
v

,
INt-brnKl- IlStuait's - AHzoiuer

L. Lawlor,
Ellcmvaarcn.Hand'

(Ultst.

K

tt
01

Großer Verkauf! Mustern
bei

FliSGERALD'S
1036 O Strasse. Liacola Ne1).

Tiefs stiuno erfügt über ein bibcu
Irndc l'ager in

Mänteln, SKolion, Flanell
S) letbeiwoaren, Seide,

Handtücher, Gingham, (jatico,
truinfiaaren, 2h rtinfls,"

Uitterjciige, J(oi fetten. Garnen.
Die sämmtlichen Waaren mciden wäll

und unsere jetzt tagenden Heibslvir
sauf zu Preisen abgegeben, wie solche
dem Publikum güusliger von keine! an
bereu OWchiifl gestellt werden. tit
deutsche Diiuien werden es uortheilhas,
siuden, bevor sie ihre Einkaufe besorgen,
gest. in diesem irädjiig slassirtr Öa.
den zu besuchen und das riesige Lager in

Dmen,rkeln zu besichtigen.

1028 V Straße,

anfangend am

Donnerstag Morgen, 8 Uhr.
Wollene Uuterzeugt für Herren, Damen und Kinder.
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Wollene und Baumwollene Strümpfe für Herren, Damen und Ki,,der,

Leinene Taschentuch zr

Bkodrwaaren
In Damenhüten sind mir tonangebend,

da wir den bedeutendsten Vorrath in der
Siadt besitzen. Unsere Preise gestalte
sich wie folgt: Herbst und Winter Hüte:

Ein io.0" Hut für 15.00.

Ein 55,0 Hl für 2.50.
Ein 3 50 Hut für 11.45.
Ein 51.25 H ,t für 0.75.

Wir rechnen nichts für Verzierungen.

für Herren, Damen und Linder werden zu 50 Prozent geringer, als der reguläre.... i,

Wen wir alle unsere Ariikel hier ei,w

zel Revüe passieren lasse wollte, so

würde eine Zeitung von der Piösle eines

BelllakenS nicht hinreichen.

k k k h

f iiiv Mvyi ijiutii.

Wollene Unterkleider für Kinder zu , 10, IS. 15 und SS Cents.
ebraska Staats Anzeiger. Laummollene und wollene Unterzeuge für Damen zu IS, zs, 3Z und iO Cl

Einige dcr v.clen Artikel, welche wir

führen: Glasivanren, Porzkllaniraar'n,
Dameiihiite, Spielzeuge, Zinnmaaren,
Bilderrahme, Schreibmaterialien, In
welen, Lampen, Novitäten. Damen und

Herrengarderobe Artikel, Plüschmaaren

und tausend andere Artikel, welche zu

zahlreich, um sie hier anzusllhren.

, Wollene Unterkleider für Männer zu SS, 39 und 50 hent.
fitU I KncfWr

itntt. Diese Waaren sind meisten da Doppelte werth. Veraesset' nicht, dast
t. ,.e C- r. 'in -: , er:-- ... ,c. i. .'.tarod l tha Tuat Osüce ftt Lincoln,

Neb., u toouud ein matter.
uci j(jttiiiu um wiuiijrii vcyuiiii. ijiliutl VUty grlllg ein.

Deutsche Verkäufer find anwesend.Donnerstag, den 83. Okloder 1801.

Lolinles. FITSGERALD DRY GOODS CO
Unsere Tische, welche mit Waare im

Preise von l bis 25 Cents aufgestapelt

sind, bieten dem Publikum nützliche Arti

kel be in anderen Geschäften de doppe

ten Preis kosten würden.

tT" Sitöne seidene Kindermüschen,
milche bisher zu l verkauft wurden,
in Ziikurft für 30 Cents vlgegeben.

Wir verfügen über die größte Auswahl
von Spielzeugen, welche je nach Lineoln

gebracht wurde und werden dieselben zu
Preisen verkaufen, welche die Bürger un
serer Stadt in Erstaunen setzen weiden.

1036 0 Strasse.
t W Wer nicht registrirt ist, kann

auch nicht stimmen.

UT" er seit Frühjahr seine Woh-

nung erändert hat der von seiner Ward
in ine andere gezogen ist, muß flch

keinem Staate der Union
werden so viele Zigaretten verlaust, al
in Tera

tiif Ein im Staate Iowa kürzlich
im Alter von 7 Jahren oersloibener
Mann war Bater von 3 l Kindern; er
war drei Ma oerbeirathet.

t-- Die Influenza, zu gut' dculsch

Nicßrpidcmik, soll von ihrer N ise um
die Welt über Australien wieder aus die
se, onlinent angelangt sein: .Helf
Gott!- -

S'-- pha. I. Hammond, welcher
vor nqesähr H Monaten seine eigene
14jährige Tochter nothzüchtigte,

on Richter stiel zu lebenslänglicher
Zchthastrase verurtheilt.

j" Porgebaut ist csser al ach,
geschaut' üeivahrhcitet sich stüdlich im
menichlichcn Leben. Gebrauche fforni'S
AlpenkräterlBlulbelcber und feie dich ge
gen Krankheit und Leiden.

Z fT Also doch noch vielleicht Mai,
brod in Deutschland. Der Amerikaner
Murxhy hat in Berlin von seiner Au-

dienz bei dem landmirthschastlichen Mi
nister von Hcyden den Ersolg zu verzeich,
neu, dc B ihm versprochen wurde, den
nächst iiikrikanische Korn probeweise
beim Brotbacken zu verwenden.

irW Der neueste imekikaische Kak,
fet" soll ein Produkt on Roggenmehl

itegiiriren

tnrn.

brach am Samstag Stacht
und

brannte dieselbe nieder. Hier "5
z

tJifm Vuerneur Thaer erhielt am nickel, Schinderhannes, Sonnenmirthle,
Eartouche und Rinaldi ,i wuchsen nur so
aus der Erde ; erst die große französische Martin Bolilis, Eigenthümcr.1 224 O Strasse,streilag einen Wechsel on Wa, hington

,,, der Höhe on 1500 Dollar ol Wvcevolution und ihre ijolgur rotieten daOuarlalbeitrag der Regierung zu dem
leibe anö. Und in unserer Zeit, hört

(sin Ukderdleidlel vardarischer
Zeit,.

Age um Buge, Zahn um Z'h,
Blut um Blut, so lautete der Rech,
spruch, den Jehovah, der strenge, eislige
Jubengott, seinem Propheten Maies d c
tirt haben soll, und die christlichenRechts
buchlabrikanten haben ihn bis zur neu
ren Zeit immer wieder in ihrem Coder

iirad Island Soldatenheim.
SiT Herr D. M. Rearick. Ilonstatine

man nicht alle agc von Morden und an.
deren scheußlichen Verbrechen, trotz e,mir macker aufhänge, köpfen und in letz 'An American Boyter jjeil auch eiekiroeu,,on,re- - ?

