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70 )alre alt, nimmt
sie durch Zkehmen von

Cattlae 20 Psö. zu

Tsliilm fctachie mir Crf unbfjrJt nd

TX9hmt (rtflft Warn
ö.'obkk.

Wtf

1Fi jJw3 E
t","i r-- "

y(

rttv.irrMtclc furchtbare S'iuthid, I

ji-- jt'Vt or, ül'.fjrtiHjtfrt, unter.
Itiitlt tot! 1000 storfrtürrtl und
CH: iiirf. it, griffen SVifcl.i f n ,'!
t'frlnnfljcn, Kß K rHwfr di

'afse,, (ircflni. II duch-- l tuwei.
f.rrt winde. N'iiiden 270 Japaner
und sine VUlriliing rn(l!M;er 2eU
bi!f:t, Cuinct Kr L''lch,wi!!e.
litt vrstrmctt t. Titf KansulgtSbeain.
kn sich jüh i Tags l.v.-- g

in ihreul ttmlZ.nlxuide. s,tzk K.
Hb dann in It'rond ub fiurjfcit
sich in die nfoinincit, lleter 100
CWilvrnnr uurde,, gesange genem.
innt und a schiin--r anitartert, Kfj
sie iu K Aolgen Kr Mnlern ge.
skorben sind.

.Ib ki:t icht si'iz'j' Jahre It. f:sxich habe taktisch Pfund an.
ictimit zveiiaii'.i'.u'!, in n.irr fttil
'im nur Rechen.- - ctkLitle

Jlolc frer liniierten
,elttgehcuö erörtert

, r.

?'cr!i. SO. April SU.
stifnmiMfici'iH !w!nu hic Jüünüf
.'int der '.".lliicricn, In tct bn
Cdrtstc !U d,r deniiche Sie
fllfftuui trnvirt. dal, sie in drr
:1u4fiii)nua Kl rirnSvtttiaa

Viuj-i.i- .t 5eit , M

auttausn'iltknükrit In Anspruch,
Ü N-- leeren iitiifon Berlin!
inM um i Kr ftrie di' Andeu
Nii'g. das, fW.frrich UntknS M.
Xnil'df.mh u fidiuHcn. Mn Ar
utrc nitf i r a!tz 100,000 ü'.'ann.
im? in, nrKKti.Ytlr.K Kfünmit,
zu bcrgrvs'.'r. te l'.'ilibmfu'n

nenn irni'.rrcn!) sich nicht

hierzu ferfielif, o könne rS Mf
einer frnnjöjitl;nt

Ärmee Veit 700.000 Man nicht

rechtfertigen. Tie Cnl!chad!gui,gz.
frage it Kr Haupigegensiand der
Crarterung, ils wird daraus hinge,
ülcff, das, Teulklland im Jahre
191!) 3.000 000,000 Mark für die

nrau Mar?, i'.'oile lei, t 1 1 .,d
Äiel'te C mt. Ist dar DKn i,IiV, . !.!".',') sie iil'er ilire Inmr.
k rle Heilutt,,. seit sie .Tanlac
,iiig','i,oitt,i. eciprecken.

wJuyrti5 der Ivkilvizene pH

Cl flift nur wa,!ze ft!ek'Ieke in den bereinigten Ztaaieri. wo der ?,ar,e? t'wt greszere KuJwoM

suchet. Haser dringt Oft b& V Bulhel, per Kier, Gen, 40 Hl 50 Pnshell Per Äcker. 'amiM'eUö 't lij
1 wallen per Sf.fi r. ßiickcrrek 20 M 40 Tonnen p r ?!.k,r. He !!, Tonne per Ä.k.r. 10 Ui 30 p 'U

per Acker. Irische Nartosseln 00 dil 400 uWI per Acker. Ende ttartosse! s t'ushrk, p Acker. $ilx.
nensnichte alter Art. VrcanS, !t'.'atnn',!e. skaftanirn. Mandeln. Melone,, nk anleloupeS N'erden in reche,,

