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Diese berühmteIängerintrat mMnit. , AnSstellunci de Sia te wird am Frei
tag Nachmittag bei herrlicher WitterungnrflTMali an aa bend um eriten Male in unierem
ihrenAd ch.upnnden.k nchlruteugnen. Masentempel aus und wird während ber
daß die dirtjahriz Auistellung Hinsicht
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mt fe k ik 6fofu
Slaal Au,lilliing leben Abend die jjin
kölner Theatersreunb und bi vielen
Fremden, weiche gegenwärtig hier weiten,

'eh., u x'tmd clu mttr.

Unser eigener Pat Saga.
Der ..StaatS-Anzeiger- " hat seiner

Zeit die tLrennung on Pat. Eagan
zum amerikanischen Gesandten in Chile
nicht gebilligt un al inen Fehlgriff
bezeichnet, der sich früher oder später rä
chcn dürfte. Zwar darf man bei Wei
tem nicht Alle glauben, was feit dem
Sturze Balmacebai Über skandalöse Be
Ziehungen hervorragender Mitglieder und
Vertreter unserer Administration zu dem
verflossenen Präsidenten on Chile
und über ihre Betheiligung an
schmutzigen ei erzählt
wird, aber daß der Gesandte Egan für

fdftaU, dn 10- - September 19 1. in der denkbar angenehmste,, Weise un
halten. Herr Mcgikynglb bat nsc

rrr Stadt, in welcher während bieser WoLoirales. che von allen Himmel, ichtnngen lausen
de zusammenströmen, inen nicht zu un
terichagende r,ededenit ermiele. Ijff Um Sonntag starb in Mineral
er diese Bühnengröße nach hier kommentomt, W,c. giau June Vombertson,

(,nhn unsere tüchtigen Juristen, G.

lich der !rechdalgskit und Qualität
mit weichen die Ausstellung

be chiät lvordcn, säst allen ihren Vor
gangeriiinrn den Rang streitig gemacht
hat, ,o daß unier junger Staat sich ir
geiid einem anderen Staate der Union
ebeiibiiriig an di Seite stellen darf.
Die AusteUung war in der That eine
grvbaitige und da erzielte Resultat ein
glänzende. Die Beiucher. welche von
allen Theilen de Staate täglich aus

driAustellugplatz zusuinmenströmlen,
zählten nach Tausenden. Die solgenden
günstige gakioren, mit welchem wir in
Nedraka zu rechnen beiden, sehte un
in den Stand, einen so durchschlagenden
Urs.g zu eizielrn:

I. Du geivallig 'Fmpo, blühen unb
die schnelle Entwicklung unsere Staate

est.

Das, da Opernya ,eden Abend biVI. Lmwerlio,

sich seloft ,,eu zu machen" bemüht mar,
so lange die Sonne Balmtcedas Ichie,
dafür sprechen verschiedene Umstände.
Daß Pat. Eagan,, der zuerst in Chile IM) ;

zum letzten Stehvlövchen besetzt sein wird.t? SKina (cnbct allfahilich (Ar
ist angeiicht de Ruf , der dieser ngen
Känstlcri vorangeht, wohl selbstver$ut,ooo a)ifiiiHrnl)t ach wuroc,

M meist on Bettlern, Verbrechern unb
au sehr erklärlichen Grunde äußerst
kühl empfangen worden war und sich

nachträglich burch feine Mühlen Affaire
ständlich.

jotlcn foimnt.
unsterblich blamirt hatte, nach usbruch? Ei, i lt;) in Viableboro in
ber Jniurrekiion plötzlich sich als leibenderTampswurft Fabriklittinant sqegvnie ,jiiiiieui

jocbt rn Venton (2r $15(50 er .

' T $ $ ; qModewaare
In Damenhüten sind mir tonangebend.

i. lie vorzügliche Vage be Äustel br. Wagner.
Deutsche Würste, rein und on feinem

will worden. ,

fchaiilicher Freund de Pralidenten Bal
maceda entpuppte und dessen Sache mit
einem Eifer zu fördern suchte, welcher
dem diplomatische Vertreter einer neunapll,e.tk-f- f rundlich in' ksich und von da wir den bedeutendsten Vorrath in der

Stadt besitzen. Unsere Preise gestalten
Geschmack werden on dieser ftirma in
großen Quantitäten hergestellt ; ferneriir ki Kniil, ist die Vlrt der

:t, Da, rege Jnteresik, welche in
Linie ber armerstand, sowie Ge

sc,äslltte ISmmliicher Branchcn ims,kndschN. mit fle von inanche teufen

Wen wir alle ufere Artikel hier tin-zcl-

Revüe passieren lasse wollten, so

würde eine Zeitung on der Größe eine

Bettlaken nicht hinreichen.

sich wie folgt : Herbst unb Winter Hüte:

traten Macht sehr schlecht anstand da
mußte dem Verdacht Nahrung geben,
e bestehe zwischen Balmaceda und Egan
ein Abkommen auf Grundlage de "1

hat da ijlkisch der Gebrüder Wagner
einen bed?tenden Nus, svdnk mir dietfi1iil wirb. gereiche de aanrcn Staate durch Be

i'oui Meyer tmf voreini, schickung der Äuostellung mit ihren besten lenommirte Wagnerische Fleitch- - und
und tchvnsten i. rzeugcn diesem großen

Ein tlO.O'i Hut für 5.00.
Ein 95.00 Hui für $3.50.
Ein 50 Hut für 1.25.
Ein 51.22 Hut sür $0.7?.

Wir rechnen nicht für Verzierungen.

Unleriikkinen enlieacndrachten.
gen iairn vo (im ynut, msqin ri nen

'
iiiGech,it'Angelegenheiten begebe hol
tr, luitder rorl)t unb munter hier ein.

i äf Der K4i5!:ria,eEr,,tesegen ist so

. Dre Uiiiflcht und .ewadtbet der

Wursthandtung, in weicher, nebenbei
3000 P'und Wurst pro Woche

hergestellt werde, unier gleichzeitiger
Zusicherung prompter Bedienung und
niedriger Preise bestens empfehlen können.
I I füdl. , Straße.

ut des", gebe damit dir gegeben wer
de, " na, ne, mich al zuie, Söhne
Egan und ei paar andere nahe Ver
wandte von ihn, in chilenischen Staat
dienst mit fetten Aemtern versorgt mor
den waren. Der Sieg der Congreßpar-te- i

ist ein schwerer Schlag für die Fami

!! der iueiwatlung und den Arrange,
menl der Ausstellung betrauten Mäne-- ,

'mt, On ) liaj Dann tin uiang an
wurde uii zu weit fuhren, wen

h

E A
mir zu eiuer ausührlichen Beschreibung
dereinzelnen Departemenl, resp, einer

Einige der ele Artikel, welche mir

führen: Glaswaaren, Porzellanwaarrn,
Damenhüte, Spielzeuge, Zinnwaaren,
Bilderrahmcn, Schreibmaterialien, I
melen, Lampen, Novitäten, Damen und

Herrengarderobe Artikel, Plilfchwaarcn

und tausend andere Artikel, welche zu

zahlreich,-u- sie hier anzusühren.

