
Der
,'!cbras!a Staats Anzeiger. Zum 1,0 sär geschlagen

(iandidaJ.ii.
15 in Wechselblalt liest denselben so. Handler in. ,. ,,

Llwas ganz Meues I

Plattdütscher Bolkskalcdcr

j Wir möchten hiermit das Publikum
höflichst ersuchen, unsere riesige Auswahl
in Klkidcrmaaien, Mänteln, Teppichen
und Modeartikeln zu besichtigen. Da un
Kleidennacherinnen eisten Range? zu
Gebole stehen, serner weil wir unsere
Einköuse in großartigstem Maßstabe

Tte flul alt, Zeit."
Ja, ja, in früheren Zeilen, al ich

noch jung war ..." da ist die gewöhn?
liche Redensart der Unzufriedenen, derer,
bie sich über irgenb etwa ärgern unb
die doch nicht recht haben, sich darüber
zu beklagen; da ist bie Phrase, ge
stehen wir e nur, bie wir selber auch

Kiitvnwl I , l'it Ofttc t Lincoln,
Noh., m ieconJ cliM mttr. Modernen Anzügen, Hüte ustv:gende brh,rzigknmerlhel5pistel: .Mensch

ärgere Dich nicht." Wenn Du auch noch

vor einigen Tagen stolz und erhobenen

.amamm

:k2l,
'

Donnerstag, den '24. November 188. kür litt.Haupte al Kandidat durch bie Sirasten

IM" Sbeizofen "MZ
ist der beste für Holz, weiche der harte Kohlen.

Z)ie besten Kzer I

SW Besichtigt die Gold Coin Base Burnei,,"
Heizöfen und Ranges" und die berühmten stählernen
M. & D. Range.- -

machen unb bekanntlich auch tn großen
Quantitäten verkaufen, versetzt uns instolpertest und alle Augen aus ia) g

Loyales. die Lage, solide Waaren zu den niedrig- -s, häusig brauchen, wenn wir die iÄcgen
wart bemäkeln wollen; und meisten ge
schieht die nur in einer tiüben Stimm

richtet waren und Du ftndc,t, datz Tu
sicher gewählt worden wärest, wenn Du
mehr Stimmen bekomme hättest, lag

ften Prciicn abzugeben, machet unserem

sowie sämmtliche

Hcrrcngardcrobc-lrtikc- l,

1521 O Strasse. Lincoln, Neb.
In keinem anderen Geschäfte wild das Publikum preiswürdigere 23na

ren linden

Geschäfte einen Besuch und nehmet unser
reichhaltige Lager in Augenschein, bevorDir oeokalb fein graue vaar wach,e. ung, wo wir alle inige laimarz an,ei,en.

5nbesl solcher Beschwerde über bie Heu- -Die schöne läge von Araniuez sind nun
vorüber, Cltnt schönen Tage, in welchen tigc Zeit brauchen wir uns nicht zu schä'
Du Dein uiweräkeilich Bürgerrecht Alleiniger Agent.

SS P Street
IZ?" Alleiniger Agent sür ,, Baker's arbed Wire."

ni k,i, da ist so !v!cnscy,nait, aus oer

Bergangenheit nur bas Schone zu behalt
teu und das Schlechte (benn bie gute alle
Zeit hatte auch recht viel Schlechtes)
zu vergessen. Vergleicht doch schon Ne
stor, ber älteste unter ben Helden, der

drei Menschcnaller sah", wie wir im

bie lrowb zu tiioteu", aiigübieit, sie

sind dahin. Gehst Du jet zu Wirthe,
um mit Deinen Freunden ein packen,
so gibt Dir derselbe aus Deine 5, Note,
wenn Du noch solche übrig hast, da

Wechselgeld heran. ein Strasien-buminlc- r

klopft Dir mehr auf die Schul- -

ii&cn Üblichen?" Bwabn--! Es

Dieser Kalender ist der erste dieser
Art, welcher je in den Ber. Staaten her.
ausgegeben wurde. Derselbe ist

illustrirt u,id haben Leute wie
Franz Grabe, Hannover, G. dc Grnh!,
Hamburg, Wm. Fricke, New Zlork und
F. W. Lafrentz, Ogden, Illah, als

fungiit. Bon den prachloollc
Illustrationen wollen wir hier einige dc
nennen: Möller Voß tut dc Sch,issitr,"
.i'ining unb Mining," Dat Verbi än
derungsfest" usw.

Diesen prachtoollen alender, welcher
auch an Lesestoff (in plallkeulscherMnnd-ar- t

nichts zu wünschen übrig läßt, off r
rircti wir IS Prämie und werden

Abonnenten, welcher uns nicht
als .!.0.) als Abonnement ans ben

StaatS-Anzeig- " einsendet, ein t,jeiii-pla- t

portofrei znkoninicn lassen.

,iu verkaufen!

in warnendes Beispiel !

machte dieseHome, lesen können, also 80(1 Jahre vor

Verlangt !

Ein in der Haushaltung gründlich ern

sahrenes Mädchen wird unter
Stellung finden. ilJS siidl,

l'j. Straße.
ter, ba Tir Hären unb ehcn vergeht unserer Zeitrechnung, die Zeit seiner d

mit der damaligen Gegenwart, wo;
bei natürlich auch damals schon die ver.

und nimmt Dir Deine Cigarren au der
Westentasche. .ein .einslnstreicher"

TUT
LL

) (
V7
0

gangene Zeit immer am besten weg kam,Bürger sagt Dir mehr, ba Wohl und yySAlAw cT
t ni aver ote ,,gute aiie $eir ,

gegen bie bie t'tegenivarr mit ihren
Wehe be Landes hänge von Deiner

ab ii nb verlangt slO von Tir,
damit er nachsehe, bast die Republik keU

neu Schaden leide.
vielen borgen und ttnvolttoiiinienycitcii
immer ben Kürzeren ziehen muß. mr SE3FE,

Ihr bet einer anderen ,zrma Ixure e

besorget.
Herpolsheimer ifc E o.

Welcher Herrscher hat bie meisten
Frauen? Der Kaiser von Marokko,
Mnlky Hastan, ist ber Gatte von U0o
Frauen, welche in den drei Hauplstäotin
seines Reiches. Marokko, Fez nnd Mes-kine- S

vertheilt sind. Die ihm an Frauen
besitz nachstehenden orientalischen Herr-sche- r

sind: Der König von Afchanlis,
welcher ;!00(1 Weiber hat, ber König von
Siam, welcher deren iiOO besitzt, der Schah
von Persie mit tot) unb ber König von

Tahomey. Der Sultan der Türkei be
sitzt wohl ;)00 Frauen, von bicsen haben
jedoch nur sieben ben Titcl Kadin",
melchcr sie als die eigentlichen Frauen er
klärt während die übrigen Obalik" n

litt werden.

i'it schönste Dame in Lincoln sagte
vor Kurzem einem ihrer Freunde, daß sie

ganz sicher sei, daß emp'S Balsam für
HalS und Lunge irgend ein andere
derartige Heilmittel übertreffe, da er

ihren Husten fast augenblicklich kurirt ha-

be, wo andere Heilmittel vergebens
morden seien. Um Obiges zu

beweisen nb die Heilkraft des Balsams
kennen zu lernen, laßt euch von eurem
Apotheker ei Probefläschchen geben.
Große Flaschen SO Cents ub tl. 2

In bei llrwalde auf den Hochebe-ne- u

ii Evunty Jackson in Jndiana wü-

thet seit Sonntag Nachmittag ein äußerst

Aber haben mir ein !'techt dazu, unsWir sind ba souveräne Volk und sind
.i'O Her ranv i Meilen östlich vonalle baiu berechtigt, ein Amt zu erhalten,

(1.HtAina,-n(.- Md. ,

Raymond, ncastcr to. Ans deinsel
ben befindet sich ein Haus mit r Zim-
mern, gnte Stallungen, (orn Eril, zwei

aber nicht alle ans einmal. Wer sollte
un sonst unsere Bratwürste machen.