Mengen gaut. Tal ongi't'olene Land liegt drei 'Meilen Innerhalb von Angsete,,. dem Coutl, Zitz How

vrazvria. Texas, gerade LZ Meilen südlich von Hoiision. Jir Liftutahnen, wie auch verdelserte Land

strafen Hirten reichliche Transport-Möglichkeite-

lkoester bewillkommnet
ttonferenz n Spa

Verlm, na Apr. ttt bcuMe
Minister bis iirwartigeil Tr. ld.'lf
skwt über die vl'mnächlt in

ipa itatiSnDrnP(? Afinisi'rcnj turn
'i'rrfrctrrn TnitschltindZ mit don Al.

ifufton Kr 8'cfofcunfl seine cblct. klirrt: Ich bin mit dem Vorschlag

,i!)rc dat ich ikle Ariden ,,'.,.
stehe. t ein M'aneM'el und Nrr.
Vs,!)t aühi st.'N. Ich ttüchi, schr ans.
passen. m$ sar abnwg ich genos,.
dem, sollst die leichteften Speise
deri'iti-- n " r Ilrlirlkeiten. wie zi
Beispiel Milch nd sirreilek L'ret,
i war 11 !r sd.ioer, Jeldft diese
leichten SpviU'ii i mir zu behalte,,.
CstiimU wurde Ich totkrank und ich
datlö iwch den Mahlzriti-- n ost Stn.
den lang rine iil'lr Nachqeschiiiack,
7S saüunelle sich Olafe in meinem
Magen, die einen tVld en Trink ans
wein Herz ausübten, dasz ich Herz,
klapse liffn.ii und an lti!r,,atli,;krit

u leiden hatte. Teö Nacht, ,onr
ich bange, wich hinzulegen, da ich

höchlichst zusrkden. Ich nehm an.
,
i

fslti die erhaildluiM,, sich so ge
stalte nrde, wie ineii zei 'nr
teien jiilaiiimniftiiiiiiieii, die davon
älierzeugt sind, das! Curopa gehalst'
luerden niusZe. Ur Wnbvn unseren
lriihere vk'gner die Ueberzengiing
veiliringe. das; eZ nn ,re er fte Ab

durch srrinds Trurpru bezahlt habe,
und das; iinirr K'ii !Mt,iifli'it
df ru'dcuttu'rjroslc U't'ntctiot im
Bcrle von :iO,()Oi),(J()O,O(JU Mark
kibarlicsl'rt warden

Im nm!ziii!ifti'rinin ifr ferech-i-c- t

iuoi!d"n. das; TiNschlaud im
5ahre l'-i-- E,lsch,idiala' in kt
Cülii vo C,6uu,()0i),()()0 Mark
werde zahlen uiiiss,',,, Tr. Mam'k,
ht deutsche ttvschäs!sträier tu Vc
kis, wird Vremirrminiill'r Mille
rad eine Tarleauna der sinaiiziel.
len Laie TeuüchlaiidZ vor dein 5.
tyfal niterdreile,,.

Vltttbad ltttter

sicht ist, den esliiuiiiunstr des Zrie- -
zu entmen pelnrchlile. Meine Ner
den le anden sich In einem iiusieroenst'rrtragrS ach Möglichkeit nach

zukoniinen.

,

Wunderbare Möglichkeiten vom
spekulativen Standpunkt

tat um SJersouf angebotene Lünd befinde! sich nur In kurzer Enisernung da,, den großen Col-felde- rn

del GolsNüstenkandes: Tamoi, Vlomb, Hotkinl Mannd.nnd SWest Columbia, alle int Brazoria
County. ÄoHrgen werden auf allen Seiten del Landes vorgenommen.

Es ist eine wolM kannte Tatsache, das; die grössten in Oel er.
wordenen Vennögen nicht dnrch den Kanf von Ocl.Aktieil, sondern
durch die Besitzer des Landes selbst gemacht lvurden. ' ' ' ",

Tie Eigentümer del 5tii.k Landes, da! zum Verkauf mikgedoten wird, hahon rine kleine ?,arm
zurückbehalten, die sich In dem Mittelpunkt del Lnudstückel befindet, In dem sie Versuche mit Bohrungm
nach Oel vornehmen wallen. Tiese Quelle wird in ttii'trieb geseht werden, wenn das Land zu cinein

Tritte! verkauft Ist. In, fallr, das, die Quelle sich all ergiebig erweist, wird da! Land einen Wert don.