Habt Ihr rs auf Eurrr Liste?

Ainmonia und Alaun im Back
Pulver.

in yiinic 9 v( ruijj.
Am Mittwoch, den 23. Oktober, wirdWer soll unser nächster das Lustspiel An American Boy" hier

zur Aufführung gelangen und wird diese

BorsteUuiig uhne Zweifel von Allen

meid,, wel he sich für Gesang und hI

xJ
Mujil intee,len, zumal diese iÄeell- -

sch ist au Künstlern best, ht, deren Ra
men im ganzen La de ein. n guten Klang
haben und sich rühme dürfen, in hohem

aufgenommen. Noch bis in das acht

zehnte Jahrhundert hinein war esRechts
gebrauch, für gewisse Vergehen dem ar
men Sünder eine Hand abzuhauen, ein

Auge auszustechen, die Ohren abzuschnei

den, die Zunge herauszureißen oder ihn
sonst zu verstümmeln. Die Folter, mit
wacher man verstockten Sündern, die ihr
Verzehen nicht bekennen oder ihre Mit
schuldigen nicht angeben wollten, den
Mund össnete, spielte selöst unter den
sogenannten aufgeklärten Monarchen,
Friedrich dem Groß., Mrria Theresia
usw., eine Rolle; Letzterer gebührt das
Verdienst, sie endlich abgeschafft zu ha
den.

Schrecklich waren die mannigfaltigen

Grade die Gunst des lheatcrbesuchcnden

Deutsches : Theater
in der

TÜRltf HALLE
m

Sonntag. 1. Kovemöer 1891.

tW Gastjv,el der

Aenlschrn Hkealer-Heselllcha- st

von Omaha,
unter Leitung ih e Direktors, F. WaUburg,

Zur Aufführung gelangt.- -

cSirt glücklichcr

Familienvater
oder .

Tante Kobold und Onkel Satanas.

Schwank, Gelang in 3 Alke oa k. .
Görne.

Mich,, litt eine lange Zei! an eine Ber
renkung de Rucken, wurde jedoch schließ,
lich durch d.e Anwendung von Kl, Ja
kd Oel geheilt.

t i? Deutsche, stimmt Alle für S. W.
B u r n h a i, da er den Bemei gclie
sert hat, b.fj er eine durcha geeignete
Persönlichkeit ist, um die Gelder de

liount ökonomisch zu verwalten.
"' IV Die, welch für Herrn . W.
Burnham stimmen, beweisen dadurch,
das) sie eine musterhafte Berivaltung zu
behalten und fähigen und rechlschassenen
Leuten die össenilichen Fond zur 45er

waltung anzuvertrauen wünschen.

lgr Herr Herma Wollemade hat
während der verflossenen Woche zwei Kin
der, welche am Lcharlachsteder erkrankt
waren, durch den Tod verloren. Wir
versichern die Familie Woltemade ob die:
se herben Verluste dc ausrichligsten
Beileid!

tlBT Wir erweise auf da an der
4Km.i fc.d 1 .11.1 sl.fi.wK ft'til

Publikums zu besitzen.

Schatzitteistek sei?
Wer ist der liberalste Mann?

Hull der Burnham?
Der Candtdat S. W. Burnham wir

und ist heule och einer der liberalsten
Männer von Laneastec Eounu, der vie
lc Farmern, wenn sie in nanziellen
Nöthe,, waren, aus der Klemme gchol
fen Hai. Der Uterze,chele hat etwa
3 Wochen nach der Nominaiion an Zie
mer' Ecke Herr Hull über Herr Bu,n
hm wie e Rohnpag ichlu.psen hären,
weil Llyieeer für die Ollenqaliung Mi
Lincoln Park an Gouniagen agiiirt
hatte. Hull sagte nämlich bei 0t: jer Ge
legenhci,, daß ec, fall er die M,,cht be
fäize, ichon dafür orgen würde, dag die

"Sk'ppei by llic Light os the Moon"
ain .

Tonnerstag, den 20. Oktober.
Tiefes Stück Hat jiderjeit eine unae- -

wöhnliche, Äiiziehungstrafl auf daS Pnb-- l
tnin aus,eüot und fanden die Bürger

Lincoln Marktbericht.
Vieh und eflUael.

Felle Schweine 4 60-- 4 70
F lte ühe - "0
Schlachi'Sliere,.. U St

Kälber 50 - 4 0
rteite Zchaale 8 00 Itil
Stock Schaafe 1 50- -2 00
ftacuv und ?artenviu'.
S,er Ol - 17
Butter 0 14 -- 15

aetoffeln et Bulh oo o s,
Neue Zwiebel per Bulb...0 S- -v an
Rothe !Xub-- n per Bulhel. . ..0 85- -0 80

odl pe. Ttzb 0 40- -0 5
Aevfel pr.Bbl 1 50- -2 50
Süßkartoffeln per Bbl... . 75- -4 85

P rv iontn.
Sckmal, ver Pld 0 Og.- -0 8
Schinken 0 9H-1- 1H

r'kiaft Söacon Ook-- io
Side Baeon 0 05- -0 i

etrvcknetk, Rindfleisch,. .0 0- -0 ,

Getreide. k e n d S e b I.

Epringmien IKebl Corar" $:) 25;
Baten (12.85: Woadiamn 3 75; utra
Hirn $2 80; Orlonbo ia'Nt ti.50; (5.

stall 2.00; Ebnmvion 2.50; ttnlun.bua
2 20; Sboao Paieu 2 80; Roller Loaf

(2.50; Orange Bloffom 2.75.
Wint rmeoen M'bl Sa inam Pa

t'nt 3 ,,0; Wbite Dooe 2 70; Eorvn't
93. 85; SS liance 2.60; Jcbnfon'' est

Uatenl 3 15

Rn,ae,,m'hl t 1 90
6,0 umpHI 1 SO -- , HO

W'en No. 2 Spiillj 0 710 75
$af?r-')t- o. 2 0 2"- -0 2ä
Roggen-- N 2 0 72 ,1 lo
R tn-'J- lo. 2 0 30- -0 44
fflnchslanmen 1 051 o

ertIeN.2 . .. -- n;n
fru-rir-if ((Sorrltr?). 4 01 5 CO

fiolfu vr Iin .. .. 4 "- 0- 5, k

Um Ammonia zu entdecken.
Mische einen gehäusten Theelöffel oll

?ackpulver mit einem Theelöffel voll
Wasser in einem Zinbecher, koche rn,ge
Minut, lttchlig, rühre, um das Anbre.r

cu zu verhindern, und wenn Ammonia
vorhanden ist, wird man sie dem

Dampfe riechen. Oder stelle
eine Büchse des verdacht gen Pulvers

auf einen heißen Ofen sür eine
Minute oder z?vei, nimm den Deckel ab
und rieche.

