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'.Hin, VwM)iü'nii ruift MUni, deni

leben unb iil)uiu11iiu'ii Aiiiii, sowie

UijAfin AUilOi irrt.li.htt '.,', tonnen wir
die rcnctnmiil ftinut) uub Ä'iutl Hod
luno, ohn t b i . ii? o g n.c r, !l.
I I" südliche '.. irustf, mito Wells ein

jft)lnt. W,r flfl" hiermit die J'trfi
cheiung, das, wir ,' (fiii.ni O'Ocliiijt in

lezng d Ciiiiltini iiusinr Waaren
iibt'tiiofjci" nwidrii. ,iidri wir unseren

Areunden und midist fut da im t'ib

her otsitKiift JifUintifii Kerilich danken,
versprechen wir auch ferner diiiich (iui

merkiame UlediemiiKi und 'I'ittiqe Preise
u dIjelbe ,i, eiIUt, sprechet vor
und ütirneugl Mich selbst,

Vllt it i 't t II ,
- ebr, W 0 n r,

I Ih siidl, H. lr.

Lincoln, Nebraska, Donnerstag, 31. December 1891 WuulmerJahrgang 12.
Im Tode vereint. In Wieniii die ja ein hübsche Beispiel für den Um Zuichuk für den Uarb am Abend des US. November, dizu sahre und lich McMilla sagen, er

tvtxh: seinen Laden niederbrennen undVtire. d5t,rgbül,rt.
Benn ein Mann in dieser Republik

reislauf der Materie in der Natur.
Daß auch bei un der Abfall diese Be- - reifrau Levpoldine von Waidcck im Al- - Ein ganzes Gcbisz siir 96Im selbst lödten. Und im hielt Wort.

ch um da Land verdient macht, so ver
Handlung vertragt und lohnt, wurde stcy!! Keililien Weihnachtsabend umringte

ter von 4!, Jahren, und am nächsten

Mvrgen folgte ihr ihr Gemahl, der Erz- -de seine Verdienste von der iegenpar durch Versuche sehr bald ergeben. rzog cinrich n de ach. Beideei lkiiier nicht anerkaiinl ; der unoieml; Zahne werden ausgezogen, ohne dein Putien.en Schmerzen
zu verursachen.

terhalt meiner ter Hunde
zu gewinnen, bettelte ich," erklärte eine
K7jährige anständig gekleidete Fran in
Pari, welche wegen de gedachten Ber
gehen von der Polizei in Gewahrsam
gebracht worden war. De Weiteren
stellte sich heran, daß die Bettlerin eine

Marquis und Mitglied einer vorneh-mc- n

aristokratischen Familie war, von

waren zur Feier der Hochzeit im Kaiser- -olle Mann wird vielmehr versolgt und

seine Baude McMilla,,' Behausung,
diesen, seinen Schwiegervater und

eine zwölfjährige Nichte. Dann steckten
sie da Gebäude in Brand und in den Wtvrvtssrug. auie von ozen, irem gewöhnlichenden Partcischiniitz getreten. Die it Kein Chloroform: Ke.n Stethcr: Kein ttaS!. iu unaleich ist's in dieser Welt.
Za,?,mkn kam ein eyn,ahriger Ncse VJUda Voo de gegenwäilige Ztaateisckrc

lar Jame i. Blaine. Derselbe hat
Aufenthaltsorte, nach Wien gereist und
bald darauf dort fast zu gleicher Zeit

Ueber dem Leben der Beiden
Da Kleine muß vom Aroszen leiden,j; 'Wulst jnllliiti n flfnnli oon Xt. Leon

ViOI I H'J- - t Zühne werden zu den niediigst, Preisen
gefällt.

Milla um. Die übrige Bewohner
de Hause entkam, n.il unbedeutendenurcv kiNk Neciprocitalspolitlk dem l! der sie eine kleine Pension erhielt.Wie märe alles wohlbestellt.

Wenn Gleichheit herrschte zwischen Bei- - iegt, ein Hauch der Poesie, so daß es

berg. 2S. E Churchill. Jo. McGram,
Commissare und M. Home, Clerk.

Da Protokoll der srüheren Bersamm-lunge- n

wurde verlesen und angenommen.

Weg, Fond.
R. Bcrch, Brückenreparatur. ...I 00

15. Dec. 1891.
Dee Rath trat heute zur Sitzung zu- -

sammen. SämMlicheMittglieder diese.
Körpe schajt waren gegenwärtig.

16. Dec. 1891.
Die Commissare von Lancaster traten

unterm heutigen Datum zur Sitzung

General Fond.
I. E. Johnson, Anmalt 0 00
E. Sizn, Kosten Sept. Termin. 191 00
Hendry Bro., Mahlzeiten sür

die Geschworenen 12 75
Stadt Lincoln, Wassermiethe. . 28 58

H lie desien Lchichesiudil nwn bei

red. S ch in i
de eine freie Bahn geschaffen, aus welcher
die enormen Ackerbauprodukie und Ma Berlehnngen. Eit Banöiien schnitten Dieser Tage wurde i Montet. sich wohl lohnt, einen Augenblick dabeiven !" 2E3C. SJESTKJNalle Werlhvolle au dem brennenden zu verweilen. Die Freisrau von Waideckniifaklursabrikaie diese Lande nach E
ropa sowie nach Zentral und Südameri: Tu klinat da Slaaelied der ladler.Gebaute nach ihrer Bel,an,uiig und ver

schaniten sich in der letzteren. Die Frau Zagnrzs. Zimmer !)4. 93 un 9(5 Kurr JZlo,.Sie stnven Alle schlecht umher.
war al Tochter des Apothekers Hof-ma- n

in KremS ain 29. November 1842
gebore, erhielt eine vortreffliche Schul

ka Absah finden, die Produktion de ran

von t'tiitnln und llmgegendlrlTciilldi , ch,II m der X 1 11 1 II

W 0 e n i I o ii I wo ihr in Eurer 3Hut
Xrspiache tatt efilxtfi besprechen konnt.

Jeine leide, sioste der neueste Muster
et ff b S ch m I d

und Tochter im hatten in Mnnnerklel Tir winiine Mülkc kcdmälit den Adler.de in allen Judustriezlveigen vermehrt
oung an vein ucocr,uu glu,,r. sjjc,i i,e nl(ht rliffleit kann wie er bildung und spater gründlichen Unter- -

Carlo die ordentliche Gencralversamm-lun- g

der Aktionäre de Kasino adge
Smlten.

