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StfUtCU i iizcnö eltva:, reu diiten Waare gebrauchen, io wche wir Sie liniere!,

Berraih aii!U'el,ei und '.',0'iz ron liniere billigea Preise zu nehmen,

illil' habet, das giöxie Vag.T in :er Stadt und könne,, ;br Hans innerhalb eines Tages

Zinn Preise von b; ;:i :rw r.ellstaudlg mblnimi.

SÖif haben einen Waareiu'P;ia:h i;n Wettlie von luu.nou,

gfllf sausen in ganze Wazg.'n!adtt,ize und nur gegen Baar, weshalb es uns möglich ist

Ihnen Gelb zu sparen.

Wir erkaufen für baare Piene, eutipeder gegen Baar rber ein Drittel unbezahlt und ben

Rest in monatlichen oder trechentliche Zahlungen, wie es Zhneti am besten xaftt.
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25) 126-1- 34 niubstifc Iii. 5lrtze. Hee,'Sr dem aniitig Tßealer .filindler in Pterdei,e!chiiieii,

Oil Jlanetlie.,,,
1 iini C 3trai;e, Line? n, Wel'

J!ene und alte Aiöbel, Cefen, te.

(S

!tf.n(i'-.tite- i i'iif.i ,ill',;:l!u-i-iu- u. üb.--

l.'U i':iüt,,,i.; biise.ren 1,,, ii n i l

I '' i:t I'i'4;iui.!t

t.iiturj t o , von hier, hlit iiiUul.

; ? if :Hi wiib
itm ihre i" surr I!I dem näheren Ü ii

?;olioi:,;l i'iinf (s,i l.iuic ereiinen.

; ' Ä! tag vermählte litt) Hx.
il. Hoiiinn,,, mit (VI. i'iiittiilDc

dml. Teil .'i'eiiueiiiiiihlteii uiiüvr
iIiiilwilnfchk!

I ?liirv' Scii'iii'iuillii bfroiilnt

frleh icmreiitrute Hetlktast, bast nt bei

lreitent dae beste, billifiMf imd futjeiite

liitrniui(inui.?iiuiii'l i'l.

Heil a. Hiiiiiiti, cm flulnüiiv

ler Viititlutul) von (nirtlemb, bereib ück

um Trnnerftnii, per I! mich lce.
lümt'.i'S, um ii nun tiovl aiiiiifliiiri; Vant--

Iruitii einen 'e!e:ite!j abzustatten.

seltne Jtrllit mib Jakob ilisl;
unuben in uatleifeneu 5kNrs!,iz

'.'ibeub anb;'i lo. mib P 2list.'.' urilmi
ist, un'il sie Stone, einen '.Übte-- i

l , jii Icii'.iibiii juchten.

' .iihllicit temn in et il bind; Hall'
,iiiu if ruriieier abwenden, li't' verhüt:

bat tei bro Haare-- , unb tritt
es zu ernennten!, iippiru'm Wachsthum.
'Jliicb fiifbt rv tierbU'ichtem ober rtriiiirin
Hruire iuue uut.iün,i,li(l)e bnnlle miibe

Äiirbc ivicbrr, und heilt fniLjebe Jininf-hei-

bei Jlopfynul iirünMicl).

Ävau Ben Hiichctief, Klite mit

ifjvtm (üttri, n:i bev II. unb 'Jirnj

Hampshire itrnf'C wohnt, niuelite nin

Mittwoch Abend ci neu eHiftmoibiu-r-

such mittels l'iorpljiu. streu Hitchrod
ist Hiifjffiiljr !') Jnhre alt unb betn Trum
kr erei'tbtn. Der Iicrbeigrrufene Arzt,

?r. t5bnniitö, Ijsl sie durch Attlvcitbttng

kräftiger 0Vnr,iniiltel gcrkttet.

I- - Heir :l!pberl Bertram, der in

Zlicsigcr tttit mit itbeiraschendem (5i.

1'olge riue betueben, Ijat bei

Geschäft n.ittv qünstiiieti ivebingiinze!-- ,

itic. i,e,
lieft- und in Strcfie, Lmkolii.Neb

Eine iäl,maschine frei Q70QQQOQQQ0QOQQ0 Lischt, Gefliigel, Sildpret, eise, te.
O'ine ,s llislidnus. welche von uns

,!dni i'id,,
liilT i,d U'lti C St., iüinei'tt,. Red

li ijenwrilirelihöndler.
GSKÄSSÄmm mibtv ialnes H. O'tlieill,

Z neidl. ft. Stieifii', ünieoln, Äeb
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iE Siiske, Liiieoln, Nei
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Das größte Lager bei

EINZER & SWEARIN6EN

127 nördl. 14. Ztvafr,

Witndarit,

T. Cletrke Troge,'He.dlutig,
S liekt ii. P strotje, ürnceln, Nel?

Jt ttidents (Zieillerr),

Ivitt C Strofi', i!ie!iIn,Äeb
Ertra Preise für Studenten.

