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sich! ber Piti ti i, utltitteii jit', da ber leii
bige Stie ,,1'rr d,e (vnvei neursirage
enlquliig g, !,,, (let, wicbei frei ans.
Tn hochite Intiiiiiil der Union hat

das; tims Bo!)) ein voll-be- .,

chiigto der Ber. toaien
ist ud tontit. da er bei der Wahl im

Jullie l"n ul'i Sieger hervorgegangen,
der ifil",timi':i i' (Moitverneitr von i'icbraet--ka- ,

Uttieie Viiuoliier, teip. Nebraokuer
.;,itlen sollten lich, da de, oberste e
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X l.'i inittrl nrnrtl die tost

schiede beiden der i!ngk und Kelilk,
wie Hiiklen, Heiserkeit, Brelnne, Erteilt
nng, Ek,lrililie,kkit, Jnsluenja, Lust
rotiren tfnliiindnne,, sowie äeaen dieDas gröZztc rcianisz Z Saison!

richtslwf be Vattkes ihr Unheil veiwoi'
seil hat, nur bentigeigeti lassen.

Wenn sich nnferc !lie,liteerdreher heule
noch maniig machen nd sich in die Brust
weifen, als "b sie mehr iviistten, als bie

ersahiene mib ehrivütdigen Gunsten des
k'berbiindesqeiichls, so zeigen sie

der Welt, uiesi Weifte Jtinbcr sie

sind,
Damals winde Nebraska von ber

1j ersten Grade der Schmnidlncht und zur
I Erleichiernnci schwindsllchiiger kranken,

wenn die Krankheit! kchcit tiefe Zin
Ifchrille emel,t hat. y'-ei- 25 lTeiii.

in ihrer Kasse. )2C. Straße.
Die Musik liefert

Da Lincoln Union Diduftf r.
tviiiirülfprci. i

Herr und Dorne :,o (5ents,
i'iitillieb und Dame :, (Seins.

(jtta Damtnr liefet 05 tiet-3- .

I'iaskeradkii-Anzüg- e 'onnen bei Lo e Hosbnrgil. No. 1 1 :tu O Sl taste.

Kroßkr spanischer anz"

Diese A it i verfügt über sin lieben-- ,

teude Voller in

l'ijnteln ttotioti, Uuitll'S
M leibet, vanre, eibe,

jSrtnM üdirrn, lnighatn, tinlieo4,
vi liiimiijiusluirii, , "

Uiilcmiiflcn, .itotfeltclt, OUnncn.

Ttf fünitn Hieben i!i)uaren weidet, wäh-

rend uufereej ji'bt lagenden .ncrbÜDi
4 u 'l!ififen abgerieben, mir solche

dein Publikum itiinfltiter von friiirm n

bfirn Wefchaft' geteUt weiden, Die
'.iiitfdii'ii famen meiden c3 uertliciHusi
studen, benot sie ihre Einfüllte befolgen,
(rfl. in diesem tunliiia, iiLoltiiffiiliu i.'n.
biit zu besuchen und da riciiot Lager in
X nitrii-Vl- i t if tlii tu besichligen,

102S Straße.

Presse bes Landes in nicht uiipziiverstel. Wohliuiig n:nUt)(rrq
vpl taste.Cjfiee: li'S.'i C

Sitoste.

aufgeführt von acht Damen nd acht Herren im N'atianal - Kostüm unter
Leitung des tüchtige !unlehes H, N a S m 11 s s e n. Die Aufsith-inn-

dieses Tanzes ist mil graste Ausgaben verbunden, indem sämmtliche tkostüme
der Tänzer ans's Prachtvollste oitgeserligt weiden, unb somit dein Piiblilum ei

gentistreiehei Abenb bevorsteht.
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sehr billig für den Abend genneihel weiden.

Den, vom Eoinniandeiir deso iittrittopreio ideutschen 'Armcccoips und Wereraliiispel-lo- c

der Armee, beut vom Prinzen We- -

g von Sachsen erlassenen, gegen die Herr und ,e?an,e

Äus Vem Staate.
,(ii Mo oe, in Platte (o , wird

i Bälbe ein (jlcoalor errichtet werden.

Die Methodisten in Wenoa werben
in Bälde ein Piarrhauo erbauen lassen.

De Laden ber ,,Sturdcvati, Trt
Govds Co. zu Alkinson ist geiiehlltch

worden,

Tiearitiir von Hatvaid tS ontitl)
meiden i Bälde mit dem Bau citier

begüttte,
Joseph S lato, ei garnier ven

Pallet (.soittttit, ist ans eitierelietfe ...it
We fährt uev:::';;!:ijt.

0 'itliaandliing von olbotea Teilens der
GrUTi.od i' fi

jHEILI!Otnztcre iib Uiiterotftzterc gerichtetenyjcliroöra Staats Wnjciiicr.

C. Ä. & m. ö. Fiippiü,
Aerzte und Wundärzte.

Eoiifiiltalioiie in Deiitich u. Englisch,

Wir betnchen i,e 'vaneiile zu ltgead einer
Slinide in der rltachl.

L i e 0 I n, N e b.

Henry House!
(TetttZcheö Kosthaus)

(vife 8. und O. Lincoln.

V
(5rlra Dame

Mitglie? n bst Dame

Zuschauer (Wnllrrie)

enber Weife veiliöititl, weil es zwei Wou--ver- ,

teme aittzitweifen h'ite. von betten

Jeder behkinxlete, der ,,wahtc Jikob"
zu fei".

Natürlich wutben beide tO'unrn.'iltä
iattbtd,iteit i0.' ihre Herren Jitftittatett

angefeilet t, sich bis iiiif'o l'i'effer zu
ob das Ansehen des Staates

da, inner ItOo, tonnte nalin I'ch den Her?
reu Ädvolaieti gleie1giltig fein.

Wir freuen uns w lirhoii königlich,

baj; biete ctieiifiage gefehlichlel ist unb
würben beutna, init.vu'iibcu begtitslen.att
dem nicht tun l,terua be, sen'er auch

in der ein ooeiifchc,, Politik :ie Anooka
leazttnft t, u idt d gemacht totti e, Im
l'ongtis, bee liiott nd den Pallatneti,
teil der briget, Länder sollten die Jnd,
stitellen, Lniidw'rlhe , s, w. be

ge'eeii und das g,of,e Won fith'
r n. Dos triid ober ttioltl tt.'ch recht

lange ein fioininer 'Wunsch bleibe.

. (!!. IH'Mllriir.
Armeebefehl ist noch zu entnehmen, dast
der Prinz ans dasSchärffte die Schaffung
von Abhülfe und die Anfteebung ein.r
gedeihlichen Diciplin durch strengste

befohlen hat. Unter den Fä-

lle, die Prinz Weorg speciell aitjülii1,

Hin I'nut (Mlloe Kl Lincoln,
, hu ,c,(unl v.i mntur.

Knii-m- Mt

Nvil.

f (Vruii Pfeifer von Conueil BlussS. 'T onuei ftag, hfii II. (Vbiunv 18!i'.

Z 'ff" i tu neuer iigiirieiilanden soll
a dem PIale, neben H, Schüler A IS ü

aloon, eroiiiiet ,ve,b,i. 'Die Rann,'
lichleiien meiben jel in hochelegantem"
iitule heigerichret,

S liu junger M'ann sengte den

weilen Loliiites, ob et heiralhen ober le

big bleiben solle, ,,ittte eines ober das
andere", antivortele bet otelgeplagle (tt

te ber Xantippe, ,,bn wirst e am i.'ttbe
doch beietten,"

2 3i)ie tvir veniehmett, ist vor e-

inigen Zagen ber 4'nihei des Hentt A.

befindet steh auch d.r des eergeauieiiWilder lourbei as perttltaus inf? ohalco.

Sttvivcl :iektie.
Ein dunkles Kapital im modernen Zei

tmigsluejeu bilden die Schwindel-Anzeigen- ,

Blätter, die an ihrer Spitze das
Motiv: Für Freiheit, Wohlstand und
Bildung" emhal en, sind aus der Üiüef-seil- e

mit Wahrsage Anzeigen und der-

gleichen angefüllt.
Zahlreicher sind die Doktor- - Anzeigen,

von welchen wir hier blos eine ausführ-lie- h

besprechen wollen, die feil einiger
Seit tu verschiedenen unserer ! aiischbliil:
ter 11, A, auch in der Eine, Ztg "

zu finden ist, Dieielbe ist in ihr,r
daraus ziigescchnitten, das Public

tu, glaube z machen, daß es mil dem
beiiitiiitien Berliner Pathologen Pros,
Piichoiv zu thun habe.

