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1 In (iibti U tni'K, rtin' l'f'it
'h;u neben l)inmit cic

t,it um U"ii fciiiem Griiiinil in

V'tiu,), b- -i C.iiiilH'ii hui", r Witiiiin
Übettruitfi' nftbii. Int'" wir unseren
Fituiit-- ,, und M uitbt't für tao i bu.-b-

V.iIiihu-i- i berzlich bauten,
ueijprriiirit wir und) jtinei biii,',

"ärfticuiinq und bi 11 Picste
un b,irlbf (ii tilj.iltcn. Sprechet uoi

und Überzeugt lAuch selbst.

Achtungsvoll,
O) f d r. W a fl n e ,

J Numlncr N.Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, ,7. März imAaYrgang 12.

."'i. (ottflrti-,- . THEAnt Tonnet Itag wurde die
Pill gegen die Persälschttng von Ve

Möbeln. Eisschmntc. L'i.C. " ii 4 &Wiaivmm mumi,siibl. II, ilv..s
11) ,,,,, !,,, ,,,,,,. ,,h )3 leibet"'!1YK tie bfll.n ;il)i tf finbrt niiin let

B t f b. idinil I. Etwas Nettes Eine Geltgtnkeit,
Engrv Preisen zu taufen'.

' -l- ll
f.- -l'mcoln ii ii t UniiricnMTftilMif min wenn Sie das, was Sie nöthigfutiit Itiirt (Mi )diiU tu brt X f u .11 e I' hl'lBezahlen te teine hohen Ptene

EinkaiisspieUen erlangen können, L ,seit Sie die solgcndc Liste und dun
r ie .zlire Vliii.iu.ihl; ie werden erfahren, da! ts htitn nttr zum Poithct"" "'j

Wir Ion ne n Ihnen irgend einen Artikel, welchen unier Geschäft einschließt,,,., M
laus vcie uns uiiuijeiteu, ivas u iviini.nen uno oie Höhe des Preises anged,

sedem rnlle übery-'U"- Vi"unter der Zuiielieiiing daß wir e,c zufrieden stellen. ,',ni

eine Briefmarke.
V?j,, -

hiermit erlauben wir uns, iinseieu freunden und werthen uttden ergebenst an-- e

zuztigen, daß wir zu unstrtin grossen Lager on Mobilien eilte ansgezeichnetk
Auswahl von

Teppichen nd ßZardinen
hinzugesügt haben. wir grofte Posten dieser Artikel cingckaust haben, so sind
wir im Stande, nicht nur eine große Auswahl vorlegen zu können, sondern werden
auch sämmtliche Waaren zu j ht billigen Preisen anbieten. Unsere Gardinen sind
direkt von England und der Schweiz irnportirt. Zur ges. Besichtigung unseres
Lagers einladend, zeichnen wir hochachtungsvoll

--A. TE". S& Co.,'l noenll. IM. Str.,
Möbel'Palast, gegenüber dem Lattsing Openihati Block, Liiteoln, gieb.

ii i N d e ?1 n z ü g e. tilerröcke 45 Eeuls,
kauft einen A.izng werth tl.l.uo

1,5,1,

werft) M,'vV
l'o"'

'.XS2,0i ,, ,, ,, 4.75
:!,ii) ,, ,, ,, ii.0(i
:t.5n ., 7.00 2.00 Vf

(ieniA
,, 1.25

Unterhosen von 25 Cents b,S

cgtn Vcrfaiffliutisl von
Vf t(iiniittrltt.

Tit Üii'iioljchiiiiit, von ii.itn iiiiii-ii-

lein und Vlumuii ocikiileu, ilt hänsiq
in den cgislattirt ciitcl uei vitii.iiui
wie auch im oniiris; der (ye.v'iiitaiid
ciii.telicnder fibiilifii gewesen, aber m t

wenigen Ansnaliiiien sind diese geschgebe-rilche-

Bestiebnngen ersotgio geblieben,
i,ine dieser Aaliiitn ist das'Oleoiiiar:
giiitii: jeu, welche sein ri,eit vom

passiil 'und von Piiiiident &imt-!an-

unter!,, iihntt wurde, Tie von 2c-nat-

Padcvck, iieluaofii, , iugebiachit
oiui.te, (iir !!e, hniiiitg der li'ifiiljchun.l

ooii Na liiiiiigHiiiitlel und '.'li'i.in ic i, de-

nn !!ici,ith,ing seit mchier.ii Zagen d n
cnat deschäsligt hat, grimdcl lich ans

ähnliche Bvraiissthiiiigeii, wie dichte,
m.ngariiiiBill, tt bttr.ichtet Hol)
rniigsniiltel und Arzneien als Dbs kte
ke HandeisveikeliiS zwiichcit den vcr
schicdeiikii Staaten der Union, und uns

dieser 'Loiniis,chnng allein baut sich der
Auitniich ke ,tto,igiesseS ans, die Per
fnlschiiiigcn i,u ahnden, Wäre die ich!

der rtnll, so hülle der Kongreß keine n,

i.diklivn und ein vese dehitiü Beltici-sun-

derartiger 'kisalschungka tviiiZe die

Poltzeigeiv.ilt der einteilten Staalen

Skiialvt Paddo.I will tniit dem Acker?

bainekieliii dmch seine Poilaac die B--

sugniit geben, ein iingehemeS '.iiz von
vtvrlti und sachverständigen (Chemikern

ttbci d,c gatizrit Pereiniglen Staaten tu
verbreiten, welche mit ganz aus;crordent
licknr, abitiärci (Gewalt ii?geustet den
Handel mit Natiriiiigiiiittelit (onservcn
eiiigcntnchtkti riichtcit 11 dgi,, sowie
Patentiiicdieiiieii von Staat in laal
übeiwacheit sollen, Sie tnögeit den O
gi,iilvakeleii Proben kittnehmen und d,c
selben chemisch ntersitcheti lassen, um

dann, sallü eine Peisiilfchiiiifl vorliegt,
zitnäel st gegen den ivsaitger oder Äb
sender und schließlich i wettn sie ihn er.
inillcln können) den st ibrikanten

vorzugehen.

V2,i,,!'. zu ueii uiuiglien ir,),!,. '

reu- - nuo .oieiirinn.

2,-
- Eems taufen nichoseit werth ,50

,, ,, , 7ii
50 l,0i
Männer Anzüge ;!,',, werth 7.00

5.0U ,, 10.110

Mnßlin Unterzeug siir weniger als Sie

usw. zu pottpretie. spitzen-Porha-

ge von 75 Cents bis 1.50. wertd vvi,I
vl.25 bis 1,00, Pürktjche andtückv

das Material (nuten können ,z :i E.iil das luck: ein Papier Elzf
nadeln ' lenl Knöoic zu 5 EentSNachtkleider l' Cenls, werthGardinen. Kinderwagen. Dutzend- .- E'onveits :i Eeuls per Pack.

Pleislifle mit Guuiiiiinnt!eii 10 Et, ptt

V . ,0
,!lii
.!.',

1.00
1.10
1.25
1.5i

Dutzend. spitzen, s $oil breit, 3 u. 1 t
Etc. per )a,d. Rothe ganzwollent Un f
teiheinden 50 Eis- -

graue 40 Cts. io
l'chftitüehiT 5 Cts. Bänder 5 Et per Z).'

Luvwist und Vllice.
Prinz Ludwig von Hessen der !)tm

nie haue einen gn.iii ittau.j wahrend des
iieges. etjl aber

lt.gt beiag er Pi inz itl,io!ieizog nd

iv,ej IV. von hellen! nillaOi am dein

oot.iij.hiagen, nur viei iiiidliinigahie
alt.

5r war in jtticiti ricge kein sitrstlichcr
iNgniant", ne o mancher andere det

sche ,t,rit.-,t- vi)it, sondern ein braver Sol-da- t,

welche. a.t',' Muhen uitj Wetaueen
mit i,i.n i,,ii.a tiieilie mw lieh

11I.5 geMitittei- und mmhigei,
eiiiuu.i,.