Dein Berfammlnngsbericht zu
das vergangene Spicljahr sehr

ertragreich. Der Spielgewinn der Bauk
belief sich auf 21,)JO,0OO Franc gegen
20,(XK),(X)O im Vorjahre. Ungünstig
kür die Bank war nnr der Monat Marz,
in dem sie 80,xxi Franc verlor. Un
ter die Aktionäre werde H,x,txx

isobald sich die Nachricht von dieser ..,. iele soll e Zmerae klein. Icht im Äesang, Zu Beginn der Sech- -
und der Arbeitöniarkt für alle Arbeiter
irwcitert wild. In nolge der Blaine.
scheu Reciprocitäipolitik sind icht n utthat verbreitet haue, ve,aio man, zg r0 groß wie Niesen sei. zigerjahre war Leopold, nc Hosmann die

oer aiiiiicn Vuuvr ern v.nu au hi.iujcii.Herr 'St. sf.l)loii. elcher sich durch
arunOliiiir' fiudiuni sowov. ,m gii a!ach Coloratur-Div- a deö srazer landstandi- -Brasilien, Doniingo, tLuba, Poriorio Verbessern wir der Schöpfung Fehler :Der SKeriss beaab sich an der Spihe ei

gen !.heatcrs. Direktor Dcnnemyund in allen vriii che westidichen .1ziii ,ilande reiche Ukiiuiie alt genarzi
morden hnl. ii d dem eine loimirtOriae tr- - ncr starken Abtheilung evi.,,eer nach musste diese künstlerische rast nach h- -eln die lkore skr die Ackerbauprodukic

Hinfort soll Gleichheit sein auf Erden,
Die Berge sollen tief wie Thäler,
Die Thäler hoch wie Berge werden.

dem Hause, in welchem tonn und die Franc vertheilt werden, wa einer Di- -rem vollen Werthe zu schätzen : bei de Tidball Füller, Holz... 4 10und die Manusaklursabriknle der !!,,creisadrung Mir eile stellt, rnivtirbll sich den
deul chen aimiiec Uincaln' und Ung,end. Seiniacn sich vervoicien hatten. tr um

niaten istaaten aeoiiml. woacaen wir vidend von 24 Prozent de Aklicnkgpi-ta- t
entspricht.Ctii l1! t3 rle. ringle die Blockhütte und richtete eine a Kollegen von denen die langer Ferenezi)

n Robinson später auch in Wien und
im Auslande bekannt wurden, sowie bei

Lincoln Paver Hoiie 9 00
Geo. Proudsit, Lieferungen für

Armen 3 00
hnen die freie vnifukr von cker,, Mo Wa groß ist, soll sichnun verkleinern.

Besonderes sich verallgemeinern, Eine e i e n artiae Ueber.lasse, Rasjee, Häuten zum Nutzen un.ii Iep'sir weiden liier den i nslte,sten

ieOi.qumi"i ,n der T r a ! i di i n a 1

a ii I IMe der 0 un U. trabe,
552

der Kritik setzte sich Frl. Hosmann durchDie Klugheit lull der ummyeit weichen, Roberts A Palmer, Begräbnis,.

oe QUI den auple,ngang. lang
machten die Banviken Miene, sich zur
Wehr zu seven, al aber die Mannschist
des Sheuiss durch neue Zuzug von

erer Bevölkerung gestatten. 4l)ch rasch ung wurde kürzlich einer Fa
mil, in lll, Württemberg, zii Theil.Der Diamant dem Kiesel gleichen, ko ten 9 00land hat insolge der ReciprocitätOpolilik

die Zölle auf (elrcide ermäßigt, wogegen An einem Abende nämlich wird die
ihr Talent und die große Anstassung ih,
rcs künstlerischen Berufes in Respekt.
Der vortrefflich repräsentierenden euer

Und wenn das Alles ist geschehen, John Carpenter, Aimenunter
tunde iii Stunde wuch und keine

Thür der Wohnstube bastia aeöffnet. ViSTilRuft mich das Wunder möcht' ich seh'n. Werkange vom Lrocrxn.M',, , das ?ekk btx. (slutzunq 12 00 833wiiOeiilschland die freie IFiusuhr von
Möalichkcit vorhanden schien, sich durch- -

iilege,igeiiv,uiiieii,

1 Die besten üusesrdrin bet
tf i e D. 3 ch m t d t.

XI TnillAfWalioiiol Vank stellt Wkch
i.i ...i nni all Hlnue liuriHm' u den bil

ievollen Dame, an deren ins kein Ma- - I. A. McNabb, Benutzung ei- -Riiveniilcker vertroasmakia einräumen. (t. Louis chair.)
zuschlage,,, begannen sie zu unterhandeln. l haftete, önc!cn ,ch die Salon der nes Ha ks zu WahIzmeckcn.. 5 00Auheidein aber hat die Politik de Herr Nachdem man ihnen mitgetheilt yane, besten Grazer Gesellschaft. Bon ihrerBlaiiie e u taude gebracht, datz sag M Wilbcr Nollcr MillS,

Clmw. Ilnrvey, t5igkn,hiii,icr.

A u Z Seattle in Washington James Hart, Wshlsecretär. . . . 0
I. D. Woods, Utensilien fürImiihi llocrrrvr,,I,,i, Geld durch diele Wohnung unterhalb des Schloßbercedaß auch Miliz mit meh.eren tHeschilhen

im Aninarsch sei, ergaben sich BobSims,verbot der Einfuhr ainerikanijchkn
chweinetleilche in Deutschland, ,jrak ei chwager avage und vcsic ohn,

Haut eisaiidt, miiD tirrll an die Pern an
welche t flfiiindl, iri b In Hirn eigenen

( bi,(.iiill. rln1)iilte Hub tiiit'flf
Stribee meiden Dom Auslande billia nb

Ksrzrzt
aus wurde sie wiederholt ju den in Graz
jeweilig stattfindende großen Soireen
der stciermärkischen Aristokratie abgeholt;

reich, Italien, Diinemaick und Oesterreich
Armensarm . 13 00

P.H. Cooper, Eis 0 20
Wege-Fon-

und herein tritt ein unbekanntes Dienst
Mädchen, da sich, noch ehe die Anwe
senden von ihrem Erstaunen sich erholt
haben, ans dem Sopha niederlaßt und
einem jiindlcin das Lebe schenkt, wcl
che kleine Wesen sein Dasein sofort mit
lautem Geschrei verkündete. In der
ersten Ueberraschung wußte man nicht,
wa zu thun sei, bi man endlich dahin
überein kam, die glücklich Mutter mit
ihrem Sprößling ach dem Spital zu
verbringen.

wirb über Ehinesinnnsug Folgendes ge
meldet: Die Behörden von Victoria
haben regelrechte Sclavenhandluiigen in
der Stadt entdeckt, mo die Chinesen Frau
enzimmcr kaufen, wie sie Thee kaufen.
Eine Untersuchung hat da Schicksal von

sowie Sim' Frau und drei Töchicr.
Gegen S Uhr Nachmittaa machte sich der

(rtni.-- ie,e, Cie aiit stellt Credit de, Prore Anton
ausgrhoben morden ist. Die außerordent
lich günstigen Folgen dieser Politik wer
den sich in Ankunft al die rüüie Wohl,

T. Hansen, Brückenbau 20 00 ftÜiKRfesj
Zug, in besten Mitte die Mcsangenen auslpriese an an, alle Plbe Europa', jjur

kiikudu on Kleidern tvvirn sich Olle der ffiAuersiierg ,c, war sie ein allezeit gern ge
sehcner Gast. Zwei damals ausstrebendehat de Lande erweisen und di allae-- .

sechs chineiilche iviadchen, die eima iiKit

Fraget nach "Littlo H,it.-li-t"- . "Niokel rintu," und
''Uukerg' Constaiioo."

ar Sie Reinheit wir aarantirt.
Office mit H. P. in (ilaik.'s Gebäude.