Alaun zu entdecken.
Alann-Pulve- r kan geprüft werden,

indem man ein paar Theelöffel des Pul-ver- s

in ein Glas kltes Wasser schüttet.
Wenn kein Ausbransen oder Wall,n statt
findet, so venversl das Pulver und gebt
es sofoil zurück.

Einige Alaun-Puloe- r jedoch, wie das
Calumet, Bon Bon, Ch eagg z!east usw.
enth ,llen Phosphdle in Veibindung mit
Alaun, nur b i diesen Pulvern ist die

svlgende Probe einfach und sichr:
Wan nehme einen halben Theelöffel

Backpulver in dem Dicket ein'r halben
Pfund Büchse, lasse das elbe tüchtig über
einer heißen Allohol Flamme, einem
guten Gasbrenner oder glühen he ßen
Kohlen veikvhen. Rachd m die ganze
Masse schwarz ,st, füge man einen Thee-
löffel vo l Wasser zu. und Ifge ei e glän-,cnd- c

Silbermünz' in die Auflösung.
Tan iüh,e in, i sür eine Minute und
nehme das Silb r heraus. I ia.i Pul

er ein Wei so wird de
Münze glänzend bleiben; wenn ein
Alaun-Puloe- r, so mied sie schmefe. flecken
haben. Dann schütte man ein wenig
Essig in den Dckel und rieche dieDämpse.
Alaun Pulver geben Lchiveselmasserstofs
Gas ab, welche tan an ihrem taute
iseuh erkennt.

sämmtlicher Städte, von vtero y)ot bis

und Gtucoje, mit Wasser verknetet und
hüb,ch in kassredohiiensormen g.preht
sein. Londoner Blätter behaupten, das
Ding sei s,Ibst für Erxerten kaum vom
besten Mokka oder Java za untersieid n,
bi man' trinke. Da böte- - unsere
hölzernen Muskatnüsse. DieWelt schrei
ikt fort.

tP Diese Woche ist eine erste La
dung kalifornische Weines nach Europa

erschifft worden eine sehr erfreuliche
Thatsache. Sie wäre noch erfreulicher,
wenn man auch die Gewißheit hätte, büß
derselbe Wein icht über kurz der
lang, mit französischen Etiketten versegen
al ,,Bordeaur" oder Burgunder" zu
rückkommen würde.

IW Wir leben schnell, sehr schnell:
eine Miß Wilion in Burlington, Vt.,
tras am vorvorigen Samstag einen New
Zlorker Handlungsreisenden zum ersten
Male in e,nem Kausmmnladk Am
sanntag verlobte sie sich mit ihm, am
Dienstag wurde sie ihm angetraut, am
'Diiitmoch war sie ichon eine velasiene,
junge Frau, l echte Kind ihrer Zeit
hätte sie eigentlich am Donnerst g nach
Remport, R. I., gehen, sich dort schei,
den lassen und dann wieder von vorn
anfangen müssen.

VW (5in Bater sagte zu seinem Soh
ne: Tu kannst Dir ein Bycicle kaufen,
aber vergiß nicht, auch sofort eine stlasche
Saloiiio O,l mitzubringen ; e ist da
beste Mittel, u,n Verrenkungen und
Ouet'chuiigen sofort zu kuriren. War
da ei weiser Mann!

Da öfsmtliche Urtheil, daß Dr. Bull'
Husten Surup da beste und billigste

San Francisco, sobald diese Kunstler-trupo- e

auf der Bildflächc ersch en, Gele
genheit, sich eininat herzlich auszulachen.
seil ihrem letzten Anfireien in Ll coln
sind dem siücke viele Äiooiiäien und präeb- -

ligc Seenericn einvei leibt morden, so daß

Hinrichtungsweisen, die angewandt wur
den, inen zum To?e Berurtheilt,n in's
Jenseits zu befördern. Je nach der
Größe ihres Vrbrechens hielt man es
für angebracht, ih vor seinem Ende mehr
oder weniger zu martern. Dem Königs
oder Vatermörder schlug man die Hand
ab, zwickte ihn danach mit glühenden
Zangen, g,ß glühendes Blei in die
Wunoen ud ließ ihn dann von vi r
Pferden, die an seine Arme un, ffüße
gespannt wurden, auseinander reijzen.
Den Räuber und Mörder räserte nun,
d. h. man schlug ihm mit eisernen San
gen iämmt iche nochen im Leibe entzwei
und legte ihn dann noch lebend auf ein
Rad. Giftmischer und jene armen Op

d,e B,'rllcllungen nun, ehr einen erhöh-te- n

Reiz für das Andiiorium haben dürf-t,-

Ta Meiischenkinber im Kampfe
ums Dasein hasig des nöihigc Hu-mo-

entbehren, so ollte man diese
h ii n cht vo, übergehen lassen, sich

1 Wf?1 t'IHlll. l.4flfv ..uv,I ehe die Rainen on Kandidaten trägt,
ymmn den weitesten Schichten d Be

A völkerung dekannt find und sich zmeis.l

l, fall erwählt, in der trefflichsten
sWeise bewähren würden.

I fcST Herr Georg Schwake, welcher
eine Beri.auenspostcn bei der, unter der

1 merkannt mustergültigen Leitung de

I ' o. Böhmer ftehendei,. Deut
I ichen National Bank" bekleidet, wurde

Tiii.gst on feiner Gattin mit eineit loch,
Archen beschenkt. Ter Anzeiger" fen,

Jet der ffamilie Lchwake die herzlichsten
Htückwüusche!

1 rx-- A, W. ikld und Eh. L,

Personen :
V termann feerr Bauer

tax Le,ch hi,te,n N'ffe.Maler, H Wailbarg
Mottf erg. Mater Herr Lemme

bete, lassen ,ra ir'l Hlnbrr
Claa. ihre echmester Frau Waiiburg
Pnek l, gaidenreibee Her, Schrnib,

Nach der oisl Ung.-- Tanzkränzchen.