Sein ..ue uniui.lieP.ilvei hat e die

ei P Uni, ViUi un Pi'iioet'liie.)" von

geut),'.i. i . iveteaetn .y.lieii i.nm;
Itaoi uutei f.,,, !.i,iiiii,j.n vroj;i)eio
üiiouug iil. i.i iStfle b4 iinüeiluolleii
iriitllile.j j.'imo teiitiiuiiiireii Uiiuittii
initri.it li.l) gkg.it .Pieutjeu

itiehiutj. vli-- j Acht and; v.,nztgal)iiger
be,ell,,,ie ;uii; llowig damals eine e

ti tj o c .i r t ! ,i D tl) c ii Jfonttii:
genl und i,e i.liulo tvar es ich,, da
die Veii.-- ,i i.rni ricge bet ansach
in lliii,,,,i,,leii g.iiing von djii Pieiiue--

gekivxil Lsenü die Gattin des'
oama. tgen i.u'i .ii n aiser Aietaud,r
II, nicht e,,,e vai nistadinche Pt in zessin

geivesett ir.ne, haue Hessen-- . Dartnitadt
qas S)tcklai JCiii) ,t nö, Mutl)esjeiiöjii.d
.rmuiniuei'i g,il,e,it und tvare vja Pieu;
Ijeit vetsehiiickl worden ; )o aber kam es
mit umgen iebt. tsabtrelniigen davon.

i iti lege van tonnten d e

,pee,t un.ei der trettli,e).-- p.e,is;i,ch.-,- i

U derlei, u mt, ihre alle itegstuetingteit
e,,. n, ,),e iuiioit taud nntcr
Se,,i Besehle dc Priiie,, Vudivig, uito ,r
und sie zeichneten ich höchlich iilij, nn
meiitlich in der gewaltig, n Schlacht bei

t'ii.ivelolie mit) tu den lieijjcu staiiuneu
a,t der Voiic.

i betijo gut hielt sich der Piittt; als
Civilist, u.iehdem er gerade vor sitits;ehit
I.ihre, i den gtosthei 'glichen N.ron de-- i

legen h.iiie. 0 i namliei, durch:
ans v.iiasliinasgeni.isi i,i,d libcr.,1,

Sem guter t'ienias war seine iZra.i
Aliec, iw.ite Tochter der onigiti Vieto-rt- a

und bei Weitem das beste aller ,t!nt
der der brtiticheu ,'!öiiigtn, 5ie Zähne
!v,eloii.is taugen bekainttlich nichts, die
iochter itbki- Itud im Allgemeinen gtt'.
Anee gli.l) tu Pe;u, ans Hetz und Gci,t
ant meiiten ihrem votlie,lich. Pater,
ec.ii obuig wlliail.lieu Punzen Alben
un!, hatte die flennte Pegabnng tbrcr
aiteieit Seh oeter Pietona, der i' igen

atitntt obttt deren e'l)r-gei-
,

Pott dem iili.age des Wahres lt!Ä,an welchem e als neun!ehii,il,eige junge
tNan in niiii)t,iot e uzog, t'io zu dem

i)e;cmbeitage v.'.i l7!, an dem sie in

L,irmsl.idt i vsrosjhetzogiit slaib, war
ihr Leben nur ihrer famtlte und der Ui;
DeiiO.ii Menschheit und der Pildttitg

.Ihre herrlichitea Teitlinalei it ,0
cet von itje ge)ttstete und geleitete l).', ;i-

sche iti ,pi üiig,ich zur Pflege
der verwund, teil iiuo (ranken denti,he,t
Paterlaiidslampscr beitiniiiit, und dann

Walionnl X u n I wo Mit In linier
Ulf belprechrn tonnt.

'iltiiit mfVÄfrllcIrf der nnirltrn HJtustft
bti F r ' b ch in I d

X .seit Xr. X n i)l im, lorl'der sich durch

gründliche Ätubiunt fotvott. .m n at a.'ck)

tttilatibt mär klimm al Vluu.naru
rrrooibm bat, und dein tiur latigitilirtar

.Mir ,'itf (t.cht, nipnrbll sich den
bmtlcbrti iiimi'irr l'imuln und Umgegend.
Csfift i: O itrafjc.

Ttp isitfit werden unter den "nsligslen

ltoiRgunau In der X e u I ( ch in Ami e

nal Ion! iSrte der O und Vi. traftc,
entgegengellvatinen,

Die bcslen (ilAiifcfedern bei
F red, i t in H I,

t Tit Tciillchf Vfutunial laut steil t Sr'cck)-ft- l

auoiifalle 'Ulntjf Uiiriua zu tun lul.

Ilgsten aonrinnnpr.ilni. Geld dmch diele
Bank ueiiiiiidl, mild dir, an d,e Periv an
welche H aianbl, lul b in n ei eigenen
tauft bi'V'bll. Erbicha'tett und Iraift'gfileidet neiden boni lande billig und

schnell ki,iezi,,rn, Xit Hant stellt Credit,
tlrn-trn- auf alle Platzt tiuriuxi . Zur

erl,iidn,i nun (Melbtin sollieu lull VI IU' der
Ifiitlitieii ji'atioinit an! bedienen,

(Webt ;Vir die O Irofte hinan
cht ni tt vorbei ein meinem .tan4

üiit gute, Irnnk, ein freundlich ÄiZort

Steht iuch zu T ienitkii immer dort.

UI,a,. Meyer,
siidl. I, Cli'islt 0. und IV, sti'rti'"1

über br in den Wüste.

Tit ffiirmci & Merchant, eint
6s. lOtidelleii und dedeiitendlten Bei j

setljchasleu be Westens, halte
am ii. Juni txi'ltiu Hfluitol und einrii

ebeischii in Hi'bt unu aHi, SOT. J4

iiMiuutiftn. !)!ach bzu alle, Berbiud-- .

Iichkcilei, ftelltt ich an drin oben beiuh
ntltn Tagt der Bai bestand ans

it!,ii. Ditst Wahlen liiseri, den Be
wtis'vaii,' der Lisliiisaliii,i'cit dieser
Iiisliiiilion mid Iok die Teiitickeii bei

ditsem Vkiioiiiniirteii, tiiihkiitiischeu Wur

sicherun stilnt ihr Hub und lnt gt
gen Blitz, iVucr, Hazel und Sturm

lassen,

Tie iUfUUorten Pictvr," llbampwn"
rtitt terlie Ulm,,", welche dvn der rc
nvmiiiiilkii lireter ichlt ia!ri,ir werden
tind bezgt ibier blendenden Weche und Nein-bei- t

bu dato nicht tabirttrltcn Worten,

46,German -- i

bettsmitteln und Artneien vorgenommen
und aas Antrag ihre Paterg mehrseich
anieiidiit, ivenn auch meist nur unwesenl-- I

ch; immerhin winde die Pesitminiing
gestrichen, für Titichsührttng der Bill

lO;l,ti,.(j tt betvtlligeit. t5,ne tätigere
Tedattc wurde durch Cocke' Antrag

die Paragraphen !I und zu
streichen, tvctl die Bestimtnungett derlei:
ben nicht ans Artikel beschränkt seien, die

des zwischenstaatlichen
sind, doch kaut es an diesem

Tage zu keiner tZutscheidnug tneh!-- .

Auch in der Perlumiiiliing.am faeilag,
in weleher wieoernm über dieselbe Bul
berathen würbe, erzielte inau kein Resitl
tat, ebensowenig in der ant Montag ab-

gehaltenen.
?er legte eine Zuschrift

des Sekretärs des Innern über den '.'lel;
loiu Stone Nationalpark vor, welche dem

aiidaiisselust überwiesen winde.
Das Ovmite für Postattgelegenheiten

beri.otet günstig für die Pill, wonach
hinsliro auch in Städten von äww t ii

roohiiem und darüber respektive einer
Pofteinnahme

werden sollen, eine Pergünstijiiiig,
welche bislang nur labte von 10,0üu
Einwohnern und darüber stet) erfreuten.