Hundert von Tollarl per Acker nu-h-
r und über dem jetzigen Verkaufspreise haben nd jeder Cigentlime?

da fünf Acker oder mehr würde grusie Profite eben den landwirtschastlicha. Ertrageil erzielen, Eine Lln

zeihl von hervorragen den Nebraikg'er Farn'ierik und eschüstlleutkit haben bereit! gekauft. Sie erkennen die

vorhandene gimslige Gelegenheit.

Um Preise, schreibende Literatur, Karten lind auZsührlichere Jnsormatlsn zu erhalten, all rvlr

diesem beschränkten Nauii geben können, uulzeichnen und sendm Ck unS diesen Nupon ein.

zerrüttete Zustande und M Nacht j
mtree ich d nrnhia. bah di auf

Tie Prchl,rga,ie der Oi'Positi.,
verli'rechen sich von den wüiidlichei, stehen und i der Etube aus. und

al'gehen ,n ile. TnS Resultat wartlttlerhniidiiingeil nicht sehr viel,
wahrend die Teutsche Zrilinia"
schreil't: .Weder iIeichkkanzler Mül.

das, ich nl'ittigelte und an l'lei-iikl-

erlor ,id 20 Psnnd abnahm undler och der Minister de Äukimir. ich inar nur mehr ein Schalten da'. Zapanertt in Slbkrkett tige, SU'fier, sind die flffiuiicleii meinem fnihereh Selbst. Ich m,ir
ei Pullitandige tMrmf imh die

"l!gö Hausarbeit, welch ich 1, der
rmni'rt 'erwachte, war iie mich e Ute

l'Jwlonn, denen ine derartige Uns.
Tokio. L't. VhnM. (Ikrtfwt) gäbe mwertmut weide sollte.-k- ie

ersle, (!ii,zell,eite,i iiber das!
Filter den japanischen l'ldnten i! Tie Melt null riiu'n jeden aus
?.'ikolaebk. die dein dailiaen japani ihm si'lbst heraus reisien ,,d tvieder
'chen alisiilat zuczelrilt waren. z sh,!l srll'st l'rinqen.

Viiff. Ich reilar den Mut ,,d hatte
wem,, mehr ',,m,&! am yeden,

,rm Äwi'l Monaten habe ich 'l'an
,ar rinziinemiien pegviinen ,ma es
i t wi'll'ar. Niie d e e Med!',,

'!,' gleich wm Vlnfmui an chitfediakrunFsmitte! - Anweisung! mit. Mein Wppciii kehrte zurii.k
mm wrins beiden turnn mich allti W'(Hniifi ftnl mit tit nten m niih Hu UhtttnUmmtit

It'i4 llcl.ini Hiinflfin u'il Kif flutn Uhus nilllrl ( Untin 1t,ilii tuilnulm !,, SalesWoodmählich erlajsim. diS Ich heiiie smein aanziS tirrwrenez uiewlilit
'ieder erlangt hak, ,,d mich wieder

(iiiiin oii fticiiuM un i'nwiNM gWiiiil .ihni, um iin IriiiMiniir (itimill'fll
JInliiMMii'rllll't MM 'II Uinill'll h.f Wmrlli!illil.fH Mjrii'fimlllft-limlu- i 111 t
IciIHM il'tif llii.lilfH lfiMf-- ', I n.ti IM, ftti ,,,,

KlJlf tnlftl liifl intl''-t- ttfllni III 1'fi'lH IHIt.

Tho Cor n Exchange National Bank
V3 OrHniy ltfi(, ,

'wer miHaezeichiiete,, (esdl,eit er

W00D3 3ALES CO.,

04 nördliche 11. Ctrasze, Lincoln, Mtatta.

Wert? Sirr l - Äiite, senden t wir enaue An
formal Ion brtti'sstz Ihrer TerairiM'N lmd Ciiikvllltile,
Milglichkeiten für den

ö?am ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,
?ldressö ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,..,,,

rnei, sann, 0 , i t a, a eich.

ornpanyt") eile, ich kann alles gt und sich
llg liekdmieil lind Weins S5efAliitlii

feit Ist normal und mein öl lern leich
,,, .t..,.,!. im eet. mn Vlmmt lud nililn 204 nSröt. 1 1 . Str., clncsln, ttebratlia.