Eintrittspreise:
S tzs 5 Cent

Allgemeine, Emlriit liern

jkasjeneiöffaung 7 Uhr. Ansang 8 Übt.

jju obiger Boistrllaiia lade! era'benst nit
Der Lincoln Turnverein.

t3f Tickets si ,d bei allen Mitgl
und Abends au der Kasse zu haben.

eine o.enlliche Dosis dieser Würze des
Leben deizust cken und e ige Stunden

i der rost ,sten L ,ue un be, bester
zu verleb..

ser dc Aberglauben, die Heren und
serenmeister, verbrannt,, man bei leben

digem Leide oder lieg sie lebendig degra
den. Kindesmörderinnen wurden erläuft Frei bis I. Juar I2.

Das Woch blatl des State Jour . I

Wie man s i e entdecken kann.

In Anbetracht dessen, was der Min
efota Senat gethan hat, wird gehofft,

daß euch die gesetzgebenden Körperschaf-te- n

anderer Sta ,te bald de G genstand
der Nahrungs Verfälschung in Untersu-chun- g

nehmen werden. Die beigefügten
Listen va welche Ammo-ni- a

und Alan enthalten, zusammenge:
stellt nach ofsiciellen Berichten und in ei--

kürzlichen Nummer des Scientific
Ameiic.in" publizill, folgen unten. Sie
Hantel direkter Weise mit inem Uebel,
welches abgeschafft werden nß, sagt die

Chicago Tribune" in Besprechung des
Soienlisic Aiiierican" Berichtes.

ist die Liste von

Ammonia und Alaun Back
Pulvern,

zusammengestellt ach offizielle Berich-le-

Die mit einem Stern niarkirlen Pulver
scheinen allgem inen Abgang zu habkii,
da sie in wenigstens zwei Berichten er
wähnt werde.

flila'tie und Pacijic. .Hbol.
liool'sgavotite, Seioio.

oivn. Snver Spoon.
ühiistal, Silber lur.

aieu iiot 'tijt.
toois'C. St. Sviiereign.

Dr Dtat. feiur.
iem S,a,e,
Kenion. Slanbarb
lobe. (snnflomee

!ljrario,' ütihinion
l?,r,,k, on Winowr

eeilefj jjivp 's Ärape
tmiin liiqmi

Außer dieser Liste des Seientisic
Ameneait" werden im Westen noch vi,le
solcher Pulver verkauft, m.lchc im Osten
nicht ang troff n wurden. Folgendes ist
die Liste bis dato :

Ealumet enthält Alaun.
(Calumet Backpulver Co,, Chirogo,)

Fürest City. .. .enlhäit A,nmo,a Alaun
(Vowie Bros, niilevrland.)

Chicago Jeast.. enthält Ammonia Alaun
ICHapman & Smith, Ch caga )

Bon Bou entdäll Alaun
Hotel enlhä t Ammonia Alaun

(I. C. Graut Backpulver C , Chicags.)
Uurivaled enthält Alauu

(Spragues, Warner & Griswold,
Chicago.

One Spoon, Taylor's, Ammonia Alaun
(Taylor Mfg. Co., St. Louis.)

Jarnall'.. e lhält Alauu
('garnell Mfg. Co., St. Louis )

Shaiv's Snom Puff. ...enthält Alaun
(Merchanl's Mfg. Ass., St. Louis)

Dvdfvn & Hils .... ... enthält Alaun
(Dodson & Hils, St. Louis)

Bain's enthalt Alaun
(Mayer-Bai- n Mfg Co., St. Louis.)

Sheparo's enthält Ammonia Alaun
(Wm. H. Shepard, St. Louis.)

Monarch.. enthält mmoni Alaun
(Neid, Murdach & Co,, Chicago)

Snow Ball enthält Alaun

usw., usw. Die gelindeste Todesstrafe
waren die Hiniichtunacn durch dig, I l sind die Kandidaten, welche die nal" wird vo jetzt bis zum 1. Januar

1893 sür 1 Dollar a iigend eine Ad- -
Mittel gegen Erkältung, Husten, rauhen

Schwert und die Aufknüpfung am Gal
gen

skast alle diese grausamen Hinrich Tr. Priee s Cream Backpulver wird
von alle Autoritäten auf frei von Am-

monia, Alaun, Kalk oder anderen Per-sö- l

chungsmiiteln anerkannt. Es ist

Thatsache, daß die Reinheit dieses
nie in Frage gezogen wurde.

dresse versandt werden. Wägrend des
ResteS dieser Campigne und während
der großen Piäsid ntschifts , Campagne
des Jahr S 182 wird nur 1 Dollar be-

rechnet. 12 große Seiten per Woche.

Für 25 Cents und 19 Cents ertri,
T'ckun i des Porlos, wird ein einge-

bundenes Buch über ,,Slan ey in Afri- -

ttttuafl toDutten.lMorrt. fi
ÄZeiien --JfiriHorn jyrfs. . . 0 52
Vater z
Xoue ... .s u85i uo

ptft ...nrCT. 7 0 0

jlalatrn trtl 1 H 1.20
IjarBtbt) 1 271 i
Schma, 87
tHiiltn-nrainec- i) 15 17. 12- - 15
Eier 0 12- - 1541

tutM tto. Watt,. t

tungSmeise haben sich bis über die

Schwelle des 18. Jahrhund rl hinaus
erhalten, erst in den zwanziger Jahren
wurden der Galgen, da Schwert ud
Fallbeil sin Spanien die Aarotte) die

einzigen Attribute, womit man den ar
men Sünder vom Leben zum Tode be k, dem Abonnenten des Wochenblatt Aus dem Staate.fördert. übermitt lt werden. Jedem, der uns 2

neue Aboncnnteii einsendet, wird ein

Exemplar dieses Buchcs franco erhalte.
Beltellt Beovenummern und ihr werdet

Die barbarbische Sitte der Todesstrafe

ganz abzu'chaffcn, azu hat man sich erst
an wenigen Orten entschließen können ;

wohl sind game Bände darüber bereits

ge chriebe, lange Debatten in den gesctz

getendkn Körpern erschiedener Länder

1

stimmen der eulchen ervatten lullten,
ba diese Männer schneidige Advokaten
sind und 14 Richter de Dstriklgericht
ihrenPosten so füllen würden, daß die

WähleA später mit Stolz daraus himei
sen köniie, das, auch sie ihr Sche,fle,n
fcaza beigetragen hätten, diese tüchtigen
Juristen zu Amt und Würden zu bnn
gen.