I,c Egan. Egan wird feine GesanSten
stelle lind seine Söhne und sonstigen Ber
wandten ihre chilenischen Aemter verlie

solchen der einzelne uounlie übergehe
wollten, dcnn e gab de Interessanten

TrT.uilPagtfont luqiour inaapi, uc

f mal'S fiülj Hai bet tini'Boi der tfinte
1 eine solche Menge von Frachlwaggvn er
i jotbtrt

f I W ! Um für in Dichkiib seine
I tfntuntt Photographien ist ei Piei, bi't
I 'Klle veranlasse füllte, unverzüglich ach

T.. Il,,,t ,, ffir in iwlirn Ma

ren. Indessen darüber wird man sichund Schonen so viel zu sehen, ,'k e ei
hier leicht trösten, wen nur der Guanoer Zeitung vo ungewöhnlicher Größe

brbiilfte, um dem Leer ein ausführliche
Bild von der stelluna entwerten

gestank, mit welchem Egan aus Chile
abziehen wird, Niemanden außer ihm
compromitliit. Es wird jetzt schon von
einer g gesprochen

Wir verfügen über die größte Auswahl. Depot. Eine gani delondere AniiehungStratt
C ?" Manch l'eute haben einecolofsa

Unsere Tische, welche mit Waaren in,

Preise von l bi 25 Cent aufgestapelt

sind, bieten bem Publikum nützliche Arti

kel bie in anberen Geschäfte ben boppcl

ten Preis kosten würde.

und skandaloie Enthüllungen werben inMeinung van sich leibst and glaube,
übten die Wettrennen uf die Austel
lngi besuchet au, so baß Tausende von
Pserdcliebkabern und SpoitSmönnern
nach bem Ämphiiheater strömte, u,n von

von Spielzeugen, welche je nach Lincoln

gebracht wurde und werden dieselben zu

Preisen verkaufen, welche die Bürger un- -
,e Weit üve (cort au dem et in ge Aussicht gestellt. Wie viel Wahre da

ran ist, wird bie Zukunft, ergeben, aberim, wenn t (tmai ma,l weilt hier
Im. ferer Stadt in Erstaunen setzen werden.soviel ist sicher, daß die Administration,

welche siir Egan' Ernennung verant
dort die reltugcn der Pjerde zu betrach
te. L L1 ti7 "Ä. O. Boraett. von der .

wortlich ist, sich nicht beklagen kann,Wenn wir nun noch ein beiondere H
menn ihr auch ein Theil der VerantmortDepartement hervorheben, so ist e die
lichkeit zugeschoben wird für die Art undwelche auch in diesem
Weife, wie er feinen Posten verwaltetJahre de chewerthen so viel bot

Astor' lägliche Einkommen be

läuft sich auf 23.V00; damit läßt sich

leben, wenn e ,,minbermerlhige Silber
bollar" sind.

r (fiiie junge Frau in Wichita,
Kana, schnallt ihren Säugling auf dem
Rücken fest, wenn sie eine Fahrt auf bem
Z?kirab unternimmt.

tW Man soll bie Gelegenheit wohl
im Schöpfe fassen, aber ma barf sie

nicht an be Haaren herbeiziehen.

Sobald ein Mann einmal alt
genug geworden ist, um gelernt zu haben,
wie er mohlgemähU und stet richtig
sprechen kann, hat er auch gelernt, daß
Schweigen dem Reden vorzuziehen ist.

13? Die Tomatoe ist eine südameri
kanische Pflanze und wurde von franzö'
fischen Zramilien, die anläßlich der Ne.
gerunruhen ausSan Doming flüchteten,
in ben Ber. Staaten eingebürgert.

13?" Ein gebankenlo'er Vater in Lon
bon, dessen Frau ausgegangen war, zog
neulich seine 1 1 Kinder ou und brachte
sie zu Bett. Al er der Gattin stolz sein
Werk zeigte, entdeckte diese, taß2er ein
fremde Kind mit eingeschläfert hatte.

ts&T Herr Dietrich Warnecke, ein an
gesehener Landwirth unsere Eounty's,
sowie Herr I. Rocke, ein Vetter unsere
früheren Eountyschatzmeister Jakob R?

oder richtiger ausgebeutet hat.daß dieselbe gleichsam ein Rendezvou bei

I Zard, zeigt sich al Eandidat sür da
k,riedkr,chtra,nt an, der Entscheidung
!!!ubtikaischen 5ountyLanvcntion
r,rymältn,

i k?x-- ffred. . Sichler, welcher bei

htn lebrübern Mauger beschäs gt war,
beging am Samstag, in seiner Wohnung,

Im, 11-2- i' Strasie, Eelbi' orb, inbem
F r Xlosi Morphin eiwulim.

Wie wir nachträglich erfahren wirdivesuchec wurde. Hier waren sammtlil
che in ben Gewässern Nebraska' vorhan Egan seine Posten, als Gesandter in

Chiti, nicht enthoben werden.denen gischarte in eleganten stets mit Martin Bolilig, Eigenthümer.1 1 2 O Strasse,frischem Wacr versorgzrit Glasbchaltern
anzutreffen. Aber auch fremde Fischsor Arsenik und Ammonia.Ien fchllen nicht, und wie heimelte c

un an, a wir bei unserer Wanderung
durch die Fischhalle verschiedene Erem Auffalle Geaensatz in et

He grünt! He blöht! He maß,!Den hies. deutsche VereinenGrade Eröffnungsball
von de

plare unsere deutschen arpsens entdeck Wirkung oi zwei ikte
aus die Gestchtssarde. "Augustten, der bekanntlich zu de beliebtesten

T Die Kunst, Papier zu machen.
Hai einen solchen Höhepunkt erreicht, bah
ein grüner Baum abgehauen, in Papier
vcimandklt und ! eine Zeitung rschei

Nen kann, unb bis alle innerhalb 8

"iiibii.
,T Da die ailroad Photo Car
:lft unsere Stadt erlassen wird, so be

tzket die aiinstige Gelegenheit, ein Du

zur gef. Beachtung!
Soeben ist uns folgendes Schreiben vonPlattdütfche Unnerftütznngs Venen.unb feinsten Fischsorten gehört, welche

Die langsame Aufsaugung vieler Gifted dato bekannt Und, und ur den der? Jung', holt fast! 99Omaha ruaegangen :
verändert in gewisser, mehr ober minder Sonndag Abend, de 12. vo disse Mowöhnleste Gourmand ein wahrer Hoch H err n August Esser! h lowerabweichender Form, die elichtssarbe,gen , ,. Veehrter Herr!