mein chf'if gesund und stiirkend
nun Ich erwach de Maraen rrTragen Sie. HM!'".''srischt und ank'gernht. t'vll twn vner
flle nd mit einer Vitft, nein ßaii wzmMjammmmiwmmm"V.!M'mg rm vm"t'u A TI TT

Iginuend m .1. Mai wird dal ,,(5en.!t"' lege, velch er am Sonntagnfheit z ,,. Tnnlae hat wie meineOYE S9i Carranzisten gehen
zn den Nebelletl liber,

11 II A lesi,dhe!t. rast ,,d tttli!,ksel,,
reit 1,'ieder aegel,e,l und Ich weis, l

trat smmittee" d,r stideration ps Abend in Zzolgs riuel AntonngiUlf
Labor" eine GHimg Im Nihler Ho.! erhallen Ijulji,. Tie ist der drille
M l'bhnllen. Telegciien inm allen iTudesinkl Inr Llreise der LIederkmnzL e kesser!i um tneineDnn fünd sparctt Sie Ihre Kleider. Aashlngl,, Zjst. April.-Te- inmm M zeige,,, als es Andere,, Teil,, deß l.wlel tiielden pertreleniMilgliedschalt tn,ieri)iU'U!er moafl,

Staatsdepartement ist sliziell gezu erzöhlen. za Tanlae siir ,!ch sei,,, im jorbereiluiiaeii für die
meldet wrki.'n, das, wezikanijih'.' ffl gibt Menschen, die sich in Ihregiian um.

Zanfot Wird In Omaha tieifunfl 'mideßtrnvpen 'N der iZUM iSA Tununheit f Icher und angreis
Sli,(,lifu,iiH',illun 41t trt'lsen, weiche
in der nsten ööoche Im August tu

Httsiingl siattsinden si,ll.
sind drei ander junge Leute

liuahun sich dem ndensiihrrxin allen hernmn h MkCannel! bar eingewohnt haben, wie andere
l'anchi) Ltillli anarschla e liiiben.Atwicheke,!. faAwb lind nicht In Ihre Nümhelt.
Ticker bitte bereit 1 lehte Nwche di,Wi'ff öl'd WmMü), V!,es ton in dem IM, Tvllar l iuordlen
!l!er icherng gegelien, das, st ZlZarktbertchteTiebsiahl In Hast semmimen wor
den Insurgenten anschlichen neide.

der iMest unk Mein) Trna l5o,
t'n!) In Zl'.b piiiahn nd den lel
tenden öl!'"lheren In tedek Stad

den, tuelche Helsershelser waren, im,Villa wird die Negierugtrnppe

Z!nr kleine Zttl!nnergröken

?aarS2.30

William Vasak
eiitofi-(fif- e w . 1111b Wmlüii Straf,,.

Wir Itd Htiliptqitmticr si'ir Schülschüht.'.

die waren negzubringe,,. llarl Mc
nd Tom,! I,n ganzen Giaiilö N, Juinch. kl,, Turilreiber, Ld. lirall,In, Staals Lhihimhua be chastigen

und somit perhinder,,, das; burraiW
die viebellen in mm vorn Osten

Omaha, Nebr.. N0. April.
Nlndbleh-jusu- hr M).

Jährlinge fest.
WiileH bejie Mhrllnge, Zl.7ö
WM,

ein junger Mm,n, welcher die Bil.

OVIdiörfiif Lömmer, 10,75
17.50.
i)n schere d Lilnuner, 18.00 -
JIJ.Oü,
tfiitt Liinimkr, ü.co-n.- ßo.

Mlsi,!.p'. 10 50-17,- 50.

Hidderl, i 0.00-10.- 00.

Wut; nd auögewiihltö Null er
schas 14 L5-14- .75,

Mülelmiiszige bll gutr, iUO
Wir,,
lliilll und Canuerl, S.00-12- .00.

sshlcgg Slnrklbkrlcht.

Lhirag. I., 0. APrik.
Nlndbleh-Aus- uhr 0.M; Whxlt

im Turchschnitt tu Iedrigri
liiichfU'f Prei.1 14.00

Echwelne-Nus- uhr 4M0; Markt
Im Turchschuitt 10 niedriger.
Turchschi,iprr 1!J,70 15,50.
Höchster Preis, 15,00.

Kchiife-Zu- suhr 00z Markt fest
stnik.
WelchsrniF Lömmer 1S.10.

afl it Msrktlikricht.
klansatz öitY. 30. April.