1'' Tie .'iibia.'.'a Zavings Baus,
.11 d,i C i: f i tinü aeneüi a.n
D euiieiitOj IN i Jjiiiii. itati, infe,i, t'.e

Den ittcreu :.t Hiiiibeil.ii k., Aantge.
taute hla.'iiten u:iD il;r hnitei lev,tt ?

t r :ur'.i:i'iiii, ireld'.i oeujetbru .111,--

Veilei tinD P'enmg betalilt r.uirbi',

k, .vir.iiii faulen iljier f'rÄig:
;;r.t f. i.i eik,'l..e.i ,,'o.iuh" ZU Halse
lillrn. Da die Binder der ,,.!,,

.t..il il!i i' ip.i.uiie bei ge, Baik
F:V ',,. jaiien, o inaieti die Xlet.ie in

tei ireielv sich i:i und um baZ

.bäitt p,U bulle, tingeivplinlidi Itaik

re,.!k! Ü;e:.ii .null alle D i'peiuure
ihr i'vib '.ii der Rebraoka atngs
Bank uliieiten, in hat ber unerhörte

Dieb'tahlbio Pinnbenteu der Capital
Raticiial Bans doch viele ieute in Har-tusc-

gebracht und ist manches hübsche
Züm.ndieii auch on den anderen Banken

znni'verl'iit ivorbeti. Tos Prahlen
mit bin biteuteuben OA'ttteln, bie fett
B. i:ife;i in z'iieoln zur Bersüguttg sieben

sollen, icheint bei den beion, eueren i'eu:
teil nullt iii'.ln zu i'eiiang'.'n, liachbiin

Hei, n llin'l'tr in '.'Inerleiiiiuug seiner
niij i'tni (Mebiete des Schtpinbelo

int; ter Bauernfänge, da feiiis Hotel
n Viui eil :i unb spater ein ähnliches

C. Uiiitter i.i Ciuaha angeivieien ward,
um kr t aus kosten der Blutgroichen an
iner Vente i:i Herzlichkeit und , Freuden
zu l, ben. Wie damals bei dein Jiiaclj
bei iapiial Ju'.tian.il Baut, so brachte

tai selige aiitnal" atteh an, vettviche:
neu (vriitag die Rainen ber Altioiiiiie
der Bank, um die irte.iteu Rerueu der

Gläubiger ber Rebrasla Zaviiigs Bank
zu reruhig.'n, als ob es w?hl dieser Ra
nten noch beduist hatte, naehbeiii die

Depositoren tie z,eld erhalten hatten,
Was habcn beim die Altionare bei l'ii)
lljer'idieii iechioindel - Instituts für die
armen Dienttlioten, Wäidierinnen, Will-we-

und Saisen, deren Blatvseiittige der

promineiite" !d)irle der Capital l

Ba' k iinterschliigen hat, gethan?!
te! dem ehiiilen die Hölle heifz zu

machen und ihn ans Wasser und Brod
hinter 5dlosz und Riegel zu bringen,
mochten sie ihn och bettet, bamil er
die gestohlene Gelber wieder heransge-- .

be. Die Leute, welche sich so tief ernte:

brigen, einen pigbuben anziisl.heti,
miilteii in ber D bat Wegrisse von (fhrge
jttlil besitzen, um Sie sie wohl von keinem

Menschen beneidet werdrii.
Die angml), meldze linser iLolk bem

grosieu Gau!' eiugegeiibriiigt, dürfte
wohl weniger aus die Äutmülhigkeil

en, als sns die Dummheit der breiten

Schichte der Bevölkerung zuriiekzufüh!
reit sein, it keinem anderen etvilisirten
Lande a'ö'.de man es duiben,basz eiiiÄait-n-

ii In Mosher ein seines Hotel bezöge
und aitfzer Ziott und Logis noch einen

TepuK' henss gläiizenb besolbe unb

zwar o.i dem (elde, ba ihm von ar
,nen t.'euten ans guten Klauben zur Ber
waliung anvertraut wnrde,

Diee Thatsache ist eine Schmach i.iir
beu Staat unb das Bolk von RebrsÄa,
weiuigleidi bie Haarspalter immer be

hallten, bafz man feinen Meiische eines

Beibreehriis ziditigeit soll,, fv lange der
Len'e nidit erbraä! ist, Unsere Her.
r: Advokaten missen recht wohl, das! sie

dem souveränen Boik von Rebrarka, in-- .

fcudeihttt l'ineoln'i, eine grünblicheBaek.
pfeife geben dürfen, ohne Gefahr zu lam
fnn, zur Rechenschis! gezogen ,za iverden.