Telephon, No. S. Citicolit, Neb.

Talente, Amalia Mateina und Robertmeine Pro periiat dctuidern.

I. I. Lyon, Wegearbeit .. 10 28
Die folgenden Rechnungen wurden

verworfen:
S, H. Greenbaum, Lcl.,en u.

Oel in Wahliweckcn 1 00

te Oktober mit der Empreß of China"

Wagen transporiirt worden, nach dem

Csuiily-IÄefängni- auf den Weg. Ehe
diese noch erreicht werde konnte, erschien
eine Anzahl schwer Bewassneter, über-

wältigte die Mannschaft de Sheriffs

Deullcken National !ai! bedienen.

e Ihr die Q Straße hinan
' theilt nickt vorbei an meinem flau

Hamerling waren hocherfreut, von demDie aber ist nicht genug. Herr Blame
ankamen, an' Licht gebracht. Diese

hatte vor zwei lahren den Panamerika
(5 in guler Trunk, ein freundlich Wort Mädchen, im Alter von II bis zu 14

Jahren, befanden sich in der Obhut von
Achtundvierziger !v!oritz Mahler, der
Diva vorgestellt zu werden. Ganz Graz
wußte, daß der in der steirischen Haupt

nischcn Kongreß berufen, in welchem alle Protokoll der Berlianvlungen I. V. Penn, Speciklpolizei bei fSSct ,?7"vund knüpfte die drei a,inlichen tAesange
nen auf. Ein anderes Mitglied deruentral und Irdanierlkanilchen tetaalt n

adt garr.lioniercnde Erzherzog Heinrich
laicht tuch ,i Tienilen immer dort.

Ulias. Mr,
1 434 O Straße.

vertreten waren. Durch d,esen ?onqre
zwei alten Frauen namens ,i),n Ay
Die und Ehuii Sui. Sofort nach An
kunft des Dampfer verkauften die alten
Weiber die beiden ältesten Mädchen, eins

sind alle Staaten de amerikanilchenvon der Sängerin ein Eheversprechen in al
ler Form gegeben hatte ; in Graz war
man demgemäß auch gar nicht erstaunt.

de? ounty'Symmissare.
Staat Nebraska,

Laneaster EouNty. s

9. Dee. 1891
Per Rath der Eonnto Commifsare

lilient in ein engere HandelSoerhälliiiß

Bande, Kahn Savage, wurde eingesungen
und sofort gelyncht. Die Erbitterung
hüt eine solche Höhe erreicht, daß

Jeder in Lebensgcsahr fchiwM,
der nur verdächtig ist, m t Sun in Ver

Ti ffarme, A Merchani, eine

YS I

U
aetreten; nainenilich hat sich insolqe des für 1400 und das andere tur imo.der tolidesie und bedeiitendlten ?!erl,che zu hören, daß der Bund der beiden Lie- -Lonarefse ein sogenanntes Bureau der Di übrigen wurden der Lin Bou über

geben mit dem Auftrage, aus bessere Preiaineilranischen Nepubliken gebildet, ra
unter der Leitung de fähigen Herr bindung gestände zu haben.rnnst oiescUschaste de Westen, batik

am M Juni lSiilfi Jiflpilnt und einen

lltdeifiiiH in Höbe von ant,tl07.a4

benden ungeachtet aller Hindernisse
den Segen der Kirche erhalten habe.
Dies geschah in Bozen am 4. Februar

le zu warten, urzl ch verlauste ste die
Puriis steht und in Washingion seinen

BUS. Bier Jahre später wurde durchSitz hat. Durch diese Bureau werden tn Wnnver.

versammelte sich laut Vertagung.
Anwesend waren die Commifsare Alba

Bromn, H. H. Schaberg, I. Dickso,
W. E. Churchill, Jos. McGram und M.
Howe, Countv Elerk.

Die offiziellen Bonds von den folgen-de- n

Beamten wurden entgegengenommen:

ansruweljen. Siadi Abzug aller Berbindl
Iichkeitcn stellte sich an dem oben bezeich

neteii lane der Vnarbestand auf
alleHandelnachrichten sämmtliche Staa Vermittelung der fürstlichen Familie Au

ersperg die Aussöhnung des Wiener H
fes mit dem Erzherzog im Eril bemerk- -

ten und Nepubliken eies.' vonlincnt

jungen Dinger für 141, 1610, 855
und $770. Der Verkauf wurde mit Hül-f- e

on Mo,) Ehung, dem Haupte der
.Highbinder'-Bande- , bewerkstelligt, der
natürlich sehr anständige Commissionsgc-bühre- n

erhielt. Al Lin Z?ou durck Fra
gen in die Enge getrieben wurde, gestand

Herr Avant kofsmann, ein junger
Maun zu Burlinaton, C, Iaa: Ich
ba'te ein schwere, unauistehbare

l ',,. Dicie 'Willen tirfer den Be mitgetheilt. lstelllgt. Die Berleihunq des Adelstltel.Diese Bureau, unter Leitung deivei von der Lis"g'ilii,,keit dieser

Jiistitulioi, und solllkii die T eutschen bei Lun, enleiden, so ball ä r,ie und Freund
Herrn Blaine, hatsden Erporthandel der
Bereinigten Staaten Ivef'Ntllch besvr

E. H. Btrdsee, Assessor . Ward.
Sam Eggex, Asskssor Buda. Precinct,
Job Camthorn, Assessor, Dak Prec.
Eh. Flickinzer, Asskssor, South Paß

welchem sechs Jahre später die Erhebung
zur Freifrau von Waideck folgte, gab der
Gattin des Erzherzogs die erwünschte... ge--'e.ftJ.-C.m- .. ...ft cv.. r :w

Der Winter ist im Anzuglescm renoiiiittirtcn, kinkiiichcn iler,
chernnn't Institut il)r Hab und Gut ge, sie den Berkaus der kaocyen ein uno

mir sagt'n. da ich an uiih itdare
Schminiisucht l ioe. Ich trank Dr i'91 m Tic oery aezen Schwindsucht, habe
jeljl die diitte Flasche und kaun bereit

der!, wo!,n die durch Subsidien unterstütz'.
keiiPostdainpsschisse der Berciiiigtenstaa- -nen Bti. ,euir, Hagel und Klnrin ver,

Precinct.die rdell ant kie,N'r ,sarm Mi, 0:t 0(110)

fügte, hinzu, daß die Empreß of Jndia"
auf ihrer nächsten Reise noch mehr Mäd-che- n

für denselben Zweck mitbringen
würde.

ten me entlich mitdeitraqen.sichern lassen.

lie Melilwrlrn irtor," Champion'
A. D. Borgen. Friedensrichter. Lnligen. E ist tie beste Ai,enei welche j, Üiie bi 'en einheimischen Kohlen stets vorrälhig, unter welchen sich unsere il'

übertreffliche '

Alle die sind glänzende staatsniäunische
VoUbrinqiinarn: mag sie die gegnerische

cvln.