Mndnleh Zufuhr JliOOj Markt fil
t Aieh allgemein langsam.

muith t ?lz

Zlmerlllaner ans
lardlinllen sreuuenlleik und uiam greise,, sann, später ,ag

mm (wn die iitiummu UaU Miilesarosze bil ante, 0,5- 0-
ibm Laue, der Yjgentümer einer

!jjttu,dh,ille. Tret twu den l'elei'
ligten inren Ni,!hk'i,d drß ilriegel

Wien abgeschoben mmichieiTN, J 1 .70.ei Imils, Tek,. 30. Dr l Im Militüidien t und cheinen duliei kiewvhnliche l!l ziemlich gute,Tie wische,, der Stadt Wt
ilko ,,d miki,llara Ist von den

nicht kirlernt zi hiibi',,, nie in!, sich!,'.. . UpriA, 'rill, r
ttmeiikaner, tnelcher seit einigen

mebellen M fymwa darchschiiillen

H,WtiM).
'eeliliere, fest.

lÄnle dil ttutzgeimihlie, jj,7S
13,00.

Ziemlich gute dil gule, j),00

Iw'rde,,.' rl It die el d! nie

ehrlich durch daß Leben flndel, Trel
bon den sechs Lleteiligten find be.

reltl da uchthantz In Lirnuln uiit
einer träfe Po,, 1 btl L0 Jahren

Zonale,, zt,i,me mit mm Kinn,
dein m'sl!ir.jle ,p,risihe Tiklnlar.

nd dessen Anhängern In Oesierrelchvmntpmifamnmmmmmmpmpmwmimwmmm gri!!te Stadt in der PrM'in Mich.I am,,. Tie ; urgenten standen 11interniert lnar, ll ,11 M'IHM gesekt tibek-llesel-Pf ABI er Mhrnna deß Viirgermeislerlwmuen. 'hii, jmird sicheres lLeleil 9,00Tal Amerikanjlterungs Lieber hatvon wm,nach den flkt, Staate,, zngesajst.
' VJlJ JHL JA II auch rnd Island ergrisjen. ßtit

'inidiirt Kch 1 Wdii tuli'K iinini-

lt.7.
tewi!hllche l'il giite,
W)D,
fische und Geiser!, fest.

Wille und prima, J0.00
0'mle bis Lu5gewahlte,

Haseparbriter strxife.
Mit ä li.t In 11 t ttttttersttchnna iiber

11 II K'MJl HM I V JIHtll
Leitung der Ameriecui Legion eine

Parade rangiert, wozu die schufen

BW ,
11,50.

0,00 -'!!, ,,'. m, y, iri,-- " X w 5chneieZushr 2,W)'t Mark?
llriegtopser" verlangt gen Hafrnmbeiler befinden sich sei und Attel Iikj.9 Lust hui, ringelnden

mehreren Tagen 111 Vlreik: we
t, ich drun zn belelUgen. Tie

hier eingetri'sseiie mit Weisen belii
dene k'chils, konnten Ihre Lndimg

!i,t loschen, Heule wird In

Ges.hiiile werde,, ersucht, w Jl Ubr

burmitlag bis i llhc uiillag zn
schließen.

Der iclirncrzloio Zahnarzt '

Zeliit d'm Piil'likum an, das, rr bor turm
J.tj) Tel Ahne ji, tcbinMem tytrt
well er rliieu laulmkt slif fnschc aris, lfo
strlliiNg genmcht kjolld prfaiiU i,t.

ttik Monat lng, 1. April ,
tnird rr diese Z.!he seli'en uilepieii, die
jl'ht Pliilie hnheii, hi aber mit fcli'Ji'ff IM

jusifcdeii sind, der solchen, die In den tm
sten SiUichen fnli rlnjcii ,t lassen lenk',
ii'htlae,,, ji ti'nudett'Mek !j'.re!Ke,1priilH ver
kallseil.

10,00.
Prima ttiihe, .7t t.i.
Mittelmäßige liiS "e me, HM
-'- U.M.
Gewöhnliche bis miliekmüsiige,

7,00tt,00.
ti,"h,iliche lIs vnl. 4 507.iX)
Sloike, nd Reeder? seit. '

Ml.
'iiiichfchnillcpn'li, UM 14.50
Hochsier Prell 1 l!Y.