Tas Hatts tiollendele itt seiner ComU
lesihitug die Berathung der Berwilli-gnngSbi-

siir den Distrikl (5olttmbia,
die Ziebeit für und wider Sparfam-t- ,

it wiederholt ivitiden, Die Bill wur-d- e

dann dem Haufe einberichtet und

Am Freitag kam es kztt einem intircs-sani- e

Sirene zwischen dem Vorsitzer
Holmaii vom Perwilltgiingsaiis'ichiiß und
t e tt Lorsiber des Ackerb , Ausschusses,
Herrn Hatch, dessen Resultat, ritte Nte
deilage des ersteren, von weitttag.'ttder
Bedeiilitug sein möchte, weil cs vollstän-bi-

die Macht bricht, tvclche sich das jjcr-w

ll gnrgse tttite angemaszt hatte, alle
Petwill, giiiigeii, die dem b'Z. Eongrejj
z ir Ani'ahtne vorgelegt werden, zu mr
leefn.K.n und zu revidircit.

Es handelte sich um die Nachvcrwillt-gnn- g

einer Siiinine von l."0,Ouo zur
ortseljuiig der A, besten des Bureaus

siir Viehzucht ttttd von jilU,uu für
ilt der Prvditktioit 'von Zucker.

Abgeordneter Holman epponirte der
Poi lage aus dem Grunde, datz derAcker.
b.ttiaustchiisz keine ttrtsdietioit in der
Ingelegenheit habe und dast sie v.,r den

erivillignngsanssehiiü gehöre,
Herr Haich erklärte im anfe d's

Wortgefechte, daS sich entwickelte, dafj
der Ackerbanausschnij s.iite Pfl,cht dem
Lande gegenüber rrfüllcit ivürdc, aber er
beabsichtige nicht, sich von dem Herrn
von adiaiia zurechtweisen zu lassen,
tv is siir nsormationcit er erlangt habe,
(5s ginge den Herrn nichts an und sei

Angelegenheit des Ackeibauausschassej,
Dieter habe Seerctär 9i,sk, dic (khess
der verschiedenen Bureaus und drei oder
vier Mitglieder ,es Congresses vcrnotn
inen und habe über die Porlage ebenfalls
berichtet, nicht mit Erlaubnis! des Herrn
von ndiaiia, sondern unter den Ziegeln
des H.tnses, welche dem Ackerbauaitsschuß
jitiijoiction über all Vermilligungen

D t e Entdeckitiig von Amerika durch
ColimtbuS sanb am 12. Oktober 1402
statt. Die zur Verherrlichung dieses

Ereignisses in Chicago arrangirte Welt
aiisstclliing findet erst in ls'j;i statt, aber
die HWjähnge Wiederkehr jenes Tages
wird überall, itt allen eivilisirteiiLänderii,
(besonders in Spanien) und auch hier in

99
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Der grosse, billige LadenSyrup
den Per. Staaten auf glänzende Weife mgefeiert weiden. Am 12. Oktober ! v.12
werden die bis dahin in Chicago trr chic-(e- n

Gcbättligkeitett nntcr großen festlich-keile-

vorn Präsidenten Hat ifon und
von den Gouveriteuren aller Staaten ein- -

I"66
ZDtartinsville, N. I,. Methodistisches

Psarrhaus. Meine Bekanntschalt mit
Ihrem Heilmittel, Boschee's German
Syrup, ersolgte vor ctwa 14 Jahren,
als ich mir eine Erkältung zuzog, die in
Heiserkeit und Husten endigte, was mich

unfähig machte, für mehrere Sabbathe
meine Kanzel einzunehmen. Nachdem
ich eilten Arzt probirt, ohne Linderung zu

?geweiht werden. Und zu ("gleicher Zeit

Wir bitten um Entschuldigung, aber wir wünichelt ein oder zwti Worte!
über Lunsdowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoss citier Prüfung unterzogen habtl'
so brauchen ln,r iltti itisfit ti.'isirr in iikl.cht eilten denn '"Ihr lltliiet die ScklöliKeit btU i

feilen überall Rubels und Eriiincrungs-fe'erlichkeite- n

stattfinden. Die Nat
hat in ihrer Iah

rez.Iilzung den Psrschlag des Bereins
für Abhaltung eines Weltkongresses zu

erhalten, ich kann jetzt nicht sagen, wel- -
selben und seine Vorzüge zu windigen. Was wir besonders setz! Hervorzuheben bclhl

T i in. ittitiilfilie Weirntlt der
ntdfiten ttcfchossc.

Äns der ,lotteiiaiigsiUiiiig in London
war die Wiiknng einer Ii"fndigen
(Granate siitiibildlich und greisbr dar
gestellt durch den P.cg, welchen sie durch
die ihr enlg gcngeslelen Hindernisse gc.
noiiiiiirn, Wie an dieser Tarstellnng
crsiehllich, halte da iieschoss zunächst
einen t.icnpan,er van joll jicte
dni6schlagen, d.,rans 'ii u( ichen

n,andn,,g, hieraus eine ,ivei ,ni! dicke

rraiiitinauer, hinter dieser noch 1 rtuf)

absichtigen, ist, daß ein gewissenloser Eonettireiit versucht, den Ruf des Lansdowi,ches Mittel er verschrieb sah ich die
Annonce Ihres Heilmittels und erlangteEitieago in ISZ angenoinme, mit dem

zu schädigen, indem cr einen niiiideriverthige Artikel als den ächten dczcchr,-,--

I m Reichstag kam es am Montag, 7.
d. M. zu einer Szcnc zwischen dem Gra-
fen von Ariiim, dem Besitzer der

Moskau, eine n Mitglied
der Reichspartei, und dem

Dr. Ludwig Bamberger, Dcr
Graf verstieg sich so weit, Herrn Baut
berger zum Duell hatte
jedoch damit kein Gluck," Bei der De-

batte über die auf deutschen Besitzungen
in Südwest-Afnk- a bezüglichen Posten des
Kolonialetats warf Graf Ariiim dem Dr.
Bainberger.lvicdeiholt vor, derselbe wolle
deutsches Land an England verkaufe.
Bamberger erwiderte, er würde aus die

Bemerkungen des Grasen in gebührend, r
Weise antworten, wenn dies möglich wä-r-

ohne zur Ordnung gerufen zu wer-de-

Arnim's wegen wolle er sich jedoch
keinen Ordnungsruf zuziehen, Graf n

reciplirke dann: ,,D,ie Antwort dar-au- f

ertheile ich außerhalb des Paria-inettts- "

und er ließ keinen Zweisel dar-üb-

bestehen, daß eS seine Absicht sci, sich

darüber mit dem Abgeorbncten Bam-berg-

zu duclliren. In sehr scharscr
Weise bem rkte iinit Bamberger, er

dic Annahme der Zeugen des
Grafen. DaS Benehmen gewisser Her-rc-

die da glaubten, Andere beleidig, n
zu dürfen, während sie selbst keine Belei-dignn- g

einstecken wollten, sondern daraus
mit einer Herausforderung zum Duell
antworteten, entspräche durchaus nicht dcr
Würde des deutschen Parlaments, Nach
dieser wohlverdienten Zurechtweisung
(rat Gras Armin unter Eiifchuldigtutgeit
sachte den Rückzug an.

E i Denkmal für Adam Riese. Aus
Annaberg im Erzgebirge wird geschrie-be- n

: Bier Jahrhunderte sind in diesem

Jahre verflossen, seil der große Rechen- -

&eine F,alche. ,ch erhielt davon 10Znfay, daß schon am 12. Oktober 18112 Wir neriünen über eine nrosif ?1 nswakl des ächten j'ansdowiie, den wir dirtet vor
im g iitzen Lande eine Ziativnalseier statt- - schnelle und dauernde Hülse, daß. mann

immer wir seitdem in unserer Familie
der Fabrik gekaust haben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, welche von andere!
Geschäften feilgeboten werden, mit den von uns offerirtc zu vergleichen und dan!(sinden soll, deren Mittelpunkt überall wHals- - oder Liiftrohren-Krankhcitc- n ge- -die vssentlicheii Schulen sein sollen. Alle selber ein Urtheil z fällen.

