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(VllXlTlNebranka Ntniil iUnsere Prämien!Midcdou Alle WaarenOroszer . 'Derliauf von Nachstehend veröffentlichen wir tuKinder5 l

I y - Gasolin- -
x Berzeichniß derjenigen Bücher, welchefl I nnnUftfrlt werden aus

s UI. LÜUMIIclIULücr
wir als P r a in i c an nur " eir
die ras Abonnement im ,, 4rattf '
entrichten, versenden werden.Wl TMC

---:
Pn--

jitNRY GHOENLE & CO.': P. Abschlagzahlungen
verkauft.

behandelt ausschließlich Jeder donnenl, wetcyrr (nn- JH Oescn.S--' 3xrv der Abtragung watger tHuaflAwagen.Herz Nerven und Blutankrup stock SlDö5?!d - X() den Betrag eine alr,svonr!r
menis von $2.00 im B-ra- us

einsendet, kann auS der solgcndc Ueber
l Krankheiten.n3j

Auskunft zu ertheilen, ist die Reduktion ficht die Stummer eine ucye vezeicii

nen, da ihm nach Emp ang des Geldesbei Wir können die Schuhe genau anpassen! Auf Slbfchlagsjahlungen
stet bereit.

1 -- I 5 1 O Strawe.
5 verschiedene Sorten. uiwerzüglich und zwar porivfrei uver

mittelt iverden wird. Wenn der Lesn
keine Nummer angiebt, wird die Erps
diiion des Anzeigers" nach bestem Er

Möbel, Teppiche,

Ocfcn,
Fenster -- Vorhängen

usw.

TZ fieint ZA)u)c und billige Schuht, Wir haben die größte und beste AusuLiit-iL-y u messen eine Prämie für ihn aus
wählen.wähl von Kinderfagen in der Stadt.ZA) u l,e für chultinder,

Schnhe für ffarin.r zum Pflügen. Wir verfügen uver eine reiche uWir versügen über fünfzig der prächtig
sten Muster, um eine Auswahl zu tref

Der berühmte ,,snerir proecss"
für 192 hat nicht seit'ts Gleichen. Die

Oescn sind in einer Weile verbesiert wor-de-

daß sie sich vor Allen auszeichnen.

Sprechet vor, besehet sie und wir wer-

den Euch Ausschluß geben, wie diese

Ocsen zu handhaben sind. Wir versil- -

wähl der interessantesten Romane mwLincoln, 9!cb103G O Straße, TU niedrigsten Pr.ife. 1225 O Strasse
1 ff. A. Böhmer, deutscher Advokat

y( erneuen, ivciciie in icicoi inpnajcr, puin
einfacher Weise geschrieben und die Na
men der bedeutendsten Schriftsteller trju den nievrigstenPreisenLincoln, Nebraska.

fen. Wir haben diese berühmten Wagen
sieben Jahre verkauft und glauben, daß
sie in jeder Hinsicht den andern überlegen

1041 O Straße.."( 5ets aus den gen.Neue rt.I,jal,rs-Saaret- t z
XtUa r. In Araxahoe wüthete am 4. d. M.

gen über Oese irgend welcher Größe; B ü ch e r 1 1 st e :DaS egklspiel. sind. Die neuen, sür die FrühjahrösaiAus dem Staate. ein heftiger chlteestiirm.
Unsere Möbeln bestehe aus den preis

würdigsten Artikeln, die in einer wcstli Ab..Der Amerikaner, " Roman o

Frau Fetdinand Peletson von P
son bestimmten Wagen haben eine

Reiz, sind elegant gepolstert
Slrecksuß,H tt m o r i st i s cl, e G t i (t t. Norfolk hat 80t in det Stadtkasse.

pillion ist schwer erkrankt.
chen Großstadt zu erhaiteit sind, Die
Arbeiten sind geschntachckvoll auSgcsührt ,Et neues Gesch'echt," Roman von- In St. Paul soll eine Bekenfabtik ?in Winebaqo Jndianet, welcher Eugen Hermann.

1:'J (foul ,'!., deistusse sür (is- - (Jci t.
S , (Wut teidentviie jilr 1 T i
7.1 (fetit J leidet ttojfe f iir :7k (ketiis

2r. (fent3 .Kleiderstoffe filr 12t (Tent.
4" lintt Rle,der,to,se für Cents.

Oento .Hleibcn'totH' für IV J (Seilt.
und zeichnen sich unsere Waaren durchSoerrillziei meroen.

und zeugen von seineiem Geschmack. Die
Waaren werden unter sehr günstigen
Bedingungen oder gegen Baar verkaust.

auch sührcii wir eine Auswahl de sog,

,,iii;Iv trciwrulur stove", welche mit

Stahl eingefnkit sind, liegende Oi'lbe

hälter Habens sowie Doppelbrenner un-

ter dem Backoicn und sonstige Verliesse-riinge-

welche Oesen dieser Kategorie
eigen sind. Die Oesen werden unter gü-i-

stigcn Bedingungen verlaust.

ö fingen und fangen die Dichtet v el

Bon tiestgen Heldenihateii,
Toch wer erfunden da Kegelspiel,
la hol noch citier verraihen.

,,Ji Beguiiienthuini," Roman vonlidiläl auS, da nur da beste Material- Die lZairburv ..itn" ist gerichtlich L. Haibheim.
in Pender wegen Naujeteten vot Gericht
gezoglN wurde, sagte aus, daß et sich

füns Mal verheirathete und daß alle
seine Frauen am Leben feien.

ersteigert worden. zur Herstellung Verwendung findet. Un
,,DaS Vermächtnis, be TtSdler."

I 2- - tlont Ti'cf) Oeliücher für 1 1 Ifciil.
I ii Cent äiUntf ftoob für :t (?en:.

7 (feilt DiuijUi! für :ij (fcnt.
Tonieflic liichtiichct v halbent Preise,
ft (5 eins Kattun jiir 21 (eiilS.

set Läget ist stets reichhaltig und ist so- -In AicCook erben aeaenmä-ti-Auch ich hab' lange, lang' gesucht. Roman von Alfred Stelztter.
mit für die beste Ausmahl gesorgt.Lang Pine wurde am 4. d. M. vonicie ,unoe vergtstet.Dutchstobcrt vietZalte Geschichten, Ein junge Mädche,i in Paris.".

eipem chneeilurm heimgesucht. Ein!1iun aber will ich (uch die grucht velle von F. von Hohenhausen.In Fairburv sind mei MännerStriinipse für Männer, Frauen u id Kinder, von ausgezeichneter Cuilitiit,
zum VeitMitj siir diese Woche. Vor h ilhi'ste Bedingungen. Besucht uns. In der letzten Stunde," Roman vonaus dem Gksängnisse entwichen leichter Regen siel am Morgen, doch wur-d- e

es bald kalter und Schnee folgte. Das
Vieh wurde seht in Mitleidenschaft ge.o

ö Wuldemar.In Washington Eo. wird in diesem

Von meinen Iluoien berichten.

(fitist lag Herr AppolloniitS,
Aus Pkiga in Pamphylien,
Der große MatbctttatikuS

,Aus dem einsamen Schlosse," Rojal)t et,,, ijait veranstaltet werden. Lincoln. Furniture Go i.man von Hieronymu Lorm.Fitzgerald Dry Goods Co. Das Wiiomina Sotel in Nork istAul leinen chlummetphuhlien. Die alle spanische Urkunde," Roma

gen, da stch bald eine dicke Eiskruste aus
dem Rücken der Thiere bildete. Da
Eisenbahngeleise war stellenweise mit

Schnee bedeckt, sodaß det westlich

Zug mit vielen Schwierigkeiten zu

am Freitag total niedergebrannt. von Armand.
! Schuulcr werden diese 5aKr ,Aus hoher See gefangen," (liiminal1517 D Strafte.Neun Flaschen von dem Abendschmauh

Die standen vor dem Bette,
'S war echtes Miindch nerHofbiSuhau,

zm.i 'j,riha,aten betrieben. kämpfen hatte. Roman von it. May.
Der Anbau au die Irrenanstalt .Der Blirgermeister von Neiße," RoDa zeigt die (iiquettc. Die feinsten und schmackhaftesten

zu ia,ti,igs naht , einer Bollendung man an der Zeit de Ojährigen Kriege
von Ge. Hartwig.iif O'ngnn, (Viandtir intil)'.:

Würste, welche in Lincoln auszutreiben
sind, finden unsere Hausjrauen bei

tHebr. Wagner, I l südl. . Straße
In der Nähe von North PlatteNcbraSka EtaatS An,zci,'rr.

