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eLlwas ganz Kcues !

3j

Plattdütscher Vottskalender
siir lii'Xl.

tC Mob.

ros;er 5W'fl der ttttab
hätt .igen und ?emt-fratci- i.

wm. v. AiL.r:pj,
(1)011 1'iatntlill)

Conzert Ball
des

GERMANIA

MAENNERCHORS,

V' Hill Str.. nöidt veu der i'euaiedei:, ri'.l Hl Ill l'iwt OllL'O t Linilllil,
Ni Ip., u ei oti.l da miilliT.

oinuvil.iil, den !, Felnuai 18HI.

fi.'iei, Lincoln, N,t,
Deutscher ('ontiaktor ii, iinuieraibcitcn.

Lincoln Turnverein Äcu. !)!alterun,i, jr..
V" ült! fiidl, . Strake. Liueotu, Nek,Lo!iles. Dieser Kalender ifl der eiste dieser

Art, welcher je in den Ber. Staate berXrutfrii Bildhaiier.
liabsteiue z sehr niedrigen Preisi'ii. acgegelik inrde. Derselbe ist rcich-

? os. FranS eZt to,,
luiliig illiistrirt nd pabrn Leute wie

,ra! Grabe. Hanniiver, G, de Gral,!,
Hamburg, Win. Fricke, New 'lork ndt:!, iüdl, Itl, Strake, Lmeoln, NebDiciistgg, 14. Februar 18!)3,

in

BOHANAN'S HALLE.

iS. W, Lasrenb, Coden, Iltal,, alTel, .Oft. (rocerieö und Früchte.
arbeite, sniigirt. 'iton de prachtnolle

iC. ;(. iMulhiie,v 1510 0 SlisliK, Liiicol,,, Well.

Biicielcs uiid CarriageS,

Eintrittspreise; V.ttayard & Gueriii,
I t'Mi D iu-.it!- l itt,

?- -
Möbeln, Teppiche und Oesen.Herr und Dame

Jcbe weitere Dauie CrUT
.51 011

.".()

Ml Ran,,latr S S Z. 'i'st. '
vork crweiiiti.

DÜ SVi'izivl.itur winde 0111 firuMug
Mittag, ihn l'i Hin Mniiileii, wm
Biee touverneur i. ,. .I'uiioi" zur
Orbnung gerufen,

'Alle Mitglieder, uiy AiimU.iIiiiu' l'Oit
Clarke von DougUi, unun nnivii'i'uJ.

,lohii M. iliiirtmu lalle ti.li um
Abend zuvor utriiiiii"ogi'n und li nie,,
bie Nepublikaucr belchlosjc, Ä, B. Pid
dik abcriiiul'j aus den Schild zu heben.

Bei der ersten Abstimmung eitiult
Aden all;' unabhängigen und d.iuolr.iii
scheu Stiinmcii '.').

Paddv.k erhielt alle republikanischen
Stimmen, mit '.'liijii.iliine von Ainnei
und Niiti'll, welche sür P.rnvei ncwrl und
Croiinse stimmten -- :.

William Piiieent A 11,, 1, der neu
ciivählte Per, Staaten Zeii.iioi v,n Ne '

titii.jla, iiiiirde am .inii.ii 117 ,,,
Madisoii Coiiiiti,. Chio, geb.'ieu und ill

jolglieh 1(1 Jahre ,,11, Zu, ,Vil)re IxM!

og ei mit seinen Cllerii u.nli ,oui.r uns
trat im Allei von I ', ,a!c, Comp.ir,
nie Z! be :j :iegi,nei,le riuu ., 010,1 ein,
um den Rebelliviiskrieg ,ilz,ii,iche und
diente drei Iibre. Ct iludirle die :iechie

Vcrrcnkungcn.
rurch einen ffall in eine Vcrtlcsiit,,!

l,n Cllober. 18H0, vcrrrnlte Ich wir den
irußsedr schlimm und litt die beftigsten
?,ti,ierzci. Durch die Anwendung von

t, JaiobK STcl wurde ich dauernd geheilt.
(S6ae. Eberhard, Uaiioilter, Pa.

Vcrlrtznngr.
Litt an einer Vertei.,,,,, tt ütütfen

und war zeitweise gerw,gkii eine Siek
z gebrauche. Durch kie Äiiweiiduiig
ve St. Jakot Oel winde Ich ickech ge
dettt, sagt Herr Henry Bruche, klug, Bai
leiria, Ind.

Quetschungen.
?ch babe St. JakoM Tel fl'i im

Hanse orrälblg, da t& fiji als ein aus,
zeichnete? Mittel gegen Schnittwuiidcu

nd Oiietschungeii erweist. J,?1s. Morse,
tftiltW gallS. Mass.

Mitglied nebst Dame .
,eljv,'S Wiener Bäckerei,

tv 11107 C Habe, iiiiiulii, 1lt
Iee rfiini d Zinchen, sowie Konditorei.Galleric

de miaun iveii, 111.1 r.i ,, rti ooduior tl) it McFall,
l';c, O Euake. Lineoln. !,

Händler in Pferdegeschirren.

eil

Mittwoch. 2. Jet,. ';.'!
( Ji'.Mliingtuu' C)ebu, tt,ig.)

in der

Germania Halle.
(11 10 O Strafte.)

(viiitri(tlsi(e:
Heu und r,ini.' 7' Cent
Mitglieder 25 Cent
f .1,11.-1- 25 Cent

; f,'" '.Hiijau.j de Conzert, h Uhr
Abend.,.

ba Comite be Turnverein versichert,
bajj ber nächste Maskenball Alle bisher
Dagewesene übertreffen iviib. ?o,'d,.

lliislralioneii ivoucn wir bin e, ,,,-

Möller Vosi ni! de Schaliilr, "

Liuiug und Mining," Dat liierbrait

dkrngselt" sw.

Diesen prachtvollen Kalender, welcher
auch an escstoss (in pl,ittietfcheMud-,1,1- )

nichts zu wünschen übrig läfit, vfse
rirru mir f.ls Priiuiie iid werden je-

dem Aboniienlen, welcher nns nicht
al .!.iu als Aboiiiieineut auf de

Staats-Auzeig- " einfeiidet, ei

plar portofrei zukoniiue lassen.

t. tetf V-- to.,
baden eine reichhaltige VIihwuI;! von
M,i,e. und Knabkii Aiiznge, Ver-schi-

nicht, diesen Waarcnvorrath in
besichtigen, O'iuf reelle und znoorkam

icndc Bedienung wird jedem tiäuser
zugesichert,

","Korl Meuer i de rechte Mann,
Wo man (it O'eneu blinken kann.
Wo dat Bier is immer frisch,
lln warm nn kalt stcil nr, den Difch,
As echte, true, dütfche Mann,
Schenkt heust grade FiM,
lln de rm kennt, dc kel),i hier an,
lln arl ii tiuk fik fall.

.Äankpräsivkttt Mosher'S
TUDlt&iiL

Banlpnisibkiit Moshcr, welcher e so

meiste, hast verltaiiden, hat bie Capital
National lak von l'iiuoln ihrem oll

stäiibiae Iliiiin rntgegenznsütiren, l,at
lluterfchlaguugru i Höbe von ?'(,
b,we, kstelligt In bem in verflolsener
Woche hier tagenoen Ver. Staaten il rei

geiicht !udeu :u Aiifluiien gegen den

selben erhoben, ?er Bankräuber wiistte

seine Bücher so u fuhren, bas, feine

I.ibie laug gelieiin blie,
bei, unb es seil,,, den, ..Bank laii,ie"
nicht ausfiel, da,! die Bank sich in solch'

schlechte Berh.ilttiiljen befinde. Mosher
Iritz Noten, ivelche och im lliirlaiis 'a

reit, al bealill ei 11b betragen diese

ulil) eingetragenen Noten bie iefaii,it
sumuie vor 1.V.J, !, und z,var tvie

sotgt :

Western Mannsakinring (iompiiiii), lü
Noten im Betrag von

I. S. Mjaiibin t 011, eine Note.

Ji'i,(ii.
ii. 15- 2l,l,s, eine Note, r , itt .

i. W, unb ?. Hohm.in, eine Note,
tot XI.

Abmii.j .t Tauidsi'U, eins Note,
l, IHII.II.').

Ianip Bin., eine Note, tot.
Hargre.wes B10.J., liebe Noten, zu

jaminki, !!,',, Hirn.