über die jetzige Zeit im Vergleich mit der
scülieren Zeit zu beschweren Mag im

Hierhin der Zeitgeist eine Richtung neh-me-

die nicht mit den Tendenzen des
beschränktenBergangeuheilSvcrkchrS über

'

.' iCl USC V
bnf; ich so si tly fcvli.j nutrbi,
H'vabo, tino inciii Wroccv
srlgif.""

Wir habe alle unlere Pslicht gethan, nie versiegende Vrtt?, Windiniihle "i SPrir mfxida Vaterland von Uebeln unb Gesahren
zu retten. Viele von un hätten lieber einstimmt, waren früher die Fehler

und die Uebel nicht in gleicher Zahl in --4 Verlangt sie bei (k'iircni Händler, und
besteht daraus, dat) kr sie dekr'iniiit.

der Welt! Bielleicht auch noch in große-re- r

Zahl, Sehen wir aus bas gesell

siebenzig Mal gestimmt, aber Genugsani!
keil ist eine schöne Tugend, unb so gaben
wir mit der einnial.qen Ausübung
unsere Stimnirecht zusriebrn. schaftliche Leben ! Die soziale Frage , t

vielleicht ber mächtigste Hebel, der die 'u b'W vEcifo, bis iv'iiuichl li'iib sllr alle .viulaUiiin
JUH'lti".

Die Vast unb die O.ual der Wahl ist
Weltgeschichte bewegt hat. Wie standüberstanden. Der jkahenjainiiier ist

Sa wollen wir denn auruhen. es i,i früherer Zeit um das soziale Leben?
Sklaverei, Lei beizenschaft, Hörigkeit,Die (rde bkivegt flch ohne Hilse um ihre Nur fdbriiln tion

N. K. FAIRBANK & CO.1Willkür, iÄrausamkeik unb tÄclehlofig- - CHICAGO.Achse, Die Republik steht noch fest, da-

von kann sich jeder überzeugen, der aus
einer Bananaschale augleitet und sich

dabei aus da Strasscnpstaster seht.

keil, so war es bis in unser Jahrhun-der- !

hinein! Und das war die ..gute
alte Zeit!" Dem gegenüber die humanen tticsln ZUarktöericht.
tkiltrichtungen der Sparkassen, Jnvalidi- - gefährlicher rang, welcher allen

spottet. In jener Gegend hat
es feit vielen Wochen nicht mehr geregmt

tat und Alterzoersorgungen, das aus- -

f 15 it in Weriidit im Umlauf,
dich in lltiill) in hiesiger Stnbt eine eng
lisch denioktatische Zeitung, mit einein

.fiiipilal von o,uo(J, gegiiinbct weiden
soll.

; il" HeirRes,, ein illnider des uch

Halter der Kimm Tt,chsen Rensch, ilt
vor einigen lagen Ijter eingetrossen, und
nmb derselbe, wie wir vernehmen, Um-tol-

als sein künftige, Domizil wäh-

len.

i tf I. W. (.ollius, ein l ifciibnljiis
arbeitn-- , würbe von dichter Watcrt um

tliiu uub bit Mosten bestraft, weil er
einen Mantel, welcher vor dem VbJtiir
aidiirstcllt war, gestohlen Ijattt.

J f? (in Schwede, dessen Name nicht

in t rfaln uiifl gebracht werben konnte,
fiel am verwichenen Samstag Ylbenb in

bii Ufrbie(dioj be liitii iülocii, OH bet
1 1. unb i 'tiafje, und wid, eiheblich

icrlf(;t.
tf l'ittlc :iapib, Wt. Meine

Frau litt an so heftigen neuralgischen
Schiiik,,,? im Wesiihte, bslst sie glaubte,
sie müsse sterben, te rieb (Mestcht und

o,,f mit El. Jakobe Oel und in drei
Stunden war sie geheilt. Varl Scheibe.

3 l lioiuas r orep wttibe am l'lou-tai- i

Morgen vom Polizisten O'Sliee
weil er vor dem Fleischerl'.ibcn ber

Vcoriider Wagner 14 IVlseiibeiiitiiige von

dem Pserbc o'eo garnier Wite Dens--

ig,r gestohlen hatte.

I 7 Vliueiiiio hiest, neue-

sten Geschichlssorschnngenziisolge, eigens
lich Alberigo Wespum. Oin deutscher

Drucket fele anstatt illlierig')" Aine-rlg-

Daher der Name Ameriko. So
zwar, das! unser schone Vanb eigentlich
ein gigantischer Druckschier ist.

t if '.'Im verflossenen Samstag Abend
reisten ungefähr :I0 Mitglieder bei Ger
mania Männerchors nach Omaha, um
an beut Stiftungsfest des dortigen
Schweiter Aiaiineichor Tlicil zu eh

inen. Nach dem Sleusjeren einzelner 0ler
manisteii zu urtheilen, müssen biesclben
sich köstlich" amitsiit haben.

t f Am Lincoln Sanilarium, Uife
14. und M Straße, wurde in vcrivichener
Woche mit dem Bohren eine artesischen
Brunnen begonnen. Die Eigenthümer
bes Sanitarium wünschen ein ähnliches
Wasser, wie da, welche au dem Brun,
neu hinter dkniRegierungsgebäiibe quillt,
und wenn bieselbeti bi in die Nähe von
lihin bohrcmnsttcn.

U?" M. A, l'iinii, welcher großes
Int ei esse für bie Forderung derRübe,
ziickenInbiistiie unsere Staates an ben

Tag legt, giebt an, das, Kapitalisten aus
New yiorf brei große Rübenzucker fta
buken in unserem Staate errichten lasse
wollen und am Samstag bczw, einer 11

gemeinen Besprechung dieser Angelegen
heil in Lincoln einiiefsen weiden.

I ?" Herr Ph. giltst von Firth, ein
Fteiiitb und andma unsere tüchtigen
Stabtvkrordnkteii Heinrich Beith, besuchte
am Donnerstag unsere Stadt, welche Ge
legri'heit derselbe benuble, um feinen
Obolu in 'Gestalt einiger blanken Dvl
lar alt langiärhiger Abonnent de n

zeiacr" ui entrichten. Herr Kinke halle

Besuchet ben Ball ber Eoncor- - ? Biet, und eflilael.
Felle Schweine.. UUgebreilcteShste, desBersicherungswcsens 4 75bia Voat No, l I , am Dankjagungslag

in aurn roensiugrii nno vci nun, rtette übe..in ber tÄcrmania Halle.
l-- Eliten Monat lang lilt ich an

. 1 60 7
. 8 0- 1- 00
. .8 004 59

.8 00 4 00
...1 508 00

Das sind alles Vortheile, die wir ge
Schtacht'Stiere,.,
Halber
Fette Schaase
Slock'Schaase

Hai tlcibigkeit unb gebrauchte, nachbetn ich

verschiebeneMittkl ohne Ersolg angewandt

Dies ist Alles, was von dem Manne
übrig gebliebe ist, welcher die Wirths-
chaft des kreuzsibeleti Wirthes

Herrn Robert Bertram,
1 O Straße,

nicht besucht, noch den feinen Wein und
das berühmte Attheuscr-Busc- h Bier
trinkt.

nießen, ohne zu wissen, wie man stiihcr
z. B. durch einen Blitzschlag an den b

kommen konnte! Unb bann Vcr-keh-

Handel und Gewerbe, vssenlliche
Farm unb Äarlenvroduktk.halle, Dr. August ög Hamburger

Trvpsen mit den besten li olqen. Jo .0U 1

. .020 2
. .0 0- -0 85

Eier
Butter
Kartoffeln per Bush

seph tÄeigel, St, Nazianz, Wic. Sicherheit unb ürbnung, kurz, wie schon
ist die jetzige Zeit ! Und reden wir von

. .0 250 85Herr Theodor Horn, welcher
mit X'oui ivaulhabkr eine Wette machte, der ,, guten alten Zeit", vergessen wir Neue .zwiebeln ver zulb.

Rothe Rüben per Äuibel.

usw. Preis: 10 per Acker. iWiit.sii;
sragen in der Ifyp. d. Blatte,

Mayer Bros ,
1 1 ii 1 ii'i nördliche jn. Stiaßc, In
. leidern, Hüten und Schuhen ist diese
Firma in unserer Stadt tonangebend.