Der große deutsche Dr. Karl Pirchotv
Seh ick", heißt es da, ist eingetroffen.
Ein Manu, dessen Name als der große
Keimeiitd.cker des gegenwäriigeii Jahr!
Hunderts berühmt g, worden ist. Sein
Institut buch st ab lieh vellgedräugt mit
Leib, den alle chronischen K rankheiten
verschwinde wie durch Zauber Die

in den Spalten der Eine, Ztg,

.'jivahr, welcher leine Leule wahrend der
Zeit, die eigentlich zum Essen, resp.Montag Mvrgen ei t :limib der Jlom:

beliiuft sich auf

wird mit einer g Osten Auswahl !v!aSke!

radeu Anzüge in der Turnhalle am Mitt,
woch, den U i. Februar und Tonnet stag,

den '15. Februar anwesend fein.

nteti. Der Verlust
.'Oet(i.

zum schlafen ve,uik itt, erereierei,
liest, bis die Leute holbtodl tvaren. Es
ist vorgekommen, dast die lliannschaslea

Aus,,,, i iiiictiftcu Monat
iJÄ'"4. & M. l)upo in .tiaoeloif in

Belkieb geseyl lueideu.

Die 'i'Mtfii, Union i clrimvÖ

',in mal hiniereiiiauder das cieiiiehr
- iV'eb Meechaitt, ein Ivohlhabender

Partner von Nentaha l'oitutu, ist durch
einen A ufschlag gefährlich verleyt ZAJ" 8 recht zahlreichem Besuch V?Wollt uiiiit uttt.

Da it (Saum), ein Sruber des notori
scheu James (i'aiiiU), ioelch.r wegen !öa

reprätentnen iiti!ttcn. ! , Rekrut wur-
de g, jiviingeii, eine mit f? hendein Kaffee

gefttlllejlatine so lange auf und ab,zi,he- - del ergebenst ei
Zuverlässigen Nachrichten zufolge

Vomitcgabitnbii.iis in it. Louis veihaftet
würbe mib hier tv,'gen Dtebstahl ge

wird tu ustcr (ioniitt) in deer Station
kiii aiistergeil'äliiiltch grostes Areal mit

wünscht ivtrd, lief! dinch seine :hechtsttit
landtvirthfehastlielie Probukte bestellt

wälle im dortigen iriinialgeieht gegen

be, bis er o erlchopsl war, dag er ticy

den heißen Kusse über Hops und Schul-
tern laufen ließ. Sergen! Pflug, ber
auch namhaft gemacht wirb, pflegte feine

Untergebenen gewohnhit sinäßig mit
Füßen zu treten und si ' unnöthiger Wei
se zu ekelerregenden Arbeiten anzuhalic

werden.
Polizeichet Hao,g n und Weheimpiitzer.

Neb Cloud gab 'i,50n zur 15

einer Creatiieru her und ist aiü
(slntcr Rath.

Unter alle Krankheiten, zu denen du
sterbe, u teiiiiilit, eine Nübeutucker-Fabri- kt

chet DesniiVib ei Habens orpiis-er- !

fahren linleiten, in bamirch zu verhin
berii.bof; seit, Bruder betuPbliji'ichi'f von
üincolu ausgeliefert werde. I dem

wurde geltend gemacht, dasz bie

s
daß Dr, Karl Birchow Schick, der große
Tenifehe, w icher der Eindecker des s

ist, welcher die Ursache aller chroni-seh- e

Krankheiten ist, im Begriffe stehe,
die Per. Staate zu bereise und am ltf.

Fleisch Erbe ist, sind chronische Haut- - nd
Blulkrankheile und Erkrankungen desi t ihre Mauern ztt bekommen.
ilicr nein oitfinö am cliiveisten 111 kiinicu.

j hitnann in l..ofeph gestorben, nach:
dem vor wenige Monaten erst it, der-

selben iit.ibt der V iller entjchlofen ist,
Der Attteiger" versichert Herrn Haiti
man des onft ichligsten Beileib.-s-

t W Was bei OKuiui'rneui von

(inn ander lonvei neiir von
am verflossene Lienslag sagte,

wirb i dir beschichte des taates
z lesen fei. Taf, aber ber
louveineur von NebraOka sich weigerte,
die dargebotene Rechte de Wotietr
netir von Nebeoskn tu schalen"
n ctbe sich Alle, de Ausland liebenden
Bürger, hinter bie Cliren schreibe.

; O W, Ci'i, ein junger Manii
von C t)io, langte Wn verjlosjene Tot

erstag hier an iinb hielt sofort eine 0)e
unserer Zlabt bei Tag

und auch bei '.'facht ab und machte ant
feinen Wonbeningen die Bekanntschaft
einiger fein gekieiditer unb sehr galanter
jiitiger Mannet , O'r bifiktile in Gesell!
schasl dieser eute die Lasterhöhle üb

ktteivte derart, das, er den nächsten !ag

- Tie Mevook Loge der A. O, U.W.
Polizei Jiittes lianni) o.me egtiae g Personen, die mil diesen L'iven behaslel

Ü ü" wird in 3ulte ihr HUirrau nach

(in Ijelctiu UMocf verlegen.

Ost" Der teuiel li.il rothe fraare, bc

laiipicl cm sinbiget Prediger in ii'alti-iiuu- t

in (einen :licden.

2 Messing, inge al Halsschmuck

inigen die iliegmuedier am obere K an
go, sie erstere sind ninnchmnl 30 Psuttd
iiiitp.

I I innfu'iil) rühmen sich die

Anarchisten einer tiirke von 4',( UO

Kiipfen und die v2oi,iiiltten lullen l,
iioii.imiii iotf (ein.

t Europäische Blulegel sollen bes-le- r

saucleu, al4 ilne aineiiklinische Bei-- I

lern. 0' Miete runden deshalb nach den
$ U'er, liluuseit impottirt.

J Mit lUiiiicjstti sind bie Ufer
de tobten iWecre bedeckt. Derselbe

"i rührt und der Zeit der Zerstörung von
Lvbom und (omonlin der.

j I ?"" Vaner dstle, ein Teutscher,

,,b beabsichtigt ein dreistöckiges Webände z Januar in Eitteinnati zu sein, hat n

bei der Bevölkerung gcuiachl, undrichlleehe AiilOiität gefangen Halle

Sei geant Weise schlug Lerte, bis er den

Arm nicht mehr bewegen konnte. Einem
Refrttlen brachte er schwere innere

bei. Manchmal sind die Leute

um Mitternacht im Winter gezwungen
worden, im Hemd z erercierc, Mc ge-

nannten Sergeanten bekamen Freiheit;
strafen von zwei bis fünf Jahre.

? e großen Lotterie-Krieg- e in emi

staa, der bie demokratische Partei des
Staales dauernd zn spalten und selbst zu

jeder isl vcqicrieq, bc 'evian z sehen
errichten mtl einkin . pernhaus tt Par
tene und Hallen nd h

keile in den obere Stockwerken, der die niebizmische Welt durch die
iiberrasclil hol, daß alle Krank- -

Die Zimmer fii.d Inflig, ceän,g und
mil neuen Bellen erfeden wurden, Xr
ziigliche slaNuuaen für Pferde sowie ik
111, e,,

Kost und Logis t 4 pro Woche,
bl pro Tag,

K. Holtgarot, Eigenih.

.liicoln Mlarktvericht.

Bied und efliigel,
Felle Schweine 30ü 370
t 'lle uhe 1 du a 00
Schlackt, Stiere ri-- 8 ,

alker , 00 50
Felle Schaafe .n 011 -- 4 00

e 1 50 -- S 00

Farm und 'Vartenvrodukle
Sier ,020- - 21
Buiter i -- 25
Ratloffeltt per Buih OilO-- 0 83
Steue Unlieb, In pet usd. . .0 250 8f
Rothe üben per Bufhet,.. 0 8S 0 56
Kohl bc. TfeO 0 40- -0 50
Sleptel rt.iUol 1 no 8 6u
Sutttarioffeln ver bl... .so 75- -0 0

ViOD (tonen
Sitinalt ver Ptd 006-- 08

Sckmken 0 1M

,'akfast acvn OOH-- in
Eide acoii 0 05- -0 08

lelrackneti Rindfleisch .. 0- -0 t
e t r e t d e, Heu 1, n M r b l.

Sürinam?!ien iveehl Loeey'S $3 25;
Pale,,, !f3.B5: rhJoooiaron ra 'i 75; ia
lrat3i; Orlando 'l'a'i C2.50; E y
stall (f2.00; Kdamvion 2,5t'; linlurnbuä
t'i 2; Saoo Uaient ü 80; Roller Loaf
t2.50; Orange Ülloffom te..75.

