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Unsere Prämie!
Nachstehend veröffentlichen wir ei.

:Uiu iicicr Wfiimuii) erium uns oe
iHctjtlrui.. .

KuUti-i- I ii I llia l'it (Hlii-- at I.i, In,
Nfli., HiTiiitil Clans mutier. Gasolin?!achichi 0,1 bem Ableben einer braven

unb all jcitui beliebten r amt. Frau
Stutljiuiiia .ftlülieb, bis Oiattin be Her

Der Gouverneur und Vas
Wetter.

olgenbc Schreiben wurde von Gou
veineur Boyd am verflossenen Mittwoch
ernpsange:

Peckham. Neb.. 14. Mai, '2.
Gouverneur Werther Herr!

Wir haben jekt genug Regen gehabt,

Eine in der Stobt und auf
Alle Waaren

werbe ans

Abschlttgztthlttttgcn
verkauft.

Vcrzcichuiß derjenigen Bücher, welche
wir als Prämie" an ufere Lese

die das Abonnement im voraus''
entrichten, versenden werde.

aiioqeber bcr Freien Preise , 1)1 am dem Lande vorherrsche
Krankheit.Donnerstag, den att. l'üii l(2. onnerslag Morgen, gegen 5 hr, in

ier Wobnuna IH4 vk traue, im Jeder Abonnent, welcher an sterlührtlc.
HALLE
am

Sonntag, den 2!). Mai 1892.

Zur Aufführung kommt:

Mttller 1 Miller
ja zu viel hier in, westlichen Ne Oesen. der Abtragung etwaiger viiickstättltrr von fahren geltorben und ti '

d,e llisrche ihre Tode einem Blulan- - braska. Bitte, Kalten Sie ein milJhrem Die Svmptome von katarrhalischer
egen, damit mir unser Korn pflanzen Ve) den Betrag eines Jahres Abottue'

mentck von $.00 iin Boraus
einsendet, kann ou der folgenden Ueber'

it unsere Oluilirrschuuiiliiuizs
drang ach dem lehn ii,lischreben.
Herr liilsch, welcher sich zur Zeit in

Begleitung seiner Tochter auf einer Reise

Disspepsia sind: Belegte Zunge, ein
Gefühl der Schwere oder Schmerzen im
Magen, Magenfäure, gasartiges Änfsto- -

S V'

tag Seite.
können. Wir sind jehl schon IS Tage
mit unserer Arbeit zurück.

en, iSchwinbetgetuht und manchmal!. S. P e ck y in.
I. S. Bitte, foraen Sie augenblick- -

nach ber Paeitieicken Küste besattd, wurde
per Telegraph von der Erkrankung seiner opfschmerzcn, Schmermuth, Appetitlo 50 Verschiedene Sorten.lich dafür, wenn Sie einen Einfluß auf'emahlni benaelirichligt. vgieily er sigkeit, Herzklopsen und unregelmäßiger

Stuhlgang.ch sosort auf d,e Lenre,te begab, war

stcht die Nummer eine Buche btize,e!
en, das ihm nach Empfang dc Geldes

unverzüglich und zwar portofrei iiber
niittelt werden wird. Wettn der Leser
keine Nummer attgiebt, wird die Eipe
dition des Anzeigers" ach bestem Er
meffen eine Prämie sür ihn aus
wählen.

ie Welterprophelkn in Wa hington aus

Seidene, wollene und laumu'ollene
Kleidersioile 00 aua,ri,richii(tri' CnnU-tu- t

bei i f v (i u l t) 1 m t r A (i 0.

WrnutWiirtrom, welcher unlängst
bie yolbriir Wir bi .fifvvti willst ein
loeiibele, isl u !l iüjj Wefänanifj oer
urtheilt luoioeti.

üben können. Für diesen Zuttand habe ich a

Mi! Rücksicht auf Obige antwortete
e, ihm nicht beschiede, bieselbe am ütbtn
anziittessen, da er erst am Samstag Mit
tag hier eintraf. Am Montag, Nachiuil

als ein ausgezeichnetes Heilmittel gesun
Frank R. Morrison, der Privat-ekr- r ben. Es erleichtert in allen Fälle
tär des Gouverneurs, Folgende--

,
prompt bie schmerzhaften Symptome unbtag 2 Uhr, würbe ihre b,el)e .'.iUe oer

Wir verfugen ber eine reiche Ans- -

Schwank in 3 Akten.

Personen t
Forstbzch. Gutsbesitzer. Hr. Jul. Reusch
gricbencke, feine Tochter,

Frau I. Ottens.
Hannche, Kaminermäbchcn,

Frl. (jmilie Schmöckel
E in i l Mülle r, Canb. ber Rechte,

Herr Jul. Ottens.
iS m a n u e l Miller, Caud. Theol.,

Hr. H. Barth.
Frau Schraube, Waschfrau,

Frau H. jkörner.
Lohudieuer Schnell, Kellner,

,ierr Geora Viola.

wähl der interessantesten Nomaite ',rbe hergeben.
Pastor l'euiia Gregor von der erste

Zi't" Tit '.HpoiliefiT hUljon nn bor
südliche lehnten haftf ()t llbt 40IW

in den meisten Fallen bewirkt es eine per-
manente Kur. a beschwichtigt

Lincoln. I. mat, 181)3.
S. Peckham. Peckham- .- WertherHerr
Ihren Brief vom 14. d. M., welcher H

Wir habe die größte und beste Aus-wä-

von Kinderf age in der Stadt.
Wir versügen über fünfzig der prächtig-ste- n

Muster, m eine Auswahl zu tref-

fen. Wir haben diese berühmten Wagen
sieben Jahre verknust und glauben, daß
sie in jeder Hinsicht den andern überlege
sind. Die neuen, sür die Fruhjahrsfai- -

Novellen, welche in leicht .aßlichcr. höchit
die ent rundete Schleimoberfläche unbbfinnljiiililial, uosi er olle IWeimiiien, iviol Eoiigregalioital Kirche hielt die L ichen

rebe und fang der Germania Männer

Möbel, Teppiche,

Ocfen,
Fenster -- Vorhängen

usw.
zu den nievrigstenPreisen

Unsere wiöbeln bestehen ans den e

Artikel, die i einer westli-che-

Großstadt zu erhalten sind. Die
Albeilen sind gejchmachckooll ansgesührt

nb zeichnen sich unsere Waaren burchSo
lidität au, ba nur das beste Material
zur Herstellung Verwendung findet, lln-fe- r

Lager ist stet reichhaltig und ist it

für die beste Auswahl gesorgt.

einsachcr Weise geschrieben und die Na
mcti der bedeutendsten Schriftsteller tra(l)i' für dir Ui'lu'iHtiiiKtiimti'it mithuienbig an Gouverneur Boyd adressirt war, ha trifft baher bie Krankheit an der Wurzel.

chor" das l'ieb lieber allen Wipfeln itsuch, uuei.tizrltlidi lirfern und.

Auf bschlagsjahlungen

Der berühmte ,,s,iiirmr proross"
für 1802 hat nicht seines Gleiche. Die
Oesen sind in einer Weise verbessert wor-de-

daß sie sich vor Alle auszeichnen.
Sprechet vor, besehet sie und wir wer-d- e

Euch Ausschluß geben, wie diese

Oesen z handhabe sind. Wir versü-ge- n

über Oesen irgend welcher Größe;
auch führe wir eine Aussaht dcs sog.

sinu;le frenerntor stove", welche mit

Stahl eingefaßt find, liegende Oelbe-hälte- r

haben, sowie Doppelbrenner un-

ter dem Backofen und sonstige Verbesse-

rungen, welche Oesen dieser Kategorie
eigen sind. Die Oesen werde unter gü

stige Bcdiiiguiige verkauft.

ge.ilinl).'"
IN Falle, in welchen bl Entzündung so

heftig und anhaltend war, daß eine er
tremc Reizbarkeit des Magens hervorge- -

; Der Wl'ergMubr mit Zezg mif

den wir erhalten und sprich! derselbe hier-
mit sein Bedauern aus, daß er keinen

Einfluß auf die Administration des
in Washington ausüben kann.