VW Gegen keberleiden, Verstopfung,
unreine Blut, schwache Magen, Unver
daulichkeit, überhaupt wenn alle Organe
nicht in richtiger Thätigkeit sind, wenn

unlustig zu jeder Arbeit ist, ge
braucht man ein Mittel welche alle dies,'

lkrankhtilerlchkiungen beseitigt. Dr.
August König' Hamburger Tropfen
sind bekannt gegen alle obegenannten
Leiden.

l'W Die deutsch . katholische Fair,
welche im Freimaurer Tempel abgehalten
wurde, halte sich einer graben Frequenz
zu rsreuen. Al Bewerberinnen um die
goldene Uhr traten die Damen X. Sobel
und Anna Andre auf, welch' letztere den

Gieg errang. Der golddeknvpfte Stock
wurde dem kreuzfidelen Wirthe an der O
Straße, Herr John Bauer, überreicht,
da derselbe bei der Verlosung die meisten

mit dem Blatte zufrieden sein. Briefe,
refp. Bestellungen, sind zu addr.sstren
an:

Washington. Es stehe er
staunlict.e Enthüllungen bezüglich res
Cinicl mu.gelns von Opium aus den

britisch, Besitzungen nach den Per.
Staalen in Aussicht, Beamte de

haben nach einer U teriu-chun- g

vo sechs Monaten rem
eine langen Br,cht

erstatte?, aus welchem h rvorgeht, daß ein
Opium Schmuggelriiig b.steht dem vie e

ptomine e Männer und Bundebbeamte
angehören und daß seitdem berüchtigten
Whiskevring vom Jahre 137 lein so

großartiger Betrug an der Regierung
verübt wurde. Mindestens ztvci Bu
dessena'or und sünf BuitdesreprasrN
tauten sind betheiligt.

Berlin. Die Bemaffüuna, der Po-li- z

i mit Karabinern, m durch dieselbe
f st zu einer Bit ?ol,ten umgestaltet
wird, ist der Beiürchtung zuzujchreibe ,
bah mährend des im Winter zweifellos
hereinbrechende Nothstände Unruh, n
entsteh n möchten. Berlin wimme.t g
rade u von Fremden, welche sich nach

tNischäftigung umsehen. Da aber selbst
für die Einbeimischen kaum Arbeit g

vorhanden ist, so sehe., sich die Zuge- -

gehalten worden, aber no,t immer iqeui
man sich, diese Stück Mittelalter von

Weeklv State Journal,
I.inooln, Neb.

Hinnot'b R'N Waae 5 40 6 5n;
6b,tna 5,"r 3 O04.40; Siock e no

Zdr 4 5HO4 80 , ho Bulle
2.50O4.15; U'l 1 70 2 80

S n " n
couab und ''i 4 454.50 6 ,ck q

lbivvin 4 5nA4 52 - I 4 aiichi
5 25A5 0 It,r 4 ng,4 40

Sa.aie Empfänge 8,mmi neft-- V
'ine 4 25K.50 SB'fterv 5 50g .0.
Tfn 8 8c,a4 15 Pnwr 4 K" H;

sich adr chütieln. Die Einen halten

Geaenwörtig werden aemaltiae

l

rincoluer onniag, nicht in chaaren
zu dem schö.ie Eilioiungsplatze ti öine.i
wüid.n. Herrn Burnham mirs s le-

inis im Traume ei,,fiUe, auf oem Pru
hibiiions-Ticke- i zu laufe,,, wie di Herr
HuU srüuer gethan. Als äch.er Aemier
ager vegnugie sich Herr Hull ich! allein

! dem Prohid.lio Ticket, sondern
inaOe bei verchieoene,l Parieten cictt
den Beituch, cm se.ieS icmtchea zu er-

langen.
Herr Burnham, der Cand.dal für da

Schatzamt von Laneuftec, hat al, lungrc
Mau oen Bürgerkrieg milgemacht, lam
I7U nach Ned.aska un lvidmele sich n

Zalee Hill erfo greii d.r Landwirts!
Iafi. jj) bin übeizeug , dag Eanjidai

Uliiha, von oea Deuiichen, b.obrz
den Lndminhen, m.i gruger Ma, ,it,I
erwähl! werben wird, da o.rferbe wegen
feiner Rechlscha'fenheik bekannt i,t uo
auch wäl,re,id fine ersten Amtslermwö
ds wichiige ml eines l&o nty Schatz
meistet auSgeziichnet veiwalie, hat.

Lincoln, Skiober 1891.
T h e o d. Horn,

Repuolikaner feit 1656.

f Blaine ist wieder au seinemPo
sten.

SäST" A. D. B r g e l t, welcher in
unserer Stadt seit fahren erfolgreich
thätig gewesen, empfeh,eu mir d.n deut-sche- n

Burgern sür da Amt eine Frie
densrichier.

KW Gegen halb 3 Uhr Sonn'ag
Moraen arretirte Polizist itinney vier
Männer in Eha. Siandu g's Cigarre,,
Lad,, 13. und K Straße, w.lche eiinin
Spirlchen .Poker" huldigten

iZV" James R. Smiih, ein Angestell-te- r
in dem Kleiqerladen de Hrrr 6 .

Sch'vab, ist seit Dienst; letzter Woche
spurlos richiunden. Das Berschw,,
den scheint in Lincoln zurEp.demie aiu
arte , zu wollen.

J3s County.Anwalt Snell hat in
Sachen des Counth-Coaimis- s iriats fein
Gu.ach en dahin abgegeben, daß ach dem
Worilaul des in der letzten Lg,slatur.
Sitzung angenommenen Gesetzes, das
Eouiiiy in drei anstatt ,ü,is Dist.tkte

werden soll un ,in Coiiissar
bei der kämmenden Wahl nicht zu erwäh
len sei. ,

t3? Am Sonntag, den 1. November,
wird i di prächtigen Räumen des hie-

sigen Turnvereines Ei g.ücklicher
Schwank mit Gesang in

drei Akten von E. E. Äörne, zur
gelangen. Der Bere,n h.,t in

der letzten Z ii eine hübsche Bühne nebst
Seenerieit hrstell,n lassen, so daß Bor
strllungen e iniiiiulriru her mit dem

günstigste Ergolge gegeben werden kön
nen.

Den Lesern des Staatsanzeiaer
zur Krnntnißnahme, daß die girma kkil'
patrick-Koc- h (1518 O Straße) ihr Lager
lür die H,rd und Winleriaiion durch-we- g

eomplicirt hat und enthalt jedes De
xaiikineni in unüdertrvsse ,er Auswahl
da Modernste und Schönste, welche
man ln Geschäften erster Klasse zu finden
gewohnt ist.

In keinem andeoen Geschäfte findet
da deutsche Publikum eine so reiche
Auswahl der modernsten Damen Garde-
robe Artikel und würde e sich selbst für
Diejenigen, welche nicht zu kaufen wun
'chen, lohnen, dse immense Lager zu
besichtigen

181 if l t

Roy Sm lh siel zu Fork von einem
Barren und erlitt einen Beinbruch.