Sch.'sejs.chr VU); Markt
Utk iiiedriaer.
oöchller y.reil jiir Li!mmrr J 0.24J

zt. :'i iü7mm. i
St. Aop',,h. 'J'u,, :io. April.

Hirne .ihr m der hiesigen H'ch.
1"chledßlH'!l'M v Washington liiel
erwartet, da versuchen wird, den

ihlashjiigl.,,,, l!i. Vls.r, Seniiiar
iUwLwt, t'rllmigt. das, dir
Änsichsernng tLearont sagie Mord)
ameiimnischer Sldaten, die vhne

Vbildnna in dii? Schlacht gesmidl
iw'tden. Gründlich iintersncht ner.
den nil, 11111 Me ieraniwvrtlichkeit
Inr den Mmeedesehl, durch jnelchi',,
die Zr!l'kn an die s;rimt ael,I,t,st

schultudeiijen haben siih leipslich.
let, bil zum lZchliis, de Tchultee.
miutz I blauen Ueberhi'sen m er

itllndich'h-.'.uf- iihr 1500: Mmli

;l,elk beizulegen.

Nttß Grand Zslanb.
- ltirond Jisd. V). April. - 't'e,

scheinen, in die hohen Heide, preis?
seit.entgegen zn sieum,. Ter lrieg hat

biele Ateuermigen geschlissen. 'Schweine -- ljusubr 4,000) Ship.wurden, die erst rinig Modmx In
den Vagen, waren ,,d fein Ciljies,'
InstiiiklitMen rrhnllen llte, teslzn

ran Uhriiiian lr'n,ra,'k 11 Iw

Na brach,,, das, die, nicht tlfllfii ssi'ihne find; fi gehlen ,
den l'eslen, sind a,,S lüs,'n, Malersal nesertitti u. iwin deslen nnd

aiilrllche,,, Vlnssehe,,; ,ihe, die den Ilirlichen t,1sched iihnlich
sind.

lnrailrrt. filMc aaisiilierril, dK diese Vlatleil iissen lind
frinTlsisiiihlrt liilililii'iifli'lli'ii Mff Jii'lfiii rtuCii'unfii s,k liiiff

ktl MT.nifli ,
rem Walte,, bald Im Tode kleslgt,
'Sii? tar Hi In nllniii (ii'biirei,
und sin,, mit ihre,,, Mann Im Jah

perl LlZ-5- 0e liaher; Packers
langsam,' mehrere ltteikiiuse ses,.

TnrchichnittKpieil, 1!l,bOld.OlZ
H.ichjier Preltz 15.1.0.

Schale ' hl'suhr 1500z Markt m'ist
direkt.

O,lut Wetreidkiiuirtt.

jr.
, ,,, 1. G"'," '"P' k)"I' "

kniin die nhsulut ohut Schmer,, l,aden; wir mchranchen bnisil ,in

n

tsöncord
Tieim

Mschirr

re J7J wich oiitind Isiaiid, wo

slelle,,. jiiriegesi'kretSik !'ker hat sich

ewrigeit, bt in irage konimendr,,
l..sizie,'ß imt ein ,iegöge,icht Mi

stellen ,111b ctsluif,' dntj nur liier
T wisii',,,',," um, rliieii, solche,,, lefeljl
Inlrallen wurde.

WWl
IMjtM M7zsl.

Aiißgewi!HI!e kiis jirlmi,, 10 00
11,50.
Mitlelmas'.ilie lil gute eederD,
ll.00-10.I- K).

tei,1hnliche l? slfile, HM --

11,00.

.iwhnliche bis fair, 7.00
H.OO.

(nie III aukgewühfie MckerS.
1)50-11,- 00,

Wnle bi sehr (inle, 7,75-0,- 00,

O'iewichnliche bis tiuie, fl.OO

7.70.
t'luik Geisers, 7,00-(M- uck

liihe (j,00-M- ,00

''.lock liilber, 0 00 10,(10,
st'eas Kiiilber, , 0.50 -- Ii 00

'allen nb Slags, 0,) 10.00,

2ch,i'ele.j!fhr 1.' Markt

, b,ifiiimi 11 in m , 4 lU

sie Ibr Leben 4 Meilen sliMsllich

Po, liier bis z Ihrem Tode Per.
brachte,,. i l! Inder und 14 (inkel
sind di, Hinlnlasleuen. Tal De.

n.ii um )rw)ß m
wjjm- Ms ii

n V''
MNMU. y w rSchweres vahnnngliiäk

,ii' tinHliiD-ffif- . 7 i l .rr, Wl,i(l flM" griibnl liiidet i';,eitag, den .'!. Apr.
unter Leitung bm, Pastor Schunmn,!
sintt.