,cuuuiiiu?e xVieuiliig. 51 Vvzer, wlv
niete sich das Ehepaar der Erziehung fei
ner Tochter, welche die Neigung her El-ler- n

für die Landmirthschasf, besonder
sür den Obstbau, theilte. Nun ist ha
schöne Idyll zerstört;' die durch ihre Ein

bet ?,eIina land", loeld'f von der re F. Albrecht. Friedensrichter. High- -Ihrer Wette rnibi g e w r
gemacht morden.

Ich Juble mied et kehr odl." Ver,
luch e. SIer suche st ischen frei I. S bar
le Apotheke.

Pre se noch so sehr erkieiner, ste idnoniniirten relrr Mlililk sakriirt werden
Knd deql, ,l,rrr dtrudeiideu lrei,,e und Reiw land Precinct.den sind zwei Einwohner in Botzum,und bleiben eine nroke That, die zum Canon City ökohle.C. M.. Wttestruck. Friedensrichter,achhcit ruhrende Herzensqcschichte vomrqen de Landes gereichen wird. Pineil oi oaio nimi uoerikvi,, ivvrr.ilnii Will Devot, O., welche sehen wollten, wer von ihnen

am längsten aus einer Fence" zii sitze South Paß Precinct. sowie Anthracite-Kohle- n aller Größen und zu den niedrigsten P,c,se,i befinde.dankbare Volk sollte die gegnerischeUrtc . und C Stiab' kaiserlichen Prinzen und der Sängerin
hat eine unerwartete iahen Abschluß I. B. Pale. Friedensrichter. BudaBerdrennun vo städtischePnrteipresse mil Verachtung strafen und mi .!. ou'yiui ti'ici ociiuli.Precinct. .

rniochte. s kam ein heftiger üSlurm,
der ihnen die Wette derart verleidete,
daß sie ihren Aufenthalt verließen und

Adsallstoff? gefunden.II Tr. JieoichJi H2S O S 6 mit dschcu von sich weisen. !. T, Svelts, Constable, Lincpln.
W. E. Malloro, Constable, Linzalu.
Earey Oakes. ufsek Dist. Na. 1.

ach Hause schlichen. Sjtn Prei tollti Tie deulldie !atio,iI lgank Bon vinrotn
di,en,irt alle ulen ert ivapiere, Wechsel

Bon hervorragender Bedeutung sür
Technik und Hygiene ist ein Gegenstand

Eleetrie Bitt,. -
Diese r,nei Mittel ist so bekannt, daSinpse aii der Grenze VlttUti ein solenne An tenmicn bilden, um 10. und

".W" Telexhon 71.
r ölen Strasse.

lUnter 1. N'iional Baut.
nicht erwähnt u werd, braucht. Alle. Pemabg.General Stauten, der Äoinmandcui

der in der Berliner jltedizinilchen
zur Verhandlung kam. Dr. Th

Wcnl hielt einen Vortrag über die Besei
welche Elciric Bitter gebraucht haben,1 Herr S. St. Martin, welcher a der de Dexarteinent on Tera, hat dem
limoikn kaiselde Loblied an. Eine reinereSxaiie I. 77 eine der bedeu LriegSdeparteinent folgenden teleqrapi

da die beiden Helden nun allerding
gckomme sind. In dem genanntc
Orte muß e übrigens noch mehr der
artige sderbare Wettlustige geben,
porige Jahr wettete ein dortiger Far
vier, daß er u hartgekochte Eier z

kssi veriilöge. Er gewann die Wftt.

Medizin ,xist r, nicht und Hai dieselbe eine
iündliche Wirkuna. (lect. tc Bitter

I, I. 4yamexs, Aufseher D'st. No.
z, Stacsto,

E. Per,aas, Aufseher ist. No. 2,
South Paß,

Die folgenden Rechnungen wurden

lendsten Holilnaer be,ib, emps'cdl, sich scheu, vom 21. d. M. au Fort Ring
ein dkiitickeii 1 iii,sum unter .Änliche gold, Tex,, datirten dienstlichen Gefecht heilen alle L b.'r und N erenkrankiieiten.

der Wahl 5 42
Henry Z)ano, Utensilien 2 00

Der Rath der
die folgenden Personen als
zur welche in

Lincoln, Rcbr., am 17. Decbr. 1891.
zusammentrat:

Alba Bromn, T. I. Dickson. A. S.
William, S. W. Burnham und C. W.
Pierce.

Die offiziellen Bond der folgenden
Beamten morden entgegengenommen :

S.m. MClay, She.V'Z, Lancaster
Eounly.

W. S Scott, Geometer, Lancaster
Cunty.

I. C. Pentzer, Assessor, 7. Ward
John Thompson, Assessor, West Oak.
Ed. Champion, Constable, South Paß
F. Mayes, Constable, Middle Crcek.
E. Hunger, Constable, Lincoln
H. Ärimm, Aufseher No 3, Yankee

Hill.
Wm. Dunberry, Aufseher, Highland.
E. H. Milage, Ausseher No. 1, Olive,

Brancd.
F. Hollman, Ausseher No. 2, Olive

Brauch.
John Patton, Aufseher No. 3, SouthP. ,
Amo Kennedy, Aufseher, Panama '

I. M. McPherson. Aufseher No. 1.
Buda.

E Bcrmaas. Auficher, South Pah
Wm. Philig, Aufseher, Panama.
Henry Melier, Ausseher Ro. 4, Buda.

17. Dec. 1891.
" Die Commissare von Lancaster traten
heute in Sitzung zusammen.. Sämmtli-ch- e

Mitglieder waren anwesend.
Nachdem die Routincgeschäfte in der

Ossi erledigt waren, wohnten die Com-missa-

in corpore der Rübenzucker-Conventio- n

bei.

13. Dez. 1891.
Der Rath versammelte sich heute, um

da County in neue Distrikie einzuthei
len.

In Uebereinstimmung mit dem
neuen Gesetze ist das Countn nunmehr
in drei Distrikte eingetheilt worden und
zwar wie folgt:

Der erste District umfaßt die vierte,
sechste und siebente Ward, sowie Elk,
Lancaster, Little alt, Mill, North
Bluff. Oak. Rock Creek. Waverly und
West Oak Precinkls.

Der zweite Distrikt schließt die erste,
zweite und dritte Ward, Garfield und
West Lincoln Precinkts ein.