Wint rweiiea M'bl Sa Foam Pa
teilt $3 00; W iite Tooe a.70; Coronet

3. 5; Oieli.inte 2.eo; jfgnfon
'Patern t i 15.

heilen ihren Ursprung in einem Keime
hoben, den er nicht allein entbeckl hat,

Ein Blissalo O'ounti) Banner, der
vor sechs Jahre eine gor! für iioo
fauste unb letztes Jihr einen Reingewinn
von SI5,tt erzielte, verkaufte bie Farm

sondern gegen den er auch ein Heilmittel

sind, sollten inch daher nur ein m Arzte
anveriraueu, der seen Leben völlig den,
Studium dieser Speeial-!irankheile- n

hat und babinch in den Staub
gesetzt ist, biiselbcu schnell und grünblich
zu knrireii,

Tr. ff. ?, Elarke, 1i S. Elarke
Str., Ehicago, III,, hat diese Eigcnschas-teil- ,

da er bereits seit 4u Jahren aus dem
oben genannten Platte als Special-A- i z

lhiiiig ist. Er hat in dieser Zeit 'Taufen-d- e

von einem sicheren Tode geiellet und
erhält läglich Briefe des TaukeS von
Patienten, die durch seine geschickte Be-

handlung geh ,11 worden, aber ans Rück- -

gcftiiiben habe, um den Leidenden Leben

Unsere Prämien!
Nachstehend veröffentliche wir ei

Berzeichniß derjenigen Bücher, welche
wir als P r ä tu i e" a ufere LeH"
die das Abonnement im , ,'iorstU0'
eulrichlen, versenden werden.

Jeder Abottttent, welcher (oufijdr
der Abtragung elwaiger kttülkstän
de) den Belrag eines Iahtes Abonne!
menls von 8Z.i in, Boraus
einsendet, kamt ous der folgctiden Ueber'
sicht die Nlimnier eines Buches bezeick
nen, das ihm nach Empfang des Geldes
unverzüglich und zwar portofrei über
mittelt werden wird. Wenn der Leser
keine Nummer angiebt, wird die Erpe-ditiv- n

des Anzeigers" ach bestem Er
messen eine Prämie für ihn aus
wählen.

Wir verfugen über eine reiche l

der interessantesten Romane uni
Novellen, welche in lcichl faßlicher, höchst
einfacher Weise geschrieben und die Na-nie- n

der bedeutendsten Schriftsteller tra-

gen.
B ü ch e r l i st e :

letzte Woche für V'0. und Wejiinbheit zurückzugeben. So schnell
sind jeine Patienten von allen Arten

Krankheiten unter seiner BeHand- -Während zwei Brüder, Nattiens

Blutvergießen zu führen droh'.e, ist ans

ganz iiucrojcirtetc Weife ei Ende ge-

mocht worden. Dir Hanpleigenthüiner
der Lolleiiegefellschaft kündig! nämlich
in einem lange Schriftstücke an, daß
letztere von der Bewerbung um Erneue-run- g

ihres Freibriefes zurücktreten und
sich in Jahre auflösen weide. Sie

Cuerliiiljeii, sich z Liberi in einer r- -

basl derselbe, ohne vorher ein gerichtlt!
ches Berhot gehabt zn haben, ans dem

Staat Missouri gefehafft werden solle,

James (anu ist bekiiinillich i Lineoln
des Raubes im ersten Winde angeklagt
und unser Pottzeiches brachte die nöthi-

ge Aufliefet nngspapiere mit. Anfangs
veintiithete man,' das! d'r Wefangetik trol)
de Habeas Cvrpiig-Verfahiet- doch dem

Polizeieliet von Ltiuoln ausgelieserl wer!
beit würde, denn strenge genommen

siech (5aui,, nicht in Händen der
Polizei, sondern des städtischen Mar
tcholls unb ist besholb kaum für dcitiel!
den veroitlw.ii tlielt zu hallen, TaS

wird vorans
sichtlich nichts weiler als nur eine Ber,
zügernttg des Tianspoits des Wefattge-ne- u

noch Vineoln beztueefe.

Spät e r Der ,all gegen den

l'iättber JameS 15attin, kat

im (vriiniiialiieiirfit in St. Vouii zur Cr

litiig in Berlin innerhalb vier Monat?
che besaiiben, stahlen Lanbstreicher ihr

nach inner Enldeckung geheil! worden,
Gespann, !rotz eifrigen Suchen nach daß tt l Aerzte seiije Formeln käuflich er

worben und tie zn alleiniger Anwendung
de Diebe ist es big baio nicht gelungen
legiere dingfest z machen. sich! gegen diese Pertonen weigerl cr sich,brachte,,. Ach! Monate später breitete

sich sein Ruhm nicht allein über dos ganze dle,e Bliese zu veröffentlichen. ,r.
Clarke Hai in seinen geräumigen Ossieen
die mit den neuesten Jnsirunicnte nd
allen iiurdeiilbar.ii Vorrichlnu reu sürdic

nicht mehr ivuslte.wo er gewesm ib wer
bei ihm war. Am nächsten Tag entdeck:
Ik der junge Mann, das, die feine, t Leute
ihm fc.Vi,', nd eine golke Uhr gestohten
holte. HcirCrin ist tiv.ir um 5i är'
mer, aber um eine gute Vehie reicher.

1 V A, Böhmer, deutscher Advokat,
Utl I O Strosle,

l In der Morgenfrühe bei '.
Februar ist Herr Ioh, Vhrilltati everin
im 77. Lebensjahr in der Wohtititig des
Herrn iUtd Lücke bei 5ortlanb verschie- -

deutlet! Reich aus, loiibern auch das
ganze Europa bekannte sich zu seiner Leh-

re, Die Presse Her Länder der Welt
hol Spalten aus Spalten über die Arbeit

Weorge (fiiill, von Biinden, wurde
am Moniag von ,vh W, Worbo an.
klagt, fünf Mal in ber Absicht zu tobten
auf ihn gesehossen zu habe. Mau
glaubt, daß (?ruU tvahnfittttig ist und
einer Coiiiitiifsio vorg. führt weide.

Behandlung elironischer Kraulheilen aus- -

dieses Mannes geschrieben, und heute geitallel ltud, sein eigenes L iborotoriuin.
Er beschäsligt einen der tüchtigsten iS.':,e- - ,,Wabnele, das Weib des Spieler." En- -sieht er Über allen Aerzten da als der

ledigti,,. Iliiehter Noriuilc itnes das welcher Krebs, Schwindsucht, alle Krank unser TeulschlctudS, der feine säitintlliche!:
Arzneien bereits t. Alle an irgend einer

I welcher an der südliche,, I I. teiie
wohnl, wnroe am Monleg Abend arie-ml- ,

weil er seine ivvnu Prügelle,
'. if der oi'lüiier nd Jieiu Ha-,,i-

I5)(iuijee befindet sich ein aller bei

coller Meilenstein, nielchen Benjaniin
; Zianklin feiner Zeit nsetjt bat,

I ?" d?uie Taichenulii tun in tiiiem
'

,(ilne I .',7, ." Male nnd die Iliabei

diuchinejlen in iliret J rebuiifl in derselben
!eil einen 'Jiauin uoii :i.'5j Meilen,

tff" Magen eine Haifische,
den mau neulich an der liite von Main
land sing, f (inu man eine fünf Gallonen

Vii!!)iiSfeu hallende, fest verschlossene rufe.
, Herr lmil Herber würbe vor

Zinrei von feiner Gattin mit einem
stramme Töchterchen beschenkt, zu meld)'
frohem reigniji der ,KlanI'.'liije,ger"
nachliiiglich gratulirt.

erome Sliamv, der bekannte
Aenilei jä r. weicher schon mit den alten
Parteien ebänaeile, um ein Aeinlchen

1 90..heilen des NerncnH)steinS, Harnruhr,den, Der lschlafene erblickle bei
Krankheit Leidende werden gut thun

Mozbebntg, Provinz Sachsen, das Llchl
sich seisorl schtisilich oder persönlich an

bie niighttche Krankheit, Epileplte, We
schivälfte aller Art unb in allen Körper
theilen, ohne Operation, Wassers iichl

ber Welt, verlieft im iohre I leine

habe sich mir ans Wohlwollen siir den
Staat Lonisiana erboten, jährlich

in derSlaatSkasse zu zahlen und
das Lotteiiegese des EotigresseS habe sie

sür versassitiigsivi! rig gehalten. Da ihr
aber vorgeworfen werde, daß sie sieh dem
Staate Loitisiana mit Hilfe von Neger-stimm- e

aufdrängeu wolle, und da ferner
das Binides-Obergeiic- das gegen sie ge
richlcie WefeY aufrecht erhalte hol", so

wolle sie, empört Über de Undank des
Landes, auf ihr uneigennütziges Wirken
verzichte,,. Sei werbe keinen neuen Frei
brief annehme, selbst wenn sie ihn siir
eine silberne Schwinbel-Dolla- r hoben
könnte.