',, HUm M KlmUii', IHM I J M HU

bull! IlMUiiHi", ih M mereignet sich in Indien
mimim

(i,,fi(.h, lif), Mmlf.-- Öln schrr.k.
i'.il m ii'nii'iu pmiuii

$83ii.mii hwh, l(i MHi i P,i,,tt'i, um eindeier aller Ansiedler laS

Irr N'iinsi'ri'k'vtl tnith, tisch, I imil.'l mm Mist.
Oletchji'itig iiichen wlk rinen Nantrakt, s Grund dessen wir

rrdiizierlen Preis Errechnen, sesl'st Inrti die l'Mnt rrsl nach dein
den nn?fl,ekm Strrinlii frrllfl weiden.

Man komme hrr, lasse l,k,H K1t,r kiflkrrn lind die Oniforl
Platte m'l(icrt.

inr Mot, in. April Hl 3. M!z liinn lasse dies, tauuder.
doN, Gelegenheit nlil,t dvideiaehr, sanderii slisse si,. Übt und rssö

In IIehazlichkeit. mi aderi Lha,cheit halt tiieselb geiit i'e.
Handlung durch flachlentk.

DR, J. C. CLARK, der schmerzlose Zahnarzt
IVJrlfti für Irtiitf!

ZlnvUni 8;H0 Uüv borinlilng, tif 0 1IHr nifjmItiA(i; tSiilftuochl

liINHkabrud,,e,,tag,Ztt-lNlH- k

Riill I,i,tt,,ll,,'jmal- Ächuett ilt aus seinee starrn nahef't.licheg tNahnnnglmt ereignete ,ch m,.iim tir

!,i,"
t,t mii ,rj9,j!lii,lH iti M llflnl!

ini, I (niiiiiM ßtUUtt,
Abl'olt tu. Aller m 7!, ;Vih,ei, ge.elften Tamtag ns der tihfj k i...C.i.lll,li Ii'i.lnl 1

im W.I... 4M t.t,It kI,kiI,M III l,tM lorben. vr war In Zottel aalil,ilki,ad (ifnl i'sllich um Ichll

Walter A, i.',en

)',, i L.ti5 ktj
Via, !1 T7- 0- i!.7!)
Wtf. 4 L7l
Vo. 5 L.70.
emiipli) 2.07

Z'e'',i 0i)in
II .07 l.ft

Wo, ö 10!
OVIbrl ilo, 1,

z5', ji i cy
i,!e,f(er Haler" '

14. 3 1.01
J 4

6mU, iiiiiIIM MiiiiiiM. I,'"'
li ii i, I luii.i ui,.r. tiMiirii su' ,llelier Pashiglere tnnrden nn boren id leble. seit 1W ans einer

Narm. In PegrUbni, finde.Vmrt tri .l.u 'Mnider lilf sldülel; Pielß vk',1 ilmen t. fiinl.ulMi iI.Mr't ' I,

se! kie hoher.
2,i,chjchi,!llsp,eis l.k,l).. 14.50
H.ichiiex Preis 15.'.!5.

S,ns,'.-ti- !br L.oooz Mmkt sei,
Wal bi iisgemiihlle, 111,00
Jl 5(1, "

Miltelmabigs b!l gule, IM?

Freitag unter der Lotung Po O.ki,IIß.l,i, tu feli(fi.'J,rfu inverkannten, Vinr wenig nwr,
f.2,K! tn".m.V,s''r ,"uss m.f dem billigen ffriebkamen mit dein üelen davon. t r

KMlInMrfi ?,,,., j l0H'uliiHiIrr, nelioilen zu meist einer

Patlx von HochzkitigUslenWMWVMWWSMIM oi ,.1
I Vt. D. SkUl Ist ti Xiiifcfcu

' - " "' ii1 s!'
a:i .

IV