Der ..Aiueiiiei" bricht den Hmterblie B u ch e r 1 1 st e :

Der Amerikaner," Nomati von Ad.bis lieben tteiieiisoiintan.r ach bem reg son bestimmten Wagen haben eine be- -beueii ber Verlorbeiien sein Beileib aus! rufen wurde, kann das Mittel zuerst in
Strcckfiiß,sondere Reiz, sind elegant gepolstertVom Praidenlen arr,on hcrunier ois

Iteiilchen lleilvnntag llt giünblid) UM

berh'rtl So jiilll fni Pulli'ueit bet Un

tu'i stunde um das Andere.

kleinen Dosen, mit Waffcr versetzt,
werben; doch, sobald bie Bes- -Ort der Handlung: Eine kleine Residenz tfin neues Oleschlccht," Noman von

Eintrittspreise:
und zeugen vo feinerem Geschmack. Die
Waaren werden unter sehr günstigen

ur leisten !, gebettet.
Tioh be unangenehmen Wetters am

iZugeti Hermann.
zum zerr Ruk, Eol. Greelea, 'la,or
Bassler und allen anderen Wetteimachern
liegt die Administration in Händen der

ferung einr genügende ist, um das
einer vollen Dosis unverwäfferiEinteilt 25 Cent die Person Im Bequinenthiiiiu," Roman vonJ Der Wuotlirfer Kilio a ber

fäMiche iel,uie Straße Imt t Ider Howe Bebiugungen oder gegen Baar verlaust.erflossenen Freitag Nachmittag fand sich zu gestatle, so ist dies der bessere Wegepublikaner. Und wenn da vorn in L, Huidhcii.
eine aioke Auiahl leidtragender ein, umlemnlitichligt, biii er nlle Mediz,ei,

asfenerösfming 7 tthc. Anfang 8 Uhr.
S'ach der Vorstellung: Tz!

jju obiger Borstellunz labet ergebenst ein

..Das Verniuchlniß deS Trödler,"ihrem verdorbenen reiinoe roui euu
diesem Jahle IS Tage im Wachsthum
zurückgeblieben ist unb in Folge be

Regens eine Calamität eintritt,
Roman von Alfred Slelztier.

welche snr die llebendiiiieiuiuien nothive
bist find, iiiteutizettlich liefern wirb. da lenie Geleite ru geben. Zur Zeit

,,li junge Mädchen in Paris," No

und bie Heilung wirb babnrch eine schnei-ler-

Jede Flasche Peruna ist mit vol-I- e

Gebrauchsanweisungen versehen und
in den meisten Apotheken dieses Landes
zu haben. Sollte Ihr Apotheker kein

auf Lager haben,'so wird er

Der Lincoln Turnverein.mu e ber repblrauieye Parici ins- -
I ".' Wenn ich an Verstopfung und blie von, Nordweste her ei scharser

Wind, Regen und auch Schnee vor sich velle von F. von Hohenhaei,. .S 1Hmiieibigkeil leide, nehme ich eine T ofiS gcsanimt mit den ,,Grahoppers" unb
ber McKiulei, Bill in bie Schuhe ge- - ei vesonveres efchäst. In der letzten Stunde," Noman vonker veitscheno. welcher ieboch auf bie te

Wuldeinar.bulb bcr sich , den Trauere,erl,chke,ten sich dastelbe liefern tasten.Welches Geschäft haben Sie erler.it?
Was können Sie leisten?" So wird Dere,i 'gefundenen Manner, grauen nd,n Aus bei einsamen Schlosse," No- -Ein werihvolles Pamphlet von zwei- -

Dr. VI n n ii Möiug's ,.aibuiger Iro,
Vif.in unb sofort ill du Uebel gehoben.
Petlrk Schiller, Cltnlva, ,II'J.

I fer Ji.impf über die poliieili
die ,ferrfiliiiil in unserer lad! ist nun

dem keinen ftörenden instuß auSzuiioen man von Hieronumns fionii.

schoben werben. Ihre langjährige
sollte Sie von ber Thalfache

überzeugt haben, daß ein guter Demokrat
ie bem Wachsen und Gedeihen d's
orneS in den Weg tritt; denn aus Corn

zuerst gefragt, welcher Beschäftigung hier "funddreißig Seiten, das in aussührlicher
Weise die Behandlung von Katarrh, Hu- -verntochle. Mit betrübtem herzen ve zu Lande sucht Die alle spanische Urkunde," Romanincol Furnitur

1517 D Straße.
harrten Alle ruhig auf ihrem Platze bis Oh, kein besondeies Geschäft, aber vo Armand,sten, Erkaltungen, wundem Hals, Bron-chiti- s

und Schwindsucht angiebt, in je- -an sie bie Neihe gekommen, noly einen macht man Bourbon und Bourbo machtmehr iii t'nde, Nulltet I ibbets hat an,
tienuichv'iien f oiuteistiu entschiede, baß Aus hoher See gesungen," Erimiualich bin willens, irgend welche Arbeit zu

verrichten, woran Sie mich anstellenlebten B ict ant da ntltv ve ervi, Demokraten. Auch hat bie Allianz'e- - dem Stabium der Krankheit, wird un- -
Roman von St. Mai),cheneu iu werfen, deen Andenke orh wollen", it gcivvhnlich die Antwort,die Ctlo'fiüe Poliii l'dmiiubnjt nl-- die

recht iiiiluig, entminte ichs i heil stuiichlee entgeltlich nach irgend einer Adreffe
von der Pe-ru-- Drug Manufaelanae ,n einem nroueu rci,desrrk,e

gislalur bie große Unvorsichtigkeit degau-ge-

eine Gelbdemilligviigs-Bil- l zu
da andernfalls da Gelb zur

Der Bürgermeister vo Neiße," No
man aus der Zeit des Ojährige Krieges,in,erl,i,en feien. sortlebe ?id. Sämmtliche deutschen oes Staats-Anzeig-

welche man von neun an zehn arbeit'
suchenben jungen Männer erlangt.
Da Laub ist mit solchen Leuten über'

wring Co., in Kolumbus, vhio. Danksagung. vo Geo. Hartwig.vereine, denen er angehörle, sowie die. ..' An vioulli inlKlii tollte ant Deckung bcr Rosten de Zutopes oes

Boches im Wasserbehälter bes JupiterIjoneordia Ji 0. I.'il. A. U. Ii. W. schwemmt, bie kein besonberes Geschäft Aus dem Staate.iH'itloljnieu Freitag eilte Pri'be beo tünfl
lulieit :lieai'uin übend uiiteriwitiinett wer unter bereu Auspirieie ba Begräbniß Pluviu Perwenbung Hölle finden kö: gelernt habe, die keine .besondere Ar

bei! in erfahrener Weise verrichten könstatt fand, waren durch etne lalllichc Anbi'tt. fiejelbc wurde jedoch tinlerlasfeit In Fairburi) ist eine Savings
ei öffnet worben.juhl ihrer Mitglieder vertreten und legten neu, und nur arbeiten, wenn sie müsse,da nullt befittchtrlr, da der lirsinbet

en; ein sehr grober Fehler einer .orxer-fchas- t,

welche die Farmer von Nedraeka
vertreten hat.

Bank' iund dann nur so lange, als sie durch dievon den vom Hochumjfer fchtver Heiniu ihre reichen vnimeiipeoen euiiuiu m
von der Beliebtheit, dessen sich der Vcr- - Will Travis, von Fillcy, hat voroiltere Nothwendigkeit gezwungen sind.juchten uliiucht" tvetdeit un'ube.
ewiate bei seinen Herein- - und vogen- Kurzem zwei junge Adler gefangen.Und doch lind Hnndertau ende Euro

ti'iue wliHiiiuiui in .nolie von brübnii wahrend einer langen Reihe von
Beileids-Beschlüf- f.