Die modernsten u.

besten

Booties, Orsords,
und Pantoffeln

wied das Publiknm

antreffen bei

WEBSTER 8 R03ER3,

1043 O Str.

für b,s i! verkaust wiib, wird von

uns in iner Hrii,, zunt tebraud) ge:
stellt, ohne das; es (Such einen tf ent kostet.

Man schneide diese Anzeiqe ,ii,s und ü'iibe
sie mit Adresse an ic Alonh Manufae:
tuving tu., d'hieago, JH.

5rrkspondcnz.
üt i ii d t a i f e,

Aiii Sonntag, den Il, April, lauste,
Pastor Slockseld int Han'e der tflleni,
iherese Mna Hanna, Tochter unseres

jueuiitu'O Johann i'ubbers und feiner
Gattin Anna geb. Seoeriu. Sie wurde

geboren am 11. Cetober litl unb ist
ein liebenswürdiges holdes Kind, welches
hoffentlich feinen Eltern unzählige streu:
bei, bereiten wirb, (53 freute uns herz:
lieh unter den zihlretchen Berivaubten
und Gästen, auch die gute lligrostniuttei
Severin, bie trotz ihres Illters itod) recht

gesund und rüstig ist, begrüße zn dürfe.
Gin ausgezeichnetes Abendbrod ivaroe
fervirt, und perlebten Alt und Jung ein
recht vergnügtet Rachmittag, der Jedem
ne.ch in langer tniititrrttitg bleiben wird,

B e c r b ig u n g.
Am Sarniag, bei, .',!, 'Mai beeidigte

P'.stor Steteld aas deut .izriedhose ;v
lienteruille, '.'iatalte Maria Seveiin, ge
boren den I. Juli I!'!'.,, Tschierlnn
ven xhkZ Seveiin und seiner Hai
Carolitte geb. Spellinant'., ?,v.i (Se-

verin wer ans Besuch usn ÄshlauÄ zu

ihren fxltern nach Vinejlu gefommen,
woselbst das hol'e Mäzdlettt dem streck-liche-

Scharladincber zu'. ZDpier siel.
Den beki übten liier ttu-e- herzliches
Beileid! !,,

Je" Ikiderstoffe der i Ruft
be, ',Wd. i t, m 5

Herr 'fr. '5atoi mel re-- . 'i'.i durch
grüiidliche,' Studium ivtiii'it-- e,:, at'ch
itn Aiisleinde reiche Rennt, sie e.i? .Iiiien,i7U
ermorden hat, und dem c,e !li-,.-ie Ei
sahrnng zur öeite steht, emsi-.-u.- : ch den
teutschen ffanutieit üincolii -;

Office l'joa 0 trabe.

S Xic besten Gänseseder be:
r ed. 2 i in d f.

Geht Ihr die In Sliaste f-x- tii

Geht tiicht vorbei nn tttetiiei i ?,,,'.z
Ein guler !rniif, ein Wdi'
Steht fsiich tu üiettslen dort

Qtiai. Mccr.
üdl. In. Ztraße im. ?! ur: zegm

über deut l(den i'iti'ei
S Tie besten iehnhe findet i.-

Fred, 3.r,:;i t.

iziz Tie Farmers & ?.'.". t eine
der joliceiten und bedeiiteiii.i-- . i'ei litlits

rutlgs l'H'jeliielwtten d &:':::., heilte
i'.in i,,i. tttti ISiHcin jtfli,. .titjc-tnct-

llebeilchiisi in Höhe i'e'r. 'ins. 4

ne, kaust nnb eine ilerey.iügiiiiati)iir ch

Herr Keiiizer wird sich al Deulscher angelegen sein lassen, seine Sundo

leine in hi icellsteii Weife zu bediene, Verfehlet nia)t in diesem Geschäfte vor

znstirechen, da es steh lohnen dürste, die reiche Auswahl in Möbeln aller Art von

deei feinste bis zu dc-,- i einfachsten in Augenschein zu nehmen.