H, 0. i'txi'i, zwei Note, tl.'ixi.
"W. H, Dorgatt, ei Note, l,'on.
otnll Bin!, ein Note, .",0t".
O'ichunge Batik von ortlanb, zwei

Noten, tzt,iiiiii.
Biirlon Harver,, eine Note. Zi i,t,South Slave Vitinber 10,, e,ne Note,

:, ii(ii).
Wm. ,nhn, eine Note, 4 ,

s .

T, Vi, fc H. iinlijen, zwei Noten,
l,.'.0().
S, J.i. MViker und :lk. O. Phillip,

eine Note, ..i"iii.
t. S, Johnson X (0., eine Note,

,,( Kill.
A, I. Penuuiu, eine Note, , n. n .

(lan t5,iiigu, eine Note, 7tt.
South Jork Irrigation Co., zwei

Noten, sür T"t i.
Juli,, Neusch, eine ?'ote, l (00.
(cl)iraqo Vuuibi', t'v,,eine Note, J,(iou
W, N. Deuui, ein Note, 1,001).
'Jtlchl'ni ANeufch, eine Note, 1,000
iKic diesen Schwindel würben zehn

Anklagen gegen Mosher erhoben.
wei Anklage wurden gegen denselben

eingereicht, weil er da Bilaucebuch ge-

fälscht halte, Tasselbe hatte viel gio-bet-

Depositen aus der hentical Nu

2t, li-- Jos,
(5 ns O Stiabe, Liiieotu. Ne!

Oesen, lifcn und Blechniaarenhäudler.
erwarten mit Spannung diese großarti

I KEILin

feÄimso
w J

Mi )

ge ,,e,i, wotil wifftub, da der Dttrn-verei- n

fiel sein Wort einlöst.

tf" Tiefet für QTitnliArr std 1,1

!r. iarver,
1220 O Stiabe, Lincoln, Neb

Porzellan nd (.laswaaren.

cran (osper,
Neuralgie.

1 tff" liVfuchet bfii A'l,,o(ei,liall deo
Virui'lii ImiiKfieiii !

2 t?" I Wdifiiiliinb ist iun, ,,:c:
ifimi" bi'i ei krachten OapiMl iKiitiinnil
Vtanf ernannt ivaiden,

J '.'" '.Huf nach Bahaniti' Halle!
fei n.iaj;le 1'uii.liiibiHI der saifon luiib

biijilui'l m iiuUj Ucti Tiful,i,i Abend
werbe.

I t?" Tu 4 aJici fiuü i bmOc aller mnt
iiiiiittMr'i iWerduuibiiifeiifii wirb ni bei
'."ui'.'l.'iilMll de Im, Hierein zu linden
sei,,, f ei) it nicht derselbe mit it

ifi Oli'iifimmvt zu beehren!

;.'" Vlni nächsten v; onutafl, AlunM
s Hilf, luiib bis iiiejiUjchaft .i.lii iiuuiie
ein ,!e,i,i,lil,e Iiin,Inini,chi'ii in ilnn
Hills oliliiilliii, ivoii nlle Mitglieder
m'bll Firnnde l)i."liill riiiii'lnbii ii'cr
d, II

?" l'iuml) M. 0U,iiti hat eiueScha-dnii-

jubtl,i'if geilen bis Stadt in HlUu
uuii 4!:,,iioii (Mi,u'ii'lil)t, UH'll sie ilil bei
I t, Sliaste, zwiche,i ii, ib .Ii, gefallen
iib riiii'ii '.'hmlnuch eilillen habe.

J iuiibi'iOiii, wenn bis ftvflii lu
tWnM haben Ivill, um rin Packet Haar
nudeln zu fiiiifen, u iiiil bii-- J In ('euls
tolüif viel iuiei Hu i, als wenn mau es

iii-- (in oi'i'i liMiijrr Sobauinlja' ei
iiii'.ivil'l.

''" Herr Wut. Holhan von iobim,
lii'fbiubi'i' luifeies allgemein beliebten

(Miiiinfiil)iiubUiii C' Ijii'S. Wt(jel, verweille
cniiiif 'Iiiflf in iiiileirt S labt, um (.:-t.iuj-

für bit in nächster Woche ftulltin-Kub- i'

Hochzeit seiner T achter mit bei

gähne iiueit'fl lrtit(iii'il)iiiieii VUioiillt'iiti'ii,
OlliH. Piua,ii'it, zu machen.

'Aid der Sohn nsere langjall5
itaeu nifiiubfj John Echniibt, von äJen

eil, in oiiar Wachs ouoiitt, t!irIe
,b.ii Pferd aus bei glatte Vautliiifie unb

iiurti( bau Nette, das Sinn obn halb bei
VliiiMi gibrvchen. Wir wünschen dem

junge iifaniic baldige O'ctirjuiifl.
J 7" 4r Muriyiii ist d,i Sölinche

bro v obiiiiiiiji'r öiibrirniiteit Pel. Au.
bujiii i0Uubtit, luelchet 4alut den

H. H. Barlh, G, !. Wolf nd an der
Kasse zu haben.

ty 1114 O Stiabe, Lcvl, Ned,Lincc. Arztes Zeugniß. Masken-Auzüq- e könncn au,Mon- -
?ch litt ungefähr zwei Monate an Neu

ralgle und tUcsichtsschnicrzcn. Ätachde,
ich viele vergeblich gedraueM datte, wurde
Ich durch die Anweiidniig von Et. Jakobs
Oel votlflaiibig geheilt. W. H. Peck,
Oberlln Jlan.

tag, ben i:t. unb Dienstag, ben 14.
von Iran Pseisfer in b,r Turnhalle

erlangt werbe.

Modewaarc nd Haarverziernnge.

Flanaiian,s? 1,'iul O Strake, Lincol , e

Neue Uiid alte Möbel, Ocsen, c.A zahlreichem Besuche ladet ergebenst

Tas!)iatiouellc in der Heilung
von chronischem Katarrh.

Z?it xermanenle Kuren gemacht
werden.

TO (Otllttf
has, une,(5 Ecke O und llt, Strahe, Lincoln, N,--

Der
Mische, Geflügel, Wildpret, äse, ie.compoundT

A iwont dlscorcry by an oU
jibyslottta. tiuwex&fuUtf w.stii
mtmthltt hu thoumtndx of

aldwin Bros,,
,,d lil!) 0 El,. Linevl. Neb

E i sc iv a a re ii h a nd l er.
iliftt. In thüonlj l'rsectlv Bttsa
and rcllablo mou leine discov
eroil. ltewaro os unprincti;ilcilinimrlst Who stTtr lnftirlor

medlclnes in plaooof tüla. Ak for Coou'b Cottom
HootCompouniv tnkeno suhntitute-- orlnolosotland
6 eenta In poataga In letter, and we will eml. Bea1t4,
by return malL Fit 11 parttoulani lupliüu

anics H. O'Ncill,
ck 125 ncrdl. !. Slrasie. Liiieolu, ifb
Plumbing, Damps- - und Wsser-Heizn- g

CUVl'lülM IrU MUltM UUiy, ä BLUIIipCW
.Adilrwaa lond I.tly Company.

ÜK i löUor JUUwk, l(.Uull Ulcn.
tu by d 11 ll.trloy, It Unv

in bei Osfiee de X. V. zu
Wi'st Union, Ja,, kam vor nngefalir !

Jahren na.h Nebrae,ka und lief! lich in

Madisoii, Ä1iadi)o Co., nieder, Herr
Alten ist setzt :l',ch!er bei, i, richt ..be-

zirk von Nebra.Zk.i, ein gewandter -

ist und Neduer lind niird im Senai 'u
Wasliinglon eine impoante Cischeinuug
sein, da t: 1! (Siij; und ,',vll mini,

W, .. Deeh, der bekannte isiih-re-

bei nnabhäugigeu Partei von Sann
der Conulii, nahm am Freitag Abend
Cist, welche seiner irdislhcu i'ansbahu
ein sähe Cnbe bereitet hätte, wenn d e

Aeizle nicht noch zeitig ans der Bildflache
erschienen wären, Dech lognte in No,
120 südliche lo. S miste, iiber Mloit'
CoIoniatlvaarel,.,ii0lung, vo er von

seiner ffreiinde in bewsttlosem jiu
staube aiifgesiiiideu ivurdc Ja e.nei
Briefe an seinen Sohn schrieb er, das!
sein Herzleiden sich verseht ine, habe
und nicht überrascht sein utü.ze, wenn er

zu irgend einer ,$eit von seinem Ab!ebeu
benachrichtigt würbe! das! er die einzige
Stütze seiner Mutter sei unb derselben
seine ganze Aufiiieiksamkeit zuwende,,
folle, wenn der uucrdiltliche Dod leinen
Vater von dieser Cide abbemseii habe.
Die Aerzte und Freunde de.j Manne
arbeiteten den ganzen Tag bis lief in die

Nacht hinein, um denselben wieder in c.