(111 (ÄlobuS auch stand vor dem Bett,
Wen mag das überraschen?
Da dachte et: Wie war da nett,

le, wild in Bäluc den Ver. Staate ti Landwurde ein Mann in halberfrorenem Zu
I, fix, ftatmii. nett Besuch nl'italten. stände aufgefunden. H ",,

lmJ?Rollt ich den ,.i,s die Flaschen'. Die alte deutsche Eiche holt Kraslint Olllr ii I I.imiitn,
"Gerrnan
Syrup"

2 V" J ti Ansang unseres i'cuen, span W. E. Smith, der Redakteur desKiiter'.., iit

Nil.., I i tu intltti'r. Gcdachl gethan. Der Mobus aus dem deulicheu Walde. Täglich
kann man," schreibt ein Verehrer am 17.Arapahoe ,,P,oneer", hat den Akron sür Obstbau, Gärtnerei und Ackerbauneben Romane, ,,V e r b o r g e n e

& di ii tse," von itieinheilti Oitmnnn, er dnngl ,Star" käuflich erworben. .ADoniitrftciiz, den 7. April 1M!'2. im Arkansa Thal, Colorado. DaS?i Marz ausgriedrtchsruh, denjzurllen ausDie Flaschen leicht zu falle,scheint in dieser 'Jinninier de ,,Anzci
Fast ü betall im Staate ist der Fat- - einen spaziergangen tuflig Bahrn chrei schönst? und gesundeste Klima in Ameri K(5 purzelt eine unbedingtge,." 'LZen ttcriipiinit viele neuenlohali mer am Pflügen verhindert, da der Boilloniaii bitfet ein rasfinirtcr Betrug, in Und nach einander alle. ka. Hoher Preis für alle FarmxrodukleWir find sechs in Fo- -

den zu sehr durchnäßt ist.

Mittel st Telephon Wild,
diebe abzufassen vermochte man
kürzlich in Bayern. Dieselben hatte
im Walde bei Kraslöhof durch Schlingert
ein Reh abgefangen und damit da
Weile gesucht. Ihre Spur wie nach

Nürnberg. Ein Fabrikbesitzer in Straft
Hof stellte den Forstbeainten, welche die

Wilderer verfolgten, seinen Fernspre
cher zur Berfügung, wodurch die Ab
fassling der illegalen Nimrvde just in
dem Augenblicke ermöglicht wurde, al
sie mit ihrer erlegten Beule durch das
Thor der alten berühmten freien Reich,
ftadt wohlgcmnkh und im Gefühle der

Sicherheit 'ciithcrtrottctcit.

Die R ii u b e r b a n d e, welche die

Bewohner der Umgegend von Iassy,
Rumänien, längere zeit in Schrecken
und Aufregung erhalten hat, wurde
unlängst dem Gcsätigiiisse genannter
Stadt eingeliefert. Zur Entdeckung

Das Land ist unter Irrigation (künstlich,EiN ffarmer milie. Wir leler
ten sehen, den derben Stock unter beiden
Atmen durchgesteckt quer über dem n

tragend und begleitet von seinen n

Hunden Thras" und Redekka."

d.'sjeii iSolge das ungli'iklichc 1 pfcr der
(ininei, ein junger Bankier, Selbstmord Herr AppoUvnin aber stellt O'Ncill mird in Bälde Wasserwer, Bewässerung). 13?" Ein illitstritleS
begeht nd den Hauptbetheiligte be bc Sie w eder ts die Bcinc

(sin sestcr Schuh die Erste sällt
ke erhalten. Die Anlage derselben wird

an einem rr, u,
i EvoM, wir Hestigett Erfäl-lusg- e

und Lungen- -
Buch in deutscher Sprache, volle Bus

I itf Polizist Listet Hut (eine ilicfirttia

timi fiiigrmclit, lutlclic prompt fliignuint-ni- e

luutre.
tiiigerijchen .lcvmplotts erwürgt. Als einen 0 tknausmaiid von 15,000 et.i futtft gebend, wird frei zugeschicktiveiteie ,o!ieguenze,i kigilieu tich, wie fordern.

Regelmäßig zweimal täglich, Mittag
und Nachmittags, genießt et die Luft des
Sachsenwaldes, Mittags inen Spazier-gan- g

machend, Nachmittags zu Wagen
ichlpnnlte, die Verheirathnng eine jini

Da lagen alle Sienne.

Und weil ihm dieses wohlgefiel,
So trieb er'j viele Stunden,
Und also h it da jkegetspicl

Die Union Vacisic Eisenbahngescll- Colorado Land Agenturgen Ingenieur, eine Dcutich Amerika
iier, mit der ?anik seine Heizen, soi und ab und zu auch zu Pserve.schast wird in Grand Island ein masive

Bahnhof qcbäude errichten last, und soll 1605 Laiimet St., Denver, Colwie !die Veielietichiinq der Wittwe des

Ttras, fagt: Lciorn ausgeietzt
sind. Ich Habe

Germa Shrup sechs Jalire erfolgreich
gegen Wehen Hai, Husten, Erkältung,
Heiserkeit, Schmerzen in Brust und Lun-ge-

und Blutsvucken gebraucht. Ich
habe viele verschiedene Sorten von

in meinem Leben probirt,
aber lallen Sie mich irgend Jemand, der

Z Vit Jtn((i( in den lebten drci-un- d

dieisi,g atireii liah.it :ll lUillioiien
Menschen im dreitausend Millionen
Tollma gekostet,

Nicht mir in tun Ber. Staaten
ist der Icifitiroiijum bedeutend. I der
'innuchner Aiijltiilieii reiiitut durch

Der weise Mann erfunden. daeivevret loci lang werden.Ba ,k,ei mit einem Arzte, dein Gegen- -

Wirthschaft zu verkaufen?Die vier Iahte alte Tochter von HENRY YEITH,Itande ihrer einzigen riebe, ,,n einfa
cher und dabei edier Sprache versteht der
Versasser, farbenreiche Schilderungen zu

Herrn HollingSmorth, nördlich von Ar,
pahoe gertelh mit ihrem Fuge in line Die Herren Kohn ck Novack in Hum Gessentlicher Notargeben, spannende dsitniirone,, zu beichte. und wurde erheblich

der Bctbrechctgeicllscha,t hatte die t
morduug eine Popen geführt, dessen

Gattin, die hierbei ebenfalls schwer vcr
wnndi't worden war, Aithaltsptittkle zu

boldt beabsichtigen ihre Wirthschaft, wel-

che stet ein profitables Äejchäft geweien,

liiiittlich VT ',d gleisch im ,Hul)v.

J Jlmilictl-'.'linüji- uon anqcichictcr
!".iuüt."l, dir fub uoi;iUliil) jiir Munden,

bett und ku höchste Interesse de i'csers verletz!.L Hrundkigenthums- - und
solch eine Medizin braucht sagen Ger-ma- n

Snrup ist der beste. Das ist mei-

ne Erfahrung gewesen. Wettn Sie ihn

einmal gebrauchen, werden Sie zu ihm

Vom Ai saug bis zum (ftc zu cih.illcu. ti taubstummes Paar in Chase

Acht Bücher Hai mit Müh' und Plag,
(r von den Parabeln geschrieben,
( exisliren heut' zu Tag'
Von ihnen nur mehr sieden.