Lasset Euch ick! übcrrcdk. nachaemackte Waaren lti kaufen. lchulfiiperinteitdcntcn und Lehrer und

IMGanz ergebeiiktOtineiitiZiis) und tvar dann drei ,i,uj! ti.t
iner acht ,itiz dicken iegelsleiniiiauer FiSLXBJS. mMXIilLEK

die gesummte Presse des Landes werden
ausgefoidert, diese Seicr zu unterstützen,
dafür zu agitiren und zu deren Anssüh-run-

51t helfen. E 11 Ausschuß von S

Petfonen unter Vorsttz von Fraitcis Bel
laini, von Massachusetts wurde ernannt,
der ein allgemeines Programm für die

stecken geblieben, fiele ungeheiiie Jei;
stornnzosakigleit wird noch übertrossen
von deiienigen der ttruppsche ( schätze 1.3.3 zünd IS!) sttdl. 11. Strasze. JNfe

habt haben, Bofchce S Gcrnian Syrup
unser Lieblingsmit.el gewesen ist, und
zwar stets mit günstigen Resultaten,
Ich habe nie gezögert, weine Erfahrung
Anderen mitzutheilen, wettn ich fand, daß

sie in gleichet Weist ge- -

Ein sicheres plagt wurden."
Nev. W. H.

gart, von der New-ar-

New Jersey, M. E
Conference, 25. April I8S0,

S. G. iAxtttt, alleinig, 5a
rikvant, Woovbur,IN. I.

The intericr Eecsrative C: ä
Bei den chiksivertnl tu !,u Meppen h ,t
kiii,i!ruvpsche 4it,?entinietegeschiiv eineir,

(.eschosj von 10;l) tlogianiin OUividit
eine Ansangsgeschwindigkett von .'ilü

Feier im ganzen Lande ausarbeiten oll. größtt Lagt,--
, ffI Habe das

Waartn, 'fiDie schönste nDieser Vorschlag wird ohne Zweifel über
all Beachtung finden.l'ictt r eitheilt. Tar,iug berechnet ?r. j Die besten Arbeiter,

Die prächtigsten Laden,i&A u s Los Angeles in Californien istHoUutiiiltr dessen Zeisteirnngssahig iiiit, noch heute zur a.lgenieiiieit Kranken- - 1Die itt?drtgsten Pretfk.uns unterm 10. März eine Mittheilungit zu IS l'i'iiliunei! Bieter- - .'iilogiainni
Unter einem Meler!i!ilegraiiim tit die

vii.ge uver va.' ganze r'io!ticr!0giliim
oeiii, eilet ; und der h.s fische Alice-Per-it-

siir raneiibilditng und (s,,verb, der t vrast ,ii verstehen, tvelckte eisoidcili.l,
um 1 Kilogramm 1 M ter hoch s,u I e

zugegangen, siir die der Berichterstatter
mit seiner öiamensunlerschrift bürgt. Sie
le,n:d so: Zwei, unter den hiesigen Deut-sche- u

wohlbekannte Persönlichketten haben
, elit dieIt .), lern von allem rtneiiiziPaiionsschivi! i Bestellet Eure Tapeten jetzt

Saison beginnt.ben, lim begretsltch u machen, waö eine so oel ans s fegeiisietehlle ver Hi'bntt , der des ertheilt hät-

ten. Die Porlangc gelangte zue Annah- -
Lansing Theater.

Fräulein P n t n a in,

li 1 1 1 e 1K 1 X f I) o t,
tickt , und 0 Stiake

st Xie denticht Rational ?ai von Lincoln

Siontirl alle littn er! ifapiere, Wechsel
1 1 nVoten

nie grofte a'mabl on Toiiifiinidn-el-

(Üt die iiftbit- - und Winieriaiiv bei
,5 1 1 d. i4ii) .

II Xe. ti ntt. witzMk al Patina,,! Im
testen feine letchin luchl, beut)! lainiiitii.

cht Jiiitrunielitt tine tli arztrt der Mifil'

zeit, lenride bat , tu ietnet uns, siweix

ebrachi, las, tr Zabne aunet,, n Inn, otine
Sem Prtienirn Hfl nd weicht SduntiAfi k"

veiu, lachen Laita ,o. It. I. . C tt 11

SchisisbiUettt von und nach

Ttuttchlaild, Oesterreich, Cchivtiz und
Ruülaiid sind sehr billig im ..Ttaats-nztigti- "

zu habtit.

si Versäumt nicht Z 1 1 d, L ch i b t'i, gro-

ben waarenvorrath zu sedt".

,'Korl Mtutr i dt rtchtt Mann,
!!va man sik IZtneit drinken kann,
Wo da it'itr i immer frisch.

Un warm un kalt sttit uv den Disch,

VI tchtt, tritt, dütscht ?l,ann,
iLchtitlt ht ttl'I grodt ti:t,
Un d: tu, kennt, dt kehil hier an,
lln att un driuk sik satt.

i sr nmmeister Adtn Riese soder wie der richtige.fica vorige Woche unter .Htnterlafiunq
II, e Besorget es Iieute.iina,ehner gro!c zei störende rast b ia

gcti will, möge tie mit der eifläruiisl,:
arbeit zweier stijenbahnzitge veig i.hen
iverdkii. Teiiken wir uns einen (ie,t-- .

Ja der Moiitagssihnng entstand gleich die hübsche Eonbreltt wird am Samstag,zu Antang eine hitzige Debatte darüber,

zahlreicher Opser, die auf die niedertröch
tigste Weise beschwindelt und hinterga,'
gen wurden, aus dem Staube gemach--

.

Einer derselben ist der auch in weiteren
Kreisen bekannte Schauspieler JalinS
Ascher, früher oniiker am Berliner

vd erft das verl, ,n, oder dar- -
bahnzng oii HO' in Zentner tetvicht mit
einer Schnelligkeit von I) Meter in der über gesprochen werden se,lle, am ÄZsten,

den IS. Marz, tn

Jov 1 11 tl u : Wn,v,
auftreten. Die American Erttavaganza
Couixanv" wird uns bald hier einen Be- -

eilten uno zv.un mau, die Blattd fche

Hhe Inicrior Accoraiive ßo.
t:t O Ttrafzt.

Part Ydgar,c!ch,Nisf,

cf iindc dahineilen ; ihm tutgeg n kDiiimc O e tret ft cSilberbill vorziitiehiiten. Friede. Wilhelmstadttfchen Theater, derein anderer isetibahnzng, imil t'enlnei
schwer und in seder Sekunde .'II Meter Herr raci verlangte, da erst das seit Jahren in Amerika und fast an allen such machen und das Stück Sinbad" Lt. .Jletrier.Pr.'lokoll ve, lesen werde. Sein Per- - Or(en der Union aufgetreten tit. Der hier zur Aufführung cr.ngen. Diefes

langen Ivnrde aber mit 164 gegen 73 andere ist ein junger BreSlaucr, Namens große Schauspiet hatte eine solche An- -
!,!ii iiel legend Wen beide k!rechi und
mit ihrer volle, Okichliiinb.gkiM Oi.fcin;
anbei stürmen, so wird ihre nsammte ine
ikaiiisebt rast in 'Zerttvrititgsatbeit ver- -

: tun inen niedergefttininl. Bernhard Loemi) von angenehmen Aeu- - ziehunqskrast ans das Publikum, daß die urtiüeBlind erhob die Besehiildigiinq, da n und einichmeichelnden Manieren, weiten Räume des Chicago Opernhauses
bis zum letzten Plätzchen vergriffen tva- -die Aiitisreisiiberprägungs-Parle- i flibtt- -braucht und thelweil au et) m Die beiden Hochstapler betrieben hier zu- -

valleiid,n (.'eiveioS! haiigk.it von grauen
und ihrer wei,,isj,ge Ausbildung
tvidniet. Mit giäszter Hingebung leitete
und sördette Vliie.- dieu-- Pestiednngen,
Ungleich unterhielt sie lebhaften Perkehr
mit beoeuiendelt sreisinnig-i- deutschen
Schiislltellciii.