Beivusoseiii zurückziiinsen und wurde ihre
Arbeii mit Crfolg gekrönt. Man itt der
Ansicht, dast Dech eine tu giosze ?osi
Digitali zu sich nahm, um sein eizlei- -

Äeirosen MJ
ist der beste sür Holz, weiche oder harte ,lol',lcn,

Z)ie bellen Kizer !

t'--" Besichtigt die Gold Coin Base Biuufr,"
.sieizvfen und Range" und die benilimten stählernen
M. & D. Ranges."

3F"xom.l5L 2Sc SLilxx
Alleiniger Agent.

936 P Street

he Aleazar Shc Slore,Btil. 11 W Hnnvn, Hector, A ShmiVr und
1 10 O Siras,e. Liiieolu, Ned

(IriifijjistH fvi'rvwlii'ri'.j
Mtl

E'r! .'.'tA ""im

Ll? a

Wilcor & (5o.

S Herr J.M.Vllivt hat vor zwei Iah- - türkische und Mineralwasser- - Bädrr
Baleine, I der Nähe der nord öreu eine Filiale der Wilder Roller Mills

Ecke der 10. . O Str. Hanfe ei, Echiiirlte,lioual Batik von New Zsork zu Ättusten
der (Capital Nation! Bank aufzuweise
al wirklich depomrt worden ivar. Der

in Ltneoln ctablu t und seit dieser Zeit
bedeutende aeschiisüiche Erfolge erzielt.

ZA" Alleiniger Agent für ,, Baker's Barbed Wirk."
Bankmarder cl)te am 1 ( . e,. 1 j

Die :t!eihensvlge, in welcher die Syiiip'
torne de.-- , chronischen atarrh aiislrelen,
ist beinahe stets bie folgende: CineCikäl'
hing welche länger wie aewöhnlich

eine Cinvliiiblichkeit der Lnslpassa-gen- ,

wodnich man sich leicht eine Crkäl-Hin-

zuzieht ; eine andanernd feftfihende
Criäliung im opfe, Halse oder der
Brufl: die Anivirfe werden dicker und
widerlicher leischver lnst, Niedergeschla-geiiheit- ,

Aripelillosigkeil, osweh, Husten
und allgemein? Schwäche. Die ist nun
etwa die Reihenfolge, in welche die

Siintplome de chronischen Katarrhs ihr
Crscheinen machen, und ist der Leibenbe
gliiälich genug, ein Heilmittel zu finden,

o verschwinden diese Symptome allmäh-lic-

in genau der umgekehrten Ordnung.
Ansang mag die Besserung bei den
früheste Symptomen kaum wahrnehm-
bar sein, boch bei be spätere Symp-loine- n

ist solche sofort zu bemerken.
Dies ist aber gerade, wa Pe-m--

bewirkt in der Heilung von chronischem

Uatanh: C belebt erstens das System,
vermehrt den Appetit, dann beginnt der

Palienl, an Fleisch ziiztinehntett, Hass-nn-

tritt an Stelle der Berzweiflnng,
und ale die unheilvolle Syiiiplome,
ivelche der chronische JiMUrrh hervorgeru-jni- ,

ufifrüünbfii eine ach dem anderen
in der umgetehrten Oidniiilg ihres

Die Symptome, welche zuletzt
weichen, sind oft gerade diejenige, welche
der Patient zuerst !o zu werden erwar-- .

Lincoln Marktbericht.
i!l i e b, und e 1 it a ' ,

gelte Schweine 0 6ü - 7 t&

Fitte nhe l 50- -a lt.
Schlacht'Stiere 00- - 3 50
llallier 00 - 4 50

,rtle Schaafe' 8 00 -- 4 OU

Slock Schaafe 1 5- 0- 00
,1 a r unb 'ttarleuntoSutle.
Hier 011- -

uiter 020 25
ailvkfeln ver Änsh 0

Neue iswiebrln per nfb, , .0 250 5
Rothe Rüden ver Bnfdel, .,,0 5&

Kohl pe. Ddb V

evfel pr.Bdl 1 50- -8 80
Snbkartvfseln per bl 0 75- -0 0

'ljrov'fionen.
Schmal, per Pfd 0 06- -0 8
Schiiikei, 0 H -- HH
!8rnksai't Bacon 0 0' 10
Sidc B ,eo 0 Oft- -0 0

Mroetnete IKiubRei(d).. .0 80 - 0 HO

Getreide, fi e u unb VI 1 1 1.

Tpriuameiien 1Ieht Lviveev ,25:
Paten, 2.- Woadlamn s k2 7S: ra
ham i m Orlando latent J.50; tZ ,
stall l. 00; thnmpio tzs.tiv; Columbu

ibogo Patent Ifi.HO; oller Loaj
J..')i; Orange loffom 2.75,
Winl'rIieiikn Mehl Sea loam Pa .

teilt .) (.0; Wdite Tove 13.70; Doronei
ti. 5; Hiellan i.0; Jehnfo', irffl
Patent 43 15.

Noaaenmehl t 190
vornmebl 1 80 i o
Weisen No. S Sprinz O es- - 0 H!

Hafer 9(0. 2 0 20- -0 80

Roggen No. 2 0 50 0 Oo
Jtorn Slo. 2 0 28- -0 30
FlachSfaamen 1 051

erste No,2. .. -- 0 7S
kieu Prairie itgepreßleSs. 4 - kg
Lole5ieiivr Tonne 4 0- 0- 508

Die feinen Qualitäten Mehl als da sind:
itlle Hutchet, Ricke! Plate Baker's

Conslanee" siiide reißenden Absah und
hat die Erfahruug des Herrn v'Uiot,
welchem nebenbei bemerkt, auch ein ge- -

dik'jisser ,.:)" vor die Summe :!,0S3,7,',
welche dann ti,0!!,75 lautete! ein

Mal si'Ote er bie Ziffer ,,:!" vor die

Jll.,VJ unb lautete dieselbe b.um
wisser welliuännischer Schliff eigen ist,

N, E, Äifsin,
Ossiee.' Lansing Theater Ziiunicr n. v

Wundarzt.

C T, Clarke Drogneu Handlnttg," Ecke , u. P Strafte, Lincoln. Neb

0'gros-D,og- e Handlung,

rzienedi,, Photograph,
WM O Straße, Lincoln, Neb

(Noblc'Z Slttdio.)
ludkitts Galle,,,,

auf :!7,:(.J l.r.2.
gewiß auch Ivefeutlich dau beigetragen.siuniuisl Aii klagen wiirben aeacir den- -

Baker's Kleider - Laden
1125 0 P7RASSE.

lnzügc für Männer, Knabcn und

Kinder

die uiidlchast dieser Mnhle zu eriiieilern
selben eingebracht, weil er Depositen-schein- e

von grösseren Summen ausge
Die Office in hiesiger Sind! befindet sich

stellt, aber b,i Duplikat gefälich! hatte,
indem er die listen issein sallen liest;

in dein H. P. Hau fchen Gebailde, U.c

liphoit Vir. 51 1,

llj Der Fleischer Math. Wagner, wel WM Straße, Lici,l,Ned,
eher seil Jahre,! ein schmuughafles - Erlia Preise sür Studenten.

j. B. 4 (poiileu in Höhe von !55,".'5,.-l- 0

waren al ',',.o eingetragen id
lieferten die Depositen de Staate ihm
zu diesen Manipnlaliouc ein grosse

werden niedrigeren Preisen verkauft, al in irgend einem anberen Geschäfte der

Puter iiitjuKifiHjaft um so tuelir duiUTs
U luiib, Ist bet- m leint ,tte ben 3L)(äb
eben der Äitle'fchen gamilie der llkiuigk
!e,lktitiit luaniilichen (Geschlechte
war. Dtr ,, Staats Aureiger" ver
sichert der tinueruden ffamilrt nchlrüg--

.

lich be aufrichtigsten Beileibe !

w W luus'iibe siub von dem berül),-l- e

Salvution Oel geheilt ivorbeu und
lausende sind be Vobfi besselbk voll.
I l)k,II ruschcr und sicherer al wie ir
iieud i andres .Mittel, Rücken- - und
irlrnlichinerrett. M cpf , Cliten der
;ii1iiiiimI) ii ii D kostet buch nur :.'." iftiM.

lUmi 'J(. iliilieilc ii ii 4 gestern, birst
ie luülniitb der kultei ;iilmnt nicht

obne fr. Vull'Ä H steil ijniu sein
f Ull ii c.