O'iitfa & k!,idiiietn,
2ti!) -- L'4ö ne'i'dl, 10. Str., l'inectn.

enicr Hrtnuith Buchl an, Nbjt'ii, tt'.flc:
treten. Wie uno Herr Bertram at
theilte, wirb or tidi, mahridieinltch bau
ornb, in Jusielbcn j ni:berlajeit.

fS" Unser l.iiuTiälirtaet' Xboiinent,
ötin l ;Fwßuu"c;air ejwwii; )MEJ(iwifi(,ifii

MTO Av&tAt st t i A AIAWstWAt
,T'rrr ouiri, n'iuuu jiu iuii-i- .'rei
itiunt tu Jiciu KuT mit bem beufbatN

e.tänubsten Ersol.tr eine Olraiiimitbluiiii
m Setbenivaaren brtretbt unb sich in bet

Lundtvirthschaflliche Diofehinen, Bnggiee,

txanihcU & Fretlick,

Kiffll C Strome, Liiieeln, Neb.

Grenilt' und ivenrmor Monnincitte.

tt'-he- r iiiir-i'.-

i 122 iidrdl. lf.ist .L'inci'ln

.i!leidei,reire, Hiite und Schuhe.

tC Fleming,
XJ i2 0 Lteeche, üineoln, Neb,

Uhrnincher, Iiiitielier nt'd Optiker.

ctiebiuder .Vi inrOatl ,

Vs I,:! stmK'.LWcol. ed

verlir'.ltnisiinaptg tu'en rtii beben
tenbeei Pkri,zen envotbett hat, dampft
kient" nach Huindut ab, ttn seine ant

t Benutzet die R'orihwestent Bahn noch

lflncago, Riedrte Fahrpreise. Schne!'

züge. Office UM O Jkeißk.

Die de'utsch - katholische
Gemeinde inait fei! einigen Mo.ieteRtiettt wohnendc Litern zu beindien

Wir wünschen ciik filüdlidje Reise ttnb

vedjt nti'l Bergntigen

CHICAGO MEDIOAL

iNSTirirn;
Tv' Äerzlk dieser Vlnualt find die bekann-

ten und bcrüiiairen Snezialiiüe,,, d e ,'ril pit
Im Iitiren da; Weietiaft iei tcruorbeiu'ii
Tr. (V. T. lart getülirt und alle
ienik Patientc,! bet, tidett hate,i, Sir

noch und ii.'ts mit gröstte?
luutiOüiit tird fteticern (rfolete allr

alietrnrn, nervösen und chroiu
sche raiiliikilkn.

Heute segelt bor 'Jiebraot'a
Granit- - iid i!eirindrinoiiiiieiilk.Staat Sliijcirifi" in bas 14. Gebens, ahr

hinüber unb it fj uns vergönnt, mit

S toli unb iöef rititinnt nirsteu inäditirten

linttitwetsen. Räch AI, etU.--. Verbind-lichkkil- k

stellte sieh an kern ;j;: befiel),
netfii In sie der B:.r.:z ftu

jieie ,S.i!)!ett tie'iiii den i'c.
,nei neu der i', inititiv.,'.-,- ; aiett dteiei

stitiition und sollten die ei.t!chen be

btefein reneiiiii'.irteti, ni e :i

Inttitii, ihr H.'.r iMm

Blil, ,vee, Hagel ,r;d Z.'.irn, i?er

sichern lassen.

T,e nleiiihhandlni,, d.: bekaunlei,
MetZgeruieisters, Herrn iogt,
erfrenl sieh einer iirofieti nd'tra'k. Tie-fr- e,

findet seinen rund "te,tj
tu jede,' Jahreszeit fti'ii.s ."leifch,
ichmaekliaste Würste, sowie Z.liink,,, ,,d
Speekfeilen sehr billig .' Ld eritrheti
kann. Sprechet vor und üb;r:;i:eit 1' .ich

--.ergnsc, Mnfik HctttS,

die er'retilichs.eit ,n'r!ichntte, wetdie
Thatsache unzweifelhaft der Umsieht, mit
der die tvürdiqeit iDieir?priester, !velde
als Seelsorger au biefe Okitieidt berufen

wurden, bie Masinethmm zi,t Heb.!tg d'r
f'lemeinde trissen, zu banlen ist. Da
wir iiberiekigi sind, das; keine ,tti,d)enge
ineiiide der tudt gewandtere und gebil:
dc!e likaiizelrediier iiiiszuiveiieii hit, so

wird sich gewiß nach mancher Katholik,
der bis bato ber Kirdie fern gellieben ist,

zu den regelmäßig ii Goltesdiklkststniiden,
gegen Uhr und luj Uhr ÄiergeiiS, ein:

Zlüsschmung, ben das Blt wahrend der K'l Strace, ütneeln, Red

Piaitd-i- uiid Orgeln.oerttol teilen Ita Jtwt genominen Hat,
ziirüi;ub(iden. Wir werben, wie bisher,

2'.?'" (Ire fte Picnic ant ächsten

Soiiiitag, Leset die Anzeige auf der
vierte Seite,

13?" Der (Mirmtiiiie Männerchor hat
fit-- den nächsten Sonntag cn groszes
Pi.'iue im viiicoIr Pt angesetzt, Be:
tlntligt Euch au demselben!

flflirdsj) durch, br

K&Amn&m
nur das Wohl ot-- i Volkes zu forbcrn be

strebt sein unb dses ie! inet,e,zt vtv
H'lnen, ohiie uiie, ooi einer Rücksichtnah

ntt 'fiflfiK nvor

sii(rn otff

flÄ klchlflnuigkuvaid
luiiotit an nervöser

ztk gegen eine Person ob Partei leite
Ptittiäftuita leiden, welche dte Ledrnkratt jer
(.du, eist, sii'rprr und tOtau batfett mruich

et, iiQtfit totort diese Äer,zte coniultircu.
Krrnrftt ni(! Wernt nttantttelttn tttu ottx oqiu

zu tatten,

?a mir soeben einen neuen inir
aröunieti) ID Cctin.ile und Verlust Ut Werrath von fileiDentaarcu für Knaben unb
riifra merven in imiter.iajaTiiiqtrai'titcnof mutn

f.a!)ötsl mit nie versagendem Ersolg besudelt.Anteil erhalten haben, so werben wir
diese Waaren, um unfr.-ei- Departement mmx in mittleren Jahren, K'Z

finden, daß st, an den Folgen ihrer llsseknxlsuNi,einen Aulseywiiiig n verleihen, zn nie

brtgen Preisen n. rfuufni.

?n'j sieben Monate alte 2i't)u
chen beä Met)gers C V, Niditrr in

gen, nölSirelioiien v?er geinigrn iroei,itr.
ug leiden, mögen den Z?Uot irnt der Bkisichikua
(ijiilultiren, b.ifj sie rai"e Besserung und (ine prr
iiuiinits etliin crlann?n lutintn, vetin mensch'
lich eschiceitchkeir die zu thun tm Stande M.

Alte Männer,
Umvq finden und wird in vielen gallrn eii? rrr,!'S,
riktiie tfuuliutr, bcibeiiiriubrt. Weidlich

Xle Teuifeht Nati.ittnnt
ahlt Zinsen ans jeitderoitt..-. iliiech-s-

aus ans alle Plage Cr,': i ; in Den b,t
ligste,, Conerrei,zvre,iei,, .?.-t- .,..ch dnje
Bank versankt, wird direkt z Sero an
welche et- qeiandi. .ntrd i:i :.:::; eiuencn
vanje bezahl!. Erbschaitei. n!- it cj r
Gelder werden vom '.ilnSIeii , d

schnell einncAOuri:. Tie itej- -' stellt eiiedit
Bnese ans ans alle Ptare efiiie-i.?-. j.erseiidii,,!! von Geldern h.l: .',,'c ' i r
Deutsche,, Nativiial Ban! oetii iiii.

I o s, ip o b n, e r, Prai,
ch a b r 'i

L, et', K a , t e,

ffl. j. g chni .i ;
liefe und C Streif;-.'-

i'iome,
ilio. 11,14 C Strafte, üinccln, 'Jieb

Tapezieren, Haus und Schildeniiiilen
somie Hol;aibeiten.

Nikvrige üialeit itaa, iioriva
x l : S i 1 ( 1. f .i

Tie B. et M, DCifanft jei-- t Pillelc für
die Hin: und Herreise mich ,atf (ottoille,
St, Angustine, ' Tninpet, Stitherleind,
?fhi., Afheville, 31. (,, Biriiiiii.lheini und
illidbile, Alu,, ifharleston, I, 15.,

und Slivntiiiah, G. nnb andere
Cile des Sndoftens zu sehr niediigen
Preisen, ivelege bis initt I, Inni l,i,!
iiiltigkeit hnben.