Allem leeren Prunk abgeneigt, l,lie sie

wie eine achte deatich. H.ni.zfiau und (5i!
iiehcitn ihrer Kialer, lind als Opfer
ill.er Mti.terli,be Itaib sie, indem sie sieh

sie prronttche Ptl ge ih.er an der Ziph-ilieeil-

daniederliegend, i inöer nicht
uehtue,i lies;, Tiefe die Mut.
ler aber erlag der Ansteckung durch ihre
Pfleglinge,

Auch i liiern lod; eischi.-ne.- t Milthci-Iting.- it

öiij ihieiu Velicn und ane. ihren
Bt lesen, An ,v,ilvei br, !tete,t Pii
.he it sie gan; die, als welchem,!- sie eben

geschildert haben, und ans den Priesen
leucht zugleich eine schwill incii, ehe üitbt
für iiiu-,- i o triih g It, rbenen Pater.

betni sieh g,'gc,t seine fixem
stets ,i,;t, wie tit ti so sehr vertietitt. Aber
nachdem der Trennnngzsehmerj u,id die

ia,ier vo.nber iv.ireii, beging er verfchie-- d

e Und vor acht

uni.ii i'tit. li.in kann niiit an' ctntacli ren.ftter.n wolle, was diese natürlich großer
Eittrüstititg abwies. Musikalic Handlung,Weise inatematiieh berechnen, tvte gi cri die

famme ein ettengeichatt, verbnnden
mit Btlder-Präntic- n (Eranou Vergrö-
ßerungen von Photographien). Sie ha
ben in ca. 200 Familien Beträge von

Die inepitblilaner enthielten sich jegli- - Lineoln, NcbraS'a217 südl, 11 Straße.iainitite Aib tlsläliigleit nt, ivelchc die
Z. rstörtitigen lierbetitiltrte. ,vnhit man clcr tn den streit, bis Tra

t) die (Via.!-.- d, r Wiedeterwägiiita aus- - $3 84 als Abschlagszahlungen aufdie :irchn,titg aus, so ndet man in dem

voi liegenden fallt 6 l'iilltüiieti Meter marj, welche der Sprecher siir einen Ber- -

London. Der amerikanischeFinaiiz-ministe- r

Foster Hat die Rückreise nach
Amerika angetreten. Mittelst eines ihm
zur Verfügung gestellten Salondatnpfcrs
fuhr er von Southhantpton nach dem am
Eingange des Solenk ankernden ßloi)b

f,hicppitngsl.iitrag erklärte und abmies.

uiflcir nrott at.
. Vit beste atbe m der Wtlt slit Schnitte,

,5,sch n Sw en, tralzg,-- a?.
!s,a,!'ipuiiqene vabt, iZivstdenien, vub.
neiaüaeii d alle ua,kianktkiten : e Iniirt
ii der larrüriiden, braucht nicht be

,KtI U N'iun t aaranliit, vl.
(lln M't '"' UM sieben, oder da

w,r, irttekeiftl.!" tn W enl

ptx Schachtet Ho ttaiiftn bei ,1 S Varler,

Kilogramm, i'tt dem fiiiniiimeiiti';e
dieser beiden tsiseiibahnyigc ivitrdt also

Packard .;eln
Wcbcr, Haincö Bros., u. Schoninger

?IOZ.'.Alle Arten von welche sich wegen ihrer Eleganz und ät

eines ungewöhnlichen Rufes erfreuen, werden zu mäßigen Preisen abgegeben

legte gegen die Ettlscheiduna des
noch nicht ein Trittct dtr,entgtn Zciiio Porsitzenden Berusung ein, das Haus

trat derselben mit 170 gegen 81

oeriprochkiie Portraits erguert. och

damit nicht zufrieden, hiben sie sich

j(5U0 dadurch zufammengegan-iicn- ,
daß sie bei Bekannten kleinere oder

größere Summen erborgten, ferner ver
staub es Locwi), Tienstmädchen die Conr
zu schneiden, und ihnen ihre Ersparnisse
abzaschivindcln. (!rjner armen Wittwe

tingarbtit geleittit. welche ds cicei dampfte Spree". Kurz vor der Ab- -
stimmen bet und lehnte auch einen An- -schoji au der rnpp'schen 40 Ecniiin.ter

.tianoiic aurnnbcn im .iandc ilt, v nt-

öiame lautet: Adam Ries) zu Staffel-stei- n

bei Bamberg das Licht der Welt
Das Verdienst Riese'S besteht

bekanntlich darin, daß er an Stelle dev

nngegueinen römischen Ziffern, die nach
dem Zehnersi)slcm wohlgeordneten arabi-fche- n

Ziffern einführte und dadurch
daß Aufgaben, die man bis-he- r

nur unter Zuhilfenahme dcs Zähl-brelt- s

mit Linien und Rechenpfennigen
umständlich lösen konnte, jetzt bequem
mit der Feder gerechnet werden konnten.
Nach Annaberg kam Adam Riese im r

von 2? Jahren, um eine Stelle als
Bergbeamter bei den damals in großcr
Blüthe stehenden Silberbergwcrken zu
übernehmen. Zur Erinnerung an das
Wirken Adam Ricse's soll ihm nunmehr
ein Denkmal errichtet weiden,

V e r l i n. Der in Thorn in n

erscheinenden Thoiner Zeitung"
zusolgc finden nntcr den in ocr Nähe der
detttschen Grenze stationtr en Truppen-körpen- t

starke Verschiebungen statt. In
jedem einigermaßen wichligenPlatze wini-mell- e

cs plötzlich von Soldaten, beton
dcrs Kosackcn. Die Zeitung sagt feiner,
daß die Gariionen in Lipno, Eiechocinck,
Nieszawa und Wlocawlek bedeutend

worden seien,

I m n ü ch st e it Kriege wird man aus
einen Verlust von lu Prozent der Mann-Icha-

rechne müssen, und zwar wird da.
von ein volles Drittel ans Tadle fallen,
die Übrigen zwei Drittel auf Verwundete ;

im Kriege '1870 71 sielen blos 12 j
Prvcent. So sagte Major Gäde, ein

hoherBeamter des preußischen Kncgsmi-nisterinm-

dieser Tage tut Reichstag,
Es sind blutige Sprüche, welche die e

Civilisation der deutschen Mutter
in's Stammbuch schreibt!

Gr eiche n Spies, die Schwester
des Anarchisten August Spies, welcher
im November l8S in Chicago hinge-richt-

wurde, vermählte sich am verflvs-sene- n

Mittwoch mit Herrn Rädert Stei-ner- ,

ein Redakteur der Ehicagoer
"

trag .raei) s ans Riickverwktsung der
Aus chiifivoilage mit der Plastgabi siir
die Erörterung den 12. Dezember i. I.

das. gcbitisj der malhimalischen Berech

veiiprach er die ElK und veranlarzte fte,

fahrt von Soulhamptvn sagte der Mini-ste- r

über die Silbersragc, daß Alles,
was über dieselbe im Wege einer Eon-- f

eren j sich verhandeln lasse, von dein
omerikaniichen Gesandten Lineoln besorgt
werden wurde. Einige Minuten nach 2

(Ihr Nachmittags lichtete die Spree" di'

anziitetze", mit 202 gegen 7Ü Stimitien aus ihr Eigenthum SäüU aus HypothekJahren vermahttt er )ich tue ltitkea
ab.Äv nung ,n kennen, wiitde man wohl kaum

vermutleti, dast die erstvicnde jkrait f.-- .