In Beat.ice werden neue Wasser
weise erbaut.

C. L.'Pedlemed hat sich in der
Nähe cm Hole zufällig auf der Jagd
erschossen.

Christ Ckerly. Poter im New York
Hotel z irremoni, machte eine.,

indem er Morphin nahm,

In Omaha ist s it Montag im
Grang Opernlmus der TrnnsMississip-x- i

Hankels-Congre- ß in Sitzung.

Die Sorghum-Fabri- k in Madrid,
welche Herrn F. S Bible gehörte,
wurde am Samstag ein Raub der Fla,-me-

Diebe brachen am Samstag in die

Bank oon Johnsiown ei i und erbeuteten
eine kleine Summe G.ldeS.

CmoO i.o.OTarf.

Anstrengunge gemacht und zwar St,
ten einiger Äovolaten, die wahrlich
keine Veranlassung haben, mit besvnde
rem Stolz auf ihre Vergangenheit zu
blicken, um die Herren Hall uns Feld,
welche sich für R chter des Distriklsge-richl- e

vortrefflich eignen würden, am 3.
November zu schrägen. Die deutichen
Wähler werde hoffentlich eine so genü
gende Kenntniß dr hiesigen Verhältnisse
besitzen, um den Einflüsterungen von
Leuten, me.che zur Katecr e der Aemter-jäg-

zu zählen sind, keine Be .chtung zu

lein fette St'tee . . 4Z 50
tiboi Stiere, 1300 1500, 4 2 - 4 40
liboice Sner . 1100 -1- SO0 35 3 5
Kornae'ütierte Kühe 3 20- -3 70
Lchdne mitilereKuhe 2 5 -

Lerchie Lchmeine 4 4 -- 5 45
Auaemadlle ermilch.Zchwein 4 15 4 20

ule Schake 4,0 4 50
'bntich ?4s 8 so 4 25

; immer, erhalte hatte.

Hai n nguruitigkeit ist, Hat sich
ou-c- allgemeine Erfvh'ung vollständig
bestätigt.

tigT" Wie wir au zuverlässiger
Quelle erfahren, hat die Musikalienhand
lung de Herrn F. W. Hohmann in der
lenten Zeit einen mächtigen Ausschwung
genoniinen. Janlihalb einer Woche ist
e dem gemüthlichen Baiern gelungen,
vier Klaviere u den Mann z bringen.
In keinem anderen Geschäfte dieser
Branche wüiden die deutschen Musiklieb
Haber unter ortheilhafieren Bedingun
gen kause können, l bei Herrn Höh
mnn, weil dieser Herr über die bedeu

lendste Ausmahl in Musikalien erfügt
und stet bestrebt war und fein wird, seine

unken in der reellsten Weise zu bedie
neu.

Die Damen in Hiamatha, Kan.,
eröffneten am verflossene Dienstag einen

reuzrug gegen di? London GaietqGirls.
Die Truppe sollie einige Borstcllungen
in der Stadt geben und waren über! die

Anschlagbrctier mit stark deeollcttirten
Bildern beklebt. Die Hiamatha'er Da
men begaben sich nun nach dem Stadt
raih und erlangten, daß dieser die Vor
stellungen erbieten solle. Als dieser da
Ansinnen vc, weigerte, bewaffneten sich

die holden Damen mit Heugabeln, Re
chen und anderen Gerälhschaften mit de
nen ste die Bilder on den An chlagbret
tcrn abkratzten und erklärten, jeden Mann
der die Vorstellungen besuchen würde,
al Augesloßenkn au der Gesell chast
zu betrachte. 3, über diese edle Weib
lichkeit und Siltenwächterinnen!

--P Ter Redakteur der Freie
Presse" lchcint Lust zu verspüren, nach
iast zwei, adrigem Waffenstillstand, den
Reigen mit den Staat Aizeiger wieder
zu erfsaen. Während dieser Periode
de tiefsten Frieden hat der hohe Herr

n fehr häusig Gelegenheit gegeben,
Material bezl. feiner ,, saubern" Tran,
acliouen zu sammeln, und wird un, so.
bald er die Kanonade eröffnen sollte, so
reichlich Stoff zur Verfügung stehen,
um die ,, Freie Presse", wie vor zwei

Jahre, so auch jetzt, wieder zum Schwel
gen iu zwingen.

Wünscht der Herr unter dein Titel:
,,E ist wahr, daß eine Schilderung
e cr Thäiigkk:t Y !

eine Umschweife. Herr lütsch! Ent
wedr: Ja, der Nein!

reiste gezwungen, sich auf den Bellet zu
legen, nur um das nackte Leb.'n z

chen'en. In den Herren gel und Hall (engal Coffec & Spiee Co., Chicago,)
lOiant enthält Alaun
Milk enthält Alaun

würde der Richterstand so repröseniirl

tif Die Herren B rgel t (ffrie
derichter), tttnfi Hunger So
ftadle) und S e I t, (Eonstable) sind
Deutsche und Männer, welche sich in
golge ihrer tadellosen Vergangenheit dc

B'rtrauen ihrer Mitbürger rühmen
dürfe und sonach mohl erwarten können,

irre Landleute am S. November
,, Zeltelche zu ihren Gunsten in die

Wahlurne werfen.

f Sf Mie uit on ISerrn Wm.Strank,

sein, dag die Deullchen, seien es nun
Städter oder Landwirthe, sich wahrlich
nicht beklagen könnten.

W. g. MeLaughlm da Co., Ehicago.)
Echo enthält Aiaun

Der . staats-Aii- ! aer' halt es un (Spencer Bluing Paddle Co., Chicago )
Kalbfell's Purily. . ..... enthält Alaun

"Gerrnan
Syrup"

County-Coinuiiss- Corrigan vcn
Omaha ist gestorben un da lnnerhalb
SO Tagen vor der Wahl keine Nomina-lione- n

gemacht werden konnten, muß die

Vaean; von den übrigen County-Beam-te- n

ausgefüllt werden.

- Unweit Rutland wurde der Brem-fe- r

Jam s Kiik, mährend er auf einen
Zug der B. & M. Bahn springe,, wollte,
überfahren und lebensgefährlich verletzt.

C. H. Cressey, welcher i Nebras-k- a'

Citil einenVergewalligungsversuch auf

ter seiner Würde, bei wichtigen Wah
len Fl , sen mcchen, bezm. Candi- - (Kalof.ll's Mfg. Co., Chicago.)