Ich ersuche Sie um bie Gefälligkeit,
aber Arsenik unb Au.monia gehören zerner nahmen die m Alcohol eonier, Grotzeri seiner tiavinet Pbotograyh ien siir denienlgen, deren Wirkung am raschelten Wie kublt er sich? Er fühlt sich vertrten remplare aller möglichen nchMii ouri Pacificlern, zu erhalten, cke, statteten gestern ihrem Leibdlatt, den bie dortigen deutschen Vereine zu b,nach

richtigen, baß es wünschensmerth für unssorten der Welt, sowie Portrait, welche rückt und experimentirt beständig, schreibt
staatAiize,ger, erntn Besuch ab Eröffnungsballdie S cherei in Heien lÄewä ern veran

sichtbar mied. Der weitverbreitete
Glaube, daß Arsenik die Gesichtsfarbe
kläre, hat Diese silberne Frauenzimmer
dar verleitet, sich mit fortgesetzten t lei

,f m ffreitag Nachmittag gegen Ichaulichten, dieAusmerkamkeit der u. siebenhundert und zwanzig
sich selbst strenge Diät vor, macht ch

seltsame Ideen und mechielt die Küche,
die crichte, die Slunden und seine Eß
weis August Flomer" das Heilmittel.

wurde ri,. !oe kpraae, eine stelliingsbesucher in hohem Grade in An

nat, ward de Plattdütfche Bereen" in
er Hall an P. twifchen 9. un 10. Strat.
en grobe Ball afhoin. De dütfche Ver-een-

wie aemerhaupt Jedereen, wenn he
ok unse Moder sprak ich fpre-k- e

kann, , sindK ?n inladn, de
Festlichkeiten mittomafen. Bi
de Platldülschen -- Jüm. isdal immer ge
müthli un Jeder, de se besöken deit, kann
b'rop reken, bat he vel Plasecr hem warb.
De Verecn hett en gode Danzsaal un de
Musikanten fpäln de beste Plattdütfche
Walzer in de Stadt. De Jntrittspries

. des z
Frauen hallen gegenwartig, wie einta
tistiker herausaerechnet hat, in den Ver.knlrflc im Hause be Heck Jame ne Gabeu davon langsam umzubringen.pruch.

In, I(il7 lj EtraLe, tvdt l ihrem Viele Vist erzeugt ein wächserne, et

t, zu wifsen, ob sich diefetbe an der
Feier des Deutschen Tages", welche hier
am 6. Oktober stattfindet, betheiliqen
werden. Wir bemühe un, ermäßigte
Fahrpreise zu erzielen und werden die
uns besuchenden Vereine am Bahnhof
empfangen. Wegen der verursachten
Mühe m Entschuldigung bittenb,

Die Produkte be Acker unb Garten Staaten Vorträge. Wieviel Frauen
!hT lisaeiunden. Dieselbe lag aus fenbeinartiqe Aussehen der Haut in er Wie fühlt er sich? Er fühlt zuweilenbaue legten ein glänzende Zeugniß für plattdeutschenPrivat'Vorträge, vulgo Gardinenpredig.

ten halte, darüber herrscht noch Unge- - nein gem ffcn Stabil der Vergiftung,den ffortichn und die günstige Bodenbem Boben, ihr Gesicht in ein mit Chlo
rvsorm getrSiiilk Taschentuch gehüllt unb aber feine schrecklichen Nachwirkungenwißheit, obgleich eine Aufklärung über

einen nagenden, gierigen, uusattlichen
Appetit, der gänzlich unerklärlich, unna
tiirlich und ungesund ist. August Flo
wer" das Heilmittel

Mterstützungsereinsind zu wohl bekannt geworden, um e
Verhältnisse unsere Staate ab unb war
e ein Genuß für un, als wir unser
Auge an dein reichen Blumenflor, welcher

den Punkt gewiß recht interessant werdenvermuthet man. bah ein Selbstmorb ?r

fliegt.: in regelmäßigen Gebrauch als Schönwurde.
zeichnet ergedenft,

B. Sachsse,
Secretär.

vedrigt blots SO EenIS for Herr un
Dam.veitsmittel u bringen.S s Walter McMurraq. ein vrem- -

Wie sülilt er sich? Er fühlt kein VerDie Wirkungen von Ammonia aus dietW Deutsch Amerikanische Lehrer-Zeitun- a

und Belletristische Unterhalser der B. & M. Eisenbahn, gcriklh am Zimmer 903 N. Y. Life Bldg. ;

Mittwoch beim Wagaonkupxel zwischen Gesichtsfarbe sind gerade die entgegen
gesetzten derjenigen vo Arsenik. Das ttungsblatt. Diese neue, im Verlage der Turnerisches.

Das Preistunien, welches am Montagwellven und wurde schlimm verleht. vx Aus dem Staate.
langen zu Tische zu gehen und ine mür
rische und mäkelnde Sucht an allem zu
adeln, was ihm vorgesetzt mird, wenn er

dort ist. August Flomer" das

am

Sonntag, 13. Sept.
in der

Vereins Halle ! !

TOM CARR'S HALL.

erste Anzeichen vonAmmonia-Vergistun-Burghetm Publishing E .,
Cineinnati, Ohio, erscheinende Monats,'urde ra da hiesige St. Elisabeth Ho

incoin Marktbericht.
Sieh und (Hügel.

Feite Schweine.. 4 60- - 4 70
ft'Ut ühe - ... 800- -8 UO

Schtzchi'Stiere 8 oo 8 60
Halber 8 50 4 00
,ette Dchaale 8 00 4 00
Stock'Schaas 1 50 --8 00
5 rm und Sar,roiu't
Oji $0)9 . 13
Buiter 0 10-- 15

Harioffeln per Buih 00 -- 0.3J
Neue Zwiebeln per Igusd. . .0 850 8
Rothe Rüb'n per Buldet....0 50 5

odl v'. Dltd 0 40- -0 50
evlel vr.Bbl 1 50- -8 50

Süßkarioffel per Bdl 8 75- -4

Pro tone.
Schmal, per Psd 0 00- -0 8
Schinken Q9X-- UH

Br.akfast Baco 0 08-- 10

Side Bacon.... , 005-0- 08

Getrocknete Rindfleisch... 0 0-- ,
treibe, v unb Wehl.

Spr,nme,,en Mehl Lomrei,' t 85;
Patent $3.85- - Woodtamn $2 75; ra
Hain $2 80: Orlando Pa"n, $3.50; S
stall $2.00; kdamvion $2,50; Solumbu
$2 20;. Sdva Paient $2 0; Roller Loas
$2.50; Orange Blosiom $2.7.

Wint rmeiien Mehl Sea ffoam Pa
tent$.0; Wdite Doo $2.70; oronet
$3. 5; Reliance $2.80; Jehnson' ideft
Paten, $3, 15

Roaaenmehl ..$ 100
Eornm'dl 1 80 -- J 80

- Wei,en 9(0. 2 Svrin, 0 000 fc5

Hafer-Z- t. 1 0 30- -0 85

RgaenNo. 8 0 7a 0 (0
Rrn-9l- 0. 8 ... 0 40- -0 54
FlachSianmen 1 051 09

erfte-No- .S. .. -- 0 78
Sepreite?). 4 00 5 0

teu-Piai-
rie

Tonne 4 00 50

fticago Vroulktn!Kkt
Weizen k $.1.04 M
Korn. . . , .tJUfSr
Saier La" 0 !)

Rogaen r0t-0 00
elfte jrrT. .0 76 0 00

fflsebSkairlcs, 1 151.20
Timothi7. , 1 8s 1 81

welche bei den in Ammonia FabrikenXiul gebracht, wo er in einem kritischen fchrift ist der Beachtung aller Deutschen eschasligten zum Borschein kommt, ist

auf dem AuSstcllungsplatze stattfand,
ahm eine glänzenden Verlauf, Die

Preisrichter waren die Herr Ph. Andres
on Omaha, S. Kostler von Fremont

Ästand dainiederliegt. McMurray ist
Basfeit hat einen Elevator nöthig.