iti einzigen Wesetjaijcti der gi ösitcn
so g' oji ist, al tie

von f.ch aiiseittaiidetpiailettd.it (5iseit

D c r Großhcrzog Ludwig von Hissen
ist am Ilj. ZZiärz um vicitel nach Eins
gestorben, ivr wurde am l i. Scplember
1837 zu Besfungen bei Tarnisladt gcbo-ret- t,

folgte seincitiOheiin, d'in lroßher-zo- g

Litdivig detit Dritten am 13. Juni
1617 aus den Thron und vermählte sich

am I. Juli I2 mit der Piinzelsiu

Hieraus wurde bei Schlut! der Te
lia te ohne tveckere Einiveitdiingen ange- -

ordnet, i t elbe wurde reptiblikintickerbahitzügen. ceits von Reed geschlossen, der sich die

au'jiinchmen, die er sich aneignete; btt
Arme, die zwei Kinder hat, ist über den

Verlust untröstlich, Ascher,wvhl derRalh-gibe- r

des Loewh, hat einem jungen
der tlOO mitbrachte, davon

abzunehmen verstanden. Loetvh er
borgte von einem Milchmann $100, von
seinem Barbier 440, vom Schreiber die-

ses tit) usw. Die Anzahl der Opfer

Ielcgenhei! nicht eutaeheit lies;, seinem Alice, der zweiten Tochter der Königin
geehrten noch eins am Victoria, welche am 14. Dezember 1078t' Itt ftiile Aussen.

liest koUtest du btützen und in dt- ..ailte zu nieten. 4tc Demokraten, sagte

Hand mit einer ,ian v, .ttolempie. Tat
pb (.un es log it !,t ei.ier liejsittdarni-,läb!ische- ii

Miiitfl.lkiisis, Und die ko-- n

gliche chwiegermaüer ruhte
nicht, bis diese O lie gerichtlich wieder

wurde. Tie Sache war mit
kaiidal.-- verknnvfl, ?och

die wurden dem gnlen lÄiosiher-jo- von
seii, tut Pvlke noch schneller vei ziehen, als
dem guten Schwabenkonig ail feine
Tuit.inhcite mit ztvei inertlanischeu
Abeuieineitt.

Die r sind wahrlich
ebenso tvetttg jirtechee wie die

Tag beide Pö.kerschasten- -
ge- -

starb, eine nltcitc rochier, die Priu- -
lieed, haben über die Leitung der Ge- - zcssin Victoria, heirathete den Prinzen

schäjte dieses Hauses i,n l, Kongreß die mehr( fich mit jedem ,age. W'e man 'uo,mg von ü'atteiiberg ; ferne zweiie
Tbol mubt du t dabkn, um dich de Si- -

zn srtutn. Tausende such? laalit
danach und s,nd niedergeschlagen, weil Ü!

t nicht finden. Tausende von Tollar
tu t,eit geilt (rntieueit uver den rochier, die Prinzcfim Eltiabeih, heira- -

Höpteu ziifamniengeschlage,, und heute
jetzt hört, haben die beiden Biede.män-ne- r

schon früher, zusammen oder einzeln,
ähnliche Manöver in Omaha, Heb.,

thete den Großstiesten Sergins von Ruß- -

werden ladrlich vom tollt in der von

0ottif totti e P 8trt.
Specilil-Verüau- s

BON

Ellen - Waaren
Teppichen,

Lchul,n und ttolonial'
waaren

Ihrind SO Tage. Säinnttlicht Waa
rtn zu trinasiigten Preisen. iZr nia.

tano. wahrend die dritte mochte- -, dthaben diefelbeti etwas gethan, was alle
unsere Unthaten weit in den Schaltenniina mtgatmorsen, da sit diese rtitmit Denver. Eol. und San Francisco ans- - Prinzessin Irene, den Prinzen Heinrich

Anker. An Bord bestnden sich 2;!5 Kaj-

üten- und viele Zmischendeckspassagiere.
Sie hat für New Z)ork 15,000 Psund
Sterling an Tiord.

Es gibt immer noch Leute, wel-ch- e

spöttisch lächeln und die Kopse ichüt-tel-

wenn man ihnen von den beinahe
wunderbaren Kuren mancher Heilmittel
erzählt. Wir können eö diesen Leuten
nicht übel nehme,,, da der Markt mit zu
vielen Mostrums angefüllt ist, deren ein
zigee Werth in einer schönen Verpackung
und pomphaften Anpreisungen besteht.
Sie versprechen alles Mögliche, ohne

dasür bringen zu können. Etwas
Anderes ist es jedoch, wenn glaubwürdi-
ge Personen für den Werth ein.s Mit-ie!- s

eintreten. In einein Niesenbuche
in der Ossict von Dr, Peter Fahrncy in
Chicago, Jll,, sind Tausende von

von Personen tinqe-heste- r,

welche durch den Gebrauch von
gorni's Alueiifräuter-BUtbelcbc- gor- -

von Preußen heirathete. Es ist noch cinc
tet ,ntdtatn mochten und dennoch konnt ,

mit Alle t errtichtti. Wir garantirtn
das, Eltetrie Bitter, wenn sit richtig an

geführt und es ist zu vermuthrn, daß sie

dasselbe Spiel demnächst an anderen Or- -

Ein I it n g f t a ti c n r t ch t, Die
hohe Achtung, welche die Altvorderen für
Frnncnttigenden hegtcn, kennzeichnete
auch die Sitte, daß unbescholtene Jung-fr.iuc- n

Tvdifchlägcr aus Henkershand
lösbieieu konnten, wenn sie dieselben zur
Ehe begehrten. Ein solchcrFall ist auch in
Leipzig vorgikonmtc,,. Der Schriftart-ße- r

i.'eorg Lorenz haue am 25. März
;0C den Buchdrucker K ail Kühlmuß,

als er mit diefcm tn Streit gerathen, tr
stochen. und war ci g, iiicn und ins Gt-- .

sängniß gcworien worden. AIs r.uu das
Todesurthetl über ihn gelallt war nd er
hiniiusgesührt werde follte zum Nahm-stein-

um sein Reiht ;n erleide, erschien

Magdalenc Löwe ane Freibcrg, eine seine
unbeicholteiie Jungfrau, die bei einem
Bürger als .viaqd diente, 'und verlangte
den Vciiirihcillkn zu Tisch und Bett als
Eliewirih, Lorenz griff zu. Das Pär-che- n

wurde am o. Mai ans dem Rath
Hanse in der Richterstnbe getraut und
dem Bräutigam IS Hochzeitsgabe das
Leben geschenkt. Daraus mußte das
junge Paar binnen ieinndzwanzig
Stunden sich von Leipzig wegwenden und
eidlich angeloben, ohne Erlaubniß des
Rathes sich niemals wieder innerhalb deS

Weichbildes der Stadt bleiben zu lassen.

Der alte 'große Kaiser Wilhelm
sagte einst: Nur die verderbten Men-sche- u

sind Schmeichler. Ich werde sie
stets abzuweisen w.ssen. Die geradesten
uns antiichiigsten M.nfchen sind mir die

achter da, d.c Prinzcflin welche

Hellt, Sie haben das, was sie die gehei-l.gte- n

siechte der Miitdetheit Heiken, mit
iljcrnem G risse erdrosselt haben sich über
d;e (Entscheidung des Sprechet (iarlisle,

g'itnbtt, gute Verdauung im wesolg am 0, Juni 1872 geboren wurde. Der
babin und ben laraoti 4,svtvttt beten, Thronerbe ,lt Prinz Ernst Ludwia, der

und btt öierdauuna tordern, liii

(en der Union forlzufetzcn gedenken. ES
ist deshalb geboten, nlleDeittfchen vor

zu warnen. Alle deutfehen Zeitungen
der Union sollten diesen Warnttngsruf
in ihre Spalten aufnehmen.

einzige ohn des Großherzogs, welcher
am 2). Rooernber lniin geboren ivnrde.

g nwai lig ihrer hciinifchen yitaftie von

Hetzen ergeben find, kommt on der
lel)ieit iegterer hee, tie fi.li in ihrem gärn
zen Wesen ant's A,:g,iiehinfie von deiii
den iiddeutiÄen so ivideiwirt

nnt.r eliieden, wie cs im

.aiser und .König Wilhel n dein Zweiten
verlöt pert ist. Aus ähnlichen Ursachen
erk ane sieh die grosz Popularität deS

oer waiireno ces .jij. Ooitgiestes eutfchie-de-

hat. daß (Geschäfte nicht vorgeno.n-ine- n

werden können, solat g das Proto-kol- l
nicht angenomliien, n,i( Porbedaelt

hinmeggeseht. Zwei Drittel des ganzen
politischen Kapitals in der vorigen Wahl

t ( ttbltn Eltetrie Bitter litt
und alle rankbeittn der L.b,r o,?