D ie Ä egkl aber alle nenn

Noch h te sind im Schwünge,
An ihrem Falle sich ersreu'n
Alltäglich Alt' und Jung'.
llpd wa der Mathanatiku
(Ersann nach weisen Regeln
Da schasst noch heute Hochgenuß
Dem deutichkn Mann da egeln

Geldverleihungs - AgentEounth, ließ einen taubstummen Pastor
geben vcrmochtc, welche die Ergreifung
der Bande erwirktet,. Letzlere bestand
aus acht Mitgliedern ,d zählte zu deu

Woher ko,l,,t da i,t April Nvon (Colorado kommen, um dasselbe in

welche (tiv evftfit (s!ttlttt,n',l gchi'N, tii'
neu, sind bi H'i i,t (i v f , ttibcn ,icd
Schmidt, zu nidrigeii preisen zu kaufen,

I tie ItiitlMif'i sind ein "li'nndei

zu rrkausen. Mit dem Lorale, welche

außer einer Billardhalle noch einen

jiühler besitzt, ist auch noch
eine Agentur für Schlitz'sches Bier

und befinden sich serner noch 20(1
Tonnen EiS aus Lager. Da nur zwei

schicken"? Aus de, Reichstage zu Aug- -

2, 07 O Straße,Hymen'S Fesseln zu schlagen. Zimmer No.

I iix'oln ,

immer, so oft Sie es nöthig yaoen,
Es schasst gänzliche Heilung

und ist ein schnelles Heilmillrl. Mc,
Rath an Jedermann, der an Lungen- -

sN ebrasliabiirg I.',lii, wo von dem deutschen Volke
l itetcnh lfe u,id viel cl gefordert
ivliidr, wo man üteligioiiHsteeiligkeiien

Jim O'Keese, von Albion. welcher

4tncoln Marktbericht.
Lieh und e f 1 g e I.

Feite Schweine.. 804 U
F ite Kühe 1 ftu 00
Schtacht'Stiere 0 4 oo
Kälber 004 80

,ete Schaafe 8 00 -- 4 00
Stack Schaafe 1 50 8 00
Farm und attcnsioburu.
Eier 011-- 12

littet 020 -- 25
Kartoffeln per Bush 0 80 - 0 41
Neue rfroiefc.ln per nfd. . .0 250 5
Rothe Rüben per Bushel. . . 0 850 5

vhl ve. Ttzd 0 400 50
evfel vr.Bdl 1 501 5

Sütjtarteffeln per bl. 0 75- -0 0
iicso'fioneH

Schmal, per Psd 0 v- -
Schinken 0 9 11
tör.atfaft Bacon 0- -10

Side Bacon 0 050 0
elroeknetc, ISinbflei(4...0 80- -0 O

(9, treibe, , u unb 3JI , 1 1.

Tprtngme!,, Mehl Lowrei,' tz 2!
Patent 2.85; Woodlamn O 2 75; r,
ham 2 0; Orlando Patent 2.50; ü ,
stall 2.00; Ubarnoion 2.5(7; (iolumbu

2 20; Sboqo Paten! 2.80; Roller Coaf
2.50; Orange ISIoffem 2.75.
Wint treuen Vt'bl Dea Foatn Pa

trnt3&0; iübitr Dooe 2 70; lioronrt
3. 85; R tianee 2.80; Jchnfon' eft

Patent 8 15.

Roggenmehl lt0
kocntnehl 1 SO -- 1 80
Weizen No. 9 Spring 0 620 83
Hafer- -. 0 20- -0 I
Roggen-N- o. 0 7 0(3

o. 2 0 24- -0 0
Flachfaamen 1 051 0

2. .. 0 78
rie iSepreite). 4 00 8 tO.

LofeSSeupr. Tonne 4 00 600

h,ao tourttwrt..
Weizen S

iior O.ST
Hafer 0
Roggen 0 75K- -0 0O

eiste 0 67 -- 0 00
FIachfamen fest 1181.0
liMOthO 1 271 81
Schmalz 71
Butter-- treameth 25-- 27; bnirh 28- - 2
Hier 0 1201

im verflogenen erdt einen Mann, via
ichtichlen und viele andere, wa nicht qe- - u mmaiisöusbzöiu aQrjC) linen Parrott, gestochen hatte, wurde in krankheiten leidet, ,,l vrovieren ie es.

Sie werden bald übe.zeugt werden. In älpilQiCiil Big 0)R ui ujjajai ujbu I)JlMHiIchah, ltiii ollle, sollte auch da Münz- - Iowa eingefangcn und zurückgebracht

Wtrthlchaften in Humboldt eriftiren, o

würde sich durch die Uebernahme dieses
Geschäftes ein unternehmender ttnb fleißi
ger Mann eine recht gute Existenz grün-
den können.

aolf. Die j,,t,l der ?riiifchen in (nq-Inn-

ist zm iii Mat griisier, atö die der
Pngtändcr in entschti.n,

2 f' ,ir l1. JJifiKt machte der u

xarschith, dessen gnnzeS Hab und

(., in der tioisloss.iieti ,,kilag flacht ein

u)jju.aix qn K.iivvngi uaa vuncpiui,aiveien in Ordnung gebracht werden. Abc
UdQ.iip .na vilivi.2siuv inV QuabJbuiiiSheriff Harrtman und Deputq- -

allen gammelt, wo lyhr

Jgh German Syrnp gebraucht
mird, habe mir über- -

cn Boot ii noch Huten.wegen fi vieler und wichtiger (egenstän- -
guii tznlaouiff uj(p)i"ji u4 ipij nazgamSheriss MenkevonBlair reisten am Freide konnte oder wollte man nicht dazu

FrankliN Haupt keinen Trubel mitAboi ! jituas Niel ett und Peter Jehannkomm,, sondern mau segle einen beion- - tag nach Arllngton und arretirten einen
Mann, Namens &to. Brum, welcher in 'nm lpjmsT

'IMÜHVIAI O
H ES giebt Menschen, die einen Huickt nach, ob wi noch nich 10 MuS sind

selben u. a. einen Mönch und zwei
Soldaten. In einem Zeiträume von
einer Woche hatten die Raubet nicht

weniger als fünf Morde verübt.
Die A n s st e 1 1 n g nicht er

warten zu können, scheint der reich
Farmer Bailry ans der Nähe vo
Lockport, N. ?). Derselbe erschien die
ser Tage bei dem Fahrkarteii-Berkäuse- r

der New $orf Eeniral Bahn und ver

langte eine Fahrkarte zu der Weitaus
stellung in Ehieggo. Als er von dem

Verkäufer und dem gerade anwesenden
Publikum darob ausgelacht und dahin
belehrt wurde, daß die AnSstelliiiig erst
im Jahre .?!.'. werde eröffnet werden,
machte er ein höchst verdutztes Gesicht,
lachte aber schließlich mit den Anderen
über seinen Irrthum.

deien Münztag aus, und zwar aus den
Jakson Eo., Ja., wegen Diedstahl ge sten so lange andauern lassen, bis er nicht

den rungen, is i,t v,e

Jones. Medizin fiirZdieses Land.