Minnesela wird einen Bahnhos erzu empsehlen. ke richtet sich I ister eine Entfärbung der Haut auf Nase und4 Jahre all und m Et. Josrxb wohn Reihe a die Lehrer und diesen wird sie, Wie sühlt er sich ? Nach einer Pcrio

in der Blumcnhalle prangte, weiden und
den balsamischen Duft einathmrn konn-

ten.
Die VichauSstellung war eine reichhal

tige und bemerkten mir unter den ausge
stellten Pserde und Rindvieh nicht we

is,e Exemplare, die vo dem Publikum
staunend bewundert würben.

Schließlich glauben wir, baß bie Bür
ger uiisere Staate mit ber biejährigen
StaatsAuSstellung in jeder Beziehung
zufrieden sein und aus da glänzende

derselben stolz sein dürfen.
Hoffentlich werden Diejenigen, welche

die Ausstellung in Lincoln besucht haben,
sich derselben noch recht lang mit Per
guügen erinnern.

halten.,ast. istir, welche sich zunehmend über das
Gesicht verbreitet, bis diese ein fleckiges. diese abnormalen Appetites fühlt er eiund Robert Schneider von lsiour tity.

Die goldenen Medaillen wurden folgen
nach der un vorliegenden stummer zu
urtheilen, von großem Werthe sein, da sie North Platte wirb elektrische Be

plackiges nd sonst widerliche Lussehenrtf?" Die Lounty Tommissare haben
ine lvecialwahl aus den 96. Septem leuchtung erhalten.

ne völligen kel, Ueverdrug uns o

scheu vor Speise, als ob ein Mundvollden Lekrer mit den neuesten Ersahrun-g- e

auf dem i..'iete der Lehrwissenschaft
den Turnern in Anerkennung ihrer Lei
stungen verliehen : F. Breitling, Freder onoriebi, um über Ereiruna des Sa Kimball erfreut sich eine guten Ge

yar. er Perionen oic mmonra in riei
neren Gaben in ihr System aufnehmen,
sowie in ihrem Trinkmasser oder ihren

ihn todten könnte. August Flower"
da Heilmittel.fchäftsganges.nilalüdistrikte g!v, l abzustimmen. Der

ttivcck diese Distrikte ist die Gradirnng
bekannt und speziell da schmierige Thema
der deutsch amerikanischen Schulen mit
großem Fleiße behandelt. Eine Anzahl

mont, 22t! j. Pseil, (aiour Ey 2li;
F. Frühauf, Omaha, 21 und G. Blat
tcrt, Omaha, 0.

Die Mitglieder der Vereine Harmv
nie," Germania" und Turnverein"
sind freundlichst eingeladen an diesergest
lichkeit Theil zu nehmen.

Eintritt,
Herr und Dame 50 Cent.

Vpeisen, erscheinen lene auffallenden An
Das neue Gerichlsaebäube zulde Satt tftttlt. Qt sind 24 halbe zeichen nicht so rasch; die einzige für eine

Plattsmonth ist nahezu fertig gestellt.Der Sohn des Herrn Heinr. Wittmann'ecliontl 1'o.nb in diesem Distrikt unb
Wie fühlt er sich? Er hat irreguläre

Eingemeide und eigenartigen Stuhlgang
August Flo'ver" da Heilmittel.

Zeit lang iichtbare Wirkung de Giftes
ist bei ihnen eine allgemeine Unpäßlich- -k,use sich die Koste bieser Nibeit 'aus In der Gegcnbvon Harvarb ernte

der tüchtigsten Lehrkräfte de Lande find
Mitarbeiter und die bereit gelieferte
Auf jähe sind vielversprechend für die Zu
fuiist, da sie praktische Winke enlkalten.

s,uu. keit und eine bleichqelbe Gesichtsfarbe, ten bie Farmer 20 Bushcls Flachs pro
Äcker.Viele Personen aber nehmen da Am- -fT 'Am Montag, beii 14. b. M..

monia-Gif- t langsam in sich auf, ohne esd die unter Leituiig ber katholische
Die Bankclarirungen zeigten vorigezu wissen. I d'-- n Fabriken mir neuerI chwestcrn stckenbe Privatschule ervftnet

von Lincoln mußte sich für seine anSge
zeichneten turnerischen Leistungen mit dem
ihm Seitens der zahlreichen Zuschauer
gezollten Beifall begnügen, obgleich uns
mehrere alte Turner erklärten, daß p.
Wittma in erster Linie bei Verleihung
der vom Staate ausgesetzten goldenen
Medaillen hatte berücksichtigt werde sol-le-

Hätte sich ein Lincolner unter den

Preisrichtern befunden, fo wäre Herrn
Wittmann vielleicht auch Gerechtigkeit

ding Ammonia in beträchtlich verweh- -,b finden bie Eltern nunmehr (gelegen.
Woche in Omaha eine Abnahme von
28.9 Prozent.ten Mengen verwendet und es wird un,eit, ihre Kinder i Handarbeiten, Musik

die jedem Lehrer willkommen fein wer
den. Zur Vervollständigung biencn eine

Anzahl der beste Aussäge der L'hrer
zeitunge Leulfchland'S, die sich durch

Gediegenheit dc Inhalts, wie gewandte
Sthiistik, auszeichne.

Abei, bie Leh
darf auch Anspruch aus bie

Unterstübuna eine jeden Gebildeten ma

fraglich zur Fälschung gewisser Nahim. autIden in I ien. fa die schw
runqsmitiel gebraucht. Amtliche Unter- -Ziern durchau gebildete Damen sind, so

(Sin L y ch g e r i ch t, das in einem
20 Meilen von Grccnvilie, S. E.. ge
legen ci. Orte gegen einen Neger geplant
war, der versucht hatte, einer Weißen
Gewalt anzuthun, ist verlaufe wie da
Hornberger Schießen," bei welchew

bekanntlich das Pulver ausging. Die
Weiße schleppten den Neger, der sei
Verbreche eiiigestand, durch den Wald,

iid je mehr sie sich den. Orte näherte,
der zur Richtstiittc" auserschei, war,
desto mehr Weiße machten sich aus dem
Staube. Schließlich waren ur noch

iU'niun nr diese Schule uch Richlkatho

Gust Wellner, ein ChcyenncCounty
Farmer, erntete von SO Busheis Gerste
800 Bushels und S BufhelS Eaatwei-ze- n

haben ihm 270 Bush.'ls eingebracht.
Er wünscht zu missen, wer ihn übertreffen
kann.

Sechzeh nhu der t Fuß tief
stürzte der Lustschisfcr George Hogan in
Detroit, Mich., al er mit sei ein Gal
lon aufgestiegen war und an einem Tra
pcz akrobatische Kiliiststiicke ausführte.
Er fiel auf den ans Planken hergestcll-t- e

Bürgersteig mit solcher Wucht, daß
der Körper die zweizölligen Bohlen zer

schlug. Da Blut spritzte 200 Fuß
weil umlief nd jeder Knochen im Kör- -

liikk empfehlen, umal hier keine ersuche
suchung hat seine Verwendung selbst in
so wohlfeilen Artikeln deS tätlichen h

mie Backpulver deutlich darge
than. Die fortgesetzte Ausnahme selbst

widersahren.
qcinacht erden, die Inder sur die rath.

chcn, wenn er auch nicht Lehrer v.n Be
Kirche. n qktviiine. ms ist. Alle Eltern sind Erzieher von kleinner Mengen von Ammonia als Fal8 Vtnti Id viiircich:, um

Sebmol, 8 87

lT (Sine einmalige Anwendung on

St. Jakobs Oel heilte meinen Arm, wel,
che ich mir stark verbrannt hatt.
öcancy Armitronq, Pilot Grove, Mo.
E ist da beste Mittel gegen Brand und
Brühwundc.

