o and Tar, 
i resiifiri irgend ein nngebotenes Sud inn, dn 
; te n anderes Pröknriit die elbe Zut edenheit 
s «iebt. Ei eiithät keine inte und ist un- 

zfchädltchqsür Kinder nnd s Miiche Perso- 
xnen. ertsuit in der City Phnrmnry, 
; W. V. Ungarn-« Eigenthümer 
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THE BEE HIVE GROCERY. 
Eins der ältesten Geschafte der Finst. 

OSCAR ROESER. 
Eigenthümer-. 
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I 
Große Auswahl neuer und frischer Gram-fes. Unser 20c Kasiee ist der· 

Z beste in der Stadt zu diesem Preis. Für eine kurze Zeit ver- 

kaufen wir 4 Kannen Grund Island Coku für 25c. 

Unsere Auswahl von Gcaös und Poesetlaeewaareee sowie Lampen 
u. dergl. ist die größte und geschmackvollsie in Central-Nebkagke. Neue Waa- 
ren treffen täglich ein, um das Lager zu ergänzen 

Ein neues 

) Departement 
Stransky 
Emaillc 
Stahlwaarcn 

bestehend aus Küchen- nnd Kochsefcbirt 
aller Arten und Größen. 

Für eine kurze Zeit und um diese Waaren bekannt zu machen, verkaufen 
wir einen U Quart fassenden Kochtopf, kegulärer Preis Säc, für ...... 15c- 

Deutsche Verläner 
Höchste Preise bezahlt 

für samt mw Ein-. 

Interefante Lektitres 
r h kuka stets einen Vorrath interessanten Lesestoffsz an Hand und führen wi1 

hier ein-ge Bücher an, die W dem nebengesehten Preisen zu beziehen sind 

Zu 15 Ccnts das Buch: 
,K1ivpen des Glücks« und andere Novellen, 

von Felix Lilla. 
,Tet todte Liebhabee,« Ktiminolkotnam von 

Nudolph Dikichbrkg—3ura. 
» ,Unter heißer Sonne,« Novellen von Fried- 

rich J. Pajeken. 
,Cine Haienjagd in der Reserve« und andere 

Militäthumotessen, von J. Vermes. 
End dem Leben der nordischen Semiramis« 

und andere historische Stizzen von K. Za- 
sitotv und Stube-en. 

«Mii dem Tode gesühnt,· von F. W. Walfi. 
»Ein Schwank im Dachstübchen' und andere 

Humotesken von K· Zasieotv nnd Ande- 
ten. 

«Etnsies and heiteres aus der Theatern-ele- 
von K. v. Prenzlan and Anderen. 

,Deiieke Geschichte-I aus van E ein-abste- 
hen« von O. Monat A. v. inteefelb 
und sndetem 

»Der-n Mo thut-ers Reiieabeniener,' von 

Friedrich tx, ersticken 
,Somiei der wilde Jäger« und andere du- 

ntoresken von C. E en. 

.Jn«. falschen Vervocht,« Erzählung von 

Friedrich Friedrich. 
«Die geiålichien Bontur-few Ktiininolsckks 

zählung von M Krümmu- 
,Ftsi eivrochen,« LeimmaliCezählnng von 

D ne. Kohlen 

Det gelbe Tiomnnt· u. andere Etzöhllmget 
von A. eheineen 

Aklenilk eine kyomiltengeichichte von Ol. O 
Klaußmamk 

«Hutnorcstilche Erzählung von Fr. Gemäcker 
Lust und Leid im bunten Noch« Humotei 

len vou B. Zell-e und C. A. König 
»Ja Trilotx Bilder out der Amsienwel 

von li. Spiel-nann. 
»Wer den Geschwokenen,' u. o. Kelmlnalnoi 

oellen von L. Wükdlg und L. besticht- 
«Jetsahtlen,« von Fe. Gemäcker-. 