G. G. ren, alleiniger Aa
."i Kewt doch gesehen den Klavauter.I, Aprtl. Dieser 1. April war tittit da

wünscht wird.mannZ,ei vieler und großer pekulatione, meht kutttt wetden kann Sie sagen
oft. ..O. det etaebt schon miedet," abetWolf Lob, bat ii medder to Hus sind! rikvant, WooddurN, N. I. Verlangt: Damen und HerDer zehn Jahre olle Sohn von

Wm. Madison, welcher in der Rahe von
Aber der I. April kaiii, und einen
Mit n tag ward nicht weiter gedacht. Alle
Lpelnlanlen, die sich auf den I. April

Die giicher rtesen S und fltelzen an in vielen Fällen oetgeht der Men,ch
Könnten diese Leute bewogen et.Land

P e st. Die Noth unter den Bauernden die berühmte Medizin, welche ftempUnd zogen die Kiele bis hoch auf denvertröstet halten, hielt nietn für angeführte
Slockville mohnhaft ist, wurde von einem
bösartigen Eber angegriffen und derart
zugerichtet, daß n seinem Auskomme

i Nord Ungarn wird immer tchttnintkr.Balsam nannt miio. u proviren, 10Strand,wärmt, und so bekam der erste Apn
mürben sie aleich nach ber ersten Dosis iDie Rtegterung ha' Uttaßregeln ergriffen,eine eigene Merkiiititdigkeit al Hei- -

ten, welche sich mit dem Verlaus von
Subscripiions - Büchern besassen, sind
höflichst ersucht, im Zimmer 144 des

vorzusprechen unb bie sehr
güustigcn Bedingungen für den Verlaus
unserer Bücher zu ersahren,

B. S i ck e l ck C o.

Nachfolger von . R. Bearb.

gezweifelt wird.Denn dumpf an toll'iit die Fluth n;
.sifln .tocheu aber rechnet nach eine Erleichterung verspüren. Di.se

Ritttb der ,ttk wittde. et ('c,chcttk
von tz'i,

TepitN, vlcik Bkr einlief um

vtiftosscnrn Saiustiig v,ir Angestellte der

(Hits Office, welche ilib.it verrichteten,
die noch von der (eit al (.R.Gizcr d,'S
Scepter schwang, heniitni, da er der
W, nicht ist, das, dieselbe von ihm errich-
tet werd cn sollte.

8 n qrofje Fivgi'r.ild-tebäiide- ,

an d r 7. und P Strafe, gciicnülicr dein

iU. ti! i)t. Depot, (oll voii einer On-qr-

(iijenwaaleii'Handlniiit b, nutzt wer

den, welche von hier au ihre Üitaaien
über den ganznt taal zu crichiclen ge

denkiit.

i f Schott seit Iahten sind Di. Att-gu- t,

ijni,p'S Haittvttiger IrupskN ein

fletine Jniimilitl bei mir. Ich habe

ert ig der !,,irren!
Und schüttelt finster fein Sauvt .und Medizin wird aarantirt. Preis SO Eis.

um die ücotnietDenocn zu unieiiturn.
Aber trotzdem werden viele unzufriedene
Stimmen laut. Diese Unzufriedenheit
hat schon mehrere Male zu Gesetzlofig- -

Da veränderliche Wetter des
Äiachwintei bringt nicht selten Leiden sprach: unb kl. Probeflachen in anen Apolye

ken unentgeltlich zu haben.

Die beiden Schurken, Morearith
und Mor risset), welche vor Kurzem Frau
Beuder in der Nahe von Columbus

glen, sind aus dem Gefängniß
entflohen. Der Sheriss bat eine Brloh- -

,Een Boot is noch bitten!"
mit stch, welelie eine aufmerksame Be,

Sieger inmiitta von esadren
ketten geführt, vie irizie atteidung von
aufrührerischen Begebenheiten kommt
aus Oresto in Nord-Unqa- r, wo eine

hnndliiiig verlangkli, Herr William
lief stich in Tissin, Ohio, liisert sollen- -

Und ernster keuchte die braune Schaar
Dem Dors zu über die Dünen. tie scheint ein Wibe iprnch. muß auch ansnung von tzso für die (5, greifung dersel

den eil,en ittlicl 0 erlchcinen' toa ti gt icn
Anzahl Bauern, die der Ansicht waren,Schon rüizten von gern mit zerwehtem ben ausgesetzt wohl möglich iit hat die Erfahrung gelehrt

Schneider verlangt!
Zwei Rockmacherund ein Hosenmacher.

Beständige Arbeit und guter Loh.
Hermann Kapke,

McCook. Neb.

aar jRan nehme z B, den Fall eine Menschen,

de Illustration zu Obigem. Ge lannter
Herr schreibt: Einer tetner Söhne, 21

all, war viele Jah,e mit Halsweh
geplagt, 0r bekam jeden Herbst und

Ein furchtbarer Wirbelstutm braw
Die Fraun an den Gräbern der Hünen der in einer von der tvkaiaria heurige, ucyie.

eaen wohnt, nie teste oiveitoininu

sie seien bei der Abtheilung von Lebens-miltel- n

zu kurz gekommen, beschlossen, sich

an dem Bürgermeister zu rächen. Sie
begaben sich also in einet großen Schaar
vor das HauS des Bürgmeisters, das

U in verflossener Woche übet Nelson
dah n. Dem Wtrbelstitrm ging ein

Hagelwetter ooian. BieleMen- -

Und .Karl ' " hie es un Leim Uliarie

'T is doch man schön, da! ji medder hie ttoe. ist leine sichere gewahr gegen da aeit schon häufig mit den besten difolgen auch im iiiln.ihr, wen da elter so
füichieie Fiebee Wo si det man eine solche?

Dumpf an rollte die luiheveränderlich ist, die sogenannte Ouinct)
und konnte manchntat cue ganze Woche fchen wurden verletzt, und der materielle er ewei iit in einem eiiraum von nave.gegen Magen, i'ebci und Viieienliaiil!

t e.leii angewandt, William Buddc,
lbemaing, Mich.

Un Hinrich, min Hinrich ? Wo i denn sich aus einem Landgnt in der Nähe deru ei, em halben 5kahibunbert aelieierl worGesammtjchaden mird auf 100,000 be- - CUtcaflO Bicb.SRarft.C lang nicht schlucken. 0 veraingeit int er -
den, dag voteller laaenv,Itei ein neueres

i'Nert.Tiiea zwei bis drei Wochen, di er sich er.SStvt Michael ,,agin, von Und Lochen wie in die brüllende See: equtzmntel tlt L)as eto, auf Dem viele
Stadt befindet, verrammelten gerauich-lo- s

Thüren und Fenster, fobatz Niemand
aus bem Äaufe entkommen konnte, und

Rinbieb Best. Waare 5 40 h 6 t
Cliieobit rtaU. Mail., schreibt : !vci ir holt halte. Xa tcgte Mai, al ich du (ken Boot i noch baten ! rzttel ihre Wirksamkeit gezeigt hat, de

tebräntt sied niedt ant vielen Tbeit des Co tttNellie, die klein 4 Jahre alte
Tochter des Herrn John Hill, welcher 9jiiraiitheit einstellte, e ist jetzt I Mo, steckten bann bas Gebäude in Brand. Siegend welchen äiifteren Bkrleynngen. die

bei den Ärbcitern in unserem Geschäft nent. In übAmerika, auf ech Ihmu?
von Panama in Mexiko. Ibaifüchtich übereilnaie her, wandten wir gorni Heil-O- Am Ufer dräute der Mömcnstein,

Drauf stand ein verrufnes Gemäuer,
Ivietien noidmelilich von Tatmage wohnt, ha ten die eingeflandene Aocl,t, oe,

an und e wirkte wie ein Zauber. B s
Bürgermeister mit seiner Familie zuNel am verflo enen 'iiltmoch t ungluck wo die von Miasmen derrunc. live rantye

in besonder gefahrdrohender Weise auf tritt,Dort schleppten sie Wz und Strand-je! hat er da Halsweh auch nicht wieder l ch, da sie das Bein an zwei Stellen verbrennen, und ihr teuflischer Anschlag

Shtpptng Stert 8 00 2S; Stoaii' un
Feeder 4 54 8u; übe d Buue
2.504.15; ulk 1.708 8lr

ffi tt) m t nf.
rvugh und mtx'd 8 45S8 0- - Packin
ad fhippina 4osS4.25; leichte eichl
4 25134 50' fkip 3 00(ft3 40.