Braucht Ihr eine Galone gntcn
billigen und Schnaps so sprechet bei mir
vor. H. W o 1 e m a d e,

"7 nördliche !t. Straße
8 Was ist die größte Freude einer

deutsche Frau am Waschtages
Wenn die Sonne scheint und Papa hat

sür einige Flasche Anheuscr-Vusc- h Bier
gesorgt. H. Wvllemade hält das
Bier. 117 nördliche lt. Straße.

S Versäumt nicht Fr e d, E ch m b t's gto-.1- 1

Waarcnvorroth zu srt)rn.

Äotl Meyer ts de rechte Mattn,
Wo man sik (jenen blinken kann.
Wo dat Bier is immer stisch.
Un warm un koll steittip den Disch.

As echte, true, dütsche Mann,
Schenkt he ut't grobe Fält,
Un de em Knut, de kehrt hier an,
Un ael un brink sik satt.

8 Die deutsche National Bank von Lincoln
discontirt alle guten Wert papicre, Wechsel
tu ütoten

Ich importire meine Weine direkt
von den Usern des Rheines und kau die
selben : shalb als echt garantire.

H. W o 1 1 e m a d e,
1)7 nördliche g. Straße.

t Die seinsten Weine und Liquore
sind stels in Otto Glaser's Wirthschaft,
Ecke 11. nnd R Straße, im Groß und
Kleiiiverkans zu haben. Ihr findet bort
Whiskey bei der Gallone von 1.50 auf-
wärts zu 7 und wird überhaupt dem
Verkauf sür Hausgebrauch specielle Auf
mcrksamkeit gewidmet werden.

Iul. Reusch,
Geschäftsführer.

Is Dr. Wente, welcher als ZZahnart m
Westen fernes iÄlcichcn sucht, besitzt sämmtii-ch- e

Instrumente eines kahratktei der itien- -

. .0 850 56
.0 400 50dann nur nicht auch von einer ,, besseren

neuen Gegenwart" zu sprechen!
batz Harrison ber nächste Prästbent ber
Ber. Staaten sein würde, hat ant verflos- -

ohl ve--
. Dtzd.

epsel pr.Bdl.. .1 508 66
Wunte man in der ,,guten alten Zeit" Subkartoffetn per bl 0 75- -0 0Tropfen.senen Donnerstag dieselbe bezahlt, indem

er an der ',), und 5j StraKe eine tzoib etwas vomZSegcnbesStrikes." Kannten
unsere Vorsahren i ber guten alten
Zeit" bie wohlthätige Institution des

H.R.NISSLEY&CO
Ecke 10. und P Straße.

Unser Waarenvorrail, ist groß ui! um
denieibrn lchleuniast z redviren habe wir
unsere Pieiie aus

Lsseuwaaren, olions
Sacken und Sljuljen

redlizirt. Wir v,rkaskn unsere Wiare wie
umcn angegeben.

Hier sin unsere Preise
B l n k e t s.

1 00 Paar 11- -4 grau oder wciß, - c

IM Paar 10- -4 grau oder weiß, iic
lou Paar 11-- 4 grau 1.2fl

Halstücher.
5 Dutzend, schwer, zu ti'J

Unterzeug.
100 Diitzcnd wollene Unterzeug zu SOc

S t r u m p f w a a r e n.

Wollene Socke für MSnncr zu ljcWollene Strümpfe sür Frauen 2Sc

Strümpfe für Kinder zu l'i, is und 20

Schuh e.

jt indcrschuhe zu I 17 per Paar
T amenschnhe zu - - 1, per Paar
Mäntterschnhe zu l,?0perPaar
Gummischuhe sür Männer SO per Paar
Gummischuhe sür Tante SS per Paar

Si o t i o s,
chte Str,ckseide - 25 weith 3

Deutsches Strickgar
' 75c per Psund

S a in m I u n d B r ü s s e 1 s R g s.
In Ras. 30 x 30 oll zu

camiiiani) 3 , oder horte man etwas
von ben grenzenlosen Unterschlagungen,
wie sie heutzutage vorkommen V

NcinI Nun, dann laßt euch begraben,
mit eurer guten alten Zeit !"

Geschäftsleute
haben in Folge ihrer sitzenden Lebens

Provisionen,
Schmal, ver Psd 0 Ot 0 8
Schinken 0 OH 11

rakfan Baeon 0 0 10
Sibkcon 0 050 09

ktrocnetk Rinbfieisch.. .0 800 80
e t r e i d e, S eu unb M e b 1.

Epr,ame!,en Mehl Lomrey' S5;
Patent t'i.SS- Woobtamn ct 75; ra
bamt:i.80; Orlanbv Patent ,50i
stall $2.00; Khamvivn $2.50; Uolurnbu
f) 20; Sdogo Patent $2.80; Roller Loas
$2.50; Orange lostom $2.76.

Winterweiien M'bl Sea Foam Pa
tent $8 00; WKite Tove $2.70; lioianei
$3. 85; Relianee $2.80; Jehnson' eft
Patent $8, 15.

Roggenmedl $ 18
Kornmehl 1 80 80
Weizen Ro, 8 Spring 0 0 85
fiafet-Jt- o. 9 0 20- -0 80

Roggen-N- o. 8 0 50 -- o Oo
orn-N- o. 8 0 00 40

Flachssaamen 1 051 0
erste Sto.S. .. 0 78

6eu-Br,:- irie (epre'jtf). 4 00 CO

8offfieuvt. Innne 4 00 500

Hol sägte. Bor vier Jahren sägte
Louis, welcher schon bazumal ein treuer
AnhängeriZleoelanb war.einen ähnl chcn
Hausen Holz,

i H Die Concordia Log No. 151,
N, O. U. IS., wird am Danksagnngslag
(24. November) einen großen Ball in
der Germania Halle, 91!)' O Straße, ab-

halten. .Kein Deutscher sollte bieser
Festlichkeit fern bleiben, zumal bie Mit
glieder dieser Loge Alles aufbiete wer
den, ihren Ballgästen etne,t vergnügten
Abend zu bereiten.

Nicht ist eine bessere Bürg
schast für die Borzüglichkcit von Dr.
Bull' Husten Shrup, als die Emxfeh
ung desselben von allen Apothekern.

Laß dir in eit rathen! Wie häufig
kommt es vor, baß ein Unsall im Hause
xassirt! Pin Fall ober Stoß, eine

Schnitt oder Brandwunbe, unb bann
weiß sich keiner zu helsen. Deshalb
halte eine Flasche Salvation Oel im

Hause und bu brauchst dich nicht zu sor
gen.

i Die Einwohnerzahl von Lincoln
ca. 0,000 und ungefähr die Half.

Ie dieser Zahl ist mit cincm Hai ober

Lungcnübel behaftet, da diese Leiben zahl
reicher sind, al alle anderen. Wir moch-te- n

daher unseren Lesern den Rath geben,
es nicht zu versäumen, bei ihrem Apv-Ihck-

vorzusprechen und ein Flasche von

weise mit zu wenig Bewegung, besonbere
Anlage zur Verslopsung; bie großen
natürlichen Adzugskanäle verstopfen sich

Kopsmeh, Gallenfluß, träge Blulcir-kulalio- n

und allgemeines Ucbelbefinden
sind die Folge davon. Regelmäßiger
Stuhlgang ist unerläßlich sär die Gesund-hei- t,

ersteren vernachlässigen heißt letztere

gesähiden. Wenn ihr an Hartleibigkeit
leidet, werden Dr. Pierce's Pleasanl
Pellets" euch kuriien. Ihr werdet durch
dieselben in eurer Berufsthätigkeit nicht

gestört. Sehr bescheidene Auslage. Milb
in ber Wirkung unb boch kräftig im n

und Rcguliren des Magens, der
Leber und Eingeweibe, kurircn sie

Nopsweh und alle aus Hartlei-bigke-

entspringenden Anfechtungen.

tit. Derselbe hat es in seiner Äunst soweli
gebracht, daß er ZäKne ausziehen tan, ohne
sem Prttenten irgend welche Schmerzen zu
verursachen. Latta Block. 11. St. zw. Oi 9t

D.AwMdUoenM

Hamburger Tropfen

Blutkrankheiten,
UnVerdaulichkeit,
Magenleiden,
Leberleiden,

Kopfweh, Uebelkeit,
Dyspepsie, Schwindel,

Verdauungsbeschwerden, .