Nachstehende Beschlüsse wurde in den In Plainview wirb in Bälde einepäer nach Amerika gekommen ohne ein

Handwerk, oder einen bestimmten Er- -jo1! ivuroe uott (souueiiuiir Bovd an fuhren unuulerbrochen erfreuen hatte eine große Meierei errichtet werben.bie tistieitiiiii des Morderi von olin hiesigen deutschen Vereinen bezgl, desIie Feierlichkeit ahm ,m raueryauie

Für bie reiche Kranzspende und für die

rege Theilnahme an der Beerdigung
lieben Gatten, Bruders und Scha-gc- r

Louis Beith durch die Mitglieder
der Germania", der ,, Harmonie", des
,,Turn-Bereins- der A. D.U. W."
und besonders der ,,Eocordia Loge No,
151", sowie für die trostreichen Worte der
Herren Pastore Kröhuke und Luddcn am
Sarge und am Grabe sagen ihre
tiefgefühlte Dank

die trauernden Hinterbliebenen,
Frau Louis Veith,

enri) Beith und Familie,
Louis Steigern. Familie,
Wm, Veith,
Ludwig Veilh,
Frau Calvin Stover,
Fred Kreisel und Familie.

werbszmeig erlernt zu haben, bie hier(. Vleno-o von Oib aiigesetzl. vr I Slork Couniy ist bie lebteAblebens ihre Mitgliedes l,'o,s eity ihr gute usromnien aeunben haben.mit einer längeren und vorlief stiche Rede
de Pastor der St. Paul irche, Herr V

Cerner lOth and P 8treet8.

Special-Wrka- uf

von

Ellen - Waaren
Teppichen,

augenonuuen: Wirihschasi geschlossen worben. Dieselbe
wurde in MeCool betrieben.

iMimudete ivnede im bertloiieneit Herdll
in feinem 5 eihitnlle mit dnrchschnitlenem I Deutschlaub wäre Da gar nicht

möglich, aber in Amerika gehl c. Theil- -,lirol,ke. ihren Änsan und saug ein Lincoln Turnverein.
Da es ber Vorsehung acsallen hat, un- -.fiiilie an,iefinde,t. C.uarlell de (Germania !v!anerchor wec wirb hier .jeder burch bie Um Wm. Dewitt, einer dir ältesten

da hübsche l'ieb triebe", um nach Be2 v'.'" ,'ut einem l'irenlnr der ,Vab stünde gezwungen, trqer.b ein Gewerbe Ansiedler in Seward Connii) ist, daselbst
endiauug einer kurieren, aber ium er, noch zu erlernen, und wen e nur dasct'ik Prinltitg Piks! 10,." Netv London

'oi,n,, vom I, April S n j , lesen wir fol

seren Turndruder Louis Veilh durch den
Tod abzurufen, und der Lincoln Turn-verei- n

durch den Heimgang de Verstor
denen einen unersetzlichen Berlust erlitten

im Aller von 3 Jahren gestorben.
Der sechs Jahre alte Sohn des

un brinaeiiben :iede de enrili cnen eo eiucS Kellners, Kutschers, Bote oder
liiili. Pastor. L. P, Luddcn. nochmalsnede .Jitleiiil chuhen und Kolonial- -Verkäufers ist; theils wird es ihm auch

leichter gemacht, eine Beschäftigung, in Herrn Theo. Lindeken ist am vorletztendie der ffeicr so würdevoll entsvrechendeT( Sii'.l.l.. A liiTiimn l)i'iiiiu'ra hat, fe e Mittwoch in der Nahe vonCrete in eineinÜtert'e be Liede ist bestimmt intii imiu-- in litt' ftitiiitv Ht'tit. in I in welcher er och gänzlich unerfahren ist,B e l ch l o s s e n, da w,r hiermit un- -

Bach ertrunken.(olle RalK ;e" vorriilraaen. AI berticrtilif liiintipr t'iitiutv i litt' Htnli' t zu erlerne, we er de Muth hat,
Waaren

während 3 Tage. Sämmtliche Waa
cen zu ermäßigten Preisen. Wir ina

Sara von leek Milaliebcrn der SiüvvrNt'lirtiskii. Ailtlrt'SH liii)t:ocl I'iint od?r die Roth ihn zwingt, snch anzu
ferer tiefen Trauer über das Ableben

Tunibrnbers Louis Veith Ans-brüc- k

gebe ; ferner
d James McDonald und James
Mason, gedeihen am Samstag in 'NorlhKnulit" der A. ). ü. W. in ben bereit

mcoln Warktöericht.
Vieh und Geflügel.

Feite Schweine.. 304 15
ff.tte ttuhe l 0- -2 75
Schlachi'Slierc 8 s0- -4 00

alber 004 50
(Jette Schaase 00 -- 4 00
Stock'Schaase 1 60 -- S 00
j5 a rm unb 'Sartensrobutte.
Sin Oll
Butter t'ao 25

arioffeln per Buih o;io-o- 4t

Neue jmieb,In per Buid. , .0 LZ 0 .1

Rothe Rüben per Äushet ... .0 05- -0 55
okl pe. Itjb 0 40- -0 50

Aepsel pr.Bdt 1 503 50
Sülls artoffeln per !öbl o 75- -0 0

V r v s i o n e n,
. Schmal, per Psb 0 00- -0 8

Schinken 0 X "
Bacon.... ...0 0X10

EibeBacon 0 05- -0 0
eirocknete RindKeisch.. .0 80- -0 90

S e t r e i b e. Heu und Mehl.
Epringmeize Mehl Lomrey' k 2!

Patent 2.85- Woodlamn 2 75; ra
ham 2 30; Orlando Patent W.HO; H y
stall $2.0ii ; Cchamvion t2.5C; Kolumbus
tz 20; Stjofto Pate! tz2.0; Roller Loaf
H2.50; Orange toffoiu t2.75,

Wintrmei,en SUlebl '0 isoam Pa
tent 5 00; Wdite Dooe $2.70; Coronet
tz3. 5; Reliance tz2.0; Jchnfon', cfl
Patent fi 15.

Rcggenmehl $ 180
Kornm'hl 1 30 -- j 80
Weizen No. 2 Sprint, 0 030 65
Hrfer-N- o. 2 0 20- -0 30

Rogaen-N- o. 3 50 -- o fco

2 0 21- -0 80
FlachZiaamen 1 051 09

eifte-o.- 8. .. 0 73
Heu-- Lr . irie iGweeßteS). 4 00 HO

LoleSSeuvr, Tonne 4 0- 0- 506

iiiir l'rcsw N'w I.mmiIiiii. INiiiii fassen.
Wie vielerlei sind nicht schon bie Be chen eine Specialität iu Waaren vonstetienbe Leichenivaaen aesekt würbe, er Bend über ein Kartenwiel t StreitKelche ist da deim'lralifche attnir Beschlossen, va wir der am- -

klang ba von ber unter Rettung be errn welcher mit Erschießung des Letzterenschästigutigen Tausender solcher Leute, mittleren Preise und zwar so, daß alle!ottl von !ebr,'?k t, ?oiit,las, Dodg
(iimin, Cloe oder Hall?

sie, den Geschwistern und Verwandten des

Hingeschiedenen uufec tiefgefühltes Bei- -Aschiiiann stehenben Musikkapelle iloinrle endete.die keinen bestimmten Erwerbszweig er ischone i'ii-- .. Noairr inv Ooil to tliee Ed. Thompson, ein notorischer2 Auf einer aiideien Klette finden lernt haben, tut Lause weniger Zahrc ge
Wesen ! Sie verdienen zwar ihren Leben

Kunden zufrieden sein werden.

Wir den deutsche Ber
käuser

lo luelnnutlnuoll unb weich, ba selbst
Bummler und Gauner, welcher in demn'kie i'kfkk eine Anzeige der Indit

unterhalt, aber selten ist e, baß sie in

An die Deutschen !

Bei Gelegenheit der Convention des
Plaiidlitsche Central - VerecnS" von

welche von, 17. bis öl.
Juni 189:2 in Grand Island, Neb.,

werden soll, wird vom Ptatt-dütche- n

Brreen" daselbst am Sonntag,
den VJ. Juni 1892, ein

j)eulsr es ??okksfcli
arrangiri werde. Alle Deutschen, die
sich einmal einen verznügien Tag in ei-

ner echt deutsche, liberalen Stadt n

wolle, werden hiermit herzlich dazu
eingeladen.

Reduzirte Fahrpreise auf allen Eisen
bahnen.

ftrial S ivinti, ans, " an deren xitzk
ben stärkste Mannern eine Thräne ob

ihre sich un aus dem Wege nach dem

,iebloie betrübenden freunde willen

Eounty-Gesängni- zu Thedsord saß, ist
aus demselben entwichen unb nicht wiebersich die bekannten ebrüder vcluu defin irgend erneut Gechäte e etwas Hervor

ragendes leisten. gcjehen worden.von den Wauaen rollte. Andern Vearöb
Pr. ,r der Landwirihschast werden

zu hohe!, Preisen für Waare t.