Schafe Empfänge 8000, befieinbi,:
tine 4 2505.50; W'ftem S 50A5 0.
Zexan 3 60a 4 15: Lämmer 4 50 7 5:

holz hineinbkommen. Man frage nicht in den brach.c ist diese Bitter in unbegrenzter Nach'rage
unb atS meilbbollk Heilmittel anerkannt,
so daß es von eizten von Rus verordnet

wäre ihnen gegluckt, wenn nicht eine An-za-

Gulsnachbarn das Feuer bemerkt

hätten und an die Brandstätte geeilt m'a.

Und gössen Oel in das Feuer.
Das leuchtete weit in die Nacht hinaus

vorfoninien, gebrauchen wir immer St.
Jakob Ort mit den besten Erfolgen.

l z?" Am Sonntag starb das sieben

Jahr, iiU' tiiclitcrcheu de Herrn Henri,
tX, Echlvaqer unsere irettt,des Fred.

SWmniin, tu der Nähr von Macolm.
Da Ü'egiäbnik fand daselbst am Man

Apotheken nach iZornj's HeilOcl und
iwrni'S Alpinkrittier-Bliltbelebc- (5S Am Monlag Abend wurde in Ead

wird. wirkt aleich sraflig bei llneegeiman'z Laden, 1U 16 O Straße, FeuerUnd sollte rufen : O, komm nach Hus!find di'S keine sogenannten Drugstore- Mäßigkeiten de iliagen, der Leber und der ren. Sie waren überrascht, eine große
Dump! an rollten dte svinth, erdackunesoraane und bet der mummenMedizinen, sondciti nur durch ailtorisirte Mencte das s umringen zu lehen,

entdeckt. DtcLoschapparate waren prompt
an Ort und Stellt! und hatte man die Plage, der Gr ppe. ES fördert den AppetitHier steht Dein Weib in Nacht undokaliiqentcn zu beziehen. Ist teilt

Einen merkwürdigen Fund
hat man ans Iolty'S Island an der
Mündung dcS Hiawassecflussc in Den
nesscc gemacht. Die letzten heftigen
Regengüsse haben nämlich ans einer Be?
sitzttttg sieben vorgeschichtliche Statite
bloßgelcgl. Die Figuren zeige eine

gut ettkwickelle Kenntniß der Bildhauer,
kirnst nd stamme ans der Zeit der
Höhlenbewohner oder ans einer och

ft'iiheren Periode. Jede der Staluen
stellt eine tiücnidc Figur dar. Die eine
ist die eine Indianers und die andere
die eines Negers, während zwei weiter,
Mongole zeige. Die Haltung und der
GcsichtauSdrnck deuten augeitschernlich
Andacht und Gebet an.

Eine sonderbare HeirathS
g e s ch i ch t e wird au Jackson, Mich.,
vermeldet, wo nculich ein Lljähriger
junger Mattn, Namens Plumb, und
kitte 7jahrige Wiklwe ist Namen
Amanda Bendel) sich zusammen traue
ließe. Tie letztere stammt aus Ca

ada, wo sie einen reichen Wittwer ge
heirakhet hatte. Dieser zweiten Ehe deS

Mannes war ein Knabe entsprungen,
welcher vollständig verkrüppelt war.
Beniltti starb vor nicht langer Zeit, und
in feinem Testament setzte er etwa
$200,000 für seine Wittwe' au. Fer-nc- r

bestimmte er, daß, wenn sich Frau
Benttcy wieder vcrhcirathen würde, daö
Geld nach ihrem Tode dem vcrkrüppcl
ten Kinde, im anderen Falle aber den
Kindern der ersten Ehe zufallen sollte.
Um nun ihrem Kind, das Geld zu ret
teil, entschloß Frau Beutlet) sich, noch,
mals zu heirathcn. Jener Plumb, mit
dem sie sich vermählte, erhielt $100 da-

für, daß er dic Eercinonic mit cingegan
gen war, worauf Frau Bcntlcy wieder
abreiste.

Eine Enoch ArdenGe
schichte in verjüngter Auflage macht
i der Gegend von Ehickainauga, Tenn.,
viel von sich reden.' In der Schlacht,
welche im Jahre unweit der Stadt
stattfand, wurde ein Soldat der Bundes
armee, 'Namen Onincy, schwer ver

ohne daß versucht wurde, das Feuer ?uund Schlaf und erweist sich als heilsam beWind,, statt und ist dieses ti aurige retgn,p
für die betrübten (Zlt.rn ein u,n so herbe- - Agent ans deut Plahc oder in der Ziach löschen, .begriffen aber bald, das h'eFlammen bald unter Controlle. Der

angerichtete Schaden beläuft sich auf Crnab Vi d'Markt.Rheumatismus und NierenleidenUnd jammert laut aus und küßt Dembarschast, so schreibt an den (sigeiithümer eine böswillige Brandstislung stiltgesun- -

Ett bekannte Dauer.Fa
st e r ucci suhlt sich i seiner Ehte
sehr gekrankt, weil man behauptet hat.
Et könne nicht einmal :yJ Tage lang
hungern. In einem Briefe an daS
Mailänder Sccoto" verwahrt er sich
gegen eine so perfid' Unterstellung, die
seinen Kredit untergraben müsse. Wenn
er sei Fastgeschöst schon 44 Tage
nach der Eröffnung ausgegeben habe, so
sei das eine Privaksache, um welche sich

kein Mensch und keine Zeitung der Welt
zu kümmern habe. Alle Neidern zum
Trotz werde er jetzt co Tage lang fasten
und während dieser Zeit täglich Spring
und Schwimmübuiigcn veranstalten.
Einigen auscrmähltcn Freunden werde
er och ganz andere Kunststücke zeigen.
Er habe einen Rauchschleier etsunden,
in welchen er sich nur einzuhüllen
brauche, um innerhalb 20 Minuten ein
Thier zu werden. Magnetismus, Hyp
itotismnS, kurz alle Ettungcnschaftcn
der Neuzeit habe er sich dienstbar ge
macht, und wemi e darauf ankomme,
könne er zehn Jahre fasten. DaS viele

Huugerlcide scheint bei dem Manne
da Oberstübchen in Unordnung ge
bracht zu haben.

rer S.klaa, al bereit zwei ttindcr der ntchl mehr, al 100.Dr. Peter (Vtiljvnrt), Chicago, III. tut Suche Stamtval.
.Kind :

,i?cn Boot is nobuten!" den Halle. Entmflct nbet dies schreckt'

Das Wasser war ihm doch zu naß! AuS München wird über den dortigen
ffamitie dinch Tüplitherit, entrissen ivun
den.

ran OMabeth (5. Handle

che Verbrechen machten sie sich an die

Arbeit, das Feuer zu löschen und den
I ?f3tfD. A. P. Liidden. der Vater

de Herrn P, Luddcn, ist om Sonniag Doch die Nacht verrann und die See .V. ts. muh, ein der Polizei von Oma Karneval MaSkenztig geschrieben
einaekverrten Bürgermeister und seine Faward lulli,t Dr vvohnnng (einer Zochier,von U'roniiiville, '.'ieb ivetche vor eii'iqcn

Kleine fette Stiere 8 5- -
iboicf Stiere, 1300 1500 Ib 3 30

tStiniee Liier . 1100-13- 00 8 18
Kotnaeiütterte Kühe 8 20
Srböne rnitilereKübe 2 65
Leichte Schweine 8.40
Ausgemahlte vermisch. Schwein 8 15

Ute Schake 8 20
bnlich Schake 810

4.40
4.40
85
8 70
2 95
8.45
8 20
8 55
8 60

y moylvcksnntes Individuum, ging am
Sainftaa Morgen in belvunkem ZustandeUnd die Sonne schien in die Flammender (Viait (', Crounie. nti3 ,5 iraRf,