Magen- - nd Nierenbeschwerde,
Biliösc Anfälle.

Ebenso gegen die rr--,

Leiden de weibliche Geschlecht.

im August mit Herrn Veilh bie Reise

l Testamente
besorgt, sowie Klagen in sämmtii- -

chcn Gerichten des Staats und der Vcr.

nach Deulschlaiib untcrnommeii unb sich

in unsere Mitbürger kost,
lich amüsirt,

l if Kefchivinbigkcit ist keine Hexerei!
Am erwichenen Tienstac, klagte Dr. 0,

XbUafio rovkte!ar.
Weizin $ O.tt

or 0.40
Hafer 0 T

Roggen 0 75- -0 00
erste 0 87 0 00

klachsame fest 1181.08
Timolbi) 1 871 81
fficfcmali 7.36
Rultki ereamerv 2527; bviry 2- 2- 85
liier 0 12015

H, Siinmon seine (Gemahlin, ebenfalls

taaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. B o h in e r, beutscher Advo,
kZt, 104'; O Straße, Lincoln. Neb.

A Die Herren N. Rumhold und A.
Moser jr., habe in No. 31 südl. 1 1.
Straße ein Comniissions Gescbäft ctab- -

ein !vi, D,, aber gegenwärtig ,n Califor,
iiien weilt, auf Scheibunq an. AmDon

jiemps Balsam für Hals unb Lungen zunerstag um 1 Uhr :0 Minuten Nachmit-ta- g

gelaugte ber Fall zur Verhandlung holen. Probetlaschchen unentgeltlich. lirt, in welchem das Publikum zu jeder
Zeit Butter, Eier, Käse, Kartoffeln beim
Bushel ober der Car Load, Häringe,

Große Flaschen 50 t?ent unb 1. In dteago ten.SHarrt.und um Ü Uhr war der junger Aecn
lapiii' von seiner Gattin geschieden und allen Apotheken zu haben. i

Aale, Witoprer leqticucr rl usw. im

Unstreitig ba beste Mittel. Preis, 60
Eent oder fünf Flaschen $2.00; in allen

Avotheken zu haben. Für $5.00 werden
zwölf glaschen kostenfrei versandt.

, CHARLES . V0CELER CO.. Battlnsrt.il.

5 JiUiis, :ii x ü Fusj zu - 2,75
1 Rüg, 7 bei U Fuß zu - 13,00
Teppich-Reinig- !75 werth $3.00

K I e i b c r tv a a r e tt.

51 Zoll K leideiflannell zu - 3!ic
10 Zoll wollenes Zeug Mc

Handschuhe.
Double Mittens - ,',c

Schwere wollene und Icderne Handschuhe
zu 25, 50 und 75

Taschentücher.
100 Dutzend, baute nd farbige zu 2jc
ISO Dutzend, weiße oder farbige zu 5c

50 Dutzend, Silk Chifson, 15c werth 25c

Jacken für Dame it.
I Lot $ Vänge zu 4.0'.i, werlh 0.00
1 Lot Neivinartcts, 0.50 werth lO.iii,
1 Lot Pelz tapes" 4.50, 0,00, 8.00
und lu.iju.

Leine ii.
5 Stück deutsches Leinen, zu :t0c
Türkischer rolhcr Taniask l!c
in Zoll Handliichcr 3jc

Dome st i c.

:iO Zoll breiter MuSlin zu 4,1 c per M
ii Zoll Fenstervorhäi'ge zu 3c per Ad
Gute Calieos ztt - - 5c per V)t

(iotton Flannel zu 5c per 'ld
Kommt und kauft euren Win

tcrvorrath cm.

Groß- - unb f erstehen kann
zur Zahlung der Unkosten und 40 per
Minat UttterhaltSgelber, auf die Dauer
von Iii Monaten, veiurtheilt. grau

Vor einem Iahte wurde in Omaha
eine Negerin Rameii Tale von ihrem
Liebhaber ermorbet. Ihr sechsjährige

Simmoit war bei ben Perhanbluugen l Zuverlässige und gewandte Vertreter
resp. Agenten sür die Metropolitan is c

Insurance Company" gesucht. Zrähcrcs

Aus dem Staate.
Die Bank os Johnson, "Johnson,

Neinaha Connth, hat sallirl.

Henri, Heinatz, ein Anstreicher von
Kearne, beging am Sonntag in seinem
Kosthaus Selbstmord, indem er sich

Jack Kcesc, welcher in einem Faust-

kamps seine Gegner, Namens William

Roiva, tödtcte, ist i Dakota City
worden.

CinPrairiescuer, welches amSonntag
in der Umgegend von Newsvrd und Stu-ar- t

wüthete, hat stellenweise sehr große
Schaden angerichtet,

In Fremont drangen in verwichc
ner Woche Diebe in das Ruwe Hotel und
stahlen eine goldene Uhr und etwas Geld
aus dem Zimmer des Herrn und grau L.

B. Hakes.

Boyd Seiler, der bekannte Con.
dukteur der Northwestern Bahn, fiel am

Sonntag bei Arni Junction zwischen
die Waggons und wurde augenblicklich
gelobtet.

In Hall Coutl munkelt man, baß
Veri.ntreuung von Countyqeldein stall
gesunde haben soll. A. E. Tvwlie,
ei Sachverständiger von Ainslci), soll
die Bücher prüfen.

AI. Parker, ci Bremser ber B. &

M,, geriet h am Donnerstag in Nedraska
Cith zwischen die Waggons und wurde
schlimm zugerichtet. Man sürchiet, daß
er seinen Verletzungen erliegen wird.

Die Ornard Rübenzucker-Fabri- k in
Grand Island hat in voriger Woche
ihre Thätigkeit sitr diese Saison einge
stellt. Die Fabrik in Grand Jslai d hat
tsoo Tonnen Rüben vciarbeitet nd

2,ll0,I0U Pfund Zucker fabrizirt.

Als Resultat einer Wette winde
am Samstag in Aiiburn Robert Teure,
jr. , von Geo. Berlin in einem eirischcn

Buggy" durch die Hauptstraße des

Städtchens gesahren, währcnb bie Menge
Hochruse aus Cleveland ausbrachte.

Ed. Parks und Lou Price, zwei
Knaben afrikanischer Abstammung,

in vergangener Woche in Ne
braska Cith in Streit unb zerschnitten sich

mit Nasirmesser gegenseitig die Arme in
ber schändlichsten Weise. Zum Schluß
schlug Price seinen Gegner mit einem
Backstein nieder.

In Gcneoa brannten am Samstag
Morgen die Schuhmaarenhandlung des
C. A. Bar tz und das Schnittmaaren-Ge-schäf- t

des G. A. Palmer, welche sich

im Martin Block befanden, aus. Durch
zeitiges Einschreiten der Feuerwehr wur
de das Gebäude gerettet.

Blanche Hoffinan, ein Freuder
mädchcn, welches vor Kurzem von Frankr-
eich nach Omaha kam, vergiftete sich in
verflossener Woche, indem eS den mit
Schwefel bestrickernn Theil einer Schach-
tel Streichhölzer abschnitt; in Bier aus
löste und trank. Sie starb nach dreilä-gige-

schwerem Leiden.

James A. Hicky von Aurora, ging
am Sonntag mit seinem Bruder auf die

Jagd. AIS dieselben a,t Ort und Stelle
angelangt waren, wollte James seine

Flinte ans dem Wagen ziehen, um den

Nemahafluß entlang nach Enten zu
als dieselbe sich plötzlich entlud und

ihm durch den Schuß der obere Theil
bes Kopses weggerissen wurde, Hickey
hinterläßt eine zahlreiche Familie.

Der Too derFrou Eliza Slocumb,
welcher in voriger Woche in Nebraska
Cith erfolgte, erinnert die Bürger dieser
Stadt an eine Tragödie, die vor einigen
Jahren daselbst stattfand. Der Gemahl
der Verstorbenen, welcher als Apple
Charlcy" bekannt war,wurde vonzweiNe-ger- n

ermordet, die kurz darauf eingefan
g'ii, lind Nichter Lynch Übeririesen mnr
den.