Unsere Bedingungen sind un
solche, die in einem ffache tüchtig

den. Unter ben Jirtieti:nl)tibern diese

nein n ftiituiu Institut befinden sich felir
viele eu.j.ltf, wie Oleo. Uiotirettltecher werden, haben das auch in der Jugend Geo. Ellis, ein Bremser der B. &

M. in McCook, nahm am Donnerstag
niuorte halt. sich mittlerweile eine groß,
Menschenmenge eir,esunben, welche den erlernt und stets betriebe.

eine Dosis Antiguina ein, um et tterimposantesten l'eidjeitiittt, bett Lincoln Deshalb sollte jebec Vater daraus
von (Mrnud oland, Henry Sicitli, H,
Schaber, ,'ied, chtnidt, O. . Moh:
renilecher, :e., deren Ruf al GeichailS

ie sehen, bort erwarteten, m den Cere sehen, bah sein Sohn irgend eine Be

dingte Baarzahlung" und feste Preise.

H.R.NISSLEY&CO
vöses Kopsmeh zu beseitigen und starb
bald baraus. Ma ist der Ansich, baß

leid auprechen ; ferner
Beschlossen, d.iß in der Turn

halle und an der Fahne in Anbetracht
dieses TodeSsalle entsprechende Trauer-einblern- e

angebracht werden ; ferner
Beschlossen, bnjj sich ber Lineoln

Turnverein in corpore an dem Begiäb-nt-

unseres Turubruder Louis Bcith
bctheilige ; serner

Beschlossen, daß diese Beileids-bischlüss- e

der Familie des Verstorbenen
libersandt, in das Bereinsprotokoll

und in den hiesigen deutschen

Zeitungen veröffentlicht meiden.
Für den Lincoln Turnverein:

H e r m a n n W o l t e m a d e,

EmilHerbertz,
Julius Wömpener,
ChristianSvmmer,

Comite.

O b e r l i n, Deealur Co., Kans., )

im Mai, 182. )

WertherHerrN e b a kteur!
Da es manchem Ihrer Leser intercs-stre- u

dürfte, so werde ich einige Zeilen
von der hiesigen Gegend schreiben, falls
Sie so freundlich sein sollten, selbe in

Ihrem, mir stets willkommenen Blatte zu
veröffentlichen.

Mit Recht, aber auch mit Unrecht ist
das westliche Kansas verrufen worden.
Mit Recht sage ich in Anbetracht der
Jahre l7 1883, in welche sich hier
die ersten Ansiedler niederließe; mit
Unrecht aber unter Berücksichtigung der
darauf folgenden fruchtbaren Jahre, von
1884 bis zum heuiigen Datum. In den
ersten Jahren hatten mir wohl Regen,
jedoch kam derselbe in Verbindung mit
Gewitterstürmcn so heftig und war von
so kurzer Dauer, daß er, anstatt in den
Roden zubringen, von demselben abfloß.
Anders jetzt; die stürmischen Niederschlä-g- e

gehören der Vergangenheit an. Als
Ergänzung haben wir nur noch den

.Alles erfrischenden Landre-

gen, Manche der ersten Ansiedler hiesi-

ger Gegend waren der Ansicht, drß das
stürmische Wetter mit den daraufsolgeu-de- n

heißen Tage kein Ende nehmen
würde, doch das ist, wie schon bemerkt,
anders gekommen. Seit 1834 haben
haben wir, mit Ausnahme des Jahres
1890 immer gesegnete Ernten einge-
heimst. Im letzten Jahre brachte der

20 bis 35 Bushel pro Acker,
Sommerweizen 15 30 Bushel, Hafer
30 60 Bushel, Gerste 5060 Bushel
und Korn 'ib üü unb sogar 70 Bu-

shel pro Acker. Seit den letzten zwei Wo-
chen haben wir fast täglich Regen unb
sind die Farmer infolgedessen mit dem
Pflanze von Mais ein wenig hinter der
Zeit zurückgeblieben, was jedoch keine

nachlheiligen Folgen nach sich ziehen

dürste, dr die kalte Wi.terung hier erst

spül eintritt und somit im Juni gepflanz-tc- s

Corn och Gclegexheit zum Reifen
geboten ist.

Alles übrige Getreide befindet sich
in einem ausgezeichneten Zustand und ist
das bestellte Areal ein weit größeres,
als ii r crigen Jahre,

Mancher Pächter sil'i im Osten und
bezahlt hohe Renten für Länbercien,
welche er hier'zu einem mäßigen Preise
kaufen könnte Was in östlichen Staa-te- n

in zwei Jahren für Pacht bezahlt
wird, würde hier fast denßaufpreis einer
Farm decken. Es befinden sich mehrere
garnier hier, welche ans ihrer letztjähri-g- e

Ernte einen solchen Betrag erzielte,
der den Werth ihres Landes gleich kommt.
In den deutsche katholischen, wie auch
in den lutherischen Ansiedlungen ist für
Kirchen und Schulen gesorgt und märe
für irgend Jemanden, der mit uns über-- ,

einstimmt in dem Sahe, eigener Heerd
ist Goldes werth", der Monat Juni eine

passende Zeit, sich von der Fruchtbarkeit
des Bodens zu überzeugen. Ich bin

gern bereit, falls man mich vorher oavon
benachrichtigt, hierauf Neflektirende mit

fchäfligung in ber Jugend erlerne. Durchleule sich we,l ül'er die (renin unserer nionien der A. . V. W. mit entblößten

Häuptern unb thränenfeuchten Auge zu

lauschen. Nachbein Pastor Vubben ein irgend ein ehrliches Gewerbe rann esvilndl eiltreill und für die olidilat Dir
er eine zu große Qua ititat emnahm.

C. H. Paul, - Schatz,Jemanden ermöglicht werben, zu Wohl $re. 10 in Str.fer Bank bnigl. Gebet aei'vrvchen und bie irbischen Ueber stand und Unabhängigkeit iu gelangen.
teste des Dahingeschiedenen vom Pastoraiiautel, tfiivc4" und Umschlag

eejknke aeiennet. trat Herr Iu! Reuch,
meistcr von Adams Couniy, wurde am
Freilag inHastings wegen Unterschlagung
von 54,909.88 der Counii, - Gelder in
Anklac,eustand versetzt. ' Herr Fisl, sein

tutlier in reiitiittc vliiiutil)l und in Der
Diejenigen, welche heute Dies, morgen
Jenes betreiben, werde es selten zu et
was Tüchtigen, in irgend welchem Zweigefiliiebtneu Preisen bei H e r v o l S h e

in er & ii o. bringe. Lerne deshalb ein Hanbwcrk,
riueifter Aibeiter ber loge und erster

Sprecher des Turn-Berei- n vor und hielt
mit kräftiger, deutlicher Stimme eine er?

reifende Rede, worin er den Vebenslouf
DepuU)," wurde als Helfershelfer an- -

lunger Mann, aus alle tfalle. geklagt.2 W Hoch Hingt bii Vieb vorn drei

wen ii(aim!" Ulin Meyer, bei eeu

Lansiag Theater.
Im Lansiög Theater wird Donnerstag

Marie Hubert Frohma
in dem berühmten Drama

"THE WHCH"
auftreten. Der Dame und ihrer Corn-pagn-

geht ein bedeutender Ruf voran
und dürste das Lansing am Donnerstag
Abend der Sammelplatz des Theater

Publikums bilden.

Preise: 25, so, 7s Cents und 1.00.

Lenry A. Iricke.
Pia'idüfche

Contractor uu Bumeister.
Alle Arbeiten wai garantert.

ssMVcrnüflige Priese warn berekent.