tn uao ret H tu, rfu la ,s n au n,
Seitt un t D t üta'ib: bei I. k. ta
leg, Sliiotb.I.r.

ozen eint peciaiitat ,11 Waaren von "Bier Jahre sind verstoße seit
Die schönste Dame in Lincoln sagtewittttrkn Pikist und zwar so, das, alle Kaiser Wilhelm 1., der neue Barbarossa,

Sunden jitsrieden fkin wkrden. vor ntzetn einet ihrer Freunde, daß sie

ganz sieher sci, daß Se'ernp's Balsam für
welcher die fett Jaht zehnten schlummern-
den Wünsche der Deutschen in Erfüllung
gehen und ein geeinigtes deutsches Reich

,1110 vaniit in ane tztnot zerfttcitt.Vn,ipvl.- von Pnt,ein undMix b,n dkutschcn Bcr als und Lungen irgend ein anotres3it V t n f 0 n. Terr., hat bc- - i.cr Abgeordnete von Maiiackuseltsetntger tleinetkr iviii-tc- tn Dentfeh.ano mäderartiges Heilmittel übertreffe, da erf Auf er ha, richtig gesagt: Das Volk wild mit tmtni'z Magenslärker oder tii neuer Pracht und Herrlichkeit erflehen
ließ, nach langem, reich qescqit tein Lebenürreiiden den 1690 begangenen gehler ihren Husten fast augenblicklich kunrt ha-b-

wo andere -- Heilmittel vergebens an

Cd der dretuiioztvaitztgiahrige neue
!u--i;i ! e oios;!ieizog das Zeug daiit hat,
die Peltebibc i siincr TynasliiAaufrechl

deutendes Ausseht u Pehaitptung eines
hoben mexikanischen Beamten hervor v
rtisett, dnsz eine sorgsaltige Perttiessun ,

naelitveisiu wurde, daß d;e mexikanisch,

Pil bet Laiidwirtlischas, werden wieder gut machen. zu seinen Vätern versammelt wurde.
gewandt worden seien. Um Obiges zuschließlich wurde der Ausschiisiantraa DeiUlchlen) und ipce-icl-

l die dculfch.'U yoif vrtiit ,nr paaren t.

Unsere Bedingungen sind un beweisen und d.e Heilkraft des BalfanSin hallen, tnii It.h eist no!i zctaeit.
Sll,Sl! Ztg

mit I'.m flcejen 84 tiiiimc angcnoms Reichshanptstatt weiden ihn n e et ges-- .ttwa t!0 Meilen notdwatts oe,
fehl al richtig anqenomtititten i'inie liegtdingte .Baarjahlung," und feste Preist

D .ratis begann man im Hause mit dcri na wurde d,e Ctlielajten 4iieon, Y)u-
fen, o lchien auch ant !. Marz, dem

Todestag dcs Kaisers, aus ganz Berlin
ein Ernst zu liegen. Auf2il riirrieilkar iifl.UI. cibct Pkrathuna über die Danh-ctori- Bills.nia, iombttonc. Noaal,, Wileor. i cn

H.R.NISSLEY&CO i? i tt, A. i Aritona. sowie Jan ?iea. Nepräsentaitt McMiUin von Tcnncss ekennoclt gerettet
5 war nur un g?w Zwilliches - t , I Pack

Fornt's Ulertne von diesem oder lenem
Leiden geheilt worden. Es sind dieses

wirkliche Briefe, keine gemachte sogenatiii-t- e

Destimonials. W.r mah'en d lili.
tii,n folgendes Schreiben einer Frau
Weisler, Maysville, Mo. : Ich kann
nicht umhin Ihnen mitzutheilen, welche

gi oße Dinge F rnt's Alpenkräuter Blut-beleb- .r

in unserer Gegend vollbracht hat.
Ich hatte einen schweren Ansall von Ma-lari- a

und war i Folge desien s.hr schwach

Ich ließ mir ein K.stchen von Forni's
Alpenkräuter Blutbeleber kommen und
nachdem ich acht Flaschen davon genom-me- n

hatte, fühlte ich gesund und in unter
Um keinen Preis möchte ich mehr ohne

tn valisoriiicn nach Mexiko verl,gen,
tbenso die ganic Linie der Southern

v,e,cioe ,nii einer ccve, worin
cr eine Lanze für freie (sintiibr- von, a in, da itit ü'ltn int.te. Sie belau

kennen zu lernen, laßt euch von eurem
Apotheker ein .Probefläschchen geben.
Große Flaschen 50 Cents und 4l.

Die BnneSschuld hat im Mo-na- t

Febrnar 11m 1,703.50 abgenommen.

Professor Swift von der n

Sternwarte in Nochester, N.
Z)., hat .inen neuen Kometen entdeckt,
welcher sich in östlicher Richtung bewert
und durch ein Opernglas beobachtet wer-

den kann.

ifdt. 10 und V 21t. Wolle brach, nährend RevraietilantDinaU. im testenct.ePah und werthvolle
ikte. Wahrend man die i'iich lcy vonMaine für das MeÄinley-Eesct- ze A ritt .ttl.ir.ei,, nal tl- - tt , eil",r 'e,

a d noch ttitt karte , t lei' n könnei sre

wog ii er i i T d.'ii" 7' P it d. ÜUt eiiittntigeu, Oktren nd $!. in vir aiianien trat.
uck P ,vier a? ti oo i T , H i e ?!tirXt. arten, welcher in dem po'pttal t

Ohrti und Halkratckle,t,n z ew

yiutt Ibsllij Nt, Nil nebet feint Citier f ttor ii) uns ! , iitie i i t efluchchen
Die Einwohnerzahl von Lincolnml ei i II W f illl i ,nt ileUtt; it'

kau : t e ,reg re Jr ite, , 14? ipi

tigitii bte,eiBeh.,uxtni,ez l tilveifelt, ist ts
doch wohl bei um, bös bet" Pe tttefsn,,,i
der Ohctiic grrs,e ji.ichiaisinteit herid)it
und in nt ts, gespannt ans das

lächiter Zeit vtni Uapitait Bliti
oorzitnehinenden Pcrnicifng,

?tt feinsten und sch,naekl,ä-tci,-

Wit, stt, w Ick t in Linroln uszntreiben
sind, finden iserc Haa-ra- bei

9 iwtM Kilsitf, bti'ac i

cttt verkaufen?
betrag, circa i!,(,uv und ungefähr die
Hälfte dicier Zahl ist mit einem .i'ials- -t) ta ff noch tlllj l ex Alui'ti

ii o t.i.a ch fa r ,IN- l f

dieses herrliche Mittel sein. Doch auch
bei anderen war eS von ähnlicher znsrie- -

denstellender Wirkung. Eint Freundin i

von mir, eine gewisse Frau Probst, war
oder Liingenubet bchaslet, da diese Lei

D i .;, '.iü,t, ,r fir bd t, strebt(Jin Varralh von Waaekri. somit Si. den zahlreicher Uno, als alle and.ren.0 HOP un tr i et u i Ji,iD--ie3 j
drntinrichtung für tineModeivaatetihaiid

Er ist nicht recht b , Trost, So hört man
osi ueivenftarke Leute sich in viachltichcr
Weile uver lolche nur Nerven äu
fer, Itet teufn e,regdare Znstaab be ncr
vöseu !oochond?rS wirü als angeborene
lkblU,ia,M! belächelt. Man gebt über
bt. rccd! brüelciibkn ranthest),nptvmk,
denen tr nnterwarsen ist, nur gar zu gern
bmivk,! X't Vltiinetuna, et od,r sie tit in

So , en. .!-,- e i : tt ii1. fr rir inoeyten daher unteren Lesern t en
Ziath geben, cö nicht zu versäumen, beillutta und ttn bedeutende iaaer vor: (,'i & t b t. Wagner, 115 s,ld!. . aji

WTS!M!B!2BmjXXmp

Balsam
hat eitle solche wunderbare Wir

kiing veiHustcn,Erkältui,g, Heiser-sei- t,

Bronchitls lind allen Leiden

der Kchlc und der Lunge, so daß
er niemals versagt hat, den Husten

zu heilen, welcher die Grippe,
diese so schnell sich verbreitende

Epidemie, slctö begleitet. Er be

ruhigt die gcrnztcn AthmungS

Organe, indem cr reichliche W
sonderung verursacht.