T tejeiiigen. tvelche kitte Reise nach dem

Süden :,u milchen wünschen, weiden es

in ihrem Vertheil finde, weint sie ciitwe-de-

int B, & l'i. Buhiihdf ober in dei

Stiibtoftne, (vefe in. nnb C Stuine,
oorfpreehen. '.'(. (f. Riemer,

Sleldt.iget,

.(torl Mener de rechte Bietn,
iited nn lik (5knen diinken kann,
Wo dat Bier i itnnicr jiiitfi,
II n Ivetrtn ll il soll steil tip den Zii-i-

VI 4 echte, titre, dntsche Mattn,
Schenkt he ut 't grobe sve'lt,
Un de cm kennt, de fehlt hier .in,
II ii tut im drinf sik satt.

iJraiilljeueit tli'i S?ez!iluat. Vlau stnoe r.ach im

ii'.'Sen,

IS" A,n Abend ereignete
sich an der .,. nö B Slrasze, eine t,

welde sur verschobene bet Beihei:
liaten schwere Leiden im Gr'solge haben
wird. An ledeni Sonntag wiib in dieser

Gegend, welche hauptsächlich von Rnsz:
lai'deru bewohnt ut, sehr viel Bier
und Schniipvs vertilgt und hatten Rick

Heiser, Peter Heiser und Rid Hinket z

vtitl vob dieser Flüssigkeit hinter die
Binde gegossen. Es nt nicht bekannt,
wie die Schlägerei ihre Ansang nahm,
elx'r man pcrmuthet, das; die beiden Hei:
fer sich aus den Hinkel ivarsen und ihm
titlels einer Planke und durch ,nijst itte

schliere Wunden beigebracht haben. Rad,
girner Änsteeugung gelang es Hinkel,
sich ber Helserti zn erwehren und in b,a
Haii-- eines Phillip Mih l zu Nichten,
DeeThure m.tide gegen die Helfers

das bjekt ihrer Wutli weiter
verfolgten, um sdjliefzlich noch die Geis ter

eiiiiuschlageit und in das Hans zu klet:

lern, wo Kinkel biirch, großen Biutve,.
lit't besinnungslos ziisanimenzebrochen

'.'. Hier fetten d' Wuthsdiiau:
beudeti ihre Schandthaten fort und s.hlui
gen u, A, auch grau Mihel, welche ihre,
Riekertnii'i entgegensieht, nieder. Aber
auch die Helfer's sollten hier idit unbe

viedlinjcheii Werk und dem gragevozen.

IT Ti, sckrecklichen fooMUifsfn lf
Uno ulle schlimmen Vlilt und Hauilrankrirl,
(eil leeren oaUfornrnen ohne Cueifjiibfr rntne
b'.n. ft7mtTtit nicht, daß diese schrecklich

ranknrlt, wei!" vernacbiitsslgt oder uiin&t-.f-

bcfjjnseit, ein tflud fiit da oeftfuroimiae
uns die kommenden Seschlech te r tu.

fW AN, unnatürlichen Entleerungen wetten
ohne S:mg in btt Bcruiöi'sliclil detebrn.

VKte chieelS, fitntturen und alle lankhriien tei
Scichechiz-Organ- werden obne Nchlhen ur etn

j,lt u, die Jiitttn ober andeie Organ tu ritt.

' iet ,v!eiiii!er ..i,,,, .;tt.-., ;uil
liier seit ,i!iun rt' ck.:!.:!z!,.,? tUt
'eli.i't in Nr'. II i,';Mi.!ie rtuite be-- j

treibt, Kalt 'ehr Kh::i.'..t!'.r:.- Liencr-- !

ttaek und Bikitwür'le. 'tt?:e e re q:o
.Huoin.ihl d,' besten ixlei'.l ej eqlicher
A,l, tiite, 2en--- ; l ihm
tor und urertiitiiet euch selbst!

fl ein, Prvtrlmtnle. Veid, Geschlecht

Unser Reifetikr, Herr A. Wege
mr, wen bei der Mekkehr von Shelbv
vell des Lobes über die thut in der rliei
Nischen Eolome geuordeno freundliche
Lnsiiahine. Ans er stabrt von David

th nach Shelbn hsue er das Bergnii-- .