Wertstatt füd west Eck von ist un 10. Strat.
Lineoln Nebraska.

be Verstorbenen schilderte unb als nach Ed. Güten, ein bekannter jungerFair vcr deutsch-katl- t. Kirchelaute Wir i an der südlichen zelntiett akmunaswertlie Beispiel hinstellte. Da Mann, welcher in einem ber grotUen
Am Dienstag, den 14. Juni, werdenIiake. iil tttchl tttir as atiler unb bia vieb ..Ueber allen Wipseltl ist Rl,'

die Mitglieder der dcutschkath. Kirche inver Bitiger itttfeier Sladt bektinnk, fon
Engros- - Geschäfte in unserer Nachbar-Omah- a

thätig ist, wurde am Montag
von einer jungen Dame, übe, die er

wurde zum Schlus, vom Germania
Manncrchor" gesungen ; der Sarg senkte

dieago Vrosurten'Mar.
Weizen $ 0.62
Korn 0.40
öafer 0.7
Roggen 0 75- -0 00

eiste 0 670 00
FlachSsamen fest 1 II 1.02
Timolbv 1 271 31
Schmal, 7 36
Butter-creaine- r, 25 27; dairo 2- 2- 25
Eier 0 12015

dem Kai lich auch ali Pliilantrope der jNeimaurerhalle eine Fair" eroff
nen, welche ursprünglich auf DonnerstagReiiouime ertvorbk. Wahrend bes Hoch Scandalgefchichien cireulirte, öffentlichfieo in die Wu,t unb unrnehr eitizieyr
den 1V. Mai festgesetzt morden war, aber. wallet in der verflossenen Ärochk hatte ein ,süacl da theure Aniliv eines recht durchgeblaut.

Ein Bremser der Freinont & ElkHerr l'ieiier in den oberen :lutumen be fchaiienen. braven Bürger den Blirken in Folge deS schlechte Metiers verlcho
den werden muhte. Tieselbe wird fünfleUtiiibcj, wo er feine SiSinlifchtift be

Horn Valley Bahn, machte vor kurzemder Seinen.
Möge er ruhen in Frieden! Tage andauern und der Reingewinn desIreibt, funf der durch die Iiitlien schwer den Versuch, zwei Frauenzimmer, welche

beditinglett rtmriliett freie ot uitdilvol) Unternehmens zum Besten der Ktrchi
verwendet werden, welche noch schwerititita gegeben und sprechen dieselben an aus dem Personenzug Eßwaaren verkauf

ie, daS Handwerk zu legen: wurde aber:"!n der Nacht vo Dienstag auf CKtcago ieh'Marki.dieiei teile Herrn üliener ob dieser t)"ch verschuldet Ist, Jedermann ist höflichst f
eingeladen, diese Festlichkeiten zu desu

indem ihn die Eine festhielt, von der n

so verarbeitet, daß ihm die Lustler!,ige,t Itiat chieit uetbiitblichilen Tank Mllvch in der vorigen Woche stieg das
Waiier im Bollout" abermals in einer Rinboieb Beste Waare 5 4g 5.5p;chcn und sein Scherftcin zur Tilgung der

zu derartige Unternehmungen vergangeni raviden Weise, das, mancher Bemoh chnlden beizutragen.
fllll.

Ztf- - Iranville Leller. welcher 7
inisie wolml, ill am Donnkrllag.

fein wirb.Die Musik wirb unter Leitung beser bes unteren Stabttheile in seinem

Bette von bem nassen Elemente ereilt

Gesellschaft Harmonie.
Da es dem Allmächtigen gefallen hat,

unseren Mitbürger und Bereinsntitglied
Ludwig Veith durch den Tob aus uns-
rer Mitte abzuberufen, wob'irch seine
Frau und Geschwister einen treuen und
liebevollen Gatten und Bruder, unsere
Stadt undDeutschthum einen ihrer bestrn
und patriotischen Mitbürger, unser Ver-ei- n

eines seiner eifrigsten und beliebte,
sie Mitglieder verloren, sei es

Beschlossen, daß mir das e

des Verblichene auf da iiesste
beklagen ;

Beschlossen, daß mir hierdurch
seiner Gaiiin und Familie unser ansrich-iige-

Beileid anSsprechen;
Beschlossen, die Vereinshalle

für den Zeitraum von vier Wochen mit
Trauerflor zu behängen:

Beschlossen, eine Abschrift dieser
Befchlüffe an die trauernde Wittwe und
Familie z überreichen unb in den hiesi-

gen deutschen Zeitungen zu publiziren;
ferner sei es

Beschlossen, diese Beschlüsse in
das Protokoll des Vereins einzutragen.

Das Conimittee :

H. W i t t m a n tt,
Joh Schuller,
Wm. Meiier.

Prof. E. Abrl jeben Abenb burch ConKr Avettb, al il'pter ber i.laiibenkr iviiibe ,,d viele Minder, ftrouen und Als Arbeiter die Schmiede No.I-41-

Harnen Str., Omaha, am Moniag Mor.zeri unb Tanzmusik zur Unterhaltunggeitoiben, verleibe litt seit einigen W

Shivving Sleer3 005.25; Ttockerlind
Feeber 4 564 80; Ruhe nKXVulle
2.50G4.15; Bnlk 1.70G2 SO

Schwein t.s
rcuab unb 3 45G3.50; Packing
anb shivvina 4 054.25; leichte ewichi
4.254 50- skip 3.8()3 40.

Schale Emvsänge 8000, bestäub,:?? J
tine 4255.50; Westein 5 505.j0.
Teran 3 604 15; Lammer 4.50 7 5:

Männer nur Kalb ober notfioürftio be
veiiragen. Der suorstanoeyen an einem rheumatifchf VeiDen und gen öffneten, machten sie die Entdeckung,

baß ein Deutscher, Namens George Kleikleidet nach höheren Regionen befördert
da er üb seine Frau Anhänger der

sich in berselben erhängt halte. Derselbewerden muute.i. Die Rettung der rmen
nahm noch den ganzen folgenden Tag inCllaiibeustlur find, ltenen ie live, dies W Frau Maiia Becker von Emeraib

wurde am Montag von den EommissarenWitiideidikioren. olm B, Hansel, 1010 ist 4S Jahre alt unb aus Elsaß-Lolhri- n

gen gebürtig. Als Grunb dieses SelbstAmprufO um iv.n um o gcayrvotier,
5)1 Um fie, und VJnle Crtden, Vi sur irrsinnig erklärt und nach derJrrenanal da Wasser eine auuergewöhnliche
P Zlraue kontüiett, um dein Kran stall udersuhrt. mordes wird von verschicbenen Seilen

geltend gemacht, daß der Mann ein star- -Höhe erreichte. Auch verursachten die
ken den tuxliiaen Beistand iu leisten Crnat) BieKMar.Herr E. G. Dames hat am

Da weih er, was r hat!
Ein jeder Mensch ist Komödiant
Und jeder Übr VcrstcUungskiinst :

Er heuchelt oft den feinsten Sland
Und doch ist alles Dunst
So spielt auch mancher den Banquier
Und täuscht die ganze Stadt ;

Doch ficht er in sein Portemonnaie
Da weiß er, was er hat !

Dinirt man, wo der feine Welt
Wird Feines aufgetischt.
So zahlt man iiunrer schweres Geld
lind hat im Magen Nischt
Doch ißt ma, ohne viel Geräusch,
Sich 'mal zu Hause satt
An Erbsen, Kohl und Pökelfleisch
Da weiß man, was man hat!

'Ne Tänzerin, sonst sehr famos,
Die hatte monatlich
A Gage zwanzig Thaler blos
Und mühte redlich sich;
Doch jett tritt täglich in ihr Haus
Der reichste Mann der Lladt
Und sie ruft froh und munter ans :

Nu weiß man, was man hat! "

Ein Mädchen, das stets sanft erschien,
Ward eines Jünglings Weib ;

Nun aber plagt und quält sie ihn
Aus purem Zeitvertreib,
Erst bat er sie um einen Kuß
Und küßte nie sich satt ;

Jetzt keilt it ihn zum Ueberflug
Nun weiß er, was er hat !

St. Louis Schalk.

ker Trinker und des Lebens müde warmplol'Iich über Nacht sieizenben ziuthei,
einen bedeutenbere Schaden, als diesRtau V. Hlglei,, seine Schmeiter, welche

Montag ben Potvin Block, südöstlich. uud nur dann arbeitete, wenn sei Pro- -die lltifiUiislleit dieser Wunderdoktoren er
Ecke der I. und O Straße, für 32,000 viantvorrath aus die vceige ging.

bei vorherigen Ueberschwemmunge der

,all war. Der Vertust a Vieh und

Hausgeröthe ist ei großer und sinb

kannte, lieH am verflossenen Dotiuerftag
rZv. VlubreiiH" koiiiiuen, ber jeboch dem Dollar lautlich erworben.

Rath u.That betzustehen, u. werden bnef-lich- e

Anfragen von mir bereitwilligst
wenn denselben eine

Postwarke beigefiigi ist.