Wenn dieser Entschluß ehrlich und

gemeint ist, so kann er ui mit
Freuden begrüßt werde. Es ist aller-diiig- s

nichi möglich, die Spielsuch! zu

unterdrücken, weil sie dem tiiiaiisiottba-re- n

Sehnen nacl, niühklofeiiiGewiiin tut .

stammt, aber mau braucht ihr wenigstens
nicht Borschub zu leisten. Lehteres hat

diee beruh, nie Arzl zu wenden.

Hi'beas:orp,is!Wesuch zurück ittid

da st der Angeklagte nach Vineoln

gedradit tv.idei, ttiitsse, tttt seine Unseliitlb
z beieiien. Politeichcf Dinges traf
oi Samstag Naehmittag mit dem

teil hier ein. Derselbe ist eilige-Ilog-

He it, l?ctert, be Eigen, hiimer
ver Lindell Hotel Apotheke, im vetslosse-ne- u

Sommer, in seinen, Vokale beraubt

RaiaennieKI
Cacnrnehl
liieilell lj(o. 2 Svlinj...
6afer-;(- o. 2
)Hii(jqen-Ji- o. 2
5k in a, 2
Flaedsianm?

lenle-'Jlo.- a. ..
f)eu-'(- (i nie ((3epte6tf")
'0l?ßeuvt. Sonnt

Taubheit, Heizkrankheil. chronische
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O "(S
4 00 5 10
4 0- 0- 50t

Rheumatismus, Lendentchmerz,Lahmiill(i Der LloybdainpfeiHavel, der ai 20.
Januar von New ',ork abfuhr, ist in

Heimoth, 4ttr noch den Ver, Sloalen aiiZ!

znwander, wo er sich in lliiitton Uo,,
oiusl, iederlieb, It Jahre lli kam

der Bersloi benene nach Laneaster Uotinlt,,
wo er sich durch Fleiss nd den Zch,,if,

Fistel Hautkrankheiten, Asthma, Leber- -
Bremen eingetroffen. Dcis Ibe h ille denund Mogenlcide, Skropheln ans Wrund

seines ttems wie durch ein Wunder be
blick, den er bei allen Zransaklioneti be

Mittel. Novelle von Ernst Pillawall,
Zwei Söhne," Etimiual Novelle vo

Friedrich Friedrich.

,Ter Naub Slrastburg'S im Jahre
1681," Vaterländischer Roman von
Herib.rt Na.

,,Das Todtenziinnier im Sch'osse Brion,"
Historischer Noinan von Gco, L. Born,

,,,Goldbl, des Haar," Roman aus dem

Pariset eben vo P, Sales,
,,Deutfchlcud'S Ehre," Historischer No- -

man von B. von Guscek.

,,Dic gelbe Rose," Noman von HanS
Wachenhuscn,

,,Die Gistmischerin," Eriminul Ronian
von H, Sternberg,

,, Ter meiste Elephant," Komischer Ro- -

niaa von A. von Winlerscld.

sei tat und das Feld der Witnderheil- -
kündete, tu Wohlstand gelangte. Wie

sturst seiner Schreckn beraubt hat. Ein
VKicago üiroOuIten'üHarlt.Institut, das seine Namen tragt, wird

i,i cber groijeti totadt des Landes cruch
kel werden. Die Konsultation bei ihm
ist toitcuf tet während seines Aufenthaltes

Weiten

siater
ionuen

rtlarbitarnen teil,
Timoih

0.99
0.3
0 32

0 754-- 0 00
. . .0 7 - 0 00
...l 151.02
. ..1 271 81

die Lonisiana Lotteriegefellschaft in äu- - zu haben, oa er nur zu begierig ist, Alle
eiilgeizeiizukoinmen, welche an irgendßerst geschickter Weise gelhan, Bon den

riesigen Qpscrgabe, die auf ihrem Altare

der Heitttgcggitgeite wegen seines trefft i

(heu Ühaiakters bei seine Mitbürgern in
hvhek Amttnig stand, so erfreuen sich auch

die 7 Minder desselben eines beneidens!
tverthe Rufes, Herr ,Ka,l everi
wurde bekanttllich zwei Mal als Aligeotd
peler in die Volksvertretung etitsaitdi,
Die Beeidigung fand am verwichenen

Areitng ans dem ffiiedhofe in der Nähe
von Ztockfelbt'S .ttuche statt und hatte
sich viele reniibe und Bekannte eitiiie:

funden, tun beut Benwiglen das lebte
Geleite zu geben. 1er ,',v2tams Anze-

iger" oenidject bie Familie Seveti des
atisrichtigste Beileibs!

einer Aerm einer chiomchen Kionlheil
leiden, und tii welcher Zeit er sich freuen
wild, darzuihun, waS gelhon werde und schmal t 7 3Sünder 'S Kind," Roman 'von Hans

25- - 27; ftatro 22- - 25
Eier 0 20 025Wachenhen.wie viel durch Enttemuitg des Keimes,

der so vielrülietischenleben bereits zerstör! ae liavere' b,r Liebe " ioman von
R. Edm. Hahn.hat, erreich! werden kann

fflitceiflo Siten. klarst.Um i,hro nd Lebe," Historischer .Weit tiia einen so unerhört freche
Schwindel liest, da steigt einem un-

willkürlich das Blut zu Kopfe und man
Nonian von Weorg Hiltl.

monier) eile üvaar' 5 40 Wff?,o- -

,,Dcr tolle Hans," Erni,ial-?eovell- e vo tfrägt sich, Ivie es möglick ist, dost in sol A. Sirecksust.
cher Schurke ungestraft seine Räubereiens
piacttcireu sonn.

Zxarin zu verlaufe!
Tie Union Pacific

--irvving leer 00sa ,25; ier nd
Feeder 4G40; uti1,i Bullen
2.50(0)4,15; iöult 1,70KS0.

S ch m e,
rouab und nur s 453.50: Paelina
ono (hivnina 4 054.25; leichte ewicht
4 254 50- ffio 3 t)03 40.

Schafe Emvfänge 8000, beständig:?' i'tine 4 255.50; Western 5 505 jO.
lernn 3 04 15; Lammer 4.50 W7

Eins Fnn, von 1 (0 Acker, wovon 45 Hitler
'ler (S stur sind, l. Äeker Beulend ud Umist die teste Bahn, um die Hauptpunkte

Acker Pranik, 2 aS ganze Land mir111 Eolorabo, lllah, Montana, Ealtsor- -

gröstle .hetl der Passagiere und der
Maiiiischafk der geslaiidetc Eidcr an
Bord, welche i Souihamptou die Ha-

vel bestiegeii halle. Die Arbcile ans
der Eider wurden rüstig svcigesettt, Tie
Agenten der Gesellfchutl hoffen, bei

güiisiigriii Welter den Tainp-sc- r

flolt machen zu können, Sachvcr-ständig- e

Schiffer schüft In jedoch zu r

'Ansichl ungläubig den kopf und hak-te- n

es geradezu für ein Wunder, das
schwer beschädigte schiff wieder in's
Wasser zu bringen. Teie Bergung der
Ladung tritd niif'S Eifrigste betrie
ben. Ei Theil der Ladung ist übrigens
bereits un'S Land gespült worden, ein
Beweis, dast der Schiffsboben ei ge
wältige Leck befoiuiiien h iben rnust. u

Heinecke und ,hin nierstellle
Leute jährte bei ber Ausladung der
Waar;n die Auf ficht. Seildein das Baar-gel-

an'sLe nd geschafft woiden ist, ist den
Agenten der Wesellschaft ein schwerer
Stein vom Heizen gesallcn, Tie n

öiegierungsbeamtcn übe, wachten

persönlich die Ausschiffung des für die

Bank von England bestimmten Dfetall-gelbe-

Tasselbe stellte ein Wewicht von
acht unb einer halben Tonne bar. Tie
Arbeit ivar einer Abtheilung von 20

übertrage, welche für jede
Kahn nach dem Schiff 20 Bezahlung
erhielten. Die Herauisehassuug ber ii i

ften mit dem Meiallgeld acs die Klippen
hinaus war ein riesiges Stück Arbeit,

Unter specieller Bewachung von be
waffneteii Llüstenwächtern würben die

Schäle auf Wagen geladen nd
nach Newpor, befördert, wo sie ans einen

Erlrazug umgeladen wuide, um ach
EomeS bisprderl zu werde. Bei Cowes
lag ei Erlrcidampser bereit, der das
Geld über den Soleut nach Southamp-to-

brachte. Von dort ging es mittelst
Sonderzuges nach London. Der Betrag
des an Bord der Eioer" befindlichen
Bielallgrldes wird vo )00,000 bis aus
t700,uiio aitgegebe. nachstehend geben
wir die Alainen einiger Firmen nebst den
von ihnen versandten Beträgen : I. W.
Seligma & Eo., New Zsork, Bar

nein Trohiz niii uingeden Ein Slenihaiisia,Cieao ndWashinglon zu erreichen
et iin, cyiati ans tpotz, 14 bei 4."