Am Sonntag brannten die Slal-lungc- n

nd Getreidespeicher des Farmers
John Mason, welcher 4 Meilen südlich
von Utica wohnt, total nieder. Einige
Kinder, welche mit Streichhölzer in der
Nähe der Stallungen spielten, sind die

Urheber dieses Feuers, welches die ganze
vorjährige Ernte des Herrn Mason zer
störte. Der Verlust durch das Feuer be.
läuft sich auf 1.,500.

Rev. I. O. Zwicker, Pastor ber
dentsch-evange- Kirche zu Diller, ist am
Montag Abenb, ungefähr zwei Meilen
sübwestlich vonDiller, todt ans dir Land,
strahe liegend aufgefunden worbcn. Er
hatte am gen. Tage einem Gemeinde

Mitglied einen Besuch abgestattet und
befand sich auf dem Heimwege, als er vom
Tode ereilt wurde. Er war ein aller
Herr und litt seit langer Zeit an einem
Herzleiden.

L. A. Bidnell, ein g Jahre aller
Bürger von Lcringlon und einer der
ersten Ansiedler jenes Countq's', hat sich

am Montag Morgen mittelst Rattengist
vergiftet. Derselbe 'litt seit langer Zeit
an der Schwindsucht und war arbeilsun

fähig. Bor einige Monaten drückte er
sich einem Freunde gegenüber aus, daß
er noch lutge genug leben werde, um seine

Stimme sür Harrison abgeben zu können!
und dann, sollte der Tod ihn nicht von
seinem Leiden erlösen, würde er Hand an
sich selbst legen. Er hat sein Zlcrsprcchen
eingelöst.

Am Mittwoch Abend ereignete sich

in Omaha ein Austritt, der von den

Anwesenden nicht so bald vergessen wer-de- n

wird. An der 2ü. und Oak Straße,
wohnen zwei junge Damen, Namens
Fellers, deren Mutter vor ungefähr zwei
Wochen starb. Dieselbe hat ihr große
Vermögen ihren beiben Töchtern hinter-laste- n

unb speiste ihren ungerathenen
Sohn, Joseph, mit $200 ab unb zwar
unter der Bedingung, daß ihm bas Gelb
nicht vor Verlauf von zwei Jahren

werde. Diese Zurücksetzung
ärgerte den ungerathenen Bengel unb
stattete derselbe, seit bem Tode seiner
Mutter, der Wohnung seiner Schwestern
im betrunkenen Zustande mehrere Besu?
che ab und verlangte sein Geld, ohne
auch nur einen Heller zu erhalten. Am
vermichenen Donnerstag starb nun auch
ber Vater ber Familie. Aber dieses
traurige Ereigniß schien aus den jungen
Grobian wenig Eindruck zu machen, denn
er betrat, während sein Vater aus der
Todlenbahre lag, mit gezogenem Revo!
ver bas Haus und drohte seine beiden
Schwestern zu erschießen, im Falle sie
nicht augenblicklich bas Gelb herausgeben
mürben. Es würben zur Beschützung der
Damen zwei Polizisten an Ort undSlelle
gesandt.

nicht anlesend, sondern durch einen Ad
vokalen vertreten. Sohnchen würbe später 9m dem mit einer Xat Offenseft.

Negerin veiheiratlieten Aroeiter der,gair zu ersahreit bei H. Schniitz, Burr Block
Zimmer 21 und 52, Lincoln, Ncb.bank Scale Conipanq", William Little,

an Kindesstatt angenommen. Bor eini
Die gleifchhanblung dc bekannten

Mehgernieister, Herrn gerb. Bogt,
erfreut sich einer groszen Kunbschaft. Die
fr findet seinen Wrintb darin, bufj man

'Achtung, Deutsche.gen Tagen kam bie Polizei dahinter, boß
Frau Lulle bas Kind in grausamer Weise

zu jeder Jahreszeit frische Fleisch

Rindvieh Beste Waare 5 40 5.50;
Shivving Steer 3 005.25; Ttocker und
Vtftbnt 4 5W4 0; Uiihe nb Bullen
2,504,15; lölilf 1.702 80.

Schweine,
rougd unb ir.ijeb :, 4G.50 ; Packing
and ihivving 4 0?G4 ,26: leichtes Gewicht
4 2SG4 50' skip .G,40.

fraget nach den "

Purity Flavoring
Exiracts

sabrizirt von dr

Pnrily
Extract Cornpaüy,

3LsicoIn, IMol)

mißhandelte und bie Giheimpolizisten
Die Gebrüder Wagi-c- r sll südliche

'.I. Straße) werden auch diesenHerbst nd
Winter für Diejenigen, welche Wurst

und die den Boden bedeckenden Blatter
und vom Sturme umgebrochenen Baum
stamme, Aeste unb Zweige sittb vollkom-
men dürr, so daß an ihnen sowohl, t.U
auch an de Wald durchschneidenden
Bretterzäunen das Feuer reichliche Nah-ran- g

findet, und sich daran mit großer
Geschwindigkeit verbreitet. Hunderte
von Landleuten aus der Gegend bekam

pfcit der Feuer, ofk tiit Lebensgefahr,
biö jetzt aber ohne Erfolg. Der brennende
Urwald enthält viel tverthvollcs Holz und
war wegen bes noch immer steigenden
Werthes des Holzes bisher soviel als
möglich geschont worden.

Aus 9! e in j) o x k wird gemeldet :

Dem Oberst Weber als Eintvanderungs
superintendent ist mitgetheilt worden, daß
sich ein gefährlicher irländischer Verbre-

cher aus dein Weg nach Amerika befinde,
welcher von den britischen Behörden hin-he-

gesandt worden sei. Sein Name ist
Wm. Nagle, er war in Dublin zu
20 Jahren Zuchthaus vcrurlheill, jedoch

begnadigt worden unter der Bedingung,
baß er zu seinem in Amerika lebenden
Bruder gehe; das erforderliche Reisegeld
wurde ihm in England eingehändigt.
Nagle wird sofort nach seiner Ankunft
dahier nach Irland zurückgesandt wer
den.

Washington, Man trifft bereits
Vorbereitungen für die am 4. März des
neue Jahre stattfindende Jnstalliiung
Grover Cleveland's zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten. Nach der Absicht
der demokratischen Vereinigungen in den

groß, reu Städten des Landes soll die

Inauguration und mit ihr die Feier der
Rückkehr der bemokratischeit Partei in ben

Besitz bcr Macht glanzvoller unb grvßar
tiger werden, als jemals srüher bei einer
solchen Veranlassung ber Fall war.
Tammaiiy Hall von New Jork, ber Har
rith-Clu- von Philabephia, der Jroquois
Club von Chicago und andere große de
mokratische Vereinigungen haben bereits
ihre Vertreter nach Washington geschickt,
um Quartier für ihre Mitglieder zu

Man glaubt, daß sich an dem

großen Umzüge am Jttstallirungstage
mindestens 5(l,ooc Personen betheiligen
werden,

IrSff" Ei einstimmiges Votum mit
einer überwältigende Majorität haben
die Bewohner von Ormaii, Mo,, abqc-gebe-

Herr August Redhage, unser
schreibt darüber: Ich kann

nicht umhin, Ihnen mitzutheilen, daß
hier nur eine Stimme herrscht Über den
Wereh von Fonü's Alpenkräuter-Blu- t

belebet, sowie Forrtt'S Heil-Oc- l und
Forni' Magenstärker. Ich könnte Jh
nen dutzende Fälle angeben, will jedoch
Alles in dem allgemeinem Anspruch

Die von Dr. P. Fahr-ne- y

zubereiteten Familieninedizinen sinb
Heilmittel im vollsten Sinne des Wortes,
welche in keiner Familie fehlen sollten,
Wir haben ihren Segen erfahren!"
Nicht in ben Apotheken zu haben, sondern
können nur von auloristrten

bezogen werden. Besteht keine Agen-tit- r

auf eurem Platze, so schreibt an Dr.
Peter Fahrney, Chicago, Jll.