I. F. H e i t m a n n.
Ei mnqer Mann un Alter von

ä? Mit heutiger Ausgabe tritt derZI! an n e keine Hülle m,I?r leiilen konnte
mehrere Häuser total zusammengebrochen 27 Jahri, schlank mit dunklem Haar

Rleine fette Stiere 3.50 4.40
libolce Stiere, 1300 15001b $3 20-4- .40

Sbi:e Stiere, 1100 1300 8.15 -- 3 5
ornaelütierte uhe 3 203 70

Schsue milllerejkühe 2 5- -2 95
Leichte Schweine 3.40 -- 3.45
Ausgewählte vermisch.Schrseine 8 153.20

ute Schake 3 20- -8 55
emödnliche Schake 310 3 50
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unb ruimrt worden, welche lur vie Ar und schnurrbari, traf am verslo enenba derselbe bei feinem Onntretfeit bereit

verschieden war. eilen ist wieder ein
Ovier der ilanbenskur und Kai das tue u so bedaer,,merlhei ist, als

mancher unter ihnen sich nicht in der Lage
Mittwoch in North Platte ein unb gab
sich als B. N. Smilh. ei Mitglieb der

Jahrgang über. Was berfelbe in den
verflossenen zwölfJahren geleistet hat, ist
unseren Lesern hinlänglich bekannt und
statten wir denselben an dieser Stelle sür

Ableben desselben roste ?nlrstüa un
betindet. den erlittenen Schaden zu er Odd Fellows und K. of P. zu erkennen

ter unter ben Büraei unserer Sladk
sehen. Wahrend de ganzen Mittwochs
leisteten Bürger de oberen Stadltheils das uns entgegengebrachte WohlwolleKeivoiiieeufen, ittdeii, ein gesell eristiri Er suchte den Sekretär und Schatzmeister

der Odd Fellom Loge auf unb indem er
selben plausibel machte, baß er außerwelche daj Palti,ie,i solcher Quark den in diesem Jahre schon wiederholt

unseren herzlichsten Dank ab, unter der
Versicherung, daß wir auch fernerhin
,,für des Volkes Rechte, gegen alles

salber verbiete! und toeiden dieielbe tt

Borort des Nedraska Turn-Bezirks- .

P l a t t s ,n u t h. 1, April '.An die Vereine dcs Nebraska Turn- -

bezirfs!
G u t H e i t!

Die letzte Bezirkstagsfatzung zu Oma-h- a

beschloß die Ausschreibung zweier
Preissrage alljährlich durch den Bezirks-Voror- t.

Nachdem derselbe aus Nücksich-te- n

finanzieller Natur bas Jahr 1801 hat
vorübergehe lassen, ohne ben Bezirks-vereine- n

liierarische j Preisaufgaben zu
übermitteln, sendet er nunmehr durch den
Borstand den Vereinen folgende Thema-t- a

zu literarischen Preisfragen für da
Jahr 1W.

I. Auf welche Art und Weise können
die Turner, sowie Zöglinge am zweckmä-ßigste- n

zum Turnen ermuntert werden?
II. Weshalb sollten sich auch Damen

am geistigen Turne betheiligen.
Für diese Preisfragen gellen folgende

Bestimmungen :

1. Der Schlußtermin endigt mit, den,
ersten Juni 189-2- , und es hat bis zu n

Termin jjjeder Prcisbewerbcr au den

Unterzeichneten zwei Couoerts einzuschi-
cken, von denen das eine seine Preisfchrift
mit einem Motto, das andere nur seinen
Namen und das Motto enthält.

Das Namen und Motto enthaltende
Couvert darf erst ach Fällung des

von den Preislichtern geöffnet
werden.

52. Jeder Bewerber ht bei der Nen-un- g

seines Namens sich als ein Mitglieb
des Nordamerikanischen Turnerbundes
zu legitiiniren.

3. AIS Preisgericht funqirt der Ans-schu- ß

sür geistige Bestrebungen des s

Vororts, welcher dieNamcn der Ver-sass-

der zwei besten Arbeiten bekannt
macht, und die letzteren im Bundesor-ga- n

veröffentlicht.
4. Die Preise bestehen aus Diplom

und Kranz jitr die beste, und Diplom
für die zweitbeste Arbeit.

Die Vereinsvorstände werden ersucht,
dafür zu sorgen, daß die deutschen Zeitun-ge-

welche in ihrer ladt erscheinen,
von obigem Eircular in ihrem Text unb
unentgeltlich Vermerk nehmen, damit
die Themata für die literarischen n

wo immer möglich allen n

bekannt werden.
Für den Bezirks-Voro- zeichnet mit

Turncrgruh:
L, F. K a r g e s, Schristmart.

Ausschuß für geistiges Bestreben:
L. F. Karges, Plattsmouth,
F, H.Müller, Siour, Eil,
Rudolf Noack, Omaha.

schwer ,'eimaesuchien willkommene Huli Geld sei. präsenlirte derselbe eine Anwei
sehr inaki scheinlich vor dem (Berichte ju die sich leider nichi al ausreichend erwie

schlechte" in de Schranken treten wer sung in Höhe von 544 auf bie Eapital
Loae. No. 23. von Austin, Trras, undda ach eingetretener uniciyeii no

den.
verantworten haben.

J Seil iwei Jakren litt ich Nothichnsse von sich auf ihre Dächern bat bieBrüber ihm dieselbe zu versilbern.
!EW Die Theatersekiion bes Lineolnaetlüchtcten Bewohnern de ,!vottoms welches aucl mit der aronteu Bereitwillig:Peidauu,instvi uugen. Jiuchbent ich eine

äbaeseuert wurden. Das Couuia Ge, Tiirnoere ns wird am Sonntag Abend

9lux 10 ents per Packet.

Die berühmten Burlington No!e"
Spielkarten werbe" jetzt zu 10 lenis
per Packet verkauft- - (Der übliche Preis
für diese Karlen stellt ich aus 50 peuts.)
Whist, High Five und tZuchre Pariien
sind jetzt bald an ber Tagesordnung und
unb möchten wir dem Publikum den

Rath ertheile, einen Borrath dieser
Karten sür die Zukunft einzulegen.

A. C. Z i e m e r,
Passagier-Agen- t, Lincolns

Zeitlang regelmänia fr. Aunnst önia seit geschah. Am Tage darauf erhielt
der Polizeichcf von North Platte ein Te- -bände, welches vielen der durch da Was den Lg. d. M., abermals eines ihrer soHnmbuiner !ropse gebrauch! halte

ivar ich tvieder hergeslellt. Herr Acrdi oeuevten tuae ausführen unb zwar
Müller und Miller", Schwank in drei

fer Vertriebenen Obbach gewahrte, barg
auch eine deutsche Frau, welche bortselbst
einem .iude ba Leben schenkte. Als

rtsliiö Hell, iliiui lilu, uJio.
Akten. In Folge bcs Ablebens eines

C ?ir auch in Amerika aU Schau, ba Wasser wieder zu tstukcn begann, lo: Mitgliedes des Vereins, Herrn LouiS

Germania Mannerchor.
Da es dem Herrscher des Weltalls

hat, unser ehrwürdiges Mitglied
und des Germania r,

Louis Veith, von dieser
Erde zu entrücken und

Da wir in Anbetracht der große
Dienste, welche er bcm Berein als Mit-glie- d

geleistet hat, sein Dahinscheiden tief
betrauern, so fei e

Beschlossen, daß der Verein Ger-mani- a

Mannerchor vo Lincoln, Neb,,
andurch ben Hinterbliebenen bezüglich des
herben Verlustes sein tiefgefühltes Beileid
ausdrückt;

B e s ch l o s s en, daß der Verein die

Dienste, welch der Verstorbene beinfelbeii
leistete, hoch schätzt und feiner stet geden-ke- n

wird :

Beschlossen, daß diese Beschlüsse
dem Protokoll des Vereins einverleibt,
eine Abschrift derselben der trauernden
Familie des Verstorbenen Übersandi und
den deutschen Zeitungen Lincoln's zur
Veröffentlichung überreicht werden.

Ehas. Meyer,
John Bauer,
John Wiltorsf.