Keine Bahn hol solche Einrichtungen
auszuweisen. Tie Bestibul - Züge sind

ivagenichiivpen 14 bei 20 ,fnß , Na m
mer 10 bei 20 B ; ein Noiichhaus atiSTkein
Heller ans Slem ; ein Brntinen 14 iik lies Crnofta Viel). Warst.

tu eigallei , wild als Kandidat für de

vonqresi ans dem unabhängigen licket
genannt.

f fet Turner Masienboll wird
sich zn einer großartigen Äffaire genaltei,
und Alle übertreffen, wa auf de-fe-

Gebiete geteilte, ttiiitbe. Tie Ma-

jorität de TeufchlhiimS trifft Borderei

tungei, fiir den Besuch desselben.

An Xonnetltag, den 1. ffebru
ar, hebbt de lattdiitfche in er Hall,

M P Stint, de etftk grobe plattdiilsche
MaikeiibaU.be je in l'ineoln ntholn worn

i. Tat ward e Lbe warn un vel

Plaseer afged'n, denn bat tZoinile Ie, et

an nix fehl tat, de Voeberebiiiige so

I diapn, da. Alles vor de ,velichkei,
ii l) bat Angenehmste milcht worn is,
Iteenee fitiull vetsilinen, den Maskenball
inittomakeii, den dat en Jeder vei

hei ward, dar steil)! de taat-- .

An teiger gut davor.

Ztfm vhas. Melier, welcher seit Iah,
ren tu unserer Mitte dieTur,Iigen gelabt,
hat vor einigen lagen fein Wchaftälo
kal nack, der südlichen 1". Strape, d'm
,den Musee" gegenüber, erlegt, wo er
seine ffreunbe in der galaniellen Weise
bedienen wird. Die Mer'schen aa,
ren hier och besonders in empfehle,
bin sie sich wohl nicht der Mübe lohnen,
weil die ,e,ibe eine guten Tropien,
sei e nun Bainiein, Bier oder Wein,
stet mit Vorliebe bei vharlik" ei.,,,',
kehren pflegten. Wir hoffen, das, der
urgemüthliche Mecklenburger auch an der

, trasie ein hübsche Prvsilchen n

weide !

I ?f liiii schreckliches Unglück treig
nete sich am Donnerstag in der Iones &
Xouglas wracker gaktory. James A.

sie, ein '.!eger im Aller von I Iah,
ren, melcker an den Walten beschäftig!

i', geriet!, mit der rechten Hand i die,
selbe nd wurde ihm der An bis zum

ll bogen , 'lrei teiguelscht, ler uns
glückliche junge Mann winde ach seiner
iiöohnnng gedrachi. wo ihm der Arm von
Tr. lvereit, oberhalb des tllbogen,ai
viiliil wurde.

eine ,pnnc' aul dem ein Fl, s, loutl
'4 Meile st, stieln die II. "45 Eijenbatin , eine
halbe Meile iüotich; die nacinte Siaüi ,u
Meilen Öltlicll unt zweite Ltad, (i Meilen
weltlich von hier, eie Sladl bnijl Rimball

mit bett tclwiisteti Pull tu 0,1 Palasttvagen
und Puüinau Tchlastvagen, sowie g

" mib llieeliiiing Chair" Wogen
veriehen, welche nach Eolifornien und
Oregou abgehen. Sprechet in No, 1044
O Siraste vor und hol! eucch ein Pamph- - iino 001I Der llouniDHli, toaiuicli, Kirche

und auies üiioiier lihe-o- reis - i2i.H):

Ikiei fette ätifre 3,50 4.40
:ie-- t- 3nere, 1300 1500 U 3 20-4- .40

Üboiee 3tiete. 11001300 8.15 -- 3 5
ilornaenitiette Hübe .3 20 8 70
Sebone rniliiereHube 2.05 2 95
Ceirhle Sibroenif 3.40-8.- 45

jluSqe roadlle vermi!ch.Zchne,ne 8 15 - 3.20
inte Sebai 3 20-8- 55

frpilbnlii Schiff 8 10 3 50

let, w lche eine Beschreibung der wetllt

John H, Schiiiitt, ei junger Mann
von Bitt ler lo:iutn, ist seit dem l. Janu-
ar verschivitnbe 1111b seilte (il'erii wün-

schen, dast er zurückkehre. Am leisten

Tage des verflossenen Wahres. gab Schwill
sr. seinein 3 ohne einen Benvets, da der-

selbe die Pferde zu sechars gelriebe hatte
und sagte u, A , dast er das Haus verlas-
sen müsse, wen d,efes rasche Fahren
ircht nachlasse. Der Bater halte feine

obec, dast sein Befehl attsgesühit meiden
würde, aber als gehorsamer" Sohn
folgte derselbe und verliest ,die Heimalh,
Plan glaubt, dast er sich in Omaha aas-

hält.

Man! ei) Morris, ein Bewohner
von Eastpoil, uuhic am Freilag Mor-

gen in rebeaska lity ein 'n verzw.iiellen
Bei flieh, feiiieÄ raii zu ermorden, Mor-
ris war in Nebroslatil und fei? Fra,
welche in Begleiiuitg eines HrriiThomp-- f

01t über die Brücke gekommen war,
demselben am Anfgattg, erster

eröffnete sofort ei Schnellfeuer ans
Revolver auf di, selbe. Thomp-

son, welcher bie gefährliche Lage der
Frau sah, sprang auf den Schi,stbolben
zn und erhielt einen Stretffchitst an der
rechtenSeitc des,'Zopses,berdasHaor ober-hal-

des hres abrosirie, Morris wurde
am Nachmittag desselben DageS vom

While arretitt und nach 'No, Si-ch-

gebraeht. Die Schießerei fand in
der Schlucht, welch? durch den Leonard
Mord, der vor einigen Jahren dort ver-

übt wurde, als eine gefährliche Gegend
bekannt ist, statt,

S p ä i e r. Morris, der im Poutt-Wefäügni-

untergebracht war, hat sich

gestern in seiner .zelle erhingt. Er hatte
aus dem Betttuch einen Strick zusaiii.
niengedrekt. In einem hinlerl ffenen
Briefe an feine Frau foa, er, dast er lie-

ber sterben, als ohne sie leben wolle Das
erstere hat er jehl e, nicht. IZs heistt,
Morris habe noch eine Frau in Nord
Carvliiia.

Eine schreckliche That eiiies
Namens (5ora Wheilner,

welche in dein Dorfe Nogers, siebe Mei-
len östlich von Schnyler wohnt, wurde
am verflossenen Donnerstag bekannt und
veranlagte ihre Beihaftung. Tie Fami-
lie Wheilner, deren Ehe bis dalo linder-lo- s

geblieben, adoptirten im November
v, I, ein Mädchen im Alter von K Jah-
ren, Namens Anna Waller, iiurz

begann sFrau Whl itttcr das Kind
ohne Provoeation zn züchtigen und zwar
dertnastcn, dast dasselbe jelil in sehr

Lage darnicdeiliegt. Tcr
Rücken des indes ist eine rohe Fleisch,
niasse, die Muskeln des einen Armes sind

zerschlagen und die Aerzte sind der Mei-ttuu-

daß auch eine Rnochenbruch
eine Auge ist geschlossen, die Lippe

gespalten und ei Kinnbacken schwer in

Milleidenschasllzezogen worden, Dss
Mädchen sag, aus, dast die Frau es an
eitienBeltpsosten zn binden pflegte, tchwe-re- r

körperlichen Strafe unterwarf und
dann t bis Stund? in d,eser gedunde-- e

Slelliiiig znrückiikst. Die letzie

Schläge, welehe sie erhallen habe, Ivr
den ihr am Mitttvoeh gegeben und zwar
lillels einer Bettlatte, als eitiize Nach-ba- r

dem JCiiibe zur Hülse eilten unb
bas iinmeiijchlichc Weib arreiiren liesten.
Der grästle Aufruhr herrschte in dem