Taubliett kann nicht geheilt
werde durch lokale Anvlikalionen, weil si
den kranken Theil des Ohre nicht erreichen
können. Es giebt nur einen Weg, die Taube
heil zu Innren unb der ist durch constitntion
elle Heilmittel Taubheit wird durch einen
entznnbeten sjuftand der schleimigen An ei
bung der Eustachischen Rohre veru, lacht.
Wenn diese Röhre sich entzündet, habt ihr
einen rumpelnden Ton oder unvölllommeoc
Gehör: und wen sie ganz geschloffen ist,
erfolgt Taubheit, and xvnn die Enizündurig
nicht behoben ni d diese Röhre wieder in ih
ren gehö ige Zustand versetzt weiden kann,
wird da tÄehör für imrier zerstöri werden ;
neun Fälle unter zehn sind durch atarih
virurwcht, welcher nichts al ein entzündeter
Zustand der schleimigen Oberflächen ist Wir
motte in hanoerl 'Dollar für feden sdnrch
StJtanrti v'rnrfachten) Soll von Taubheit ge
den. den wir nicht durch Einnehmen voi
Hatt Hatsrrt, ur heilen Idnnen Laßt
Euch umtonft Circular kommen

F,J C h e n e d Co., Eigenth,.
Toledo. Ohio,

Prei 75 Ztnti für die Flasche, ersauft
ton allen Apotdckern.

D i e in den einzelnen Staaten ge,
wählten Elekloren treten am .Januar
1803 in jedem Staate zusammen und be
Urkunden bas Resultat der Wahl; dai
Resultat wird urkundlich durch einen

ben beiben Häusern
bes Congresscs mitgetheilt. DasltHaus
be Cvngresses zählt bi Elcktoralstimnxn
der Staate unb hat das Wahlresullat
am zweiten Mittwoch des Februar 1893
zu verliindcn. Der Senat dagegen zählt
die Elekloralstimmen, welch sür den

abgegeben werben.

Seit 1870 bis jetzt hat die Repub-
lik Frankreich 30000 Millionen Dollars
sür bie Armee ausgegeben. Deutsch
laub, Oesterreich, Italien und Rußland
seufzen ebenfalls unter ber Last ber Mili
tärausgaben. Achtzehn Millionen So!
baten stehen in Europa unter Waffen.
Die Völker Europa können auf lange
Dauer biese brückende Militärlast nicht
ertragen.

Lansing Theater.
Zur Ausführung gelangt am Donnerstag,

24. Nov. (Matinee und Abenbs

THE ST0WAWAY

Hayes unb Hubson wurden mit der nahschrnackhaste Würste, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen eicn Untersuchung der ae veauttraqt
kann. Sprechet vor und überzeugt (.ruck) Sie fanden das Kind zum bloßen Gerippe

machen wollen, Fleisch hacken und zwar
zu 1 Cents per Pfund. Bringt eure
Aufträge sofort, um uns i den Stand
zu setzen, Allen qerccht zu werden. In- -

abgemagert vor: sein in per war mitPin cnriose Schriftstück wurde Beulen unb Schrammen und sürchterlr
am ainltag Nachmittag zur Omtrags chen Brandwunden bedeckt. Der Knabe

erzählte den Beamten, daß er einmal nung im hieligen Hypolhekenami eilige
reicht, osiah Rade und grau M. E

dem wir unseren Freunden und nnden
für das uns bisher geschenkte Vertrauen
herzlich danken, hoffen mir auch
ferner durch arifmerksame Bedienung

sällig eine eiserne Psanne von dem Ofen
jiinlar, welche sich vor Kurtein in 5oun

geworfen habe und von grau Vtttle ge
zwungen worden sei, sich aus das roth

Ter Mensch soll nicht stolz
sei us tlSelv und aus Gut.

So singt ber Dichter unb er hat
recht, benn Gelb nb Gut hält Ebb'

unb Fluth. Bei Manchem schon hat's
geheißen: heute reich unb morgen arm.
Es bekundet überhaupt ein leeres Innere,
wenn Einer aus äußere Sachen, oder fa
gen wir lieber Nichtigkeiten, stolz ist.
Aber trotzdem muß man zugeben, baß
es boch auch wieder ganz naturgemäß
ist, wen't ein leercs Innere sich mit
einem Mantel umgibt, um die Blöße zu
decken.

Wenn eine Frau in der Putzsucht ihr
Vergnügen sucht, so steckt nicht viel ba
hinter, wenn aber ein Mann als ,,Dbe"
erscheint, ba muß man sich schier

Man muß sich halb todt lachen,
wenn man sucht, wie ein Mann stolz ist
aus einen papierenen Halskrage oder
auf seine weißen Manschetten. Wir
kannten einen Schauspieler, melcher.durch
den Ausspruch berühmt wurde: ,,Wir
haben auch Manschetten." Bei diesen
Worten zog er dieselbe unter großem
Gelächter de Publikums über seine
Hände herunter. Ja, anner Lud sünt

ok Lüd. Nabener sagte einmal: ,,Klei
ber machen Leute", aber er sagte nicht

,, Kleiber machen Menschen." Es können
eben nicht Menschen burch Kleider

werden, sondern diese repräsen-tire- n

sich nur durch den inneren Gehalt,
welcher sein bestimmtes Gewicht hat.
tZiner Frau kann nian's verzeihen, wenn
sie aus ein schönes Kleidungsstück hält

einem Mann aber nie, weil es sür
letzteren zu unnatürlich ist und an
zeigt, daß er ich! die richtige Stellung
einnimmt. Der Mann ist ein Mann,
wenn er auch in einer einsachen Blouse
steckt.

Burlington Route.
Winter Raten sür Touristen

Spezialraten sür die Hin, und Nück
sahrl nach Austin, El Paso, Houston,
Lampasa, Corpus Christi, Galveston,
Larebo, Rockport, San Antonio und

Teras, werden jetzt gemacht, Fer
ner nach Deming und Ebby, N. M. und
New Orleans und Lake Charles, La.
Diese Billette heben Gültigkeit bis zum
I. Juni ISgZ. Wegen näherer Aus-(un- s

t Ivenbe man sich an
A. E. Z iem er, Stadlageni.

und billige Preise uns dasselbe zu cihal
eil Blust liauen liesten und inNo.lriOS
K, Strasse wohnen, haben ein schriftliche
Uebercinkommen getrosten, das, nach der glühende ?iskn zu sehen; in der Besurch

K Teniiche von Lincoln und Umgegend!
besorgt Eure Gcchäste in der Deutschen
National Baut wo ihr in Eurer Mut
Ursprache ijure Geschastc besprechen könnt.

K Tie Mehlsortcn ictor' Champion'
oder Sterling Brand", welche von der re
nommirten Kreter Mäkle sabrizirt werden.

ten. Sprechet vr und überzeugt Euch
tung. da die ,rau ihn tobten könne

Hochteit da igenlhiim Beider, wie vor habe er ihrem Gebote Folge geleistet.
Wahrend er aus dein glühenden isen L. (f. Stewart,

Präsident. 15. W.
der Hochzeit, stet gesäubert verwal
tel unb geeignet werben soll. Ferner ent
llält ba Schriftstück eine st lauf i l, boft

stücke saß, !habe sie ihn mit einem lan- - Brunn,
Sec.

Uno vczgt, iyrer vtendenoen Weine nnd aicin.
hcit In dato nrchi über, rossen worden.

Crete Mills Devot,
Ecke S, und O Etrabc

gen dicken Lederriemen unbarmherzig
geprügelt. Da arme Si ind war so schwersollte der trotte zuerst mit dem Tode

selbst.

Mein Flensburg.
Mein Flensburg an der Ostsee Anen,
Du Stadt im Thal, wie bist du schön!
Wie lieblich bist du anzuschauen
Von deinen grünumkränzten Höh'n.

Es dringt der Blick dort in die Weite
Jn's segensreiche Anqclland

abaehen. der Wittwe $1M per Jahre au
mißhandelt worden, baß e kaum sich zu

bczalilt werden sollen und im Falle einer
rühren vermochte.