JWJiixl in timet for iliniii'r!
Am vetwicheiienen Äreitng Nachmit-ta-

li.it bii evulaute Wirth, Ernst

Hofpe, i it biii GiiitriuiH dieses glichen
nl,!Ii,en, Verbleiter und inelbete

mit st,,illrbeii(esichte, das! sich li vor
Utiittog rill weiterer .lioslgaiiger in seiner
iiniuilic eiiigesuuben und sosorl ba
C bei coiiiiiiniitio übernommen habe.
J.'ii'ue ber kleine Weltbürger, dessen Ä
kuiift von seinen v ltern mit groster Aren

Ichast in Ro, 11 udlche 9. tanufie de

treibt, hält sehr schmackhafte Wiener- -

knack. und Viulivürsic, sr,wie eine große
tabi. Wir besitzen bas größte Lager in Clarderobeartiket für Arbeiter

Kaufbcdinqungcn: Baar.3.
Am 27. 3,i,ii lsiil ballt dieser Bank- - Answahl des bcfteu ,vleiches ,cgl,cher

Ärt. stets vorräthig. Sprechet bei ihn,uiarbcr schon seine rnchlosenSchwiudelcien

den zu lindern,

C'rpcriiueiite machen selbst die

bedeutendsten Aerzte: sind diese mit
gekrönt, so sinken )ie bi Erfolge

ganz nalürlich: gehen die Patienten in
eine bessere Welt ein, so wird in eben
bei Masie darüber geschwiegen, wie bei
einer glückliche ,(iur in' grosse oni
geblasen wirb. Wir sindcn dicic eben-fa-

ginz iialnrlich und sind daher gerne
bereit, den Crfvigcn einer seit fahren
bekannten ttiid bewährten ainilien

Avmi'K Alptiikräitter Blnlbele
ber, da Wort zu reden. Hier iit von
Eiperiinenlcir keine Rede, Tic Wirkun-

gen diese Mittel sind anerkannt i'ud

betriebe, tubenr er einem scanne, wel vor nd itverzeuget euch selbst!
cher ,100 depoirirte und anch eine $jt t Wer Würste und Fleisch billig zu

kausen wünscht, gehe zn Math, Wagner,

tct, doch sollte !)!ikniand vergessen, dah
die Symptome, die zuerst erscheinen, die

lehlcn sein werden, zu verschwinden, wäh-reii- d

die zuletzt erschienenen Symptome

Männer, warum seid Ihr schwaclx?
abt Ihr ZNedizinen xrsbirt und sie haben Euch nicht geholfen?

Dr. Sanden's Elektrischer Gürtel

rtmkä & Oadiiian,
t -- 245 uöidl, 10. Str., Lincoln.

Landlvirthschaslliche Maschinen, Buggies

tt,i,ball & Jralick,
v" 12! O Strafe, Linioln, Neb,

Granit- - und Maiiitor-Monuinentc- ,

ayer BrvS.,
112 - 122 ls.ei .Lincoln

cleiderwaareu, Hüte uiid Schiihe.

tC, Fleining,
i 221 O Straße, Lincvti,, Ned ,

llhrmacher, Zulvelicr ut'd Optiker,

scheinignng für da (''rld rrhalli'ti ritte,
in den Büchern Credit in Höhe von nur

100 gegeben halte.
1 suol. il. otraiic

aewechiilich zrrcrit der Behandlung wer- - tUkaa 1'todiincn.lNarn.10, Juni !',)!, 15, Viaiumond, verli--
chen, ,lcnren, die in dieser Weise gemacht KARL 0. WEIDEMANNxxtxtt Suapcrifoj-lu- füi?werden, sind permanent. Ein durch --lOTe ru na knrirtcr Patient ist vor einem

sikat :10(I), linbit ,),),
10. Juni IH'.il, (.f. Hmmond, Cirti-sika- t

',,000, Credit 1,,.
. Der, ixm, I. E. HM, crtisikat

,',0,000, Credit lt.
Lisen- -neu ,l!.ilarrhairfalle ebenso geschützt, als

wenn er nie ziivsr eine aegabl balle.
Schiefer- - u. Zinndächerbe briiiüfzt würbe, denselben stet nur

10. Dez, l'-'0- , 3- E, .Vill, pertilikat
Eine vollständige Abhandlung über

chronische !,i atarh iit allen Stadien und

schwache Männer,
die entkräftet find nd nn ner
vöser Schwäche, Snnienschwäche,
Sainenverliifte, Impotenz oder
Verlust der Manneskraft, Nheu-latismn-

ilüickenlähmunq. Nie- -

gkiikliiue tituben bereiten unü iniit iSL ichiiiner jiiiiiliall,
11115 M

t.a)edc segnen seinen Criiiidcc, ie

Nkedizi ist jedoch nicht in Apotheke zu

finde, sondern wird nur durch oigaui-t- e

verkauft.
Die Coitiilit Coiituiisjaic Wesl-cot- t

und Churchill schettlen niibediiigl zur
Familie der Dickliaiitcr zu gehöre,

haben diese Wentleuieu" durch

h

40,(oi, Vrebit 100. Straß', Liiuolii, N, d
Complikaiioneu, die derselbe aniiehinetiWolile der l'ituschlKil heraiiwachsen

fufl dieser Wunsch in rsüllititg gren l.'iitlti !!, C. Hainmand, 0 cvtin- - Granit- - und Marttiorto,ii,enle,mag, ivird kostcusrci an irgend eine Adresse
Blechwaaren jeglicher Art w'rden au1

Bestellung angefertigtkat .'i,t)O0, rebil 100.
versaiidl vvu der Pe r:a Driig Ülcanutw,,e, vossen bie Her rnsgeber beö ,n

zeige,,' mp&i&miur'JME'10. ,111111 juhn A. i. .siibb, Ferguson Musik Haus,
y V.U3 O Strake. Lmcoiu. Nebrenleiden, Nervosität, Schlaf lofiakeit.jaelnring Company, in Columbu, Ohio.Eerlisikat :t,0OO, Credit :i(iu. fflPBF5ßS& Gedächtnikfchloäche und allgemeinem lln- - kl UU.t.ilt Irtxtten m.rdiii27. lliliu !!!. Ii. S. Wee,e, Certtt, isast in jede, Jahr leide ich im2 ff ?r Velirrr einer Abendschule in

iM River, l'iirsj bt resignirt, weil
Pianos und Orgeln.

W. Winaer &, Co,.
tut .', 100, Credit 1110.

vriihlinge sowolil wie im Herbst an
und an einem eber- - und Nie:f.. Aiiault 1W1, 3. iv. Hill, Certi,,- - I

prompt angesertiat nd !ie
par,itre,i werde vliti

und dauerlinft auöge
silhrt.

feine Schiller e, Irvy feiiier wreberyol
teil Prvteue, nicht nlerlassen ivolle 1 1ÜU O EtiaKe, Liiieolu. Neb

'.'veijen $ O.ea
tSoni 0.40
fzafer 0 7
Roggc 0 75?- k- 0 00
dlcilte O 7- -0 00
Flnchsfarneii fest 1 15-- 1.02

Zimvlbv I --71 31
kchmali 7 38
Butter trennten) 35- - 27; doirfl 22-- 25

liier 0 12 015K

fticaao 'UtelelUarrt.
Rindvicb Beste Waare 5 40 5.50;

Etiivvina, Steer 3 .00(0.25; Stoikers unb
Feeders 4 50G4 0; ükube und Bullen
2,S0öS4.IS; ,lk 1,70Ä20.