Etäblchen, zumal man in Erfahrung
brachle, bast bei Kiube nicht genügcnbe
Speise verabecichl worden war und das
Wort Lunch" wurde mehrmals ganz
deutlich ausgesprochen. I Ermutige-lun- g

po ?."oo Bürgschaft wurde diese

bie Halste Baar, der giet, auf 2 Ja e zu 11

Prozen, ein Vlqeni. Ter ouiee hal sich
chen Ziaaten und Territorien enthalten,
totvtc Fahrpreise, Landkarten und Zeil
tabcllcn. E. B. S l 0 s s 0 n,

von den nie alle Weibenben niedergeiegt
wurden, hol sie einen kleinen Theil an

glückliche Weiviinier" zuiückgegeden und

nachher in vielen Zeitungen boiaus
wie leicht es fei, diirch ihre

Mitwirku,-- schnell nd sicher ein

großarligeSiLermögen zu erwerben, Sie
hak bomit Wirkungen erzielt, die gerade,
zu stauuensiverih genonttl weiden müssen

Ihr Gewinnst soll 'sich ans 8 i)iUioiren
Dollars jährlich beziffert haben, .ab die

Beschwiubeilen waren ihr nicht, einmal
böse. Wer sei,, Geld verlor, lrSsteie sich

mit dem wohrhrsl incnschcnsreiuidtiche,,
Wcdaukc'N, daß andere glücklicher gemeien
seien.

Ob sich die Wesellschaft wirklich von

einem so außerordentlich lohnende
zurückziehe wird, muß trotz ihrer

poittpha'teti Aukündigung vorläusig noch

bezweiselt werden, Bielleichl will sie nur
ihre Kunden veranlassen, die kurze

bis zum I. Januar 18IM noch

möglichst gut auszunützen und dos Glück

beiouders stark auf die Proe zu stelle.
In unserer zweifelfiichiige Wel! müsse

sich die biiszserligeu Sünder ein gewisses

Mißtrauen schon gefallen lassen.

I ii Preseott in Arizona traf in
die Nachricht aus Ballen ein,

daß daselbst zwei i der Richtung von

Sa Carlos gehende Indianer mit einem
sechzehnjährigen Mädchen voriibergekoin-tue- n

seien, das sie in der Umgegend von

Flagstass geraubt haben sollen. Capi-ta- n

Jackion, der die Kunde brachte, ist

ein glaubwürdiger aller Mann aus jener
Wegend. Er jagte die Räuber hallen an
seiner ,, Ranch" angehilten und dem

Mädchen gestattet, in's Haus zu gcheit
und sich elivas z essen z holen. Dabei
habe sie ihre Weschichie et zählt und drin-gen- d

um Rettung gefleht. ES habe sich

jedoch nur ein Snabcjiu, Hause befunden,
der ihr nicht helfen tonnte. Derselbe
habe aber bald nach der Enlserniing der

Indianer nud des Mädchens räim
nb die Nachbarn hätten sich

auf bie Verfolgung der Indianer bege-be-

Es seikn'anch bald daraus Polizi-ste- n

aus Flogstoss angelangt und man

hoffe, die Uebelthäler würben bolb ding-
fest gemacht werden.

un 'tu vii((e iii;uiiui ,eiv,r zer rneni'CN,
Adieise,. Atari rttöhler.

Tt;, imbaU Eo , Neb,Sladlagent.

Obgleieh wir tagtäglich höre,
er sollte mit lold atifgeivoge werden,
so läßt er sieh doch allenthalben für die

Kleinigkeit von --'" Cents erstehen Dr.
Bull Huste mp, das beste Mittel
gegen t5rkältutig usw.

Ei Jeder, welchem schon von Nheu;
malisninS geplagt wurde, weif, die

Schmerzen zu würdigen, und Alle, welche
je Salvatiot, Oe zur Heilung gebraucht
habe, wisse dieses ausgezeichnete Heil-Mitt-

tu scheinen.

Die tkoneoidia Vogc des A. C
II. W. Crdcits veranstaltete am verwi-
chenen Donnerstag in ihrer Halle ein

lanzkiünzchen, resp, gemnihlicke
zu welchen Festlichkeiten

sich, lioy ber ungünstigen Witleriinq,
eine reeht stattliche Anzahl von lebens-srohe- n

Veutchen eingesunden hatte, Das
ArrangenentÄ!t!oiiiite satte so umfassende
Borbereilitttgen getrosten, dasz sich Alle
im reise der Logenbruder heimisch siih!
len iitiijiteit, welches wir tuohl daraus
schließen Dürfen, das. Jung und Alt,
Männlein und Weiblein, erst z vo ge
rückter tuiide sich entsechliesten kontitett,
das i'otiil, in dein sie sieh so köstlich atnü:
sirt hallen, zu verlassen,

Bielereunbe waren o!l!ah uubern
gekommen, um aus einige Stutibeu bie
Wrilleu zu verscheuchen unb sich be Le-

bens zu freuen unb lieh mancher Wall bei
biefer Welegeitheil bie Absicht durchbli!
efeti, demnächst dieser btüheiiben Loge
beizutreten.

In Horlet) Apotheke, Ecke Ute und
O Slrasze, ist gegenwärtig ein deutscher
Provisor thälig, der die Deulfchen in ber
zalanlesle Weife bebieuen atirb, De Ncs

zepte wirb ganz besondere Aufmerksam
keil gescheiikl.

" Testamente ausgefertigt, Eollektiv!

Zu verkaufen! t c ru,,i,chc Ezarin ist gleich ihrer
Ein Borrath von Waaren, sowie L,?- -

cyivener, oer Pnnzellin vonZWalc.
fast xöinlich taub. Beide Tarnen habendeiieiiirichtung für eineWodewaarenhand- -

i lung ui,d ein bedeutendes Lager vo lt-- -
dieses Uebel von ihrer Btuller geeibl, der

len waaicu. Ausgezeichnete Kiindchalt, onigin von aiiiinark.
keine Eonenrrenz und besteh, die Bevöl- -

Stundenplan der Turnschule
der intoln Turn-Berei-

Monlag Nachmiltag von 4:30 bis U

Uhr erste und zweile Mädchenklafje (Alter011 und 11 IU Jahren),
Dienstag Nachmittag von 4:30 bis

Uhr erste und zweile .niiabettklasie (Aller011 und 1114 Jahren),
Dienstag Abend von bis 10 Uhr.

Zöglinge und Aklive (Aller 14 1 8 und
1835 Jahre).

Millmoch Abend von H Uhr hid n , ,

Vom goldenen Zeilaltcr jedensallskeinng i ihrer Mehrheit aus Deutschen
und Böhme. DaS Webäude, in wel- - noch weit entfernt nd die Berlincrotra
che, 11 sieh die Eisenmaaren befinden, stenbahn - Kondukieure, welche für den

ixstündtgen Arbeitstag nur Cents

zu habe,
e!,igesatibt,

Gestorben
in seiner Wohnung, 1,1 Meilen südlich
von Prineelo, izanensker 15., Neb,, am
yfitttooel), den :. (Vebroir, um 2 Uhr
Morgens, an der Wrippe, I o h a n u
15 h r i it , i ( t n n. Derselbe
würbe gi boren am (t. September ll',
nahe bei Magdeburg, Provi'tz pachten,
Deneschloit.i ,,d ve heirathele sieh an,
Februar 11 mit Elisabeth Vitwekttgel,
mit welcher er in a, iiefl'eber Ehe acht Min

der zeugte, von welchen noch sieben ant
Leben sind, nämlich 1 Sah te und A Töch
er.

Jeh Jahre 1MH (am er nach Amerika
und siedeile sich in Elai,ton Üo,, Ja,, an,
woselbst er mil lrt'olg bie Farnierei und
Bienenziichl betrieb. f r sowohl wie
seine ganze ,ainili erfreuten sich stets
der vollsten Ächtung und Fien. schasl
bei Allen die sie kannten, denn er war
ein hrettmatin t vollster Bedeutung
deS Wotte.'

I It',', zog er ach NebraSka und
liest sich hier in Vaneosler l.'o, nie er,
woselbst seine Söhne und Schwiegersöh-
ne die schönsten und beftcingerichteicn
rtjrmeu bejite.'ri und mit groszei befolg
betreiben. Der eine Sohn, Herr t5art
Severin fast sogar, ivie allgemein

mit Ausze chaung in der Vegiela-,ur- .

Am tf. b. Mis,, wäre sie goldene
Hochzeit geseierl worben, jeboch auf
Wunsch der Witltve machte Pastor Stock
feldl in seiner Leichenrede keine (Erwäh-

nung davo
Der t,siilschlafe:tc war ei aufrtchliger

ttinderfreittib, der seine kel stels mil
Wort und Lehre zu allein Guten anhielt.