Ristng Sun enthält Ammonia
(Phiinir Chemical Works, Chicago.)

bnten, welche ich noch aus keinem iBr
rnnnn brriifitrt wird, hat die A.fihriar

Ltunvenpla der iurii(r1)ult
V4 incoln TurnBerin.
Montag Nachmittag von 4: bis S

Uhr erste und zweite Mädchenklasse AHer
11 und II lJahrrn.

Dienstag Nachniinag vcn4:30 0 s
Uhr erste und zweite benklasse tA.trr J

611 und 1114 Jahre)
Dirnstag Abend von 8 bis 10 Uhr.

Zöglinge und Aktive (Aller 14 18 und
18 35 Jahren).

Mittwoch Abend von 8 Uhr bis 9:30
dritte Mädchenklasse (Oa.ie,i) über 10
Jahren.

Donnerstug Nachmittag von 4:30 bis
6 Uhr zweite Mädchenklasse (Aller 11
18 Jahren).

Donnerstag Abend von 8 Uhr bis 9:30

biete des Lebens bemährt haben, zu
und weiß zu waschen, jedoch

werden wir auch niemals duloen. wenn
Tochter von Herrn und Fan HenriiLücke,
uuljhe in der Nähe von Princelon wohn,
haft sind, sich ben Spiele mit einem

While Rose enthält Ammonia Alaun
Globe Coffec Spice Mill,M,nneapolis
Vood's Acme. . .'. enthält AmmoniaDrecknnken. die heule an dcr Spitze er

Bewegung gegen die Herren Hall und
Ziield stehen, versuch n, die Deutschen

(Thos Wood & Co., Philadelphia.)
Andrem'S Pearl enthält Ammonia

(C. E Andrews & Co., Milmaukee.)

Revolver, der sich Pto, eniiuv, verar,
am opse verwundet, daß sie kurz daraus

arb. Da traurige Ereignib fand am
iRonnlnfl slnll tut kjt fll tick, die El

Wir haben einige .Heilen

BräUN? aus Briefen ausgewählt,
die mir erst kürzlich von

El'ern erhielten, die ihren Kindern bei
schlimmen Fällen on Bräune German
Syrup gaben. Sie werden liefen Wor-te- n

glauben, denn sie kommen von outen,
wirklich eristirenden Leuten, die glücklich
sind, etwas zu finden, da so vielen Fa- -

aeaen die tüchliain Juristen einzunehmen.
Harries' aoorite enthält AlaunDeutsche von Lanc ister Counly, st mmt.

die Tobesstrafe für nöthig, indem sie sa

gen, die Menschheit muß durch Beriil
gung des Mörser, de Räuber von ihm

befreit werden, die Anderen wollen die

selbe als ein abschreckende Beispiel be,

stehen lassen, zur Warnung Solcher, die

im Herzen sich vielleicht mit einem ähnli
chen Berbrechen tragen. Beide Gründe
sind wenig stichhaltig. Wenn ein ver
wahrloster M, sch, ein erhärteter Sün
der ein durch die Geseye m t der Todes,
strase belegtesBerbreche. begeht oder ein

Anderer im Zorne au Rache einen Ne
benmenschen erschlägt, so märe e unseres
Erachten doch weil besser sür dieMensch
heit, wenn er den Rest seine Leben in
der dazu geschaffenen Anstalt zubiinge.
In der alten srwohl wie in der neuen
Welt läßt nian die Zuchthäusler arbeiien
und schließt mit Privaten Eontraktk
bezgl. der Lieferung der in den Strafan
stallen hergestellten E Zeugnisse der In.
dustrie usw., ab, um so dem Geschäf
manne, der seine Ardeitern durch ..ah
lung von Löhnen, die .ihnen ein nienschen

würdige Dasein verschaffen, Eancurren.
ten aufzuhalsen, dynen er ollständig
machtlo gegenüberlteht. Wenn der
schwere Zerbr.cher jur Einzelhaft verur
theilt würde, ohne Beschäftigung Seilen,
der Anstalt zu erhalten, so halten mir
in Europa und Amerika wohl schwerlich

ein solche Heer von Gefangenen, resp.

Zuchthauslern, auszuweisen. Der schwere

Perbrecher sollie ,n einem geräumigen,
luftigen Zimmer, we che das Licht on

Oben erhält, sein t)asein fristen und zwar
bei guter Kost, ohne irgend welche Be

schäsiigung S iten der Strafanst lt zu
erhalten. Dieser Prazeh wüide unf.hl
br die Wirkung haben, dag in Zukunft
die Steuerzahler nicht sa viele ver vahr
loste Subjekte zu füttern hätten, da die

leichtsinnige und verwegenen Burschen
alsdann einen gewaltigen Re'prkt vor
dem Zuchthau bekommen würden. Der
Galgen und der Scharfrichter haben
der im 18. noch im 19. Iah hundert e

ne Abnahme derPerbrechen herbeigeführt,
und da die iAefühlduitei bei Menschen,
die ihren Nächst n erdolchen oder ers die

ßen, nicht am Platze ist, so svlltedie Ein.
zelhaft e ngeiührt werden, weil dann
Hoffnunq vorhanden wäre, daß die Av,
schreckungSlheorie gute Früchte zeitigen
wüide.

I in der letzten Heilste de vorigen
Jahrhundert da Räude, mesen in den

Rheinzegenden, in Württemberg und
Baden, in der Schweiz, in Frankreich
und Italien in schönster Blüihe stand,
da konni alle Rädern, Spießen tznd
Bierlhellen e nicht aurotten, die H

Alle sür Hall und gield und ihr werdet
euch selber einen großen Dienst erweisen.

Zöglinge (Aller von 14 bis 1 Jahren).mitten kehlt eine Medizin, die keinen
U't'tgcltlicner Unterricht.
N,brask, Knaben und Mädchen werden

gefährlichen Arzneistoss enthalt, welche
ede Mutter den Kleinen in ihren ge

föhrlichste Stunden mit Vertrauen k'N

g den kan in der sichere Ueberzeugung,
daß diese Medizin dieselben durchbringen

in der nachstehenden Offerle eine günstige
Aelegenheil finde,,, sich Geschäfiskinnk.
nisie und zwar graiis anzueignen.

Demieniaen. der uns 7SJ ihreS-Abo-

ter in (jortland in der Kirche befanden.

" Vin probate Mittel ist Salva,
tio Oel, i kurirt alle iukerlichen

Schmerzen wie: Lahmheit. Steifheit,
reuzmeh, Gliederrkifien, Wunden und

Schivellungen. Versuche e einmal, e

kostet nur i! vent die Alasche.