Schweine,
rcugb unb mixeb 3 4,',WZ.,'iO: Packinz
and idipvina 4 05G4 2; leichtes Gewicht
4.35O4 50' skips 3.003,40.

uckle s rntea alde.
Die beste Salbe in der Welt sür Schnitte

Quetsch, ingkii. Schwäre, Ealzfliifz, us
schlag gesprungene Hände, Frostbeulen, Hüh "neraugen und alle Hauikrautheiien: es luüscl
sicher Haaiorrhoiden. oder braucht nlekrv.
zahlt zu werden Es wird garairfrn, voll
ständige Befriedigung zu geben, oder das
Geld wird zurückerslatiel- - Preis 25 Eent
er Schachtel Hu bei il H Harlev

!nt :ir,7tt:, Credit 7'.i5. renleiden, D-t- Attwenduuq von Sjr,den libki,ii in bie Tiitlensüsser z 17. ugu,l IH'.il, X C. Hi II, Oeiliti- -

kat ,,0,000, Cr.dil !.f piuk. ii. 4. u'i in ii g Oiuiiilgot sein,
ein Wiinu bei schleunigst in b,r verrott

Die billigsten Ellenwaaien.

tCu S. Kellet) & 5o.,
102 O Straße, Lnicoin, Neb

Eisen- - und Slahlmaaren.

Werkslälle: Hinter H, H. Varlh's
Apotheke, O zwischen ff. nd 10. Straße.II. Oktober !, Hattie (f. Marion,

1,100, Crebit 1110.

Angiist .Itiinig' Hanibnger Dropse
lieiit mieh jedoch stets wieder. Carl
Christian Schneider, Bloomington, III.

2 iß"' Tit Schurken Murphy und
,üyau, welche im verflossenen Monat

akob Slroheekcr, an der Ccke ber . und

tete vkuiova mit beflen veraltete fbeen

.urülkcle sollle. ei Mun, der bin
nicht 411 suchen bat, weil er sich mit ben
ouitiluiimii'ii buifoViiiibe nicht besrenn- -

woblfein, an den pfe Folgen von Mißbrauch und (Zzeeffcn von jc ummcr und
Vloöstellnng lei- - den. Sür Solche babcn wir Hilfe und Hcilnng i
unserer wunder- - baren Erfindung, die mir eines Versuches bedarf, um
auch den Unglau- - bigstcn zu überzeugen. Durch Unkcnntnig der Wir- -
kimg von IFrecs- - scn oder Blosstcllung babt Jbr vielleicht vucr Svstcin
in ungcbörigcr w Weise der Nerven- - und Gebens kraft die Elektricität
ist beraubt, und so Eure Schwäche und Krästcvcrlust verursacht. Wenn Jbr
lsurcmKörper die ibm entzogenen Elemente, welche für strebende je rast nötbig sind,
wieder ersetzt, dann entscrnt Jbr die Ursache, und Gesundheit, Spannung und
Kraft kehren sofort und ans natürliche Weife zurück. Dies ist unsere Bebandlrings-weis- e

und wir garantiren eine Heilung, oder geben das Geld zurück. Wir haben
auch Kürtcl für ffrauen für die gründliche Heilung aller Frauenleiden.

Dr. Sanden's elektrische Gürtel sind kein t?rpcri,cnt mckr, da wir Tau-send-

kräftige Gefundbeit wiedergaben, nachdem alle anderen Bekandlungsweifen
vergebens versucht worden waren, wie wir durch Tausende von Personen in diesem
Lande beweisen können, die uns freiwillig bezeugten, dag sie nach dein TragenGürtel gründlich gekeilt worden. heumaiismu und Geschwulst rurirt.

Nervöse Echwäche geheilt. Ofsi Union Hoiri, Norioood, Minn., 14. Ott. I89J.

C ir ane uber ilkleu.wurbeu von einer in Achtung !ben, bieselben nicht erfasse kaun, ' u tt

leiiigenlen" ir freigesprochen. Rich-le- r

Hall gab dc beiden?trolchc folgen
tntioiien, bik vor Ällein in dein höchste
Mave iiibivibneller brechn! begiiiiidet

den !!e,wei mit auf den Weg: Sie findlind, ,V'tgt etwa barau, bah weil diese

eiitlane, aber nehmen sie lich ,11 Acht,luiiaen Ä,,enfchen iabakbrüke i Jiu
das! e nicht wieder passirt, e könnte berleulujl (i'NiIiit, i nicht einmal (anntq:

Comniisfare tu Churchill nb Westcvtt
ober nationale Heroen wie oljn V. Sl- -

ffall sein, daß sie c iit ehrliche Ve- -
ffliilwautff, Wie., 7. August ZS92. Ir. . S. an den. Werther Serrl Lebtenschwoieticn zu tltnn yaben wurde.

in .11t unb Sun (i oi bett ober anbert :ichter Hall hat hier den Nagel aus
den Ziops gelrossen und Ivird der denkendeluohluribi(itt( Patrioten werben ?!

kr an der Behauptiing un eres Nich- -
I i'f" Xtx ,,Woiinania Miiitnerchvr"

ler die lleberzengung gewinnen, baß die

Winter litt ich sehr an Rheumatismus und
Geschwulst. Ich versuchte verschiedene rrjte und
Medizinen ohne vielen Erfolg. Dann wurden nitr
Ihre gürtel angeralhen. Ich glaubte nicht an die.
selben, dachte aber doch, ich wollte einen versuchen.
Jetzt lann ich ehrlich sagen, daß mir nicht so viel ge,
nützt hat wie ihr ürtel Ro. 4, den ich on Ihnen
gekauft habe, und ich möchte nicht ohne denselben sein.
Ich bin jetzt wieder ganz hergestellt und glaube, daß
diese dem Gürtel zuzuschreiben ist; ich bin dessen
sog sicher. Ergebenst

wirb am Mittwoch, den Februar,

Dr. . T. S a v d , n. Wnth Heri l Der elf

Sürlel, dn ich im Slvril on Ihnen erhalten
habe, hat da bewirkt, wofür er empfohlen wird. Ich
muß gestehen, er hat für mich mehr gethan, ali alle

Medtitn, die ich in drei Jahren eingenommen habe,
l ich den Gürtel erhielt, ar ich in schlechtem Zu,

stände; ich litt an allgemeiner Schwäche,
ösität ,e. und ein Blut war in sehr schlecht?

Zustande. Zur Zeit, al ich den VKrtel erhielt, wog
ich I Pfund, jetzt wiege ich 16. Ich empfehle Ihren
Vurtel jedem. chtuvgövvll

t35 Mietling St. P. Ehortell.

t'leichivorenc 11: virlenallen in rincolnrin Is.'iutrt und Ball veronslaltkii, ans
welche ,klilichkeitc wir da Pnbliku, Schufte und Lumpeugksiiibcl sinb. Dies

ihr da ,e der dtrelten
der Bestechung gegenüber

beobachteten, bewiese, das; Biiinuiu'
Jiittido nach dieser Nichtung nicht mit

ihnen in Mitbetverb treten konnte. ?er
schiuutzige OJefeUe, der die Beamten

sedoch bei jeder sich darbietenden
lÄelkgenbeit mit seinem Eiiislusse prahlt,
möchte stch gerne ebensall ,111 der
Schlinge ziehen, indem er sich stilt, al
ob er die Ausragen der ,,Newj" und
dc ,,Sta,its-Anzeigrrs- nicht verstände.

Wir wollen vorläufig, Abmalten und
Thee trinken," da ja rin alte Sprich-wor- t

heisit: ,,Ciu steter tropfen hotilt
den Stein." Bielteicht haben wir im
Laufe der ,eit aiieh i,och Aufsicht, eub
lich eine Aniwoil auf unsere 'Aufragen
zu bekommen.

f Ef" Den Vineolntin, welche Omaha
einen Besuch inachen, lönnen wir d,.
Wirth'sche 'okal empsehlcn, da dort nebst
hochscittem Metz'sehen Bier, da sich

der O.nalität von allen siabiika
ten der groftcn Brauereien Nebrak,,'
ganz besonder auszeichnet, auch noch ein

Orchestrion, welchem eine iusik liefert,
wie sie keine Musikkapelle nsere Staa-t- e

licscrn könnte, den, Pnbliluiii zur
Bcrsüguug steht.