Der dritte Distrikt schließlich umrahmt
die sünsteWard, Buda, Centreville, Den-to-

Grant.Highland, Middle Creek,
Olive Brauch, Panama, altillo'

South Pas, Stevens' Creek, Stockton
und Yankto Hill Pinkts.

tigung und Bermerihung der städtischen
AbsaÜstoffe in England, welche nach dem

gehörten Urthe l aller zuständigen
die Nachahmung wohl verdient.

Das Verfahren fei hier nach Dr. Weyl

runa reeller Bedienuna, Diese Firma oiid vauIAieschloa, Peu en us., ipelchebericht de apiiaii A. W. Bourke vom
liefert IIAUDWOul) und weiche ich unreine Blul enliland'n.b seiliaen.8. Kavallerieregiment übermillell: vorgelegt und zur Zahlung angewiesen

auf devlalaria wird aebeill, opslchmkrien m?rickieiikol, (SObT 11 N Kl ? küren ,,ade mit arza Aviyeilling zwei V aHiijijttt scheint aber doch etwa
zu reichlich gewesen zu sei, denn der
Frmer starb gn den Folge derselben.

GenraIFond.Mittheilungen im Wesentlichen wie
deracaeben :Leharmüstel mit meine! au Theilensteusterbellcidungen, Haare, Papier,

ilenden s. und sind ll, die mit die,

srn, uie in eibinduna aetreten, be
de I, Infanterie- - und ?. Kavallerie- -

Seit etwa sunszehn fahren ist in eng- -

den sich verlieren i auch werden barlleibig
keil und Unverdauliedkeit beteiligt. Wenn
keine befriedigende Resul'ale e, zielt wer

en, wird da Geld zurückerstattet. Prei
50 den: und $l i er Flasche in I. H. Har
ley pvlbeke. 5

Durch Hieb mit der lederfische Industriestädten da Verfahren
it, demselben ei ehrende und schniei

We Zttlerior Zlecoralive ßo.
ls O trab.

JawoHt, unsere Tapeten bestellen au
schließlich au Mustern, die nirgends ander
in der Stadt m belommen si,,o und versau,
frn dieselben iu eine. aunelimbaren Profit .
Wir erkause dieselben nichr, sür wenigerGeld als diesetden uns kosteten; da thun
keine zuoerlälsige Firma.

The Interior Diseorative Co.

"133H

X Strrrt.

SextemberTermin für die Ge-- '

schworen! , , 67 05
E. L. Holvvte. Ghee.d,-Plzes- z 18 8

PgNiero Kohlen Eo., Kohlen
für' Eounsy 108 44

Stat JournaWEo . Notiz für

zur Anwendung gekommen, den Stra
bknunrat'i. ttüchenabsälle. Mull" ge,

Regiinenl bestehenden oiiimaiio, pcni
jeder im Fort entbehrliche Mann zuge
theilt war, gehabt. Ich habe einen Nacht'
marsch gemucht, die Kavallerie im Trab,
di Infanterie auf Wagen, verfolgte die

en Peitsche sollen die jungen
deii Primärscklilen in Cape May, N.
I., zuns Geyorsgm gebracht werden.

iftrtp finh nnrnlirfi fn itnfinnStn

ch,,asteZegis, zuslkllen.

j ?r. Leonliardt heitt Herzkranilieite nannt, durch Verbrennen zu bcfeiligcn.
24 englische Städte haben e bereits ein- - .Verdoppelt Eer eld.

Da Nebraska SIgte Journal" wird
,,,,n,il,l neu Damen nin Buchhändler 2 00

.t plaß d lSchuskomiichiare tiz ihrer letzte
vung den Lelerinnen das Rechtgesülirt, in vielen ankeren steht die in- -

lein tiir die öerds,. und inierwisoi, bri Eosfee Ioe, Mahlzeiten für Ge- -
suhrung nah- - vevor. Viese ,etrue', r e d. E m i i morene 16 00rtheilten, von dem erwähnten Disct

plinarmittel Gebrauch zu machen. Gleichtorgltem" ist von d m 'znaenienr reg- -
E. S. Down, Abladen voner in Nottinaham ersnnde, der 1876 dentt. veonbnrdt, Iiiriit ervenkranlkeiten

1s Dr. Srnte. welcher a Zinl,nart m ersten Berbrennungsofcn in Betrieb ge
Holz und Benutzung einer
Halle ,u,Wahlzmeckek 14 (10

in Zukunst ein halbwöchentliches Tilatt
statt eines Wochenblattes herausgeben,
sodaß zwei Zeitungen den Lesern für den
selben Abonnenientspreis geiiesert wer-de-

der früher für das Wochenblatt zu
entrichten war. I

leliu I,A leicken tiicht. bendt laininin, seht hat. Der Verbrennungsrsen besteht

zeitig llcszen die sursorgltchcn ladt
Vater die erforderlichen Züchtigung
Mittel in den Schulen zur Bcrtheilung
gelangen. Auch find mehrere Lehrer

a,. i,,ur,,M,,.ii ,,,, Kahl arie der eu ilhaS. Flickinger, Benutzung ei- - Äan viicn und ist i ein Siegel, e,yauz . .Ziemer. Präs. iftxtl gar, Geschäft.
eingebaut, welches mitten in derSladt aus ne ischullokal zg Ughljw- -

cken 5 00aetira,', dok er !a,,i au,ikhrn kann, vdne dcaii, tragt, ihre weiblichen Kolleginnen Bier eilen Dienstags und acht Sei- -
einem mehr oder minder srcien PlaneK, lirtl.rKril N wkia,, merze,, u i deren pädagogischen Bestrebungen R. S. affell & Co., Kohlensteht. Po den Seiten fuhren schräge

ten Freitags. Diese Blätter merdsn
den Lesern dix letzten telegraphischeneruriacheu Lva ck. 1. '.

für Ar 3 40Nöthigen Fall zu unterstützest. Unter
den Eltern soll b diesxx MgßflghnssNampen aus die Platkorm de ause

,ur de jjeindes für fünf Wkeiien durch

Eapparel und traf um 12:20 Uyr aus

(Marza' Bivouak. Seine Porposten
Feuer aus uns und wir antwor

tllk mit einer Salve die knicend ubgcge-bc- n

wurde und den Feind zerstreu, e.

Der Dunkclheit wegen konnten wir ihn
nicht mehr durch (lappaief perfolgen und
niaaschirten daher schnell nach L Gruelle,
Wir waren informirt worden, daß wir
dort Boote finden würden, konnten aber
kine eindecken. Nachdem die Pjerde ge
füttert und getxänlt worden und die

Mannschaften sich eine Zajse Kafsce

halten, ginge mir nach Retamel
zurülk, wo wir zuerst den Feind gefun
den hatten, und schiften zwei Abtheiln
gen zum Rekoguoscue aui, welche so-

fort kräftig angegriffen wurden, orpo-ra- l

tdstro,, Eskadron E de H. t,

würd? gelödtet,
Lieutenant Cha. Haue vom lU.