Der bekannte runde Marniortisch n

Cafe wraxiniitian ist seit langer Zeit
verwaist, und vergeblich wenden sich die

milie zu retten. Tie Bauern wollten
sich jedoch ihre Opfer nicht gutwillig ent- -Tagen in Hol pring, , wotn -Da schluchzte die Aermfte: AS Gott

sie sieh vor nrrein begeben halte, um gestoibe.i. Die Beeidigung da (?nt:
schtasen sand unter grosicr BetHeiliznng reißen lassen, und so entstand ein hitzigerwill!" remden mit der nage an den Hn

auf die Krücke an der Touglasstragc und
sprang mit selvstmörderischer Absicht in
den giu. Während de FallenS muß

von einer lanawicrigen ranlheit befreit
Kampk, und erst als die Freunde denUnd bewußtlos brach sie zusammen!eilen der vrgerichat i'all. Deru werden, geitorben iit, hat die hiesigen Hauten Henkersknechte bezwungen hattenie trugen sie heim auf Ichuialem Brett,StaatS-Anzeiger- " versichert Herrn P,i, er na, esocy eines efleren besonnen ha- -.ciniatli für die ,reii,idlose,i- - al vr

tlingSkellner, wo Henrik Ibsen sitze.
ES scheint, daß München ihn endgiltia
verloren hat. Um so größer war vor
Kurzem das Erstaunen, als man den

Veit, denn kaum war er wieder aus denDort liegt sie nun siedernd im tanftor liidden wegen W herben Verlustes konnten sie sich an ihre Rettunsarbeit
machen. Das Feuer hatte sich inzwischenbettde ikii flictjjn Bermogen rilliefeht.

Tit l!m"toibiiif soll eui Vermögen von Fluthen dcS Big Muddy" aufgetaucht,de ausrichliglten etle,de !

immer mehr verbreitet, und die Leute atUnd diauüen plätschern die Flutheu. so fing derselbe auch schon trasiig zu .eisgrauen Alten,' den .Eisfuchs' wieder
itü.uiio hiiitertassen haben. oer veriv,cte,ien Wo 'e bciteten mit ungeheurem Eiser, da sieLort svielt ihr Zitud, ihr ,,lütng I, auf der Manmtltanttrane sah. Lang,ichminimeii an und wurde mitteis einentachie Herr H. P. rau, der Besitzer ei,n der lebten Versammlung wohl wußten, dah das Lebe det Jnsattenhann . Bootes gerettet. sam, bedächtig Fuß vor Fuß setzend, den

Kopf mit der grauen Mähne und dem des au,es von ihten Ansttengungen e.vUnd lallt wie träumend dann und mannneS der bedeutendsten Engros - Geschäfte
de Welten, inBegteitung mehrerer Lin- - Ein Anzahl Pferde, welche dem hing. Schließlich gelang es,iie Batrika- -,,Een Boot iS noch dulen!" schmarzcnSeideiihut in genauem'schauencotuer freunde einen Ausflug nach d, He rn S. M. Smith, von Kimball, ae recht und links wenoeno, mriir er

9lut 10 ernt ptx Pa?.
Die berühmten Burlington Route

Spielkarte erbe jetzt zu 10 Cent
per Packet verkauft' (Der übliche Ptei
für diese Karten stellt ich auf 50 Eenl.)
Whist, High Five nd Euchre Partie
sind jetzt bald an der TageSotbnung unk
unb möchten wir dem Publikum den,
Ralh ertheilen, einen Borrath dieser
Karten sür die Zukunst einzulegen.

A. C. Ziemer.
Pasiagier-Agen- t. Lincoln.

ken wegzuräumen und die Bewohner des
Hauses zu besteien. Während dessen

niuiden von der(eniiania" folgendere
amteil erwählt :

Vrasident . Moser;
Viee Piasidenl W,n. Ttein,

chatjm ister John Bauer,
? n. Sekretär Ai, Bauer,

...tt I horten, 11110 rurziico, verende! und ver- -Black Hills und benutzten dieHerren diese

(!elegkheit, um die dortigen indnstriel- - " muihele man. bag eine Vergiftung vor- -
dahin im langen schwarzen Gchrock,
mit dem Regenschirm in der schön de

kandschuhten Sand. Ein Rudel von
hatten die Flammen sich über das ganze
Haus vetbteilet und das Gebäude brannte

gänzlich niedet. Die Brandstistet sind
fr liege. Die e ließen

l . .t n,. ......v j
len (yiabltsienteiit, resp, den mmelze
reicn einen Besuch zu machen. Die B Große SxecialRaten

c u rs i 0 n. Engländern, bädekcrbewaffnet, zog hin
M. (iiknbidn, resp, deren galan' x ter ihm her, ehrfürchtig wich ihm eine bekannt und werden schwer bestraft met

den.Vertreter, Herr einer, bat Alle atugc.
Am Tonnerstag, den 14. April, umboten, damit die !cce tich für die Vin- -

Schaar fabelhaft zerlumpter Gestalten
aus, von Ferne sah ihm wehmüthig ein

Hungerkandidat nach. der. auch im
klebrigen nur mangelhaft cauipirt, an

und stellte es sich heraus, daß dasselbe
durch Strychnin ergiftet wurde. Das
Gilt wurde m Salz vermengt und
von unbekannter Person in den Trog
geworien. Die Commissare setzten eine

Belohnung in Höhe von Z0U auf die

Ergrei,utig des Uebetthaier aus und

colner Veigiiugiingreisenden zu etmr
lecht an, e tehmen gestalte, welchen Zm ck

diele beliebte We illichatt moht 11110 ee

8:45 Nachmittags, wird eine Eteursion
über die B ck M. nach dein neuen Ha-fe- n

Lavorle, Texas abgehen. Tickets
sür die sin- - und Herreiie werden zu sehr

ermäßigten Preisen erkaust u, d haben
dieselben eine Gültigkeit bis zum l Juni.

Stelle eine Lttite eiuen zerzausten Lr
ei reicht haben dürfte, al sich sämmtliche beerkranz trug : ein deutscher Dichter I

Ibsen al Münchener FaschingSfigur?ti,S'tllgler lehr ichmkichethaster Weiie wehe, ihm sollte er etntttielt erden.
d t die ,riott,chke,t ihrer Beamten und teilte Popularität hak den Giptel er

Glaubwürdige Berichte über dasprechet am B. ck 3Jt. ahnhoi, beidie Bereitwilligkeit, mit der sie denTou,
groge Praineseuer. welches in verflösse

reicht ! Mit ihm konkurrirte nur noch
Meister Dicffenbach undPfarrer Kneipp.listen ihre ffalaaqen zur Versüqitnq

er Woche in der Umgegend von McEookstellte, äuszerlen. Tie Herren h iben e der Wasserwuitderwirkcr. Tie Gruppe

Heir I. R. Holme in Lincoln Hotel,
oder in der Stadt-Osnc- Ecke O und I.
Straße vor und erkundigt Euch über die

(Tinzeliiheiten. A. (I. Ziemer,
wutyete.taufen lang, am ein. E scheint.turahe vertianden, das ',utliche au: .Wer t b'iofseu' (Wortöhofett)

darf als der Treffer des dicsjiihrigeitmit dem Angenehmen humontsch zu vcr ais ov mehrere Feuer zu gleicher Zeit
wütheiea und mird da, welche am mei-si- e

Schaden anrichteie. al dasieniae
vinorti.

Mjiot. Lckretar ,i,krd. OttenZ,
Archivar Bodenstiiner.
Vors, d. M, (T, Pe,er Äithlmann,
Ttrigenl Ios. Würzburg.

In der Nacht von Freitag auf
Samstag brannte da Wohnhaus de

Herrn Hermann varichah, n,i der 7,
und X traft', tot.il Nicker. Tu tc:
daukie war nicht wrfi.Uit und ist der
Verlust e,n herber, zumal Herr !par-schu- h

ein armer ibeiter ist und eine ,V"
ilie tu ernähren hat. Wie wir er

nehmen, wird Herrn vailchuh on ei

nigen unserer Bürger d.iS Geld vorge.
schössen, um da Hau wieder auszu,
bauen.