Wir machen die Leser dc

auf die Aiinonce de deutschen

Abvokalen, Albert S, Nitchie, Ontitha,
anstnerksain. Da dieser Anwalt sich bei
ben Bürgern Omaha' eines vorzügliches
Rs?s zu erfreue hat, so können unsere
jadsleute i, Bereiche des gaiire Staa-t- e

sich vertrauensvoll au eim Rechts-anwa-

Ztitchic weiideu. Wir brauche
a dieser Stelle wohl nicht näher ans de
Vortheil hinzuweisen, den die Thatsache
gewährt, das) sich Farmer wie Clelver

in der deutschen Mnllersprache
mit Hrn. Nitthic i,r Pcrbiudiing jetz?i kön-ne-

nd ufcndem noch einer proniplen
und durchaus reellen Bedieiittng getvär
lig sein könncn. Die Ossice dieser Firma
besindet sich 4()i-l- ltl .Iturbach Blorf, 1".
und Douglas Slrasze.

f stran Bern,, eine Schauspielriiu
in der McCann-jieudal- l Co,, ivclche in
dieser Woche im Kunk'jche Opernhaus
spielt, wurde am Montag Abend uf dein

I, eine Ich,',1 aiifnieikiain machen, da ivir
gewis, find, d.ifi sich stiele, besonber die

Neue Waaren in großer Auswahl!
Unser Borrath ist jetzt vollständig in
jedem Departement. Die Auswahl in

Ettcnwaarcn
laßt nichts zu wünschen übrig ; alle du
neuesten Muster, die im Markt geboten
werden, können wir zu den niedrigsten
Preisen aubieten. Schöne Auswahl

Damen-Shawl- s u. Jerseys.
Besonders machen wir auf unsr. .ßei
Assortiment von

Schuhen n. Stiefeln
aufmerksam.

Komnit und überzeugt euch selbst von
der Qualität und Preisen.

FvoA. Schmidt,
01 O träfe,

genkber er tpopogic,
LINCOLN. NEU.

mögen lich die Herren merken, welche uns
gegenüber so häusig behauptet haben, daß
u,ier Geschworene - System nichts zu
wünschen übrig lasse. Wir erinnern bei- -

Dr. Schoop offexirt
deutschen Männern und Frauen guten Ber
dienst für den Sterlliiij vvn Ie. Schoops
WiedrliestIler, der berül,:nle üierveu
st irler, an Drnggnten und Händler, für die
Vanddabuiig der Äiizeigeii, ertheiloug von
Proben und jrraiikeubiichern, sowie für die
Eiiifutzriiiig feiner tpicoerlieistet'eiiöen Ärz- -

Dr, Schoop lat alle ?lnderen dadurch über
sliizell, daß er die Ursache der so üderha?-nehmende-

chronischen jt'rankheilen einem
speciellen Ltndilli nnlerwarf.

Er sand, daß gewiffe Nerven vollständige
Controlle iiber den Magen, die Leber, die
Nieren und alle inneren Organe besiben.
Wenn diese Nerven geschwächt der erschöpft
sind, fo verdaut der Magen lie Nahrung
nicht, die Leber wird gelähmt und das ganze
System wird durch diesen Mangel an Ner
venitärke untergraben.It. Schoop SSlederkerstkUer ist
eine Mäzen-- , Leber und NierenCur, indem
er auf die Nerven einwirkt, welche dies? vr
ganeo enlrolliren. iiein Neroine", sondern
ein Neivenstärkungsniittel. Er fördert die
Perdduuug, eurirt Dispesia und Hartleibig
teil durch Beseitign,! der Ursache.

Keankenbuch, diese neue Entdeckung be
fchreibeud, sowie Proben der Arzneien und
Bedingungen für Agenten versendet frei ge
gen Einsendung einer L CtsBriesmarke.

Dr.Schoop.SMainst.iacln, iS.

i Der häßlichste Mann in Lincoln,
sowie der schönste und Andere sind einge-lad-

bi irgend einem Apotheker vorzn.
sprechen, und unentgeltlich eine Flasche
von Kenip's Balsam jiir Hals- - und

entgegenznnehtnen. Die-
se Medizin ist vorzüglich und heilt alle
chronischen und akuten Krankheiten, wie
Husten, Asthina,BronchiIiS und Schwind-such- t.

Große Flaschen SU Cents und 1.

18. November fl, I. Hill,
,',0.000, Credit 100,

Lck. Dez IXt, I, C. H,l, Cerlisikat
7.ll4.7i. Credit 111,7,',.
Die Art und Weist in welcher Mosher

seine Schwindeleien betriebe hat, kam
in rxrilossener Woche au s !agelicht,

ein Herr von Bermout aus derBild.
stäche erschien, welcher Noten in Höbe
von verschiedenen Tausend gegen Cb,
Hurlbut, ein Mitglied der Western

Eompairi,, bei sich führte.
Derselbe schenkte Mosher volle Antrauen
und erneuerte seine Noten stet, wenn
dieselben sättig wurden. Mosher schrieb
ihm jede Mal. das, er die alten zerstö-re- n

würde, sobald bie neuen in seinem Be-sit-

feien. Aber anstatt sein i'erspiechen
zu halten, lies, er bie alten Noten in Cir
enlation unb bezahlte die Interessen auf
dieselben. Dat Cnbe vom Litd ist, dafj
ber Herr von Vermont seht Noten zum

Betrag vom ;!., 000 anstatt 5,000 in
Umlauf hat.

Um aller Schandthaten die Krone
hat da Ber. Staaten jirelge-rich- t

diese Schwindler, der die Blut
groschen vieler armer Ardeitersamilien
verjubelt hat, gegen zehn Tanfenb Tot-la- r

Bürgschaft af freien jisz gesetzt.
Derselbe soll sich 11 Mai dem Ber.
Staatkiigerichte, welche i Omaha

wird, stellen wir sind aber ber A

sich!, bojt ber Bankganner Mosher schon

langst ba Weile gesucht haben wird, ehe
die Zeit heranrückt, und die Cutrichtung
der Bürgsch,rltsunt,e den letzten Akt in
dem givpleii Raub, den die Annalen Lin-ev- l'

zu verzeichne habe, bilden wirb.

fugend, lobalb sie biefe frone Botschaft AlbertMever, Eigenthümer Union Hotel.

Der elektrische Hürtel Zr. Sanden'sveuochmen, auf bie tu Aicht stellenden

gciiuüi eichen Glnuben im Poran laiiiiq an die verichiedenen Criininial
recht herrlich Irenen werden Wohl Prozesse, welche die Wirkung hatten, daß

die groben deutschen Blatter de Ostens
unsere Sladk nach allen Regeln der Knust

Ji'ii'iuaiit) wtrd behaupten roollen, dah die

von der d'ertnania" vkrattstalteten Ber
gnitguiiiie auch nur orübergeheitd der bloßziiflcllen nicht verfehlten.

Proteetion de Publikum rntbehrt hat Howell E. Jackson von Tennes-sie- ,
wurde vom Präsidenten Harrison

zum 'jf.ichsolgct be verstorbenen Ober- -

ist eine vollständige galvanische Batterie in Gürtelform arrangirt, so daß er leickt
wäkrend der Arbeit oder Nnke getragen werden kann: er erregt einen lindernden
ununterbrochenen Strom, der sofort durch alle geschwächten Tbcile gespürt wird,

ndernsallÄ zablcn wir 3,000. 5r bat ein verbessertes elektrisches Suöpen-soriu-

die wokltbäligfte Vorrichtung, die jenials geschwächten Männern gegeben
wurde nd wir garantiren dafür, da er alle obengenaiinten Krankkeitcn licilt und
alle eingeschruinpften Glieder der TKeile ergröhert, oder wir geben das IMcld zu-
rück. Sie sind von verschiedener Stärke, um allen Stadien von Schwächernständen
bei Zungen deuten, solchen von mittlerem Alter und Greisen sich anzupasscn; die
schlimmsten Fälle werden in zwei bis drei Monaten gekeilt. '

Unser rvfte illuftrirteS deutsches Pamphlet sollte von Jedermann, in
jüngeren, mittlere der alteren Jahren, gelesen werden. i?3 wird versiegelt
kostenfrei versandt. Man wende sich an den Erfinder und Fabrikanten :

Ir. A. T. Sanden, 169 LaSalle St., Chicago.1

len. Tte Herren, welche an der pche
biefrr so beliebte gesellige Verbindung

dunderchte r, Q. ramar ernannt.Iiktikir, weide, ii' bei liniiere Helene
tkin, so anch heute, geeiguete chritte Wer die in den Schaukästen un
11,1,11, um dc ettlichkeiten am --'7. ti.
Ml, nicht nur einen gewitsen Nimbu
, verleihen, soiidern auch ZZikkti,gen,
welche 11 geuanutkin Abeub ben

iaa M'auunchor" mit ihrem besuche
bi'eliieu, durch reichliche Aiiiitjoiieul zu

entschädigen.