Geo. Proudsit. Groceries 6 00chiii.WkJt o und nach

., ,.,,., lkeriIx , Echiveil und auf denen die Müllwagen Hinaufsahren. Nachrichten und Marktpreise bringen.
Das State Journal marschirt stet anOben angekommen, werden die !viullla- -

LINCOLN FURNITURE CQIP.
1517 O Straßc.

F. . Korsmeyer ck Co 1S3 13
W. B. Wolcott, Wegearbeiten, z SSRukland sind fekr billig in, SlaalSl

ine ziemliche Erbitterung herrschen und
die Jungen sollen sich zu einer offenen
Empörung verschworen haben.

der Spitze. Für solche Leute, die nichtstcn geleert und zwar wird ihr Inhalt in
nzeiger" j haben. John Ennght 10 00die aus die Plasorm ausmuuveide Uen in der Lage sind, ein Tageblatt zu halten,

wi'd das halbmöchenlliche Journal 4 45Mahan, Wegeark'itenI. CDem Richter ein Schnipp,rlaumt nicht red, Schni dt'sgro- -
nunq de Bervrennungzkanales hinein 104 Blätter pro Jahr. denselben T I. Eonnar, Abladen vonchen geschlagen hat neulich derÄa- -
geschüttet, welcher das ganze Haus durch- -

all 5 00Zweck ersüllen, wie eine tägliche Zeitung.ird p'tan eine deutschen chiffes, der welebt und on unten her geteuert

s,e envorraili zu feben.

orl Meuer i de rechte Mann,
!o man fit cue drinken kann,

,! itr ict immer frisch.
g.Leavitt......... 85 00nrn'nf. im aiigebllcher Minhandlung eines Möbel, Teppiche. Oefen,,o ai! per viuu in, cruo,iilri, Obgleich die Herstellnng dsr zffel Blut-te- r

fast die doppelte Summe erfordert, L,!Ronng.., 35 95trsen vor die Schranken des hoch,sia immer stuf er firannut und schließlich
G. P.Loos,,,,, 290 00o wir vns 'vonnement oa neioe vieiven,viypeinlllurn vvlijrlgriic,), in ssrernII ii arm u kalt fteit up de Disch lll mne ervrannt wir. e Tempera Fenster- - nnd Thnroorhangen usw.wich, m. I., geladen woroeg wr. 'er John A M. Flynn 130 00
W. S. Hinard,. 110 00

tue in dem Ofen beträgt klipa Grad nämlich 11 pro Jahr. Dietz ist wenigst
als 1 Cent pro Exemplar, Heine a,ide-r- e

Zeitung ofserirt soviel Lesestoff für ein
Jnfaulerie-Ntgimen- t wurde leicht am

nie verwundet, dann aber traf u.rfer iieiiu8. apiiai, haue einen erzug der xscr
hkUldlunnen herbeizuführen gewußt. WgFnd. tW werden unter günstigen wöchentlichen und monatlichen

irji30 e.e., t. . n... .Der Ofen verbrennt Alles, organische

echte, Irue, dütsche Mann,
Gchenri lie ui't grobe Ro,
lln d: eni kennt, de kehrt hier ,

Un att un blink (if fall.
elche Zeit tv dgzn bcnutzk, den Ktagerwie unorganische Materie, bis auf dieGio ein und zerstreute die Bande Gar-a- 't

nach allen Himmelsrichtungen ; das E. S. Hudson, Wegearbeiten Try unäuViuiiHcii uvgrgvcn. .ie Waaren eignen Ich vor: trl
trefflich fiir äSe.k,nachtöa.,che.rf. .

Dollar. Ein Specialeoriespondent wird
von der Vundeshaustistadt interessante
Artikel liefern, ohne die telegraphischen

kleinsten Reste, welche durch einen Rost erqc,,,rn, au, ,ci ?rriss urnaoringen
zu lasse und dann in die See zu steche.dichte Gebgsch nahm sie auf und machte aus den Boden niederfalle. Sie finden

in Denton Precinct 14 25

10. Dec. 1891
Der Rath trat heute zur Sitzung zu

jede Perflgug dr Flüchtlinge linmög- - i nun kurzum die Verhandlung tan Berichte über den Eonqre, welche wird,e noch zu erwähnende Berwerthnnqlieb." sinocn loilte, waren weder rc laacr über unsere eigenen Drä,he erhaltenuUM rnle . Eine Rauchbelästiqung entsteht durch
noch der Beklagte erschienen, dafür aberiSeneral Stanlel, hat i Schuadrxne Während des Jahres 1892 sollten Sierie beste Salbe t der Welt für Schnitte, sammen. Sämmtliche iitgliedcr warendie Oesen durchaus nicht, und sie sind war von dem Legreren ein rief einaeKavallerie au gort xail Ät,nio er ein Leier des balbwöchentlichea Jourvom doaien, cheu iKelichisPunkt aus durch gegenwärtig. Commissar, Bromn undOuelschuiig'ii, eaiBarrn, ci.w ,

i,,. ..tiritiinrnr inde. rml'culrii. N aangen, ist welchem der Kapitän dem

AUcu'g Lungkn-Dalsa- m

ist et schähb, MMl
- zur Heilung von

Vronchltl

Nalskrankhelten.

nal werden.Eisenbahn nach der meiikanischen Mcnz Ehnrchils erledigten die Routine Geschäs- -
Rlchker um freundlichem Gru mit- - Verlanget ein Probeeremplar und se- -

ftu ejnwaichsflii. Klagest der Anwohner
über dje Hei,zqileii, die übrigens auch
keine SeuerGgefqbr hdingen, werden

netouac und olle vaiiUtaii(biit (0 kurirt
sicher rämorrhoideu, od braucht nukt be

,K,, iii n.ii.i Ii t aaranlirt. au- -
te in der Vsfice, mährend Commissarabgeschickt, die genau bewacht und cviii

Irouillirt werden soll, um jeden ReoolU'

PARKER & SANDERSQN,
1009 G trasze.

iiincoin - - Nebraska
führen ein großez Lager in

het, was wir Euch für Euer Geld bje
ten könne.

shcilte, da er mcht vor fünf Jahren
zurückzukunisneis vermöge, dann aber
pl'chs eringflgelr, sterbe, sich puiiklljch zux

Digson sich nach Sprague nnd Saltillo
und Eommissar Schaderg sich nach Westkaum laut.t,onr sosort beim Ucberschreiten der

Grenze abzusengen. Sie sind nach einer
flau l pe ii .i i i i f geben, oder da

ldrd mii(Ti;tir lir Ski enl,
er Schaeb'el iW verlausen bei I H Harte,

un ex grones Pramienvuch, stan,Um aber allen Beschwerde zuoorkom
lch'ö Abenteuer in den Wildnissen vonvti imiiuiMiia (,u,iuii,

var andlen, um Wege und Brücken zu
besichtigen.wen. hat man mit den Oelcn vieliach sovon ttapllän Hardie voiaenpmmenen

in Encinal llounl, Der., wer an solchen leidet, les da,Au einem Billet Dour, Asrika und das Halbwöchentliche Jour- -
gende:nil" wird tllr 91A0 ge anvt wcroen u.das sie, in der Meinung, es handle sich ille. Oii.