gen, mit Herrn f onr, welcher
als Apvthelei die lübemtänder mir mit

solchen 'Medizinen versiebl,, die eine ganz
U'snndere Heilkraft besitzen und das
Leben itnierer Lsiidslente bebeateiid

verläugkin, ziiniiiiineii , treffe i.
einigen Tagen wird ber Bruder
d?s Herrn fionr. Dllelen von ,l!oln
hier eintreffen und mit deut fivie
Apotheker den i;t San Diego, (fa'iiiu-Nieu- ,

ansasiigen B.itxr besncheii, um
dann spater zur Weltaiizstellnug zu reu
seit. Die Rlieinlänbor sd)eineii das
Wanbersieb.r bekomme!', zu haben, da
mir ersaliien, das; ber galante und 'lei;
fjtge ff isenwaatenhänoler, Herr t arl
.'krtiiubach, sowie die Herren Hub. Dhelen
iiiiO ohn .ikininbach sich ebenfalls nach

t'tieago zur Weltas'tellung begeben
werdeii. Ganz besondere Genugthuung
hat uns bie Thatsache gcuinhrr, das; Herr
Äug, Tbeleti heute die Sd)aszucht in

großartigem Maßstabe beneibt, üc die
fet Koliier ja auch als La'idwiith in der

dortigen liegend in der rü4,ltdisten
Weiie bt'tniini ist. Her; Herrn. Sebio
ber, roelier nicht nur Sefcr;, fondern
auch Weinbau betreibt, Iiefz unirrem
Reifenden, nachdem er ,Iim vorher das
Portemonnaie oidenilieh gefvigt hatte,
eine Flasche Wem biinaeii, ivlii ahnend,
diz ei laliseitticher .teiliingsrk'.iendcr
das Produkt eines Weiiifabrtlanten von
Polk Z'ouut'.i zu tvüidigen ivei':. Die

stadt Ske.l'.i, hat , angst ein lu'ch'enies
Hotel eiriditet, das dem reifenden P.ib
lifiiin alle Bfiifb.neu Beauemlidituteu
littet. '!;:ut chlukt ivchteit ic.r aber

Tchwindsiiil, gcl,ctl!
ijuinn a'te,i '.'Itiie, dir in :

zliineliieioaei, lebt, w nde iii!
dliche Ä',i,,ena- - die ;
'Oilien, tien e!. i:
ickiielle iid t.iiiiiü.'i .',,i,.i--

,
i i

:: .1.

r

erden mit ersmleginv,l oeoanrelk.

(tf mttt und rfahrung M ZtiUt sind 01
ichilaket.
Z4T Vlll? nn dci oben qruatnitrn tO.T

euy anD'.Tcii ranflictt i'oüen
ten sofort in bieior Äiiskalt roittirrdun rDcv
oru'fli.t ffknan ibro Zlimpioun' 111t tlifilni.

Coimninl Diese h.'rubiuicii Hirty irfort.
iPnef ooer B'i.ch kaini vw t't" vntn

ten iu;o ö l?bix um qol.uc bt tu'rlän--V'tt-

U'ii'ÖtV" '.ino drif!fn iUToni cot
üittiq m einsäeten tt::? klagen
iificrasl Oi'riünöt. 3tuii&.'n von U.r
WoMeiiÄ ti?7::is) l'ifiir Buitai? tu1!;

10 bi? U. Iftitn-t- wiio Vltrfi

Chicago Medical iiliitutc.
l',7 I ivdl. t'lark !., t'liie.iiiti, j'.i

Halle zu vcrmiclhen. j,nf&
ii.'rine,i,e, M iiiner.1i.',.?, n'i, il' L, ',', a

ijeiiui'cr den, 'JiDitanit. ist o,n i'iitin'oli,
if orn'rua, foeva rennnu n ,er
iWoeKe t er ''lethei be, xrf
Ä, ioter in yi iHonn' iitAebatt,

und ei iii in '.'.'nf..

ichivi ikiinlit. 'i.-- !...--

'k alle ii. )! ;
aeüii'tMe,!. .''i'.:, ,ig
JIeT!''i:!:'-''ii--:e!i.- '

i,' .nie,,

Buxlingion !Ilo le.
Winter - Matt n :: r ! o u i i ft e ti

Zpezialrete für tie Hin- n X i

ta!,it nach JUiMiti, l)l P.iiu, Henfte'i,,
Vauiiniiiio, U.ni'iij t'lirifti, aitiffio::,
Vnredo, Rdikport, ii'.t: iflntoitio i'.d i'e"

, jei.iv, iveideii jetst eieinnch,, ,'ei
nach Teuiing und t'ddn, '.'.'!. r.?