" ?er Ma:,k,iball de Lincoln

Henry Bruse.
Händler in

Holz u. Kohlen
und (riijirocchäiidlei in

&cn und Mutter.
Telephon 5,45. HO 4 H F Str.

ineoin, ev.

Linclseys
Europ. Nestannint!

214 2S2 Ilördl. II. Straße.
Tiefes Restaurant sütsrt nicht um bosei

ne Getiäiike, sonbern auch eine üch, wie
sie kein anderes Lokal der Stadt aiijzuweisen
hat,

NieVrige Raten na lorida
und ves Siidostens.; tz

Die B. & M. verkauf, jelil Billete für
die Hin- - und Herreise nach IacksoNville,
St. Angusline, I Tanipa, Sniherlanb,
Fla,, Asheville, N, (., Birmingham nb
Mobile, Ala., (iharleston, S. 'iß.,

und Savannah, Ga., und andere
Orte des Siidoltens zn lehr niedrigen
Preisen, welche b,S zum I. Juni is:l
Gültigkeit haben.

Diejenigen, welche eine Reise nach den,
Süden ZU machen wünsche, werde es
zu ihrem Vortheil linden, wen sie entwe-
der im B. M. Bahuhos oder i der
Stadtossice, Ieke 10. und O Straße,
vorsprechen. A. l , Z i e tu e r.

Stadtagent.

! ersaumt nicht gred,Schn, l'sgroj:u Waarenvorraih zn fichen. . ,
t Leavitt sollle Euer Kohlenhändler

sein. 1133 O Slraße.
iZ Das beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. . Straße.
t Lcavitt hält nur die besten Koblen

!nerein wird auf dem lebiele der (4Vianeihei alle Lagewesent nbertrenen
itti die Anzeige! 'AugustI & Am venoicheiien Donnerstag
taub in bn sidii Ziirche, an der I". 'Wege nach bem lÄianb Hotel von einem

nb A Strai e. ein tZonzerl statt, Tit
MtnKiii.-- e besteht au farbigen unb

wurde da vouierl iiiin Zweo? ber rin
we,hiig ihrer neuen ökirche veranstaltet,

serer Photographen ausgehängten BUber
aufmerksam betrachtet, wirb überall die

Beobachtung machen, bah bie weitaus
größte ahl der Portrait manchmal
nenn unter- zehn die linke Seite des
(Besicht zeigen. Und das ist nicht etwa
Unfall ; der kundige Photograph hat sei-n-

Cjrunb, biese Position zu bevorzugen,
dem, in der groszen Mehrzahl ber Fälle ist
die linke Seite be nrenschlichen C'esicht?
bie schönere, nub aus die Schönheit wird
,a boch naturgemäß bei der Photographie
ber Hauplweith gelegt. Will man

ba Wesen unb be Charakter
einer Persvi, stubiren ober zur Geltung
bringen, dann verdient die rechte den
Vorzug, die häßliche, wie Portraitmaler
und Photographen wohl auch sagen.
Die Linien lind bort schärser und härter,
bie Unregelmäßigkeiten der Gesichlsbil-dun- g

sind da viel deutlicher ausgeprägt.
Ans der linken Seite ist alles mehr ge
glättet nuZ ausgeglichen, das menschliche
Antlitz erscheint ans der linken Seile n

in besten, Licht. Will man einen
Menschen genau kennen lernen und
da gilt nicht blos vom Manne, sonberu
auch von der Fra so betrachte unb
studire man seine rechte Gefichtsfeite.
Ta ist Berstellniig und Heuchelei viel
schwerer, und k müßte Jemanb schon ein
großer Schauspieler fei, um den der
rechten Seite feines Antlitzes stets asge
prägten wahren Charakteransdruck ganz
zu verbergen. Wb.)

Blur Hill.
Unlängst fiel Wm. Töpfer von einem

hochbeladenen Wagen voll Stroh und
wurde erheblich verletzt. Derselbe war
im Begriff einen Strick, durch welchen das
Stroh vom Herabfallen verhindert wer-de- n

sollte, zu befestigen, als derselbe riß
und Töpfer rückwärts herabstürzte. Man
fchaffte den Unglücklichen nach Hanse und
freut es mich, melden zu kbnne, daß er
seiner vollständigen Genesung entgegen-sieh- ,.

Am 2. v. M. veranstaltete Herr C,
Köhler, da seine bessere Hülste verreist
ist, eine gemüthliche Abendnnlerhallnng
und waren eirea 7 Herren, ohne

erschienen. Der Ge-

sangverein .Harmonie" Ivar vollzählig
erschienen, sowie Professor M. Bogott
und MeCollister, welche durch Borträge
auf der Klarinette und Flöte viel zur
Unterhaltung beitrugen. Die Bewir
Ihnng feiles des Herrn Köhler ließ nichts
zu wünschen iibriq und verkündete das
Morgenroth den Anbrnch des röchsten
Tages, ehe sich die Gesellschaft auslöste.
Man sagt, dah mehrere Herren ihre

liebe Noth" hatten, bei hellem Tage,
ohne Laterne den Weg nach Hanse zn

2'. lt.

zu welchem auch viele Weisie kerschienen
waren. W,',!eud de Konzert erschien
ei sarbiger raiisbold, sNaineni oscxh

iannelitll, tn betrunkenem ultande auf

Etliche Monate litt ich an hesti
Bruitbekleminungen unb kein Mittel
wollte helfe. Schließlich gebrauchte ich

Dr. August öuig Hamburger Brust-the-

und ich war bald geheilt, Charte
H. Ar ive, S. Prince-Strast- t, ?an
caster, Pa.

l-- Pastor Cbmonb Crb, welcher an
der 2. und Binest, afte wohnt, wurde am
Freitag Abend in Ost Lincoln von St,'
stenränber angehalten, ohne jedoch ihren
Zweck zu erreichen. Der Pastor hallt
an der Cckt der 27. und O Straft e

gemacht und bemerkte, all er nach
Hause ging, dast er von zwei Männern
verfolgt werde und lief nach 'eibeskrästen
seiner Behansnng zu. An der T Strafe
ging ihm der Athem au und hielt ihm
einer der Räuber einen grosren Revolver
mit ben Worten fränbe in die Höht,"
unter die Nase. Pastor Crb ist nicht sehr
kiaslig, aber wa ihm anUiast fehlt,

er an Muth, griff nach ben, Revol-
ver und schrie Mord, Mord- - an i'ei
bestraften, worauf sich die Straszenräu?
der eiligst entfernten.

der ri'ildslache und haltt eine Keilerei

Manne, an ber 12. ,1110 P almne, ange-
halten und niedergeschlagen. Da der
Man keinen Bcrsnch machte, die ,i a

zt berauben, so ill da Motiv des
ein Räthsel.

Die Colonialwaaren-irm- a Ios.
ffraa & Co , an der jübl. 10. Strafte,
hat sich vor Kurzem ausgelöst, indem
Herr Fraa de Ceschästatheil seine
früheren Compagnon, Paul Pmgel,
kaufte und da (Geschäft auf eigene
Rechnung weiterführen wird. Die Firma
hat sich eine guten Rufe zu erfreuen
und hoffen wir, daß da Wohlwollen,
welche derselbe seit, einigen Jahren
entgegengebracht worden ist, auch Herrn
Jiaa, welcher al reeller Ckfchäsl,
niann bekannt, zu Theil werde.

eriilaltct, wenn nicht einige Mitglie
der ihn beiuhiat hätten. Zchlieülich,

Unsere Prämien!
Nachstehend veröffentlichen wir ei,

Verzeichnis! derjenigen Bücher, welche
Ivir als P r ä m i e" an unsere Leser
die das Abonnement im ViotaU''
entrichten, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher tanhtlk
der Abtragung etwaiger viückstcin-V- t

den Betrag eines Jahres Abonue-ment- s

von KS.ttO im Voran
einsendet, kann aui der folgenden Ueber
ficht die Nummer eines Buches bezeichn
nen, das ihm nach Empfang des Geldes
unverzüglich und zwar portofrei über-
mittelt werden wird. Wenn der Leser
keine Nummer angiebt, wird die Erpe-ditio- n

des Anzeigers" ach bestem
eine Prämie für ihn aus.

wählen.
Wir verfügen über eine reiche Aus-wäh- l

der interessantesten Romane nnl,
Novellen, welche in leicht ,aßlichcr, höchst
einfacher Weise geschrieben und die Na-me-

der bedeutendsten Schriftsteller tra-e-

B Ü ch e r l i st e :

Die Vaganten des Glück," Roman
von Mar von Weißen! hurn.