T AI die Versassung der Ver.
Staaten unterzeichnet wurde, war Eha.
t,!arroll der reichste , Man Amerika'.
Cr besah .'ou.ot.

VW ine neue Zeitung in Chicago
heißt: Da Talent", ei andere eben
zum ersten Male veröfsentlichte Blatt in
Meadville. Penn., Der Verstand".
Diese beiden Organe dürften wirklich dem
bekannten allgemeinen Bedürfnisse enl,
sprechen.

T Jcber Hunb hat feinen lag",
diese so oft erwiesene Wort sollte ich

besonder der Verrathet merken, der an
dere Leute in Ungelegenheiten zu bringe
sucht. Auch hat sich ein alte Sprich

ort, da ungefähr so anfängt: Wer
Andere eine Giube gräbt", häuftg bc

geschmackvoll hergestillie Pboiographicn schungSmittel in Nahrungsstoffen ist

nachtheilig nicht ur wegen feiner Wir- - 1517: nim 12- - 15
dc, der Ra :oad Pholo Uar z etlan.

Das Wobnhans ber Gcbrübcr Mi
son in HaleStomn ist burch Feuer zerstört
worden.

Der 13 Jahre alte Sh von Hr.
Bennett zu Wakesield hat sich einer Arm-bruc- h

zugezogen.

F. M. Barker on Siloer Creek

hat ,000 Schafe nach Sidney auf die

Weide gebracht.

Richters Canfielb 'von Fillmore

Counly ist wegei, Krankheit genöthigt,
fein Amt nieder zu legen.

"Jn, ganzen Staate ist ber Mais
halb soweit gereift, baß gclinbe Nacht
fröste keinen Schaden mehr verursachen
werde.

vier zur Stelle, und otcc waren a Sier 0 13- - 015

Ratur auS; diese werbe in bem Blatte
viel Aurcgenbe unb Belehrende finden,
und durch ein sorgfältig ausgewählte
Feuilleton wird da Blatt Nicht ur zu

ihrer Belehrung, sonder auch zu ihrer
Untcrhaltuna beitragen. Es ist zu wün

Iieil. Bringt v mr Liebclitii mit und einem anderen liomiU) ; it hielt, einekunglnuf die Gesichtshaut, sondern auch

vornehmlich deßhalb, weil es die innere

Magenhaut angreift und Dyspessia und
Zögert nicht! Missouri Pacific Depot

l fT Am kiwichkiien ,'onnerstag per war buchitablich gebrochen. erverwandte Leiden verursacht.

ZA" Herr R. Noack, der Redakteur
der Nebraska Tribune", besuchte am

Dienstag die Staats - Ausstellung und
sprach bei bieser Gelegenheit auch in ber
Office deS Anzeigers vor.

IW Herr Manin Bahnsc, ein

tüchtiger unb wohlhabenber Farmer von

Wajnut, Joma, besuchte in Begleitung
seine Gewayrsmanne Christ. Brobersen

uine Stactsausstellung und Zverjehlten
die Herren nicht, bei dieser Gelegenheit
auch dem , .Anzeiger" ihre Aufwartung zu

machen.

ff tiunfl t, Markt.
Rindvieh Waare 5 40 5 0;

Sdivving Sleer 8 004.40; 5tod-- r an
itephrr AnadhiRn- - Ouh ut Otntl.i

i bisuchirn mir in Gesellschast des Herrn
Professor Lang in Chicago ist Autor!fchen, Zdaß das neue Unternehmen bie

Unlerstützung finbet, bie e in so rcichli- -ohn Delhlei u ere hlib,che Nachbar tät für die Behauptung, daß Wasserl adt Prete, da uer jncund in ieiner 2.504.l5; iäuik 1 702 80.. .
-j ...

baii arw- - v anomal iui : vu uu schon mit einem fnfz,q,nllilnstel Ammc
nia darin gefährlich st.

Bruder des Unglückliche stieg vor eini
gen Jahren in einem Luftballon von
Cone Island, N. ?).. ans i die Höhl

nd ist feit jener Zeit spurlos ver
schmundcn.

Sein Bicycle als ärztliche
Instrument wandte kürzlich bei

chcm Maage zverdient. Die
LehrcrZeitung" ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen, oder
direkt von der Burgheim Publishing Eo,,

Oountq lilcil dendorligiN greun
(eine Äusmariung z machen m,ch Mark Holmes, welcher in ber NäheDie Herren P. P. uhn, Bea- -I Äbed svlgie ?ic iet5,nladung iincinnati. trice ; H. Wagenknecht, Minden ;P Nickel,ierr l. . iviiller. in vc en praa. vo Roseland anfasfig ist, hat mehrere

HunberiPfunb Honig von feinen Biene

gewonnen.
Elmwood; . Hennchs, Cortland ; Fredlagen wir eirnge Zsiunven et e SS" Die Mutter, sowie ber Bruder

bes Herrn John Wittorff trafen m

?,ienstaa von Omaha um Besuch der

tS?" Mancher arme Leibenbe, ber sich

bei Messer de Wundärzte unterwirft,
weil ihn bösartige Wunden unb fkrophu

K roger, Blue Hill ; Peter Johannsen
Arzt Dr. Humphrcy in Albany, R. ?).,
an. Ein Kind des William Tompkins
in Greenbush Halle aus Bersehen anstall

loe Nebenlal tu der angcevi'
Walnut, Iowa, besuchten unter AnderenWeis vc, lebten. Aller Wahrscheinlichkeit nach mird

in in McCook eine Rcunion ber altendie? Unser SoUeae Bliihdorn, der der Medizin, welche ei stündlich ctu
nehmen ninsitc, ine Ueberdosis La,iauSarber dt ..Staat Demokrat,

löse Geschwülste quälen, könnte unverleyt
nd gesund fein, wenn er Ayer'S Sarfa

parilla genommen hätte. Sie treibt die
verdorbenen Säfte au dem Blute die

Der Farmer Henry Jackelheimer Soldaten vom 29. September bis
Okt. stattfinden. danum verschluckt, und man ließ sofort.wutbig." Der orliizenve und e

Staats-Ausstellun- g hier ein unb statte
ten bei bieser Gelegenheit auch ben

be Anzeiger einen Besuch
ad. Wir hoffen, baß die OmahaerGäst
sich während ber Festtage in unserer
Mitte r cht heimisch fühlen und in dem
Bewußtsein von hier scheiden werben.

begab sich unlängst mit seinem acht 'tar. al ma den gciahrlichcn Irrthum beI,r de ioiinlq.llrntral-äomit- e ha re alten Söhnchen nach Murdock, woselbst In der Umgegend von Juniata siel merkte. Dr. Humphrcii herbeiholen.solche Uebel veranlassen unb unterhaltei i für nolhwendiii erachtet, we Ber er eine ta che Carvoliaure lauste. Aus

S cb rn sin
tenah nnd mir-- d 4 45G4.Z0 Packing
ant, kKipviN!, 4 50G4 52 i'iitil, Gewicht
5 23S 0 Ikiv 4 no4 40

5n.0te (tmnfonae 8000. deftänii;)' ,t
tine 4 25GN.50 5 506 0.
jeinn 8 6U4 15 Ponim 4 50 a7S;

Crnab VieKMark,.