Den statistischen Tabelle der Ge- -

werbiwka der Union zufolge bcschäf,

,i,t sich eine der größten Glashütten in

Re Jerfei, schließlich mit der Ber

sertigung ovn Alaschen für Dr. Bull'
Hnsl'knfvrux.

tW Wie UN unser Freund Adolph

Ander, welcher in Wyomin Bauten für
die B. & M. tilenbahn errichtet, '
tdei't fall die Jagd auf telopen und

,osi,ge Gelhie. daselbst fehr ergiebig
fein Adolph fch'lder, UN n Jagd- -

wird.
Ed. L. Willi! von Alma, Neb.
Gebe es mein-- n Kindern, wenn die

Fr,ilag Nachmittag von 4 :30 bis S
Uhr zweite Knabenklasse (Alter 11 14
Jahren).

Freitag Abend von 8 bis 1 Uhr
Turner.

Samstag Vormittag von 9 Uhr bis
10:30 erste nabenklasse (Aller von
bis 1 1 Jahren).

Samstag Vormittag von 10:3g bi
12 Uhr erste Mädchenklasse (All.r bi
11 Jahrn.

Anmeldungen nimmt entgegen
H. Rasmussen.

Turnlihier.

nenien au da ..Weekly Siaie Journal"
fenrek. werden wir in irgend einem De
p iilemenl d Lincoln College"
usiiden lass,n. Werlh SS0.0U. Für

. (H H. Harnes, Minneavolis )

Fideli) ein hält Alaun
Solar enthält Alaun

Sherman Bros,, Chicago.
Putnam's B st . erichM Alaun

(Wells, Putnam & Co., Chicago )
China T" House enthält Alaun

(3t ah McDowell, St. Paul, Minn.)
Tmin City enthält Alaun

(I. K. Ferguson, Mineapolis,)
Hercules enihältAmmonia

(Hercules Bakina Bomder Co., San
Francisco,)

Climar enthält Ammonia

(Climar Baking Pomser Co.,

Ammonia und Alaun sind d'e gewöhn-lichst- n

Versals tungsmiltel beider
von Backpulver. Der Regie

runasber cht zeigt, deß ein großer Pro
zenlfatz von oen Backpulvern im Ma kte
entweder eine oder das andere oder beide
dieser schädlichen Stoffe enlhält.

ein bi0.,!inmges Mobchen, vcamenS Arm-

strong, machte, wurde Richter While rt

und unter SS00 Bürgschaft

Ein Farmer in Lincoln County
hat 8,(0 Bushels Kartoffrln gezogen.

In Eming werde in diesem Win-te- r

9V0 Stire gemästet.

Frau Maria Dnsart, eine sehr ge-

achtete Dame von Remaha Counly, ist

türzlich gest den.

Die Eiiengieße'ei iu Jork hat den
Contrakt für die Herstellung er Eisen
arbeite für das neue .pernhauz zuMin
den erhallen.

Die Farmers & M.'rchants, eine
der lolidestcn und bedeutendsten Ve g

G'frllichaften des Westens, ha tc
am 30. Juni idiglkin Kopilal unfeine
Uederschuß in Höhe von 34
anfiuweisen. Nach Abzug aller Berbinb
lichleiten stellte sich an dem oben dez, ich

neten Tage der Baarbestans auf K48,
019.S8. Diese Zahlen liefern den Be
weis von der 1! iitungsf.tljigfr.it dieser
Institution und sollten die Deutschen bei

die em renomrnitten, einheimische Per
ficherunas Institut ihr Hab und Gut ge.

sebcn mi! Bräune behaftet sind und
kab nie ein Präparat, da a wirkt

6m ivlcher Abonnenten werde mir eine wie es. ES ist ober wanderbar.
MrS. Ja. W. Kirk, TaughlerS
College, Harodsburg, fiq. Habe
mich darauf verlassen bei meine,,
klein n Töchtern bei Anfällen on

arte ausiieurn, weie f,u tiiiein vic,
monatlichen Besuch irgend eine Depar-
tements bere.t.Iigt. Werth 30,00.

F,ir 20 Aöo ,, e ten ei dreimanatli-che- r

Kursus in, Schnellscheeiben. Werth
12.00.
Eine Commisiion in Bair wird auf

Bräune u, d halte es kür einen schätz

irsl ,r rollt Jcdem. Wann,
Wv er Minl, weiche in nnent Uanbr
ihkile Üben, in dem giei, unb,I,b,ich r
den gioiiiien, da Hl eime der malart am.
ge , ilt) t'rn mit er Last athmet und
mit dem Trinkmatie ertchivitt weiden.
jur ,euir,Ilsirua dieser .fahr ,st eine

"ebiz'ml1k Sfumchr unbedingt otvmen

diq, t iVtiiiel zur rffiliflun und c

kiimaiiliiung he, EMIem. o sah , dem
IKala M ii't ttfibrtiian leisten tarnt, ifl

ooii'it'i' IWaacnbi ui da unD(rairid)lid)
bris un DDulaft Untrqrlmahintrilrn
tt ltam der l'cvrr un dee If ngkwkire

rtdrDern Malaria, aber sie wervrn durch
(m biltr Idjlfuniqit eiaql. tit er.
ftauunq un ,che,dnq!zi,nttionen wer
den bch dasi?be be örbe und eme kräi
wwobi al reelma ge ?akön der ein

schiägien O'gane durch feinen Gebrauch er
rtt. bildet all eine r stwehr die

mealchlichen 1onsti ' die ether.
,ugen, Malaie d e Wa r,a subst beim irl-qii- en

irnlchk e zur iolge hat. und ist

aU', ein sichere uiel ee die
mmltcn all Wechsel und Üc so.

bare Heclmi !el.
Völlig die Hälfte unserer Kunde sind

Ädenleuer. , weichem er. ,...
merade und eine Heerd ntelope

Mütter, die Boich.e' German Syrup

' 1 Die L. Wilsvn'iche A otheke (139.
südl. 10. Str ße) hat gegenwä, iig in
Oelen undffarben eine ! reiche Au ahl,
d,,ß in dieser Branche nicht eine einige
Materialwaarenhandlung mit dies.r ,,r-m- a

erfolgreich in Concurrenz lrcten
könnte.

1 I der rühmlichst b kannten Fleisch

Wir bieten einhundert Dollar Belohnung
für l'de Fall on aiarid, der ich! durch

inehuie o Hall atorrh ur geh.!
rrot tan '.

Z. heney i ?, Eiaenih.
lolec o. 0.

Wir die die Unlerttichneten baden .
tk denen se den t, en 1 Jadi eu ekanni
und ,,ien ih für vonkvim. edenbisr in
ollen el,cha.,l,ani,uizen un fn,ana

'sohigl aUe vor s.iner jikirma eingegangen
nen erbinblich e?ien ,u e tnllen.
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