?er englische .eiegcdamoser
.Warlvrite. t.'g icnsch'fi de eschiva

der de '!o,d P ci'ic'tchen Ocean, soll

N Schrecken eiiegeiide Fahrzeug lein

ud könnte unsere s1westen turcuier in

(rund und Bod.n schiesien, Auch Ueifit

,, duft (5ng and ,tn ganze IiidenZ sol

cher Schitie in unmiiielliarcr !)iäke de

Bchrmg Meere st ilioniit h tt. Nicbt
destomeni.ier l,at ord Lalisbure, e für
nolhw ndiq befundin. eire Erneuerung
de Uebeieiiitoiiiincii zwischen beicen
Ländern zuiuzeileken und bat die 2 e

Kiindiäaer 'warnt, d.if, wenn sie in den

Karnevals der ttaxe bezeichnet werdenStadt Paflage unv i.

t5? 5ierr Heinr. Behre'ns, ein wohl

wundet und bis zu seiner Heilung in
einet Nolhhospital auf dem Schlacht
feldc von einer jungen Wittwe, mit
Namen Dovlcy, verpflegt. Der Mann
dieser Frau, ei Soldat der südlichen
Armee, war angeblich im Kriege gefallen.
Ouincy vcr'.icvte sich in die Witlwe und
heirathcte sie. al er wieder genesen war.
Nach 14 Jahren tauchte Dooley lebendig
wieder auf, verzichtete aber aus seine
Rechte als Gatte gegen den hohen-Pre- is

von $2 nnd einer Kuh. Ouincy
war vom Glück begünstigt tttid erwarb
viel Gritttdcigcnthum. von dem er einen

.heil seiner Frau überschreiben ließ.
Als Dooley davon hörte, erinnerte et
sich plötzlich wieder seiner Rechte al
Gatte, dein daö seiner Frau gehörige
weltliche Gut ebensowohl gehöre wie ihr
selbst, und strengte eine Entschädignugs
klage an, die zur Zeit schwebt.

Mittelst Ehloralhydra,
t ö d t e t e sich in Akron. O., ein Mann,
der ein Schreiben des Inhalt erhalten
hatte, daß seine Frau, die ih verlassen,
sich von ihm scheiden lassen werde. Das
Gist nahm er in einer Bienvirthschaft
und spicUe sodann noch ine Partie
Würfel.

Ihre Mitglieder stachen schon durch die

Originalität hervor, daß sie nicht ihre
F Tbatiächtich unerreicht, BiS

jet' ist noch Üichl in der Welt in der habender Farmer von Crele, besuchte am
Gesichter, sondern ihre Fuße maSkirtveitung von üta khe ten den St. Ber- - MitttvochLincol u,denutzte d,ee!el. gen
hatten. Einer Badewanne nainlich, innard rauterpillen gleichgekommen.

Der Morphinismus nimmt
in Deutschland in erschreckendem Maß-slab- c

z. und ganz besonders ist es die

Gelehrtenwelk, welch.' sich dem Laster
ergibt. ES ist Thatsache, dah der srühe
Tod des berühmten Ehirurgcti Nuß
bannt nur dem übermäßigen Genusse
dieses Gifte zuzuschreiben ist. Neben
Nußbanm tsibt e noch andere Leuchten
der medizinischen Wissenschaft, die dein

Morphiumlsufel verfallen sind. Der
berühmteste Ehirurg. den Deutschland
heute fein eigen nennt, ist ein cnragirter
Morphinist, der innere Kliniker einer
deutschen Universität hat vor wenigen
Wochen als rettungslos verlorener
'Morphinist seinen Ädjchied nehmet,
müssen ; Bolkma. der berühmte Hai
Irnser Chirurg, der nicht nur ein bedeu
tcndcr Mediziner, sondern auch ein her
vorragender lyrischer Dichter war. ist
vor nicht (ger Zeit al Morphinist
gestorben. Deutschlands berühmtester
Botaniker fst nicht mir selbst Mor.
phinist. sondern er Hai auch Gattin und
Tochter dem todtbrittgettden Laster über
liefert.

Während deS dreimonati
gen Spatzenkrieges, der von
der Legislatur in Jllittoi angeordnet
war. wurden im Look County 20,570
Sperlingsköpfe abgeliefert und Mll
Prämien angewiesen. Im Jroqnoit
Eonnty betrug die Zahl der getödletcti
Spatzen st..'7c. die Summe det Prä
luicn $1031. Der ganze Staat Illinois
hat ungefähr ?.'ooo Prämien bezahlt,
und circa Spatzen haben ih,
Leben einbüßen müssen. Trotzdem Hai
da Gesetz keine sichtbare Perrnindernng
der patzenplage hervorgerufen.

Der ÄAiener Wärmestuben
und Wohlthätigkeitsverein,
welcher in seinen vier bestehenden
Wärmesiubki, taglich jedem Besucher der
selben Brod und upoe unentgeltlich
verabreicht, bat Heuer bisher 40,7Lö
Personen betheilt.

heil, um uns das Abonnement in G Italt
einiger blanken Dollar zu überreichen. der sich ein .Wasser Kneippender' bc.

Tie Union Pacific
ist die beste Bahn, um die Hauptpunkir
in Colorado, Utah, Montana, Calisor-nia,Oteg-

undWashington zu erreichen.
Keine Bahn hat solche Eintichtungew
auszuweisen. Die Vestibül Züge find
mit den schönsten Pullman Palastwagem
und Pullman Schlafwagen, sowie .Di
ning" und Reelining Chair" Wogen,
versehen, welche nach Calisornien und
Otegon abgehen. Sprechet in No. 104.
O Straße vor und holt euch ein Parnxh
let, w (che eine Beschreibung der wcstli
chen Staaten und Territorien enthalten,
sowie Fahrpreise, Landkat en und Zeit
tabellen. E. B. S l 0 s s o n.

Stadtagent.

Ein neues Blatt fü t9S.
Nachstehende ist das, wa wir jetzt

thun: Wir haben die Pullman Speise,
wagen. Pullman Schlafwagen. Pullman
Colonie Schlafmagen, Lehnstuhl-Wage- n

und neue Poffagierw.'gen. Es kostet
nicht eitra, um auf einer guten Bahn
zu fahren. Sie können alle westlichen
Städte mit der Union Paciffc erreichen.

E. . Slofson.
Agent der Union Pacific,

1044 O Straße.

bezeichnet, melches in der Sonntag Nacht
am Prairie Dg, ungefähr 0 Meilen
südlich von Mcttoot anfing und an der

tenze von ati,a um 7 Uhr Morgens
eintraf. E,n fcha.fer Wind om Süd-v'te- n

jagte b.i Feuer vor sich her und
mürben Boten rn.ch allen Richtungen
auögesanbt, um Sie Ansiedler vor der

,i,re itiiomieit au er, a, hauvtiä
harrlich die verschiedenen Heilsgüsse deslich dadutch, das, sie d,e erschlasfie Lebet, Der Herr bezahlte i nve czemoer

1892 und könnten wir den Lesern, welche?,,rtcu, j,ium um vi?igkwk,oe jii neuer schwäbischen PfarretS applizitte, folgte
eine lange Reihegießkannenbewafftteker
Patienten aller stände, Länder, Alter

noch im Rückstai'de sind, das B.belverS- -attgteit anregt, nie 'i'eidauiiiig.
g und Ausscheidung der

und verbrauchten Stosse reguiirt,

Wegen B r a ii d st i s t u u g und
Mordversuch wird sich demnächst ei
Berlicbtcr in Prag, der Gärtner ZivnY,
zu verantworten haben. Er unterhielt
mit einer drallen üchcnfre, die im Spi
tal der barmherzigen Schwestern bedien
stet war, ein Licbcövcrhältniß. welche
die Oberin der Anstalt an irgend einem
Grunde nicht dulden wollte, chlicß-lic- h

verbot die Priori der ihr Unterstell
teil die ForlseCttitg der Liaison, welchen,
Verbote die Geliebte, weitn auch schwc
reu Herzens, sich z fügen versprach.
Außer sich aber über die Hartherzigkeit
der Oberin sowie die Feigheit und Treu
losigkcit seiner Angebeteten, zündete
Ziviiis einen zur Anstalt gehörigen

chuppen au und feuerte auf die Ge
liebte einen Schuß ab, der indeß nicht
traf. Ebenso blieb ein elbstmordver
such, den er unternahm, erfolglos.