»- «T·as Gespenst im Küns« nnd endete Milii 
täthntnoteclem 

·Jmnte: lusiig,« unt-steilen von König« 
Tefchney Winter eld u. Wundtle 

.Die holde Kothlnlo· nnd andere Kennlnals 
novellen. 

.Veehöngnlsse' von FI. Gemächt- 

.Det FeidedoU Erzählung oon F. W· 
Wul 

«det Günsiling des Zeiten« oon K. ZostroIn 
,Vetgeltuns,« Novellen von A. Thelneth 

»Ein-; Freundesoofet,« von Friedrich Fried- 

,,Das GostæelchenW und andere Erzählun- 
gen von agen o Temsly 

»Nicht gelchllm, « Loanige yGefchichlen oon 

L. Spielmonn. 

Zu 25 Ceuts das Buch: 
,,Ange um Auge,« amerikanischet Roman 

von Augustus Roß. 
»Da-non Geld« Roman oon S. Wökiohosier. 
»Um 65,000 Thalet,« Roman von S. Wö- 

vol-offen 
»Das Schweigen der Großsgodt.« Berliner 

Lrirninoltomon v. Theo. v. Planke-iste- 
,,D1·e Stimme des Blutes.« MüncheneH 

Kriminolkoman v. Theo. von Blankenser. 
»Unser dem rothen Kreuz.« Roman von 

Carl Matthias 
»Das Geheimniß.« Roman von S. Wüns- 

hoffn- 
»Geiühnt.« Roman von Arthur Zaov. 
»Die RunstreitennÆ Roman von A. Per- 

kon. 

»Ist-ich Nacht zum Licht,« Roman von B. 
von der Landen. 

«Bekspielt,« Roman von J. Zwei-lot 
« 

»Nein Tode ecftanden,« Roman von S· 
Wönshösier. 

»Am Rande des vchossots,« Roman von J. 
Mantis 

»Die Fürstin von Bett o,« Politischer No- 
mon aus Nußlands egemvokt. 

«Betkäthet des Zaken,« Ltiminalkvtnun aus 
der russiichen Revolnnonszeit. 

«Cikkushumoteiken,« von Ost-n Linden. 
»Geh-vom Zooie,« Erzählungen von Kon- 

rad Feltro-nn- 

»Somcnecleuknnms,« von Alexander v· 
Degen. 

,,(fbeljng,« aus dem Leben eines Revolu- 
tionäko 

,,qunboukichla ans« Kriegs- nnd Feie- 
densbildet v. E. sahn. z 

»Blousirümvie,« Humokesken von 
Stem. 

,,Alftedo,« den Aufzeichnungen eines alten 
Kunstteiteks nasse-zählt. 

»Noch Frankreich binein,« Etlebnilsse ans 
dem Fett-sage 1870--7l von A. Lee e. 

» 

»Ja ver Falle-« Jogvseichichsen von cmil 
Stolze, Obetiörsiet a. D. 

,,Marinebilder,« Erinnerungen eines See- 
monnes serv Schandt. 

»Du Bismocckdvie,« und andere Humor-es- 
sen von Ernst Gusche-v- 

«LuMge Geschichten« von s. v. Winter-few 
»Da eint und Dem-sein« mindeste-sieht Bi der von P. G. heimi- 
»Jögerlotein,« von I. Liebekmsnn v. Son- 

nenberg. 

«Betroäene Betrüger-« äuminnlnovelles 
von .Oseak Klaus-nann- 

»andliche Erinnerungen,« von Emil stol- 
ze, Obetiöksier n. D- 

,,Blm un « nnd andere E ählnn en von 
E. Lon HDunklegr. n s 

Jkgpndwelche Bücher, sowie besonders alle deutschen Zeitschriften, wie »Gar- 
tenlaube,« «Buch für Alle,« »Uebek Land uns Mem-« »Die Woche,« »Iliegeud4 
Mönch-« »Das-kleine Mist-law u. i. w. werden zu den tüchtigsten Preisen ge- 
liefert. 

J. P. WINDOLPH 9 
GRAND ,SLneBRASKA 

Markt-Gericht. 
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