Kleine fetif Stiere 4 43 5 00
ftooice Sttete. 1800 15001b 4 Sei 4 40

boice Stier , 1100-13- 00 8 (;5 8 95
Sornoetütterte Rübe 8 08 70
S't&ne imttlfreStüh.. . . . 8 65 an
ß'tthte Schweine- - 5.n -- 5.45
Auaemöd!le,ermisch.Bchei, 4 154 ao

u,e Schafe 4(04 50
'dnlich .fnife 3 50-- 4 35

EUREKA SALOÖnI
von

Carl Schwarz,

Der Arzt brachte da Kind in die frische
Luft hinan, und dasselbe im Armedem Heimwege erplodirte die Flasche und!,g in der ouveniion ani,uoronen

errn Viühdorn ,u Rathe ,u
vor einigen Tagen ein mohlthuender Ne
gen. Der Boden ist jetzt mit hinlängli
cher Feuchtigkeit versehen und die Farmerangenehme Tage in Lincoln verlebt zuergot, der Inhalt verleiben f,a über le, haltend, fuhr er mit großer Geschwin

t und lchliekl derselbe seinen Leib. nen Sohn. Der Kleine verbrannte sich digkeit auf dem Bicycle umher, bi diesind mit Pflügen beschasligk.mit ben Worten: rtair au. derart, daß er nach wenigen Stunden sei Aeiair, dag das jtmo tu den verynng,
nen Geist aushauchte.

haben.

Glaste.

In einem kühlen Grunde,
Da aebt ein Mühlenrab;

nißvvlle Schlaf fallen könnte, vorüber,uno veibamml sei. wer jucrst ruft:
I ,. genug!" Mit ilttiihborn aus dem

' U Die feinsten unb schmackhaftesten

Würste, mclche in Lincoln aufzutreibcn
sinb, finben unsere Hausfrauen bei

Gebr. Wagner, MS füdl. 9. Straße

' 230" In einem englischen ölatte sin
den wir folgende ?ttiz. welche darauf be-

rechnet ist, die Taschen der säumigen
Abonneiiien auszuthun: ,,Wir publici
ren unser Blatt hauptsächlich sür Ruhm

war.
lkgpia iino e'N im navyangigrn

tt hat die demokralischePartei schlechte
'S Wenn wir uns nach Morgen

wendend, den Stadttheil, der dereinst die

Hauptverkehrsader der Stadt bilden Mein Liebchen ist verschwunden Ein frecher G et rei d e d ie v

stahl wurde bei Norwich, Kingmansichten nusErjolg de, der devorlleyen.
wadl Eounly. ans., verübt, kohn Ulilinck,wird, durchschreiten, so erblicken mir zmi

fchen der IS. und 16. Straße, ein La
denlokal. da sich durch vornehme Ele0 Im biesiaen LaborBreau Iras

Das dort gewöhnet yar.

Wir hatten getrunken so manches GlaS
5rn mitternScdliaer Stunde,

währt.

ZT Atier' Agei?re wirkt unmit
tkldar auf die Leber und bie Galle unb
vertreibt jede Gift, da bebcrleiden und

Störung der iöerdauung hervorruft. Wir
garantiren die Heilung oder stellen da
Geld zurück.

t ? In manchen gamilien zumal
bei be grauen gehört je zum guten
Ton", die Zimmer zu verbunkeln unb

jeden hereinfallende Sonnenstrahl zu

verbannen. Für unzählige Leiden gibt
es aber kein bessere Heilmittel. sich

in die Sonne zu fcven und mehr al alle
Bäder wirkt solch' ein Sonnenbad, wie
Bicle au iLrsahrung bestätigen kennen.
Man irkund sich bei den vielen Ecken

stehern unier Stadt, welche sich tag
täglich die Sonnt ,n den Ha scheinen

lassen. Anm. d. Druckerteufel) Auch

in Krankenzimmer bringt der Sonnen
'schein weit mehr Linderung unb Gene

fiiiig al ba Vc,hän!,,-- ber geilster unb
viele ndere innerlich unb äußerlich vor

geschriebene Mittel. Wo ba Sonnen
iicU nicht hinkommt, b.i kommt ber Arzt

hin, ist e,n sehr wahre Sprichwort.

Irr Die Office be Herrn P. Bar
ton ist unter der Ersten ational Bank
nnd ist diese der einzige Platz in der

Ltadt, w bie berühmte ?anon Eil?
Kehl gesaust werden kann. Diese Kohle
knn nicht Sbcrirossen werden; ist f ein

mik Halz. Kein Rauch, kein Ruß und

halt tä, ger al irgend ein ander Kohle
vor. Leset die Anzeige aus der ersten
Seite.

ei Farmer, hatte bei genanntem Orte
mehrere große Grinidstücke mit Weizen t&inst eint Uebersicht der gewerblichen

und Spaß ; etwas Geld dznn und wann
jedochAst sehr angenehm;' hilst dem
Ruhm auf die Beine und fördert gleich- - ganz vor alle anderen Geschäften in derl'e Z em):1i! l"'", welche im (tu bebaut, incicu geichlittten und anr dem

auftauend ten Wee ause,chnek. 'uiezeitig den spaßhafte Theil de Geschäfte N. 126 nbtbl. 12. Str., Lincoln, Neb.
ganz ungemem." seS Lokal, welche sich einer ungewöhn

lichen Frequenz Seiten de Publikum

Felde aufgestapelt, um ihn später mit
mehreren Wagen zu holen ; er wohnte
weit von Norwich und war in diesem
Orte fast ganz uubckamit. Am andern

9--
-

zu erfreuen hat, birgt den rielwen Was

Berathung und kamen zu dem 'Schlüsse,
daß e eigentlich nicht ihre Sache, fvn
der die der Männer ans dein (iouutii
selbst fei, den L 'iichakt vorzunehmen.
Sie ließe daher den Neger frei und
verfügte sich ach Hanse an eine fricd.
lichere Bcschastignng. Der Neger machte
sich so schnell wie ' möglich au dem
Staube.