Die Leichtfertigkeit, mit der
manche Fleischbeschauer bei der Unter
suchung von chweinen nach Trichinen
in verfahren sich gewöhnt haben, wird
durch strenge Bestrafung der Falle, in
denen die Flüchtigkeit der Untersuchung
die Erkrankung oder wohl gar den Tod
von Menschen herbeigeführt hat. hoffen!
lich seltener werden. Die Glogauer
Strafkammer hak den Fleischbeschauer
Zehn auS Pitrschen, der nach einer Un
tersuchung von wenigen Minuten ein
Schwein de BauerngutsbefitzerS Hers,
von Würdeland als trichinenfrei erklärt
und dadurch den Tod der Frau und
eines Sohne des Besitzers und die Er
krankung der anderen Familienmitglie
der verschuldet hatte, wegen fahrlässiger
Tödtung und lebensgefährlicher Kör
perverletzung zu einem Jahre Gesang
niß verurrheilt.

und Geschlechter, die sämmtlich Bardrohenoen eiahr zu warnen. Es wer-
de u viele Fälle gemelbet, wo Farmer,
welche in dem Pfade desFeuer wohnten füßigkeit markirten, indem sie eine Artda iiui reinigt u,io oaouraz v e gesuin

IiefelWaske in norm homrotli srotd
wie durch ein Wunder dem Tode enikom

kene rebengeier wieder aunnscht. In
der Ber nichiune von Ar nkheitkeiinen men sind. Ein Man nnd eine rau.steh! sie thalächlich unerreicht da. welie von Hernoon, Ka., in einem leich

farbener Füß, über die Fußbekleidung
gezogen Hatten. Noch eine ander
Gruppe Hatte sich ihrer Fußbekleidung
entledigt dte Scörgler. Unter der
Firma : .Allgemeines deutsche Reich.

ic vage naa, ivtcisoor nu, Brachen,beftrittcne (eiv.issern jaen, , auf ihre Herr (kerf iit vor Kurzem von ?!ew

Jk, wo derselbe eiren riesigen Vorrath wurden ui gefäht S Meilen außerhalb
,, , . . I. . h.it rn . r, .n.C.I.igene (Äeiahr geschehe. von teidcrmaaren und .rierren-Gard- e VCV w... v u.a-u-

chen Gehet h; und thuet tesgieicnen-war-
m

empfchl n.

ES ist mh 'tarch w di'serkgknd de
Lande a t von all n a deren Rran'neiKn
"ionnifn, unk, b i in den letzten Jahr

II e als unhaltbar Viele I .re lang fllitrtcn Xotio en ihn für eine .etale Rianf
beit uni schrieben veale .ö iinint'l Bor' und
ui da lle th , mit ärmlich r Behandtun ,
i,eei diq nicht lun ifn. t lidttrn ite ihn für

nneilbae. Xu hat bemieten
6i ftolarrli rtnc (ton(titutin4franlb'il ist
an deshalb ennnitauone De ebanblnnq er
fordttl Hl. 11' Sa rrrh Rut, jabnurt 00.1
S 3. SbeneqAio.. i,iebj, Chio, ist die
einnge ejnftituiionelle St ir im Markt Sie
wirft innerlich in Toten oder, 'Haben 0 10
Troste tu ,1 jintm Ibeeldff l v Ü

Sie wirk' direkt au da at und bis
shteiintae Cberfl-ti- d 5oft rn. Sie bis.
ten einhundert voll r fit , den Xnll, en

vorgter.Auswandkrunas.Rvmitc' tchrit.Neue Arbeit, neue rast, ne
eingekauft hat, miedet hier eioe legten ltco, aus ven ooen ve Wa, ten sie mit Reisetaschen einher, staubigein, KiKätiae Anregung der Ihatigkeil d,

eiiigcttoiieit.
Maaen. der rVbcr Mieten und ä:iinit vuniorseln an einer lange tragend,

deren Banner ein Plakat mit der Auf.
schrift bildete : ,icr kann Staub abae

1irh,'r Unterleib Cr int bemil kk die Di-- Die Wihl. welche am Dienstag
in Lincoln adqehalien wurde, verlies ruhig
und wurden veihältnißmästig sehr wenig
Stimmen abgegeben. Da oante ie- -

schüttelt werde.' Im Uebrige hütete
lt berührn, en St. Bernatd räutcrpil

len. Da grosite deutsche Heilmittel
lneMie au dem tciii;i Saft der heil'

gen, ahtend die Flammen über (
htnwegrolllen, ihr Haar sengend un
nur mi großer Mühe und Geistesgegen-
wart da zerstörende Element von ih n

leidern fern haltend. Da Gespann,
welche durch da Fe,.er di aus den T.d
erschreckt wurde, lies bi e erschöpft zu
saminenbrach.

,io, vrmz arneval. aus poltti che e

Lansiag Theater.
Der berühmte Schauspieler Bronscn

wird am Montag in

The Henrietta
austreten und mird dieser Künstler vor,
aussichtlich vor uSverkaufiem Hause
spielen.

In bem neuen Laden des Herrn E.
Cert findet das Publikum die reichste
Auswahl von Herren und Knaben An
Zügen, welche ,u vuffaZend niedrigen
Preisen zu irstehen sind.

biet Überzutreten. Sonst da gewohntexnblikaiiische Tick t, mit Ausnahme de
A. H.ilter, Candidat für Stadir th inkiäu giten Pflanzen von den eh, würdigen

arnevaisdiid mit den zahlreichen PieuSt rtaid 'rudern eriiinen ivuioe, bet I. Ward und de Schuliaik,, wurde

haber.ain'il. kaVemv
für Stenographie. Tvpe!ritin;, tltt
graxhte offen ausgezeichnete Gelegen
heilen, um diese Branchen der Kunst
gründlich zu lernen. Wenn Sie eine
solche Schule zu besuchen gedenken, dann
wird e zu ihrem Bortheil sein, in N
1186 O Straße, Lincoln, Neb.. vor,,
sprechen.

dodamen, Pseudoballerinnen, Gigerln,ik, tut (farvmfcher BerttovfiiNg und II n
T . Ärnilh Ukrenmacker unk 11. ' auswur leu, Lumpen u. . w. j(elcr.verdoulichkeit die oiiigi euer leotzi

m.li nt irrn .n siem Vnt,,n . i lich. wonlos. unbeirrt beobachtend naiu

ne nu lunirn rirn'i. IM iricn ichircaiae
Hub ijeu8'"ff ' '""'ttlfil Vtftrrtiirt- -

s I 4 b e a e q 0., tftaentb.
loled. O.

Vn t 7, . fix die niaftV. tauft ,0l paiheletr.

neu l BtutieinigungS' ,,ikt i i c

mit Majoiiläien von bis i&m
iimmen erwählt. Da die bis jetzt an

gegebenen Ziffern nicht essiziell sind, wer-de- n

wir da Resultat in nächsten Rum
mer dei AnzkigerS" veröffentlichen.

O Strafe ii fndtn. 1 derte in dem bunten Gewtüamel. der
unübertrefflich. Die t. Bernard rau. - j fBbo.a?Lw."er.Pillen siild allen Apoiveren zu vaven