Comite.

spielerin, eilumucutrefBonbeiitm usw eieite es am ftniie der O StiaKe, in der Bctth, wurde die Aufführung bcs Stückes
bekannte Helene v, :taeowia Zchewilfch Gegend der Gassabrik und an denEisen

baun! (eieisen tobte Thiere, Trottoirs,
welche am verflossenen Sonntag Hölle
stattfinden solle, auf nächsten Sonntag

iST Der Weg zum Glück. Ohne
Gesundheit kein Glück. Jeder ist von
der Wahrheit des Gesagte überzeugt,
doch hadelt nicht Jeder darnach. Wir
Alle jagen nach dem Glück, und Reich-thu-

verschafft viele Annenilichkeiten des
Lebens, dcch Viele erreichen das ersehnte
Ziel nicht, einfach, weil sie zum Wett-lau- f

nicht zenügend gestählt sind. Aus
diesem Grunbe sollte bei Körper mehr
Aufmerksamkeit geschenkt und nicht durch

leichtsinnige Vergeudung der Lebens-kräl'- e

der Krankheit die Thür geöffnet
werden. Besonders im Frühjahr ist eine

Reinigung des ganzen Systems am
Platze, und wir können, gestützt auf

achlungswerthcr bekannter

Bürger, Forni's Alpenkräutcr - Blutbe-lebe- r

als Blatreiniger bestens empfeh-
len. Herr John Hunig, Witmore, Pa,,
schreibt barüber: Ich kann nicht umhin,
zu bezeugen, daß Forni's Alpenkräuter-Blutbelebe- r

zwei meiner Bekannten bas
ikden rettete, als Doktoren unb Patent-Medizine- n

vergeblich waren. Der erste

Fall war Müdigkeit, beglei.et vonSchlaf-losigke-

und großer Unruhe. Ich bewog
ihn, mit Forni's Alpenkräuter-Blutbele-be- r

einen Versuch zu machen, und nzch
dem Gebrauch bcr britten Flasche sagte
er mir, bas sei in der That ein Blutbe-leber-

denn cr fühle sich gesund unb
munter, wie ein junger Man, trotz sei-c- r

60 Jahre. Das Andere war ei Fall
von schwerer Verstopfung, aber Forni's
Alpenkräutcr. Blutbeleber heilte ihn."

(unter AuDerem ehemalige IMelieble beS
Arbeiter Agitators Aeibiimtib t'afalle, venchoben. Die Sektion, welche in berTheile von Häufern unb alle möglichen
der ihietivegen ven i,oo im uell mit Geröihe ab. Die Noth erweckte dann vcrsioen?n sauon zu verschiebenen Ma- -

dem jungen Bo,aren, Zsanko, Fürst ten tch ourch v,e usruhrung von sehauch die Sumxalhie bester situirler War
ehkii :iiacolva erlitt, und schwierigen Stücken auszeichnete, kannan bei Stobt, welche 4UU D ollars au

New ','foik die Gattin von Hrn mit lolz auf ihre Vergangenheit zurück:
blicken und trägt dieselbe nicht wenig da

brachten, um sie unter den Bedrängten
zu vertheilen und ergab das am SonnlagSchetvitch, ber onntagbla!redakikitr

der VI- volkirii.'a," eine iottit n ranuna lurater lm vt itn oer yuiss
be ft ichereu bäuerischen Mi'iiiterprasi

zu bei, die Turnhalle zum Rendezvous
der großen Mehrzahl d,s Denlschthums
zu gestalten. Das Stück ist sehr gut ein

Die Union Pacific
ist die beste Bahn, um die Haiipipunkte
in Colorabo, lltah, Monlana, Calisor
nia,Oregon zu erreichen.
Keine Bahn hat solche Einrichtungen
auszuweisen. Die Vestibül s Züge sind
mit den schönsten Pullman Palastwagen
und Pullman Schlafwagen, sowie ,Di-uing-

und IKeelining tjhair" Wagen
versehen, welche nach Califortiie und
Oregon abgehe. Sprechet i No. 1044
O Straße vor und holt euch ei Pamph-let- ,

ivilchc eine Beschreibung der ivesili
chen Staaten und Terrilorien enthalten,
sowie Fahrpreise. Landkarten und

E. B. S lo ff o.

birt.tr tt v. liJiinige) ,eg! in Berit le
bkdürjligen Familie!! gegebene Stück

Hazel irkc" zusammen mit einer nach
dem lehten Akte vorgenommenen Kollektebetgrfällch erkrankt duriueber. IJJiel liuoin uno iieyt otn deutschen am näch,

sten Sonntag in ber Turn-Hall- e ein ge.die hublche Summe von 377 .Dollars,
nuBieiaier vioeno ocvor.welche a, Moniag Morgen Eiber Home

Ii, r Berlheiluna übergeben würben
S, vhurch, ber GeichästSiührer des

Ich hab' Tich U,U!
iGickstsche Travestie.)

Ich hab' Dein Dild im Traum gesch'n,
Na, hären Sie, das is wohl 'ne

Falle !

Es war so mild, so engelschön.
Nu, das sag'n die Verliebten alle !

Dein Auge sah mich fragend an,
Ach nee, Sie niedlicher Gleener,

Und sprach zu mir, so trru 'nur sann:
Herrjeh, das wird immer scheener !

Hast du mich lieb?
Nu üben !

Und finster war die Nacht umher,
Daß die dunkel is, mceß mer alleenc,

Als ob die Well gestorben wär'.
Na, machen Se's man ich zu

Doch tönte fort und ewig fort
Aha ! Jetzt werb's mibder läbendig !

Dein süßes, liebe Zauberwort:
Nee, hären Se, der werd ich ver

ständig !

Hast Du mich lieb?
Na, adieilich !

Und als ich nun am ader Tag
Sind Se denn man immer noch der

Gleetten? .

In Deinen Annen träumend lag,
Weeß Gneppchen, man gtnte mce-ne- u

!

Da fühlt' ich erst mit ganzer Lust
Gott fei Dank, jetzt härt's n,j, jetzt

stock, er.
Was mich beseelt in tiefer Brust:

Na, Sie würden doch ich! Schnell
' Doktor

Ich hab' Dich lieb !

Und darum macht der so 'ne

Die Königin aller Pillen ist die
St, Bernarb Kräuicr-Pille- , welche seil
Jahrhunbcrten mit g r Ö 1 1 e r Sorgfalt

des Opnnhause, sprach nach Schluß bes
lebten Aktes im Namen ber ultabebürf uun ueu kyrmuro,gen !. Bernarb Brii iSIabiageiii.

legramm aus JuleSbur, liolo , , wel-

chem bemerkt wurde, daß der Bruder
ein ganz gemeiner Schwindler sei, da er
auch dort die Mitglieder einer Loge um
$44 geprellt hat und glaubt mau, daß er
sich nach dem östlichen Theile unseres
Staates gewandt hat. Odd Fellows
und K. of P. seid auf der Hut!

IST" Vierundzwanzig Jahre lang
krank. Ich las von den wunderbaren,
durch den Gebrauch von Allen's Lungen-Balsa-

erzielten Kuren. Ich selbst litt
damals sehr an Asthma und Bronchilis.
Ich dachte, ich wolle es mit einer Flasche
probiren. Das that ich und empfand
schon in den höchsten Tagen Linderung,
so daß ich aussitzen konnte. Ich bin

Jahre alt. Es sind jetzt
vierundzwanzig Jahre, seitdem ich

mein Leiden herumschleppte und von vie-le- n

verschiedenen Aerzten behandelt mor-de- n

bin; auch habe ich ganze Eimer voll
anderer Hustenmittel eingenommen, aber
nie eines, das mir so gut bekommen

märe, als Ihr Lungen Balsam. Ich
kann es Ihnen mit Worten nicht

wie dankbar ich Ihnen bin. Ich
sühle mich so viel beffer, daß ich Sie n

in Kenntniß setzen mußte, und ich

danke Ihnen aus dem Grunde meines
Herzens für die Wohlihat, die mir Ihre
Arznei erwiese hat," (Mrs. Amy Ken-ned- i.

Painsville. O.)
F Ich importire meine Weine direkt

von den Ufern des Rheines und kau e,

t öhalb als echt garantiren.
H. Woltemade,
II 7 nördliche 9. Straße.

j Testamente ausgefertigt, Collektio-ne- n

besorgt, sowie Klagen in sämiutli
chen Gerichten de Staates und der Ver.
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. . B ö h in c r, beutscher Advo-k,- t,

104'; O Straße, Lincoln, Neb.