genannte Nauchvcrz hrer i Verbindunz
gesetzt, elche tje beim Verbrennen

Gase, wie z. B. dSKohlenoryd.
kön;entrirt, wo sie hoffen alle Truppen
von tl krXuziehen, so daß sie nach
Kandovat in be Brn von Coahnla

zwar franco. Das Buch ist hübsch ge )'um einen vimgeuven cicnafivorles
öffnete, ersah die Frau eine inciima, bunden. 5iO Seilen. illuNrirl un Miroverbrennen und die harmlosen Produkte pp?sier Baumelster, daß sie betrogeisd'rselbrn in die Luft absühren,weiche können. PiSstvint Xiü; von

U!eriko bat in einem Telegramm a
von Handkrn zu Zl,S0iverkausl. em

jenigen, der sich als Abonnent meldet.wiiivc. auiic Iveirerr arirr zil Ina,Tut ,shn üuls ielir leicht bedienen
General Elanleq den energischen und noch einen weiteren Abonneniest unchcu, wnßke sie cö nun so einzurichten
itrenaunaeu der OlfU der ivunoesai- - GiiR dif sseliebte ihres Manne aiN

und haben eine sehr grshkLeistungsfähig-keil- .
Ein Ofen verbrennt l der Woche,

(Sonntags steht er still) rund SNeiglische

verschasft, erden wir ejn solches Buch
portofrei übermittks. .

Scholar's Cornpanion
wird mit jedem Paar von Kinderschuhen gratis verabreicht, z

DanksagungStag bei ihr ,u Mittaamee, die Organisirunj ejner Revolution
in Meriko aus der amerikanische Ste Verfehlet nicht, ein Probeexemplar zu.on,!z 'etwa w,ow Kilo) Mull, und

eivoppclnsür die Tonne bläust sich der Vcrbren,der Grenz, zu unierdrüclcn, hohe Lob

grollt.

Sie hatte unter einem andercn Namen
die Bekanntschaft des ahnungslose,,
Mädchen gemacht. Die Beiden sqßcii
vergnüglich vor dxm ZArkch da trat
oer Baumeister ein. Nun erfuhr quch

nungsprei auf einen Schilling, gleich ScebrajkgsfafeJgusngl,
Lincoln, Sieb.

11. Dec. , 1891.
Der Rath trat heut in Sitzung zu

sammen. Sämmtliche Mitglieder dieser
Kgrperschqft waren anwesend.

Her Bond des I. W. Pcreivel wurde
entgegengenommen und gutgeheiuen ; fer

er wurde hex Porsitzende des Rathe
der Countv-gommiss- angewiesen, den
lkontrakt bezl. der Beschaffung eine

sür das Gefängniß zu
unterzeichnen.

Der Rath besuchte die Countysarm. -

Die folgenden Rechnungen wurden
vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
auf den

General-Fond- .

F. Beckmann A Co., Lieferung
für Arme 00

Jos. Ban Campen 2 0

Wegs Fond.
Zsohfl ThomPsa . 2 00

19, Tee. 1891.

Vin a,e äuderbanv va rxrt ottflinf X'(.irf. 'e verbrqiinten este
ülinkci' meritt benutzt zur Füllung

von Zwischendecken in Häuser,,, zur
o EtraßkN, ste bilden mit

xas Mavmen zum ersten Mal, das! ihr l. XVlillJU
Engro. und Detail.iSeschäst in i ' . )

rastet Bürger
ausgeknüpft,

Bob Sim. der berüchtigte Bandit

lcocliebter perheirgthet fei. Ukbrsgen
ß die ziemlich kühl denkende Gattin

tpern I. R, Harri k 8c.
' iSerihe Herren I Ich war !It jcfrn bei
iwiils Jahren von BronchiliG in ihrer schlimm
sie Form gequält und habe alle Miitel da
gegen, die ich gut empsohlen kaulen kennte,
erprobt, jedoch mit nur geringem oder gar
keinem Eriolge, bis i(I Ihren tmftn-9lfi-
gebrauchte, bet mit ifl kurz Zeit Lindirung
Ichaffle. Ich halte ihn sür dat beste bestehen!

Präparat sür alle Hat und Liingenlr,,
heiien und ich halte ei sür meine Pilich. die
ölientiich zu Näien, so baj, Ande on meinv

Ersahrung Nutzen ziehe und Hül,e sinte,
können. AchlungsvoUjt

V!,thi,4 zreem.
Wir kennen Herrn, Srreeman gnt: seine vob

stehend SrNärnna enlivricht den Thailachen.
W, . hn o lrheIn,Zacö,Ue, O .

Wm. in jreiM ant Prineilon, Ind.!
ÄUen'S LungenBalsam steht in dieiem Theil,

von Jnviana in groiiem Änjehen. ier ist ghuf
Biediziir in unserer Gegend.

Predig und kssknttiche Redner,
welche so ost von HalSleiden heimgesucht er
oen, finden in dieiem Balsam e sicheres
lvüliek dagegen, Pasiillen und LozengeH heije
maiichmal! aber dieser Balsam erhiist, wen

einige Male genommen, zu dauernder Heilung.
sollen alie Die,enigen, welche on Hilste

oder Schwindsucht heimgesucht sind, mit diesem
Balsam eine gehörige Probe machen Si

erden mit dem Resultat zusricren (ein un,
zugeben, das, endlich ei jicheie Heilmiltel e

suudelt ist.

Preis 25e., 50t. tk $1.00 fei Slasche.
Wird o allen ilpothiler erlanst.

z. vorn I0th nd P ttraats.

Special-Feika- uf

von

Ellen Waaren
Teppichen,

Schuhen und Kolonial
uwtt

während 30 Tage. Sämmtliche Waa
re zu rmustigtcn Preisen. Wir ma,

ilrerni mannt die Wahl und dteler. "UFU8t
?l0MlZr'

nicht minder kUhl. entschied sich sür diund Schnaxpsbrenncr on Ehoctaw Co.,
Ala., hat endlich tai verdiente Ende ge

Erd gemischt augeje,chelen Mörtel
und werden schließlich auch noch zu Stei
nen geformt, mit wrlchen man die Stra-ßenstei-

bedcckt. Wie der Stoff, so

wird aber auch die Kraft der Oefen in

Andere. Eine finanzielle Bcrständiauna Schreibmaterialien,
Parfkmerien n. Albums.