Eine fünfzigjährige hei
rathslustige Wittwe in HillSdale,
Mich., die bereits zwei Männer beerdigt
hatte, aber ein Vermögen von circa
Z30.000 besaß, erließ kürzlich in einer
New Aorkcr Zeitung eine Anzeige, in
welcher sie, unter Angabe ihrer Bcrhäll
nisse, sich bereit erklärte, wieder in den
Stand der Ehe zu treten. Auf diese?
Inserat hin erhielt die Liebesbedurstige
einen Brief von einem Arbeiter au
Wilmiiigton, Del., welche Schreibe
außer der Werbung um ihre Hand eine
Photographie enthielt, deren Bild da
Ebenbild eines Adonis zeigte. Da
Bild sehend nnd sich sterblich ii, das
Original verliebend, war ein. Kurz
entschlösse, theilte sie dem Absender der
Zeilen brieflich mit, daß sie entschlossen
fei, mit ihm die weitere Reise durch'
Leben gemeinschaftlich zu unternehmen,
packte ihr in Banknoten bestehende
Vermöge zusammen nd eilte liebe
glühenden Herzen ach Wiimington.
Wer beschreibt aber ihren Schreck, al
ihr an Stelle de vermutheten Adoni
ei bereit ergrantcr Mann entgegen
tritt, dessen Züge und Gestalt ungcsähr
da Gegentheil auswiesen, al da Bild
zeigte. Vergeblich suchte ihr der Be.
werber klar z machen, daß er allerdings
sich etwas verändert, aber in früheren
Jahren genau so ausgesehen habe, wie
die Pholog. aphie ; schließlich gestand er
der Getäuschten, daß er da Bild eine
Freundes benutzt habe. Die entrüstete
Wittwe drohte, die Verhandlungen ab.
brechen und ach Hause zurückreisen zu
wollen, aber der schmachtende Anbeter,
auf den die Wittwe mit ihren ZZ0,X
einen sichtlichen Eindruck hervorgerufen,
wußte so lebhaft seinen Standpunkt zu
vcnkeidigen und in so überzeugender
Weise fui? Qualifikation zum Muster
Ehemann nd Gatten No. 3 darzuthu,
daß da Herz der liebcbcdürstigeu Frau
schließlich gerührt wurde und sie sich mit
dem Unwiderstehlichen trauen ließ.

Seine Freund in blindes
Wuth erschossen hat ein Mann
in Chii,g,i. Wis., weil derselbe ihn
hatte beschwichtige wolle, al er seine
Linder in brutaler Weise züchtigte.

Durch einen Stier, welcherunter die Nader tarn, wurden
die Lokomotive und IS Wagen eine
Güterzuge der Balley.Bahn bei Bick.
bürg, Miss., zum Entgleisen gebracht,und drei Leute, zwei Tramp, die al
blinde PasMicre fuhren, und ei Brem
fer kamen SiWer Katastrophe um.

renvorrath er ffirma itpatrick
Koch (ISIS 1520 O Straße), mo die

Bu ' ?ttlmi.i.arfrt(t
?'...",' ! :ii'.t an

X' .W'ft'i ist
utk'ii':r- 'tiiniri

unb bffiindet bei der i,?,i!coigng
schwierigsten fragen e,ne suchen

kiribiiik. bin mir wohl behaupten tür
t d.,s, der Staat ein, geeigneteren
I m uf diesen ran wsriunzHoolien

en nicht halte berufen können,J Herr fieibecf. der Schwicgeria,

Damenwelt, und e, Ire noch o anfpruchs
oll, in Garderobe und Toilette-Artikel- n

tST Seit Einführung dn elektrischen

Hinrichtungsmeihode burch den Staat
iliem ','orl arbeiten die llranks dcsLande

daran, eine noch humanere Todesart für
Verbrecher zu erfinden. Ein gemisser
Samuel Da In Earson, Neo., hat

thatsächlich schon entdeckt; er meint,
man solle i.nt luftdichte Kammer herstel-

len, in die eine Gasleitung mündet, den
Verurlheilten bineinfetzcn, den Hahn an

Alle stndcn kann, maS da Her, begehrt

Bei der großen R olle, welche

die russische Nationalhymne gegenwärtig
in Frankreich spielt, dürfte die Ernste
hungsgeschichte dieses Tonstückes nicht
oh Interesse sei. Die Hymne ist
noch nicht 60 Jahre alt und unter der
Regierung des Kaisers Nicolaus entstan
den. Als letzterer 1833 in Begleitung
de Violinisten, Tonsetzers, Generals
und Adjutanten Alexet Fcdoromitsch
Lwow eine Reise nach Preußen und
Oesterreich machte, sahen sich die Militär,
kapellen in Berlin wie in Wien genöthigt,
den Czaren mit ihren eigenen Land,s-Hymne- n

zu begrüßen, weil sich eben her
ausstellte, daß da? große nordischeKaiser-reic- h

noch keine solche besaß. Nikolaus
mar hiervon nicht gerade angenehm

und gab bei seiner Rückkehr nach

Petersburg Lwom de Auftrag, die Lücke

auszusüllen. Dieser hatte bie Hymne
Gott sei des Zaren Schutz", zu welcher

Schukomsski den Tert lieserte, bald fer-ti-

Am 22. November 1833 murde die

selbe zum ersten Male von der kaiferli-chc- n

Sängerkpelle aufgeführt und fand
einen solchen Bei'all beim Zaren, daß er
sie durch einen Ufas vom 4. Dezember
zur Nationalhymne erhob. Lwom tr
hielt vom Kaiser Nikolaus als Anerken
nung ein mit Diamanten besetzt golde
ne Tabaldose, sowie die Erlaubniß, die

Anfangsworte der Hymne Gott fei des
Czaren Schutz" als Wahifpruch in se,
nenr Familienmappen zu führen.

In Kolonialmaaren kann kein andere
Geschält mit dem Obigen in Eoncurrenz
treten, da hier wegen de großen Absaler dc Herrn ;0&n Cetuier, wclwcr im
tze die Waaren zu niedrigen Preisen abmrswstcnen Iahie biet ,u,n vcuchc we.

Wir hatten geleert so manches
'

Faß
In einem kühlen Grunde.

Ich lag unterm Tisch, und ziemlich spät
Erwachte ich, müb' und matt,

Und merkte, in meinem Kopfe, da geht,
Da geht ein Mühlenrad.

Mein Liebchen ist der Wein im Faß,
Mit dem ich eng verbunden.

Ich schau hinein, ha! was ist da?
Mein Liebchen ist verschwunden.'

Komm' Hering, sauer und edel.
Denn an deS Weine statt

Treib'S Elend ai,S dem Schädel,
Das bort gewöhnet hat.

Samstag Morgen, kurz vor sechs

Uhr, ertrank Karl Valick, das Söhnchen
an Joseph Valick, welcher an der .

Straß in der Niederung in Omaha
wohnt, in einem halb mit Wasser gefüllten
Eimer. Seine Mutter ließ ihn einen Au
oenblick im Stalle allein, wohin sie sich

mit ihm zum Melken der Kuh begeben

hatte, nd ls sie zurückkam, war das
Kind kopfüber in den Eimer gefallen und

drehen, und in zmci Sekunden fei Alle
gegeben werben tonnen.

I, seierk m ami'aq. n

die Wiederkehr sein, Wirgcnsrste. vorüber, ohne da Fleisch durch teiln
tät u verbrennen oder bem armen Teufel lug. Ode, ase 4)I

ptctciiii.da Genick zu brechen. Da hätten Mir
dann die Gafocution"; Wir, halten Dr. Charle, E. Spahr, No. 1S1 O

Straße. Consultatione in englischerimmer nncy uiictT,tuHuupc i( vi r,ir
TodeSart: wenn e der doch einmal und deutscher sprach. .

n e. 1ar,t der l "ner ungr,
öhnlichen !uslig!e erfreuend Herr,

deisk Wieg n drk alt'N Reich,
I'tadt ZLorm gltianden, n da t. i'e,

benjhr hianber. ,u ivelchem ,rohen ir
eigni der . Ltaals Anzkiger' dem te,
iurtiagl,d die herzlichsten Glückiva,,
sche sendet.

l$T Wouoeriieur Thiii) wirb wirk'

ralch ehe muß, dann wäre die Bütte

I diesem Lokale werden die lrinsten Li
quäre und da berüdmte nbenser Bier"
verabreicht; ferner steht hier de von der
Tage Last und iNüden ukruh,-nd- ein
hiikjcher Karte zur iberfüaung, in melch--

ber gksömeidiqe, alle,r fidele t'eter nht
inann seine iKrnie mattet und die
Serie iatt .