Kipana Talrales : a fiiniil.v reuicdy.

oern nennet morden ist. Aus den heil
crasiigen Aixenlrautern, welche die
frommen Mönche mit kundigem Sinn
sammelten, erzeugten sie das überaus
werttioolle Heilmittel, welches sich bei

Bcrovlung, Leberleiden. Verdaunnas,
schwache und allen Störungen der Un
lericivs Organe gu das G I ä n

in neues Blatt für ltt2.
Nachstehendes ist das, was wir jetzt

thun: Wir habe die Pullma Speise-
wagen, Pullman Schlafwagen, Pullman
Colonie Schlafwagen, Lehnstuhl-Wage-

und neue Paffagiermage. Cs kostet
nichls ertra, um aus einer guten Bahn
zu fahren. Sie können alle westliche
Siädie mit der Union Pacific erreiche.

IS. B. S l off 0,Ageitt der Union Pacific,
1044 O Straße.

benuochen wuibe seinerzeit ihr Buchi
l'ieine Beiiehungen zu fferbinattb

welche Lebensbeichreibung vor
brei jhen auch im iliebraska

isiaal Anzeiaer" vervisentlich! wuibe
und unseren l'efetti noch im Webäd)lni
fein wirb. Einige Aufsehen erregte
mich ilie;let)le iiiäerf, dui erst vor etwa
einer Woche in Berlin erschienen ist.
Tafselbt handelt von dem Einfluß erb
licher T'erai,lisi,ugaus da Schicksal de

Minschen, u. ber Nolle, welche biefe Ber,
anlagung im Äainvs mit dem Willen, den
öuslerenllmstandkn usw. fptell.T ie Hupt
Personen in dem Werk sind eine uneheliche
Züchter be4 Zaren Nicolau l. unb eine
frivole ri,ssiche Arisiokattn, die ebenfall
ei uneheliche lind ist, sich aber ,1,
iWiuenAer,ti in Amerika mühsam hatte
eitipora.beiten miissen. Die Novelle ist
feh7 fuannknb geschrieben und voll bia,
i,iaticher Paitieen; ba sie gewisse Ver
hiillnille ber früheren russischen (Gesell
fchaf! dloslegt, so ist sie al,bald in Ruß-lan- d

erbolrti worben.

S Wa ist bie größte Jreube einer
bentfchen tuau am Waschtage

Wenn die toiute s teint unb Papa Hai
für einige laichen Aneuser-Bufc- h Bier

z e n b st e bewahrt. Leidcnbe werben es
nicht bereuen, bei alten und bewährten
deutschen Heilmittel zu vertrauen, ehe sie

Concordia Loge No. 151, A.
. U. W.

Da e dem Allmächtigen gefallen hat,
uuseren lieben Bruder Louis Veith aus
unserer Mitte zu rufen, so sei von der
Concordia Loge N isl, A. O. U. W.

Beschlossen, daß durch bei, Tod
deS BruderS Lui Veith unsere Loge

unersetzlichen Verlust erlitten bat;
B e s ch l a s s e n, daß die Loge hiermit

den Hinterbliebenen : Frau und Geschmi-ste- r,

ihr Iiesste Beiteib ausdrückt;
Beschlossen, baß bie Logenhalle

sür S0 Tage mit den Traueremblemen
bravirt mirb ;

Beschlossen, daß mir in dem Ver
tust de Bruder Louis Beith nicht nur
den Bruder, sondern insbesondere den
Mann betrauern ;

Beschlossen, daß den Hlnterblie-bene- n

eine Evpie dieser Befchlüffe über-san-

wird und ebenfall den hiesigen
Zeitungen zur Veröffentlichung überge-be- n

mitd.

Juli, Reusch,
E. H. Z er n e cke,

ich. Rek,
Comite.

ncy zu uireni nacaiyet, von den gletßne

tigen ber Aubienz ben wärmsten Dank
au für bie reichlichen Spenden u. äußerte
bann bie von un nicht getheilte Ansicht,
dah eine vorgenommene Grabirung
de Bette der Lreek.der lleberschwem.

mutig vorgebeugt hätte. Unsere Wissen
überschwemmt auch ber Vollvm der Ca
vreek an solchen Stellen, wo letztere sich
selbst einen geraden Weg gebahnt hat
unb komme bei einer Ueberfchwemmung
bie Wassermasscn schon v oberhalb der
Stab! im Bollom" herunler, worauf
eine Grabirung der Lreek sicherlich kei

nen EinftuK ausüben dürfte. Den An
fässigen im Bottom" bleibt kein andere
Mittel, al ihr ohnehin iverthlos gcivor,
bene Grunde, genlhum zu erlassen und
sich auf höher gelegenen Punkten anzste
bei, ma denn auch in den letzten Tage
viele beschlossen und schon bewerkstelligt
haben. Jcbensalls mürben noch mehrere
diesem Beispiele folgen, wenn nint in
jüngster Zeit durch die große Nachfrage
b e vaeanten Wohnungen rar geworben
wären.

rischen Anpreisungen werthlofer nnb
schädlicher Mirturen, Pillen und anderer

Deutsches Fleisch GeschSkt u
. Dampf Wurg-Fabri- k

Allen Liebhabern einer echte, deut-

schen und schmackhaften Wurst, sowie
frischem Fleisch jeglicher Art, können mir
die renommirie Fleisch- - und g

von Gebr. W a g n'e r, No.
11 südliche S. Straße, aus's'Beste

Wir geben hiermit die
daß mir von keinem Geschäft in

Bezug d?r Qualität unserer Waaren
übertreffen werben. Jubem wir unseren
Freunden und Kunden sür das uns biu
her geschenkte Vertrauen herzlich danken,
versprechen mir auch ferner durch

Bedienung und billige Preise
uns dasselbe zu erhallen. Sprechet vor
und überzeugt Euch selbst.

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

IIS südl. 9. Str.

$ 100 Btlatung. 100.
Die Leser des Acbra'ka Staats Anzei-

gers" werden sich reuen zu erfahren, daß es

wenigsten? eine gesüichtele ranlheit gibt,
welche d e W,senchaft i oll' chr.n Stufen
z heilen im Sia-d- e ist- - j?iU's aianh Kur
ist die einziae ießt der arUIichen Brükeelchali
bekannte vosirive ur alarrh er ordert als
eine ConstiiuiionOkrantlierlen eine eonstitu
tioneve Behandlung .iau' Kaiarey ftur
wird innerlich genommen und wiett birett
auf bas Bllli und bie schleimige Oberflächen
bes Sbstems, dadurch die Grundflächen der

ranlheit zerstörend und dem Palieuien
rast gebend, indem sie die Consiituiion bei

Körpers aufbaut unb ber alur in ihrem
Werte bilfk Die Eig'nihümer ha-- fv viel
Zutrauen it ibren iviltraiien. bat) sie ein
hunbeit Tollers Belohnung sür ,ebe Ran
anbieten, ben sie zu Innren versevlt Lafti
Euch rü.e Liste von Zeugnissen kommen
Man adreijire:

F I. !bene & Eo, igenlh.
Tolebo. O.

Preis 75 C für bie fflafche, erlauji vo
allen poihekeri--

.

Präparate verleiten lassen.

Dikienigen, welche Teppiche und Ehabrlai s Academ
Vorhänge zu kansen wünschen, wollen sich

ncy H e r p o I y e i n, er k Co. be
mühen und das reiche Lager dort be:
sichtigen. 3

für Stenographie. Type-writin-

offerirt ausgezeichnete (5el?gen
heile, um diese Branchen der ji'unft
gründlich zu erlernen. Wenn Sie eine
solche Schule zu besuchen gedenken, dann
wird e? zu ihrem Vortheil sein, in No
lSS Otraße, Lincoln. Neb., vorzu.
I, rechen.

'Braucht Ihr eine Galone guten
billigen unb Schnaps so sprechet bei mir

IHerpolsheimerckCo. b

n große Quantitäten von E lenwaaren
eingekauft und sind im Begriff ein

z eröffnen und werben
mehrere Leute als Reisende anstellen.

seorgl. H. Woltemade biitt da vor . i H. U! o 1 1 e m a v e.
ier. 117 nördliche . e,raiie. 117 nördliche 9. Straße,

V