('hefcheibuiig soll die grau nicht mehr al
t :) llnterhaltungsgelber beanspruchen In der Freude über einen plötzlichen

Glucksmechsel im Pokerfpiel wurde bie,

uctlen ntnlca 2alc.
Xir beste Salbe in der Wett für Schnitte

Quetschungen, SiKmären, Satzflufi,
geiprnngene Hände, Frostbeulen, Hüh

neraugen und alle Hantlrantheiien: es turnt
sicher HZiNorrhoiden, oder braucht nicht de
zahlt zu werden lii wird garanrirt, voll
ständige Besriedigung zu geben, oder dos
Selb wirb zurückeistatiet- - Preis 25 tlenlk

er Schachtel Ha rta!n bei I H Harletz

können. Und schweifet dann mit Lust und Freudeser Tage in Omaha isharle F. RugqleS
? Ir. S. ilflbe hat ba Pro von einem tobllichen Heczschlag qetrofsen,blei gelöst, eine ber grössten Leiden ber

Men chheit. nämlich Hamorihoiben. zu
Zr sehte sich am Samstag Nachmitag um
5 Uhr mit brei Freunden zum Pokerspiel
nieder und spielte fortwährend mit Ber-lus- t.

tHegen 9 Uhr schien sich da Bin
heilen. Anakesi- - heigl ba vortreffliche
Mittet, welche sich bereit in vielen tau
fenben, mitunter den hartnäckigsten, Fäl
Im vollkommen bewährt hat. P. 9lu

Schwindsuch geheilt.
Einem allen Arzte, der von der Proris

zarüctgeogen lebt, wurde durch einen oiiiil.
bischen Mlijiona' die Beichreidnng eines ein.
fachen, vrgctaiirtischen HeitmiiielS f lir die
schnelle und daaernoe Heilung vor Lungen
schwmdsucht, ronchilis. alarrl,, jllima,
und aUcn Hals und Lungenlrantheitn, aus
gehändigt, fluch ein Mittel tue positive, ra
ditate Heilung vo Nervenschwäche und allcn
Nerventranlheiten. achdenr der Doktor die
wunderbaren Heiikraste n tausend ffäUen
erprobt Kalte, eracht, le er rS f ii c feine V sticht,
das M rttet feme leidenden Mitmensch. be
konnt zumachen, Bon dreien, Motiv und
Wunsch geirieben. handelte er. Ich lende
dieses Rezept ganz kostenfrei an ÄUe, die es
wünschen, ,n den'icher, englischer und franzö
sischer Sprache mit voller Änweijung Server
stellüng nd des Gebrauchs. Sende Adresse
und Brrefmarte, beziehe Lich ans diese tfei
tung und ich lende es sofort. üi, . Not, es,

20 Power Block, Rochester N, f).

zu wenden, Nuqgle nahm die ihm zu

getheilte Karten vom Tische aus. über
flog st mit einem Blicke, ordnete sie, sagte
an und sank entseelt von seinem Stuhle,
lr hatte ein nicht zu verlierendes hohe

Spiel in Handen gehabt unb aus Freude
über den Umschwung de Glück halle

3fu wüllt wi mal en Fest betrachten,
Dar vor uns liggt ganz avenbar,
Dat Fest bat is bat Ossenslachten,
Dat kommt man eenmal alle Jahr.
Hau! Hau l geiht bat all lang de Stra-te-

Man jümmers na den Ossenkamp,
Dar ward onndag de Handel slalcn,
Dar gifj't en i'iUtjen op be Lamp.

Dat antosehn is rein rv'n Malen,
Un mal bat Wuunerlichste i:
De Offen müt Antree betalen,
De Herrn de stahn bar mit de Büss.
Da geiht to knüppeln un to trieben
Bald an be Been, bald längs den Nügg,
De Osten sangt sik an to rieben,
Denn Rücksicht nehmt de Ossen nicht.

Dat is en Gröhlen un en Zählen,
De Offen bölkt dar an de Reck ;
De Ä oplüd sind darmank to sohlen
Bun'n Steert hendal bet an dat Gnick,
Man mal den Offen erst bekniexen,
De Lank, de Rippen un de Bast,
Un ick mal mang de Tallig griepen.
Dann fragt man erst, wo veel he kost.

Süsshunnert wiggt he ! seeggt ganz
kräftig

De Mann, de em verköpen will,
De Köper seggt: fiefhunnertfästig.
Ack denk, dar holt he wol mit still.
Doch de Verköper seggt, de Knaken
In Fleesch sünd dick voll seile Knüst!
11 n um de Sak en Enn to maken,
Haut een den annern in de Inst,

Nu is he kösst. Un mit Vergnügen
Gaht Beid vernünstig in de Teil.
Da sieht man flink de Finger rögen,
Mank all dat blanke Osscngeld
Nu treckt man weg na Hus den Fetten
Un achteran bar folgt de Mann,
Un denkt bi sik, dat is en Netten,
An den man recht sik plegen kann.

He kuniml na Hus. De Fru warb
ropen,

Se schall ben Osten mal tarereu;
Mabam kennt nir von't Ossenkvpen;
Se kickt man jümmers na be Hörn,
Tonässcn kommt se doch darachter,
II n wiest recht gut, dat seh't versteit,
Se schickt de Kölsche hin na'n Slachter,
Dat he den Ossen slachlen deiht.

Nu kamt d Nawers alllosame,
De Köksch niult sik na Ruw bemühn:
De Herr mög mal heruterkamen,
De Herrn, de wulln den Ossen sehn.
Se snackt in bunten Kuddelmuddel
Un lövt den Osscn t los un nett,
Dar lohnt dat ut den Herrn sin Buddel,
Denn noch en Köm to all dat Fett.

Nöst in de Kök, wat en Gesnatter,
So dull is dat noch nümmer wen,
Mank Panzen un mank Katenwatcr,
Mank Ossendarms un Ossenklö'n,
Dat plappert, räsvneert un rölert.
Man jümmers loS in eener Tour.
ßat smilt un st ölt un palscht un plötert
As har de Köksch er unklokSpur.

Doch endlich is dat allns bin Ölen,
De Panz is'kakt, de Wust sind gar.
Dat Offensest. dat hebt se holen,
De Kök is wedder blank un klar ;
Modam so sauber, so aplillich,
Den smuaen willen Vlalen vor.

Zum stillen Wald am fernen lstrand.

Wo auf der Förde blauen Wogen
Von fremden Plätzen übers Meer
Stolz deine Flotte kommt gezogen,
Mit reichem Gut beladen schwer.

Und Segen ruht auf deinen Fluren
Aus deiner Arbeit immerdar,
Das Wachsen zeigt des Wohlstand!

Spuren
Und mehret sich von Jahr zu Jahr.
Dein'Lob ertönt in fernen Lande
Ob aller Werke Pracht und Zier.
Aus deiner Industrie entstanden,
Sie winden Ruhmesktänze dir.

O, möge noch in fernen Tagen
Dir immerfort das Glück erblüh',,
Und schicksalsschwere Noth und Plagen
In deine Mauern nie einzieh'n.

Aus deinem Walte treu und bieder,
Ersprieße gold'ne Frucht der Saat
Und reichster Segen ströme hernieder,
Auf dich, geliebte Vaterstadt.

ihn ein Herzschlag dahingerast!.

kchiecht und uowsttUfl der each

Img nt rbkimmittet. und tt giebt solche
nur zu viele, von denen bebaoptrt wird. (('Augustman 'VN? mit ihnen eingewurzelte torper
tiche Leide sofort beben. aiedt aber fei
ne mit dem da möglich wäre. Chronische
Uebel tvnnen nicht augendticktiche beseitigt

Unsere Prämien!
Nachstehend veröffentlichen wir en

Verzeichniß derjenigen Bücher, welche
wir als P r ä nt i e" an unsere Lese"
die das Abonnement im ,,ilortU6"
entrichten, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher sautzer
der Abtragung etwaiger iückstan
de) den Betrag eines Jahres Abvnne
ments von 2AM im Boraus
einsendet, kann aus der folgenden Ueber
ficht die Nummer eines BucheS bezeichn
nen, das ihm nach Empfang des Geldes
unverzüglich und zwar portofrei über
mittet! werben wird. Wenn der Leser
keine Nummer angiebt, wird die Erpe
dition des Anzeigers" nach bestem Er
niesten eine Prämie sür ihn aus
wählen.