Ä1EHICA9 r
EXCHANGE

National Ujxiilt,
ejincoso, , - Flkbraska.

Capital, $200,000.
D i r e c t 0 r en :

I. M. Raymond, L. Gregor. S. H.
Burnham, T. W. Lowrq, W. H..

McCreer. E. H. MorrillA. I. Samyer
Berlin. Ein Amr,kaner. we'cher

sich Carlion Groves nennt, mid sagt, daß
er ein Photograph aus .Columbia-se- i,

wurde in Mainz unter der Anklage
erhaftet, ein Spion zii sein. tin Ge

pack murde mit Beschlag belegt und durch ;

sucht unb er wird festgehalten werben,
bis er befriedigende AniklSrung über ge
wisse feiner Handlungen g?b,--,i kann,
welche die deutsche Polizei für verdächtig
hält. Ja Ermangelung' bestimmterer
Nachrichten und in betracht de Um
stände, daß Groves sagt, er sei ein Pho
tograph, vermuthet man, das), er die

von Mainz photographirt

voll Malsasier, mie sie Richard der Drit

Tag kam ein Fremder nach Rorwich. der
sich für Myrick ausgab, engagirte eine

Dreschmaschine und Arbeiter, ließ da
Getreide unter feiner persönlichen Auf
ficht ausdrefchen nd nach Norwich
bringen, wo er es für annähernd $1000
verkaufte. Mit den, erlösten Gelde
verduftete er sodann.

Durch einen seltsamen Un
fall, wie er sich im Laufe von hundert
Jahre kaum wieder ereignen dürste,
kam ein Arbeiter in Baltimore, Md.,
um' Leben. Derselbe war damit beschäs

tigt, an einer Kreissäge, die nur unge
fähr drei Zoll über dem Tische sichtbar
ist. Bretter zu langen Skreisen zu zer
schneiden. In der Kreissäge fehlt ein
Zahn. Bei dieser Gelegenheit ward ei

spitze Stück Latte, das sich durch ein
Bruch im Holze losgelöst hatte, von bei
fchnelllaiifeiidc age mit fortgerissen
und mit solcher Gewalt gegen ben un.
gesähr acht Fuß entfernt flehenden
Mann geschlendert, daß die Spitze die
Brust durchbohrte, die pulsirende Ader
nach der Lunge zerri und im Herzen
stecken blieb. Merkwürdigerweise über,
staub der Unglückliche noch den Tran.
Port in' Ho,pital. Dort verschied er
nach wenigen Minuten. .

vagelf'chlSge kommen, nach
Beobachtungen eine bekannte gor
scher, in dichtbewaldeten Gegenden
nicht vor. i

tretz fau icht tnrlrt tottte feinern n Bruder ttla
rence verordnete, da Allerbeste. htn durch lncalt rplieatione, ba sie ben

der Krankdeit nicht erreiche können
kaiorrtz ist eine tut oder Konstitution

5err ritz K ört je hat inN raiikdeit unb um sie u heile, mukt Jdr in
1312 E Straße ein Metzgergcfchäft.
.CbieaaoMeatMarket ." eröff

nun lron grauen gebeten, van leiner

!ich,gnadig,,lgewal,(.,'brauch zumachen.
'ist iuu Hoaglanb von Prosen

Now. de,en Sohn e ze,,äyrige ch!
ertrunken

nerlich Heilmittel nedmen. Hall' Satarrh-it- ur

wirb eingenommen und wirkt direkt aus
da Blut und die schleimige Oberfläche,

s?,' Katarrh.' ist keine Quacksalbernet, w, unsere beutfchen Hausstauen bie

preiSwürbigsten ,,b besten Waaren er

langen können. Die neue Firma wird
ukstrnse liir vrands,!ng avoaiir. Meki ii. le urde Kit flocht von einem

n ran, it n da mensrdtt.
die Soll! immer wieder eidoii den
lchleaiirn ukllnae, 'r kleldasie r,enee
die ur erhoffie Heitu, von taiDtv
sie. ederik'dk, elstovtaiia, S(t)fumotiiintu

nft ander? Hrrm,chai oft ducsftabiich

kinq'vumj rden. , ein r,re Wunder.
?e, Lccaden, der durch fchtechie Arzeneien

aiiarriditcl wird, ist sonn penntier, al der

du,G die i,n,ei, icld rl.di'. en

0ej,Agn, wlide an Schwäche, Uiallenn,
cink, it'e,s'nq der t,eamat,mu

leiden Iich ol'er no der ifadeuag von In
aliOen Irirrn luiien wollte, welche u 40

(irltfi Didgentinter .ründlicke Probe chi

ba,,, waeoe s,e ,n ledem Falle '
tlrii..iai n tiiilc Ibriiltcf: lg et, welche

innen ltf,rHti (,n Vtrl'ium qfwdlfren kann

Title tKtia-- ist ein duichakkitendk, d

Mt i ii,,!? listen de Sniiem deinaen
d und dabei duritiau itralielik Mittet,
bat ai!!5lch rj nanjeiierttokien und
rniierii We,a"I bereitet, oi ,ed,zl,ch
?l,muln,iel die ttgkick,attkN be,,l,t.
wie t,e n,e den t, big' i?,- Hin nd

Vinuöt u finde sin, deren sich herunter
ekommkük 1 umrec und siigendliche

Greise in der e ':pf tl'ng oft bedrene.

T junge Mann feU c ergenen. der beste erzte diele ande erordnet ' MMIW ,
Alle aufbieten, um ber deutschen und
Icbalt aerecht tu erden, um so durch

n ,ft in reqeima, mecrpr. ok
siebt au den betten betanile lonica, erIdig lein, r?ar ko ve 'i,iqr,,irr ermitkwelen 4'iuiler. Die andere
K,ii,i, mit en beste Blulrerniaamitelle Bedienung sich einen guten Ruf zura Haiiik !!oe. der,-- !vkn n
lein, die direkt uf die Echleimodersrüche

erschaffen. nirTen ie oUkommene erdinouna erinn Pjerde in ,ad I1!"nd ge.
h,rde si'II, .Kikkile ill e wo lolch mnnder,

m ff lohnt der Mühe !: der Fleisch n. wfiiit.ii k der firtluRa von Kararrb
dervordi,,!. üaitt uch eugaisse rnfonft Baking

Ponden
' und Wnrfthndlung der Gebr. Wag

per vorzusprechen, da dort bie Aumol!
trr nibm'iclut beka,ltc fleisch

der k b, u d er Wagner
K iiaße. ist frische ,Zleisch

sdji en.
g Henry tk o.. Idebo, 0,i, in ikiinaiiia?. wir in rrinrin

Ja polbelei! zu paoe ,r i .
i igei, fieifen .M" ! ren Geschäfte dieser Branche. yuucu inug.f - fV 1,. '
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