Der trauernden Wiitive und den an
denn zahlreieheu Leidtragenden unter
herzlichstes Beileid! Friede s.iner
Asche! f..

I!, Blätter it, Elkaber, V'laytvn
Co,, Joiva, werden gedelen zu evpiren,

Ttt Ponflrff ergreift envlich.
Maszxfgcln.

l?i Weseeultvarf wurde i Wafhinz-to- n

eingereicht, der bestimmt, dost alle
Baekpiiloer, d;e Alattti uitb Ammoniak
enthalte, Dnnentfprechtub bezeichm I sein
müssen. Dies ist ein Schrill in der rech-te-

Richtung und ist eine Jolgeder
von Staats - Legislaturen,

Wesittidheits-Behöiden- , Nohrungs-lFoin-miffäre-

usw. tu dieser Angelegenheit.
Der Wes, leentivurf hilft eitlem längst ge
fühlten Bedütstiitje ab, den die sehiidli-che-

W klingen von Alaun und Ammo-llia-

sind sehr groß; aber tt chlsdestowe-ige- r

wild d.nelbe dttich die betresfettdett
Fabrikanten biller bekämpfl werden,
denn dieselben sind gewöhnt, ihre Waare
als reiner C?veoin vf iortar", absolut
r'in" usw. zu ve,k,ifen.

Der Wefevenlivurf ist eine Nolhiven-digkei- l.

Wenn ein Fabrikant von Back-

pulver Drognen zn demselben verwendet,
deren Namen er nicht auf seine (,f ttanette
drucken lassen will, so ist das ei prima
sacio Biwet?, da st etwas nicht recht ist.
Wir hossett. tast diese Angelegenheit en-

ergisch über kas ganze Land verfolg!
wird, ich, nur in Bezug auf Backpulver,
fondern überhaupt auf alle Nahrung-ertätfchunqe- ,,

Dieter Ge,etentwurf mag zufällig für
die abrikanlen von reiner Waare von
Borlhetl sein, und wenn es wirtlich der
jall se,n follie, so ist es ein weilerer
Wrund für dessen Aunahnic.

iJm' Salvalion Ctl, der grösste
Schmerzensliller auf der Well, wirb von
keitittn anderen Linnnent an Wüte Über,
troffen, Es ist ohne Zweifel da beste
Mtlkel für alle austerltchen Schmerzen.
Preis nur 23 lients.

Von alle Inseln kamen sie, um die

guten tkigenschajlc von It. Biill's Hu-
sten Sqrup als das beste Mittet gegen
Husten und rtällung zu bezeugeu,

Wohnhaus und Ladenlokal z verkaufen
oder zu nermielhcii. Näheres zn eifah- - erhalten.

Wie. Kaiser Franz Joseph kann sichreu be, L. B. !ö(ii c,
Wilead, Neb dritte Mädchenklasse (Dainen) über 1

Jahren.
nichi einschließen, das t.odesur!heil des
der Ermordung von acht Dienstmädchen

El!etn,lerlaiit's 'Acadcmy uberlulirten chneider Ichen Ehepaaies
für Slenoiraphic. r, Tcle- - zu uiilerzeichne, nd so wird das To

Donnerstag Nachmiltag von 4:.S0 bi'
0 Uhr zweite Mädchenklasse (Alter II- -1

Jahren).
Donnerstag ?lbend i e bi-- i

ren euber im Uliiithe von S24,00(i; I.
Waid efc Eo,, N. ?)., sechs mit mertkani-sche- n

Tollars gefüllte iätfc im Werthe
von elwa Hard & Gammond
'Ji. Z), 7u Barren Silber zum Betrage
von 570 000; eine durch Wells Fargo
& Eo, versandte Kiste Gold im Werlhe
von iü,i)UO. Sechshundert Postjäcke
besaiiben sich an Bord und eine Anzahl
für die amerikanischen Confulate itt Eu-ro-

bestiinmie Säcke mil Depeschen.
Der denische Bergungsdampfer Ne

qraphie vstertrt ausgezeichnete Welegen- - desurtheil wahrscheinlich in ledensläng- -

heilen, um diese Brauchender Kunst
gründlich zu ei lernen. Wenn Sie eine

i'aic uailhnuäi'raic umgewandelt wer
den. Zöglinge (Aller von 14 bis IS Jahren).

f Der alle Pieeusrnon Ruines IS.

Cooper, der kiirilich in Philadelpbia das
Zeitliche esegnet hat. hinleniejj nicht so
viel Millionen, wie sein College Barnum
aber immerhin .'ii0,OUO,0O0. Im
Jahre lsi5 engagirle er den berühmten
ttlvivn Tan :)iiee für kkio die Woche
und bezahlte ihm nebenbei alle Auslagen
Metkt Euch da. Ih: gier, Lakurc

solche cchnlc zu besuchen gedenken, dann ijiiiiaei ycaaiiiniiag von pisö
Uhr zweile Knabenklaiie lAller 11 14iv,rd es z ihrem Borlheil sein, in Hio Der frühere Verwalter des Peters-piennig-

Migr. Folchi dessen Enllassuiig
im Juni 18 1 so grostes Aussehen er- -

ijiiH O atroiie, Liueol, '.'(cb , vorzu- - Jahren).
iprechcii. wa" hat beinahe leine volle Ladung auneu betorgt, sowie lagen in fammtlu

chen teiichtet, des Staalcs itttd der Ber,
greilag Abend von b,s 10 Uyr

Turner.regle, hat in.nmehr dem Papst eineDeak-fckrif- t

überreicht, ,11 der er den BeweisWittern aus der Eider autaenoninteitStaaten werben ntontnt und il blrx ,Jungen i!cuiiinnn und l51ov fludiren verkaufen ! obald die Newa abgefahren ist, wirb der Santstaz Portnitlag vo 9 Uhr bis
10:30 eilte ,,iabetiklaste (Aller vonsuhlt, da alle thut zur Last izelcgte,l-iel- -

Ao es oft felill, Uedle Laune, krdrr!- . . an.. r.s.-- ..
lttfie des Pelersp'cnnigs aus Geschäslec. ..,. I. B h..f,nni Wirf tt Illtltl.IUNU UPI X'ttB Cliuociio, BergungSdan'pfer Belo , der bereits

in Sicht kam, abermals Waaren bis 1 Jahre),
mini, iainrilliltslrt nnn 1 l', !tia jrf

UllUiUIIC II IV IlllU uumiiu. I
belegen ,,n mitlleren chetle der Sladl.nunge iflir einen unbeue,cn. nicht letchl

1Ä Uhr erste Mädchenklasse (Alter bisKönigin Vieloria von Eng'ond hat
1 1 atn i.grostes Inlerefse an dem Schicksale der

Paffagiere des E'der und des Schiffes Anmeldungen nimmt entgegen
H. :)t a i m u f e n,

Turnlehrer.
teld an den Tag gelegt. ie beglück
wünsch, e die Zilkannfchafien b,r drei

zu ihren Leistungen auf
Wege, Auherdein sandte sie

den MatquiS von Lore dreimal vo

9 t r I a n a t : Damen imh fwi

zu beicbreiv''noeo ttuuano. oei von mainr,' ycaaiziiftatjrii 111 vei v (f. v. oiuiies.
Teil, iWeivöiitäi oder Berdanuiieisbefchweideu . ... . .
bezienel ,st, Bliitarmvil,. für weiche ein ,
dauernd ar,qevei,deles iaaeauäitiiiieiämn. SlV1 1 1) It qW V1 1 111
lei zur Lieitunq u,ibeeii,I nvihmendia ist,, Vtlllltll ii (JiiiiiV.il
liefen ichioaencie,, Beweis, dan ds Uiir
veriufle, icbt genue,,oe Ernati'unr, et-- 1 welche ennge Stunden des Tages fre,

weit, fUi kein vrqoinschis Heidin vor ben, können auf leichte Weise von $5 bis
Handen ist bie Rabrun, eht m der geeiq, his Iv per Woche durch den Perkauf

's, verdie- -

bejeitteic den Mirigdawmaen Zilstanb der Nk. Neust ad ter & (5 0,,
Aetdaunngsorgane und fördeie eine gesund? 101 Pearl Slr,, N. Z).
Entleerung ;l Doste, tS Mozenbitteis .