Wir versügen über eine reiche Aus
wähl der interessantesten Romane und
Novellen, welche in leicht ,aßlicher, höchst
einsacher Weise geschrieben und die Na
men der bedeutendsten Schriftsteller tra
gen.

B ü ch e r l i st e :

Die Vaganten des Glücks," Roman
vo Mar von Weißenlhurn.

,,Die Schuld der Bäler," Roman von
H. von Debenroth.

,,Das begrabene Vermächlniß, " Ro

werben, 'er fortvouernb iVeoraucv einei
wirktichen Wrtin. wie boftetter Maaen
Bilier ,ft, räumt mit chronischen pdvfifche

staebter ck Bor L4ltt. New Zlork,
schicken einem Iebcn, der e verlangt, k

ftenfrei Muster und (ebrauchsanmeifung
nch allen Theilen der Vereinigten Staa.
len. Zu haben in allen renomtrlen Apo
Ikekeit. Hütet euch vor Nachahmungen.
Achtet darauf, basz die Unterschrift von

S. Silsbee, M. D sich auf jeber Seile
der Schachtel befindet.

ÜT Der .Omaha Bf" entnehmen
mir ttolgeiibe ,'Jlin Mittwoch trafen
zwei gut gekleidete Damen von Vincoln
hier in und stiegen im (lobe Hotel ab.
Eine bief'r iamen trug in etwa dri
Wochen alte ind aus dem Arm, welche

dieselbin den Angestellten de Hotel
vergaben, mähtenb sich bie Mutter und

ihre Begleiterin ans kurze Zeit entsern.
len. Während dk Nachmittag kehrten

die Jrauenziminer in'Hotel zuiück, zahl
len ihre Rechnung d zum nächsten Mor
gen und verliehen dasselbe abermal mit
dem Besprechen, am Abend wieder zn
rilckzulehren. Ter Abend kam, die Nacht
und der Morgen verliefen in rascher
Folge, aber die Damen ließen sich nicht
blicken. Da Kind wurde dem Eounty
Agenten Mahoney übergeben, welcher
dasselbe aus die t?ount? Armensarm
gebracht und die Behörde von der scheuh,
lichen That der Frauenzimmer binachrich
tigt hat. ,

Leiben auf. ich! da ermatte dieser letzt
ren in feinem Widerstand gegen !vkdiiien
ist die Veiftovfung. f tir deren Hebung da
Billeri bei dauernder Anwendung belvnder
aeeianei ,n ,e ert der Unter eibttrank
heiteii ist ei Leiben, dem man frähze, lg und
svltemotifch ,i Le,be gehen sollte. Ebenso
if' m,I feinen g'wöhIichen egtettern
Lederteiden und Xo)f(ia ei diesen, bei
Httalana. heumai,n, i'renteiden und
neue, dma v,i der rivve ! sich diele be.

Flower'
Z'vct Jahre lang litt ich schrecklich an

Wcagenleiden und ivar diese ganze Zeit
über in ärztlicher Behandlung Siachdem
ich endlich alles probirt, sagte er endlich
mein Magen sei gänzlich verbraucht und
ich mkißte wenigstens eine Zeitlang

sette Speise zu essen. I Ich war
so schwach, da ick, nicht arbeten konnte.
Endlich verschäste' ich mit auf die E
xfehlung eines Freuubes, der ihre Prä

parate mit guten
Ein verbrauchter Resuieateii qe

braucht halte, eine

Magen Flasch' von August
Flower unb

siezn gebrauchen. Es schien mir
sofort gut zu rhun. Ich nahm schnell
an Stärke und Fleisch zu. Mein Appe-ti- t

wnrde gut unb ich litt nicht mehr an
üblen Wirkungen, von dem was ich aß.
Ich fühle mich jetzt wie neugeboren und

steri und auch o er, len empfohlene IXo
Nun al in unüweilelhoft erlhvolle IKit-t- rl

erwiesen, ü wird von ich! üdertros
fi-- wenn 4 darauf anlomm, den Echw
chen ant ervSsen rase zu verleihen.

I ! Durch riesige Einkäufe unb indem
wir nur gegen Baar wieder verkaufen
ist die Firma Herpolsheimer &
il o., im Stande, zu den denkbar nie

drigsten Preisen zu verkaufen und zwar
alle Sorten von Kleidermaaren, Unter
zeugen, Mänteln, Mode und Putzmaa
ren. Besuchet diese, Geschäst !

Lvui Market aus dem Staat
Washington war mit dem Dampfer La

Bourgogne" von Havre in New Vork
angekommen und wurde, grade als er ans
Land ging, wegen Schmuggels verhaftet.
Man bemerkte ein igenthümlich Er
höhung an ber Rückseite seines sonst gut
sitzenden Herbstüberziehers, unb bei der
Untersuchung stellte e sich heraus, baß
er in einem corseltarligem Kleidungsstück
69 goldene Uhren im Gesammtmerth von
etwa 13,600 verborge hatte. Er hatte
bie Uhren angeblich in der Schweiz für

300 gekauft. Man brachte ihn nach
dem Gefängniß.

ffT" Obgleich wir tagtäglich hören,
er sollte mit Gold ausgewogen werben. "

so läßt er sich boch allenlhalbe sür die

Kleinigkeit von 2 Cents erstehen Dr.
Bull', Husten Syrup, das beste Mittel
gegen Erkältung usw.

Ein Jeder, welcher schon von Rheuma
tiSmus geplagt wurde, weiß die Schmer
zen zu würdigen, und Alle, welche je
Salvation Oel zur Heilung gebraucht

?Z. A. Böhmer, deutscher Advokat,
1041 Straße

Die Konigin aller Pille ist bie

St. Bernard Kräuterpille, welche seit

Jahrhunderlen mit größter Sorgfalt von
den ehrwürdigen St. Bcrnard Brüdern
bereitet morden ist. Aus den heilkräsli-ge- n

Alpenkräulern, welche die srvmmen
Mönche mit kundigem Surn sammelten,
erzeugten sie das überaus werthovlle Heil
mittet, welches sich bei Verstopsung, Le
berleiben, VerdauungSschmäche und alle
Störungen der Unterleibsorgane ans das
Glänzendste bewährt. Leidende werden
es nicht bereuen, dem allen und bewähr
lett deutschen Heilmittel zu vertrauen, ebe
sie sich zu ihrem Nachtheil von den n

Anpreisungen s werlhloser und
schädlicher Mixturen, Pillen und anderer
Präparate verleiten lassen.

Großes Aufsehen erregte es
in Paris, daß. Is eine Abtheilung Sol-
daten an der Station Compiagne ans die

Abfahrt des Zuges wartete, plötzlich ein

Gemeiner einen der Offiziere niederschlug
unb dabei ausrief: Hoch bie Anarchie!
Nieber mit der Armee und ihren Ofsizie
ren ." Dem Militarstrasbnch zufolge
wird er wohl erschaffen werden. '

fynAe&cnusegtf) P i !j

man von Hermine grankenstein.
Die Gistmischetin," Kriminal Ro

man von H. Sternberg.
Im tiefen Forst," Roman van 8.

Hoibheini.
Die Lüge ihres Leben," R,ma

von Atcranbcr Römer.
Nummer 7," Roman von A. Duro,

Wnrnatz.
Um Lebe unb Tod." Australischer

Roman von I. E. Harrison.
Die Tochter des Kerkermeisters,"

Kiiininal-Roma- n von Karl Leistner.
Die rothe Laterne," uRvman von

Ewald August König.

glaube, daß August Flower mich von
Dizspepste in schlimmster Form geheilt
hat. James E. Deberick, Sangerties,
Ne gork.

Fnnke's Opernhans.
Während dieser Woche werden

Corse Payton &Llegante und solide Schuhe für
eDais- -

AtbiS $125.

W. W. Utset,, t. George's. S. C.
'Schulkinder!

No. 1225 O Strasse.
Etta fteed

auftreten und wird das Programm jeden
Abend gewechselt.

Se lacht vergnögt un seggt gemüthlich,
Gott Los! wie sind mit Slachlen dör.

ichreibt- - Ich habe Jhc August Flower
für Dyspepsie gebraucht unb halte es
für ein ausgezeichnetes Heilmittel!

. haben, wissen diese ausgezeichnete Heil
I Mittel zu schätzen.