,,Die Schuld der Väter," Roman von
H. vo Dedenroth.

Das begrabene Bermächtnift," No-ma-

von Hermiue Fratikenilein.
Die iHiftmischerin," Kriminal - N05

man von H. Slernberg.
,,J,n tiefen Forst," Roman on L.

Haidheim.
Die Lüge ihres Lebens," Roman

von Alerauder Römer.
Nummer 97," Roman von A. Dnro

Wnrnah.
,, Um Leben und Tod," Australischer

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

Kriminal-Roma- n von Karl Leistner.

I ei f,ih, dast ei Vemuhe, eine

!!atexi in .ciik ii seycii, fruchtlo
geblieben war, forderte er ben farbige

Einen echten Reform gouver-neu- r

scheint sich der Staat New Jersey
angeschasst zn haben. Derselbe heis;l
Werts, ist Demokrat, und hat schon in
den ersten Tagen seiner Amtsführung
Proben großen Muthes und unerschüt-terlich-

llebcrzengnnzslrene abgelegt.
Durch eine von dem berüchtigten n

Ringe" in Jersey City e

Bill sollte dem republikanischen
Mavor jener Stadt das Recht ginomiuen
werden, den Stadtanwalt, zu ernennen.
Diese Bill war von allen Demokraten im
Abgeordnetenhaus? und im Senate von
alten bis auf einen angenommen worden,
aber der Gouverneur verweigerte seine

Unterschrift, weil er einen so frechen
in das Selbstverivaltringörechl der

Äenieinden nicht dulden zu können er-

klärte, lim eine Betobotfchaft z
die ihn gar zn sehr blosgestelll

hätte, zog der Ring die Bill zurück,
Ferner hat der Gonverncnr znin Beisitzer

m Appellaliousgerichte ich! einen
ernannt, fondern den Rcpubli-laue- r

Walter William Phelps,kdcn
Gesandten in Berlin. Die

Wuth des Ringes über diese Vrnennnng
ist maßlos, scheint aber dem Gouverneur
wenig Kummer zn bereite. Was der-fel-

in seiner Antrittsrede versprochen
hat, scheint er auch halten zn wollen,
zn großen Erstaunen der praktischen
Politiker, die solche Bcrsprechungcn als
leere Rcdensarte zn betrachten gewöhnt
siiri. Solche Männer, wie dieser Werts,
odir wie die Senatoren Pest von Missouri

rf Mills von Texas, die sich weigerten,
trotz der Weisung ihrer Staalslegislatu-rei- r

sür die n Bill zu stimmen,
inV aus die Dauer de Demagogen van,
Schlage eines Hill, Murphy oder Qttaii
igch Überlegen.

Halter's Schlachleihans, an der
1. M Straße belegen, brannte am Dien
(lag Morgen total nieder.

Vlor der Kirche, X. ID. ardner, zu

Unterredung auf und begaben ich biefel
be tn die Vorhalle derfelben, M aniit
hatte der P.iilor bicfelbe betreten, al

Flower'
In Mulden, am
son, N. ,, Ivohut ein

Herr, Scamens (kapt,
A. G. Pareis, der unö cinenBrief schrieb,
aS den, ersichtlich ist, daß er betreffs

Dinge seinen Entschluß gefaßt
hat und zwar sagt er Folgendes:
Ich habe ihr Präparat, genannt Au-gu-

Flower" tu meiner Familie seit e

b acht Jahren in iebrach. ES
ist beständig in meinem Hanse, und wir
halten es für das beste Heilmittel sür

llnverdnlilichk'it
Unverdaulichkeit und erstops- -

uug, da wir je
gebrauchten, oder kenne. Meine Frau
leidet a Dyspcpsia und duldet zu Zeiten
sehr viel ach dem lassen. Das August
Flower" indesten beseitigt die Schwierig-kei- t.

Meine Frau sagt ost zu mir, wenn
ich zur Stadt gehe: Wir haben kein

August Flower
Berttopfung. mehr, und ich denke,

Du besorgtest besser
eine neue Flasche. Ich leide anch an
Unverdaulichkeit, und jedesmal nehme ich

dann einen oder zwei Tage lang vor dem
tkfsen einen bis zwei Theelöffel voll, und
jede Störung ist beseitigt.

13s" Die Holjhandlung on S. K.
Martin gerteth am verflossenen Sonnlag
Nachmittag in Brand nd wurde Holz
im Werthe von zwölf Taufend Dollars
zerstör,.

iannchill iliii mit einem item derart an
die Seite de opfe fchlrtg, das, da Blut
1 11 viiirit tlon. iannehill würbe von
l 011)1 .itilc Mallory verhaftet.

BotlSuftae Anztigt.
auf Lager. 11Z;i O Slrasze.Alltn Vnllbefuchern zur gest.

Kennlnißnahnie, daß der Ger-inan-

Maniierchor am Areiag,
den 17. Man (St. Patrick-- .

V
unsere Schuhe

fei'?)
ig. sind die Dessen.

Dieselben sind solide und dauerhaft ge- -

Ta trstt tbo der Sutur.
Selbflerbaltniig il da erste Gebot der

Natur. !r,'te d,e e befolgen und sich wapp
neu gegen ItrantbeitstaUe du, cd eine ächte
nikdijiuiiche Eckuvivehr, bie durch Ersah
rung und ärztliche pvr,bat,o al wiche
anerlanut ist, geben brn besten Beweis Inr
bellen !tebcit, indem sie sich robnDer

erfreuen. iW bei, .ranfiifiten,
gegen deren Xtertieeruiig vostetler' ajio.irn-bitie- r

wiresame chuy gewählt, gehören
ttierente,deu und llttasriibeichwerdrli. Bei

amendun d,r gewOIrnlichen iAegki,m,ttel
werde sie leicht srtie geol,etich und last ,
wer hartnäiiig. tot Bitler beugt illiin,
vor und vertreibt sie. VI, Pewe teil hietfiir
fehlt r Nicht, iid e Bon nsonq an und
beharrlich gebraucht, so erhielt ei die belle
ttfiiiltale. (ferner rottet die viedi,, lieber'
leide au, wie auch erltopsuiig. J'uH'flilif,
Malaria. RheiimaUimuS und elvOiiial vor

erlchiviiiden.

Tag) einen Maskenball in seiner Halle,
N. !!! O Straße, abhalten wird.

Braucht Ihr eine Galoue guten
billigen und Schnaps so sprechet bei mir
vor. H. W o l t e m a d e,

'17 nördliche S. Strafte
t Die Fleischhanblung de bekannten

Mehgermeisters, Herrn Ferd, Bogt,
erfrent sich einer großen Kunbschast. Die
feil findet seinen Ärnnd darin, daß man

1

)

t3f Tausende tressenVorbereitnngen,
um dem am nächsten Dienstag
stattfindenden Maskenball des hiesigen
Turnvereins beizuwohnen.

t3f Valvation Oel ist der grösste
Schmerzenstiller unser Zeit. Kein ande-re- s

Mittel kommt ihm gleich, es heilt
alle Schmerzen und Wunden und kostet
nur 2s Cents.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben."
Eine kleine Erkältung sollte man nie

durch eine einzige Flasche
Dr. Bnll'S Husten Syrup (sür 25, (Fcnls)
läßt sich ein chronisches Halsleiden, wel-
ches so leicht aus einem Husten entstehen
kann, verhindern,

X

V: in leoer lanresieii iriicve pii.--macht, kaufet dieselben.
iNo.:ii225 O Strasse.

ALBERT S. RITCHIE,
Deutscher Advokat,

409410 jkarbach Block, Omaha, Neb.

Die rothe Laterne," '. Roman von
t?mald August König.

schniackhafte Würste, sowie Schinken und
l Speckseiten sehr billig und gut erstehen
ka. Sprechet vor und überzeugt Euch;

L X