Seil mehr denn dreikic, ,,ibren ,fl dieie be.
, j,itäkieb,e ezriei den an lervoinal und Berd,,,,. ,

hefdiroereen Leidenden Dienlich aew, ev, , Wir eieirn eiiihvnde' t Dollars Belodnuna

rcn, welche sich mit dem Perkaus'von
- Büchern bekaiien rn

ziua,,ll,)ren ,cien, Die er nicht nur mit
Wissen des Papstes, sondern geradezu im
Auftrag des mit der Aussicht betrauten
Cardinalsausschusses eingegangen fei,
Das heistt also: Der Pavst selbst Hai
den Aujlrag gegeben, Wuch rgescliäfie
und Börfenschwindel zu betreibe. Wir
wissen nicht, ob der Wucher eine e

ist, aber das wissen wir, dast Ehri-slu- s

die Wucherer mit Peilscheuhieben
aus dem Tempel jagle.

Das entsetzliche Wiener Ehepaar,
Franz und Rosalie Schneider, scheint in
der guten allen Stadt Magdeburg

zu besitzen. Die dorlieik Po
lizei ist einem Manne 'Jtamens Erbe und
einem Frauenzimmer Namens Runtrock
auf der Spur, gegen welche Beiden der
Z'erdachl vorlieg!, dast sie mehrere arme
Dienstmädchen aus der Well geschafft ha- -

(löslichst ersuchl,itn Zimnicr 144 des
vortufp.cchen und die selr

günstigen Vedingiingen für den Verlaus
nuserer Bücher zu ersahren.

weibliche Hyäne deut Wetängiiist überwie-
se nud hoffen Iv r, dast dieselbe ihrer
gerechlen Bestrafung nicht enlgchen wird.

aber beileibe nicht ilabinetsininister oder

gar Journalist !

Jtrtiifefi verspricht ichtZchmind
such,, Lebeeleiden, tlnuerbslu.'ichfeit.triib:

'sinn, oder Hiihnekaugen zu heilen, wohl
aber gorauiir! es losorlige Minderung und
völlige Heilung Alle,, die an Hämoi boi
den leiden. t's i eine der segensreich!
sten Erfindungen des ahihunberls, wie

i,,X dantbure Patienten betenge kön
neu. Proben auf verlangen au irge id
eine Adresse kostenfrei gesandt durch P,
JieuftiibterA lo S'or .MHI, New ,'ork.
Hütet euch vor Nachalimungen, Acktel
daraus, das! die Unterschaft von 3. Eil,
bee, M, D,. sich auf jeder eile der
Echnchlcl beiiiidet.

üj Herr Ü'alheN, welchkr oisher mit
Heer ,r, !ttade,acher in rete als

Ihiilig geweie, bat sich il Hrn.
August Lindeken a ssoeilt, um nunmehr

dem neuen Plahe, dem trealer Ho
ei gegenüber und ei Block westlich von

MeUarghee' Jrnplemenl Stoie, gen,
Branche obluliegen. Herr Bathen war
bisher IM'S bestrebt, seine Kunden in der
reeUle Weise zu b, kirnen und wird

da Hrrr l'inb.'fen ein Mann von
erprobter Nechlschafirnhci, ist, ohne.iwei-se- i

sich der Pro,ec,,on se.ner deulfchen

von iV VI. B ö h m t r, deutsch r Äb0!
kat, ln4l C Sirasze. vincolit, Neb.

I W Mil dieser Ausgabe bringen wir
den Auf an, unsere neuesten Nemans
,,H'Ns ttenbrai nd saut Sühnt".
Derselbe ist spanttend bu zum ledlen ,Ko
pilel mib bildet den ernpunl, eine ,"ei-- .

rotk. die der reiche M,,jora'sk,de und
Sprösiling lines alladeligen lefchleaiis
mit einer armen bürget liehen Dame ein-- ,

geht. lr selbst fällt als Otftzier auf dem

,,elde der 0" (jie und fein Sohn wird durch
hochnialhige und selbslsüchlige Berwanb.
te um fein lt btljeil gebracht. trist den

indem ber Reviere ist es vorbehalte,
das Unglü k auszugleichen, wodurch der
teilende Gedanke der Erzählung, der all.
mäligc eg neuer, liberaler Ideen über
alle ererbte AnfeKauungeit vvrlrcsilich zur
Trchfiilrung gelangt. Der Roman,
welcher im Hinblick aus die seffelnde

unb der scharfen vharakler
zeichnlingen z den besten Schöpfungen
auf diesem Webiele zältll. ist einer der
großlen Ltistungen de SchrislstelleiS O.
Ulsters.

Tie JndependenlS" in PhelpS
County hallen einen (sampagnefond von

( und davon haben sie nur S ausgc-gebe-

i'on denen können bie anderen
Parteien Sparsamkeit leinen.

Osborne nach Aihersield, um ihr aus
penvulicher Anschauung über die Lage
der Passagiere Bericht zu erstatlen.

Zeiluugsmanne gegenüber driiekle sich
der Marqin über die Küsteinvächter i

gar nichi schmeichelhafter Weise ans. Sie
wären bet ihrer Hiilseleistuug viel zu
tangsam gewesen. Er empfiehlt deshalb,
dast sämnuliche Knstenwächler an der

Küste enllang telegraphisch mit
in Verbindung gesetzt würde.

ebenso den an tläisiezkrii der orrerfuiilno' für aU von Calarrk. der nnvl dura,
Hall's ztoiorru Eine geheilt merdiu lannren Leidenden ein wirliameS Iceiz'niiieI.

. ts , ck e l & ts o.
Nachfolger von Ä. R. Beard.

Nur 10 Oents per Packet.
Die berühmten Burlington Route

Seinen lräfngenren Eietrincdaslen iil es
da' es in beiondeis wirkiaiiier

Zeile E'kronkunaen an Ä('ataiia und Gnp-v- e

verhiriderl. Ganz entimteden zeigl iich

feine wohlihäl'ge W rkung bei Rheunial,s
mus. Rierenleidea und Neuralgie. Spielkarle:: werden sekt zu 10 Ecntzbe, um sich deren Bischen Habe anzueig-ne-

In einem dieser Fälle sollen ste ein
iviädchen Namens Klaggs nach Hanno

Riecht nach 1S48. Wie popu-
lär" die bekannte Anrede Kaiser 's

an seine Rekruten geworden ist,
beweist ein jetzt in oeulsche Arbeiierkrei-se- n

viel gesungenes Lied, worin es u. A.
heißt :

Wer will unter die Soldaten
Der muß habe ein Wewehr,
Must auf Vater, liutter schießen,
Z des Staales Schutz und Wehr."

Ob dem hohen Herrn diese Art von
Populartläl sehr behag!? Kenner

sie rieche durchaus nicht nach
Loyalilätsdiiselei, pikt eher nach lB4f.

,5. (itjend) ec (ao . (xigeniv ,
Toledo. Ohio

Wie. die Uulerteichnelen, haben ff, I.
Ebenen seit den letzten IS Jabiin ekannl
uuo ballen ,bn für vollkommen ehrenhaft in
allen Gkfchäf,svei handlange und finanziell
difahigl, alle von seiner fiirnia eingegangene
Berbiiidlichkrileu zu erfüllen.
West to Ttuor. rofzhandels Droauisten,

Toledo, Ohio.
Wairmc,, ,lii,an & Marvio. Grolzhandels

Drogiiifteu. Toledo. Odio.
Hall Caiarrb ur w'ro innerlich genom

wen u wirkt direkt our da B,u and die
lchteinnaen Obeisläeden eg Svl'em, Zeue,.
vifie frei oeriandt. Preis 75 Cents fnr die
Flatche. Bettauft von alle Äpoldeketn.

per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese Karten stellt 'ich auf SO Cents.)
Whist, High Five und Euchre Parlien
sind seht bald an der Tagesordnung und
und möchten wir deut Publikum den
Ralh ertheilen, einen Bvrraih dieser
Karlen für die Zukunft einzulegen.

A. C. Ziemer.
Pasfagier-Agen- t, Lincoln.

I'llllKe'8?srvKauZ.
Dienstag, den 10. tt n d M i t t m och

den 17. Februar.
Magüsie Mitcliel in

The littleMavericIx.

Eine günstige Gelegenheit!
Lotten in unmittelbarer Nähe der

Stadt Lincoln, 15 x 142, sind gegen
Farmländercien unter günstigen Bedin-gnnge- n

zu erlauschen.
Näheres zu erfahren in der Erpedilion

desStaats-Anzeigers.- -

ver gelockt haben uutcr dem Vorwandc,
dast sich dort eine Familie befinde, welche
eine Reisebegleilerin nach Jlalic suche;
dann wurde dos arme Ding ermordet
uud beraubt. Die Polizei ist daran, die-se- n

Fall , auszuarbeiten, ES wird
schöner aus dieser Well!

randvleule auch a d rn neuen Plaize zu
haben.

irisi
i