All Sorls? tüüfttih. Sh!fIrijiiiir'it itt.it Srfiul ftilrfi'-- "

zwischen den nun getrennt lebenden
Gatten ist zur Zeit das letzte apitelmaunichsachlter Wei'k ausgenutzt.

funden. Seil fahren betrieb er eine so

genannte Mondichein Brcnner.'i yd
unternahm nebenbei mit seiner Bande,

u der mehrere seiner Söhne gehörten,
Raubzüg egen da Eigenihum seiner

vc,r moorrnen romanee.
di StUtHW Auslagen reichlich heraus. allensncht, .Ich war fünfzehn

Berstopsnng, .ahre mit Gallen-Maa- e

sucht und Bcrstop- -
kommen. Die gehe! Wärme de

Ofen wird nämlich durch Vermittelung
eine Dampfkessel zur Erzeugung on
Wbssrrd impf verwendet, welcher zu den

Nachbar. Im le,e, gust wurde
Sim Bundemarschall Sliiblinz

Die etikel eignen sich in ihrer großen Mehrheil (i Weihaachtsgschenken. jTif Commiffar versammelten sich

Mittelst einer HautUber.
tri,gng perjrt würde kürzlich
die ttjtihrige Blgnche Thompson in
sÄrand Rapid. Mich Da Mädchen
war jm Alter vo zwei Jahren in eine
Kübel niit kochendem Wasser gefallet.

chen eine Specialität in Waaren von

mittleren Preist und zwar so, daß alle 145 faul. 10. 3ti&r. ineoln. Neberhaftet, von seinen Genossen aber be- - heute zur Mitzung.
Da Gesuch d D.H. Johnson. Bor,verschiedensten inikiistriellen Zwecken Ver

wrlhung findet, zum Treiben von Ma- -
freit. n dem oooei ailgeiundenen
Scharmützel wurden ehrere friedliche

Bürger getödtet, und ein Pigilan,-Ec- .

,,i, , de Banditen, die Geaend

Kunden zufrieden sein werden.

Wir be deutsche Ber
käufer

schinen, zum Betriebe von W rken u uno nanc ,ia, pchvci immer vxrvrpgi,Die Wunden wurde nicht aeböria ac,

mund von Berrrj und Frau, Grundeigen
ersaufen i dürfen, wurde genehmigt.

Die solgenden Rechnungen wurde
vorgelegt und zur Zahlung angemiesen

dcrzl. tu. Ja, eine englische Stadt er, F. P Folsorn,
Fabrikant und Händler

pflegt und in Folge der Bernachläss,zeuqt soaar ibr elettru'ci, Licht l2tu verlasse. Kürzlich fehlte Sim aber

SchNiZerhc, ,,!s,ng behaftet; erft

rieth man uiir jN eipem, und dann zum

andern Präparat, und ich probirte sie,

allein ohne Ersalg. Zuletzt empsahs
mir ein Freund August Flowes.'' Ich
nahm e ge,,iäß Gebrauchs - Anweisung,
und seine Wirkunzen waren nunder,oll
und befreiten w'ch on Xn Kopffchm
zen, von denen ich so lange geplagt war.
Worte könne nicht die Bewderuna be

schreiben, die ich für Ihr August Flow-er- "

hege es hat mir eine neue Frist de

Leben, gegeben, welche früher eine Last

Pr a ' der LandwirtKIchast werden ,rüit und ar I recher denn i. Er zwa. I Glühlampen und 2uBoaenlampe) durch aus den
General'Fond., BuiiAn ine mit Gütern beladen, I eine kleine nlaae.zu höh Lreiien für Waaren mge Eine praktischere

uung wuchs dff rechte Oberqrm di
örpcrseite de Mädchen , nihrca

der Unterarm sich bis q,l den zwei
sopfigey Prdtrarmbengxr heraufzog
und niit diesem zusammenwuchs. m
dem Mädchen den Gebrauch des ver

Wagen,, melck dem tirämer McMillan und erthoollereAuSniitiung unbequener
. w:. .. i. f.:. . r,,, i ki, ... ..!Z ,,.' ,.5. Henry House!R. McRamara, Brückenorbeiten 23 0

M. A. Richardson 20 00gerlorie, vir uur if ,,m luuut ventuur. uevrigens Feinem Zucker- - und Backwerb
Da lein weiteren Geschäfte zu erledi,

tauscht. Unsrre Bedingungen ftn un

dingte .Baarjahlung-
- und feste Preise.

H.R.NISSLEY&CO
(JthtdueSt i Mllione ,en KSuslichkeite --40 Zahl saug "Standard

Wstchsknxg Annk wiederzugeben, wnr gen waren, so vertagte sich der Rath der

County Commiffar bis Montag, den Lie grögle uivah in fluekerwerk. die Lineoln ansmeiie kann, finde die dentscherk
Akamrlie in unsere?, Lokale. S vermoynlene uno anPruavll,ie auer miro Yier llc

war. Solch eine Wohlthat für diepcn e alten wunden von itteuem
geöffnet, die Verwachsungen durch- - 14. Dezember 1891.

lba Brown, finden, wa da Hern der leinen ertreuen uno gn dein

Echmuck des Christbaumsr,. 10 unv tx. schnitten, und nenn Schulfreunde und
Freundinnen de Mädchens, sämmtlich

Menschheit, und ihre Jeff Bker,
guten Eigenschasten Buchdrucker, Vorsitzender des Rathe der Eoimtz,- -

(Deutsches KyfihauS)
Ecke 8- - und O. Limsln.

Die Zimmer sir,d lustig, gnlumig und
mit neue Beilen versetzen worden. Bor
zügliche Stallunaen für Pferde sowie e

mise,!.

Kost und Logis H pro Woche.
l pro ag.

g. iKotlßardt, Eigti.

dienen könnte. Barlmerl, wie e in keiner Condilorei de esleniin giöcerer Ma,'knic,.
kalliateil viirrirt wild wird zu den denkbar niedrigslen Preisen abaca?bc.

Commiffare.
M. Home, Elerk.und wunderbarenBer Humboldt

dienste sollten Jeder KansK.aeu. ONre un Hat.
nocy unter l Jahren alt, standen be-

reit, die zur glücklichen Vollendung der
Operation nothwendige Haut- - und
Fleisch Stückchen au Ihren eigenen

f. ?.Älsom.mann bekannt gemacht werden, de, qiz Dez. 1891.
sich laut Ver- -

Lr, neu. meicder ,n de tcpilal Islr
Kl,- - c iirem. und Halrankhkle z ew
rl tdaiig ar. ha, wieder lein Otst rme verzuaeven. !ie OverationBaking

Povder. St.Dyspepsia der Gallensucht leidit.
14

Der Rath ersammelte
tagnng. Gegenwärtig
Brown. Th. I. Dickson.

waren AlbaGSio,! Kiel, bfjouel Ä. . ree, Vigeutdün? . H. Echa,
Qiag so glücklich von statten, daß dje
Aerzte glauben, dem nri die volle Ge.
drauchsähtgkeit wiedergegeben u habe. Woovvnr. New Je,, U.
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