Allen's
Sungen-Balsa- m

wird bci

assen Apotheker verkauft.

preis 23c.. 50c. und $1.00
die Zlasche.

Itvi 'i l t. rt . PrnUlJ3
Iftnma,tn, Aitgeeichn,te itiidichast M.(t; in ir r r,itd.-,!i- n i

'"d id I r I. Hc, Urj. 4

ihrem Apotheker vorzusprechen und eine
Flasche von empS Balsam für Hals
und Lungen zu holen. Prechesläschchen

kernt Uvncttritiit und bkllehl dtt Ä'tv

(.ebnen. ,,ti betrn.a:c tit als meine
Freunde, und sie bleil'eii-f- s, so lange sie
die Wahrheit sprechen, selbst wenn mir
dieselbe mißfallen könnt, !" Und was
sagt der junge kleine Wilhelm? Wer
nicht Alle rtcht findet i;nt lobt, was Ich
thue, dcr fcheeie sich zum Teufel!"

N e tv 0 r k. Am Freitag wurde
Zolliiisvckior Tiniolh-.- ) Donohut auf ei--

m t dem Dampfer Saale" angekom
mencn Passagier ansmcrksani, wetchkr,
während er ans dem Pier stand, eine Uhr
und ein Med iilton ans einer Tasche sei-n-

Uebcrziebers nahm und in eine
steckte. Der verdächtige Passagier,

welcher sagte, kr sei dcr Juwelier Edwaid
Hardt ans Ehicago, ivinde vemJnspektor
ansgeforderl, in, ? iirchsiichungsziinnier
zn treten und nachdem er entkleidet wor-
den war, zeigte sich rot poröses Pflaster,
welches fest aus seine Schulterblätter ge-
klebt war. Ein leichtes Beklopfe des
Pflasters üaerzeugte den Inspektor, daß
dasjeloc noch etwas ganz anderes, als
einen schmerzenden Rücken bedecke und
trotz der Proteste des Patienten wurde
das Pflaster obgerissen, woraus ei Paar
Diamant - Ohrringe, ei Paar Diamant
und Perl Ohrringe, ein Diamant. Arm-ban- d

und ein Diamantring zur Erte
fielen. Herr Hardt wurde festgenoin-me-

Er lehnte es ab, das Pflaster wie-d-

aufzukleben, welches Inspektor e

ihm freundlich anbo'.

alle oitentltcheit und zahlreichen Privat-Gebäude-

wehten dic Fahnen aus Halb-mas-

sämmtliche TageSblätter, ohne
Rücksicht aus die Parteistellung, brachten
an dcr Spitze ihrer Spalten warnte Nach-ruf- e

für den vor vier Jahren hcimgegan-gelte- n

großen Todten, itt denen sie der
vielen Verdienste desselben in ritckbaltlo-sc- r

Anerkennung g .'dachten und dem deut-
schen Volke seine Dankespslicht gc.-c- ci
nen solchen Kaiser zu Gcmü he sübeien.
Der Hos begab sich ,ai Lause des Vor.
mittags in das Eharloltenbiirg r Mau-solcn-

in wclchem das. Ivas von Wil-Hel-

, sterblich war, seine Ietz:e Ruhc-sttt- e

gefunden, und wohnte dcr doit
Trait.iieici- in tvk hcvollcr

Andgcht bei. Boni Alt Reichskanzler
war, wie alljährlich, ei prachtvoller
Krau! eingctroii.it, wckchei nebst zahlrei-

chen anderen, von Nah und Fern
Blumenspendeit ans den Sark-

ophag niederlegt wurde,

Zf Den Armen ein Segen, beim
selbst das Schärilkin der Wittwe"

um seiner th.ilhasiig zu werden:
Dr, Bull'S H listen Snrnp, kostet nur Ü5
Cents die Flasche: früher bedürfte cs
Dollar aus Dollar, tun den Doktor zu
besricdigc.

Fragt euren Apotheker und er wird euch
sagen, daß das berühmte Salvation Oel
olle anderen Lininiente an Güle übertrifft
und doch kostet es mir 35 Eents.

ktrunfi in ihttr Mehrheit attl Deutschen
unentgeltlich. Groß, Flasche St) CentsNd Ivoktnen. si4 (ebatibt, tu uitl

chem sich die tijskn'aren besinden,

n i'si n
li! R issÖxr"iWobtthau und Vadtvlokal tu vkrkant

liiaiik, eiit die liebevolle Siimpathie, die
die bei- csüht. oder edankcnivie den an

erboiuat Le,!tiib.n zn The,t werden läßt,
i.lerchze,i,q gieb, es aber lein begiitudetere
Leiben, teiae hat einen leichter trltärbaren
U svtiing, sobald e chronisch ,st. Unvoll,
ständige BerOannng un mangsthaf.-- sti
miiiriina des Genossenen sind tiei on vet
böser Erregltiei, i,v Schwäche beatei:ei.
Wlan ftsltllnr K, 1,,,,, .. .i. ..... ;.- -

gesührlich krank. Als ich sie besuchte,
sand ich die sonst so krastigt Frau zu

Skelette abgemagert. Sie dokterte
schon seit Jahren nd daS war das

Sie bezahlte einem Doktor 4t),

einem Andern $30 und wurde schlechter

anstatt besser. war unfähig,
die leichtesten Spesen aufzunehmen und
sie litt an chionischrr Verstopfung. Sie
war der Verzweiflung nahe und sagte,
ihr Tod sei nur eint Fragt der Zeit. Auf
mein Drängen beschloß sie, mit Forni'S
Alpenkräultr-Blnlbelebe- r tintn Versuch
zu machen. Als ich sit nach kurzer Zeit
wieder besuchte, nahm sie meine Hand
zwischen ihr beiden und dankte mir in
warnte Worten für die Whllhattn von

oder zu rittmttlhtii. Ziaherc zu tifah
n bti L. B. 'tust.

Gitrad. Neb, tn 3
Eine günstige clegkuhcit ' UU 14,5 11

,!,tdl. In allen Apotheken zu haben.

Der S t n a t der Per, Staaten hat
am 3. Miliz den Bertrag bestätigt,

die Per. Staaten dem auf dem

Patentkongreß in Bern gt
gtündcteii Wcltpatcntvereiii beitretcn ;
derselbe sichert einen gleichmäßig n Pa
lcnischvh in allen ihnen angchör, nben
Länoeni. Bei der B?stä(igung wurde
jedoch eine Resolut o angenommen, in
welch r eS ausdrücklich zur Bediitgnng
gemacht wird, daß durch den Beitritt die
bestehende Patentgeselzqcbuitg der Ver.
Staaten nicht beeinträchtigt wird.

wkchtet Niii iiofte tcf agkn bitter unv
n rvdik insäUe, g,st,Ijchks riviweb nnb ber
atlgciiikine chwachenzustad be fco per
tust in werben vcrichmi.bcu. Man bedenke

Lotten i unmiil lbarer ?!,iht d llIPowStadt Lincoln, 7 x.liS. sind aea, er. van kiurea oie wripe unter ichmachen, nervö
ten Genien tnrel.il'ai-- r SZe,krnVarmlindtrtitn unter gunstigtn 3ecin
Tirhtet mmcn CMiifpttpr rilf....,,,,.., ,gunqtn h vtrtatischen.

Nähere j,t erfahrt in der lFrptdtti chcölauiik in Plissiontn oa F,Zusliä1!icileil -- iO ZinZre laug bis "Standard sie und Ichagt vor IXawria, beumatimu
und Nltrct tidt.

Form Ipenkrauter Blutbeleber. Als
ich letzte Woche bet ihr vorsprach, fand ich

daß sie aus ein Pienie gegangen war, ge
fund und glücklich.

,tat.Anjeik,tr, '