i'ietv Ciieiine, und Vite t!,.i,le,
nie Billette Italien (iili.j!ei: b:i u.n

l.um Weqen näheiir

h iiig! daoau!vn,,en mit) tvliide Peter
durch einen lrältigen Schlag ans den Hm:
teilppi zu Beden ge'chlngfn. Die Hei:
fer it'aeii eine ranflustige Familie sein

und liijct dieielbcn sey! hinter schwebt-- i
scheu Gardinen, wähimd d,e Bertvimdei
te;i von Dr. (haham tn Behandla g

ginitninen wurde,

IST Schabe, dtc ebento geua und
luiliü pan'en, wie Hatid'chnbc std in

,e.'ri,,e Pre se,i be, Hervt!sheinr &

Ncrth Platte. A. . toby Richter,
ist vor e itiiift-.- tagen balelbst

gestorben. Der in Amerika nnb

ijuropa brannte unb berühmte ,ve,r
ii obn sBuiialo Bills war 6ei beut Jtlei

neu Gevatter eitr.iioett unb ist ber P.i.
ter des Perstorbeneii mit linserem ;liei

senden, Herrn 31. Wegener, bnrel, bie

Baubc ber verttiüpst.
X(r ,Jlu;ei.jct" ivriidirrt ber trai.

xianiilie nadHif.c.lid; beo ausrichtig:
sie Beileib! ,

tts hr konnt litiubeitenS ein ?rtt!
tel ersparen, wenn in t?ure gajulje bei

Herxolheiter & sie. taufet, ba bie
schuhe gleichsaiii wie Handschuhe vasieti,

ff" Tic hieügen englischen eit!
gen gerathen über ken Anlauf aus bie

hiesige Skdraska Lening Bank in

Äutregüiig und nenn, (i Unsinn, Walin
sinn, . m. Tie Bank hat zur Freude
alter Dq,!isitoren Toller für Dollar

und möge btcclbo; Angesicht? bie.

fer Ihjtscrche den Aula' aio unsinnig
hirltelleu; wie veihält es nch aber mit

eu Keltern der fei kt achten (fopital
.'iationnl Bans? Xiefclbcn Zeit, n

:V'n schrieen sich ;ur ;5'it bie Hehle mund
unb verttcheilkit die Depositaren, bast sie

Prozent ja einzelne teliauvteie,
da ToUar iit: Dollar a,iiezablt wer-

den würde lijrer Deponien erhalten
um: den. wovon aber bis baio noch kein

t'eili zu ieliki, iii. Als Proodeku haben

dil Zeiluiig ihre Beiui seiiehlt und
msrd'i! sie auch !Zi?ses Mal eben 10

fchnilich 'retiige'tUleu sei, ivcitn die
iiiidi'v: B "ke fei Jtabt dteier am
Ma te des Abgrund 's fteheiitien iebt

icutcf;:' Bank nicht ju Hülfe geeilt
wäre. Wir glauben hier die Sachlage
richtig zu haben, wenn lvir

behauptn, bafz üch bie anbete Finanz.
Institute Lineoln sehr wenig um bie
Rebras! Savinai Bunt bekümmert

hätten, um ic utit durch das
Bankerotliütchen kteier ikank einen An
.aus ant eigenen Banken zewiltert
Mitten.

Ii'.'" i'iit einem Beile veilei te iii
iiiit ken (nü; luid) bie Anveiidnng o.'ii

t. oJfcb Ccl würbe ich teb.'ch in kni

r 4tt; ejobeüt. t;:ti't 2tit:t::, ?.'it

bfitvillf, Iovi,

iili.t.r,

i't

? Kaufet eure Teppiche oder Pon
hclnge iitcht eher bis hr Hrrpolsheiniei
&Mo. besucht habt, da br dort einen
immeiifeu Borrath uns die niedrigsten
Preise finden oeteet.

" Bersatttn! nicht an, nächsten

Sonntag dem Piettie im iiiealu Park
beiznivohtien,

lJ''" Wa gut ist, nt ir.e ;u iliener.

Sö ist '.iieilt gerade ganz und gar gleich:

gültig, welche Medizin uuin einntnimt,
meint nuiii frank und leibend j'rt. ro
kci latizsährige? Siechthiiin und

zuleSt der Tod würbe durch jene billigen
Mitte! hervorgerufen, deren ei.izige t, in

pfelilnng bann besteht, vai; t.e wen z
Geld kosten. Die Heiitellui, z e,nez

Blutrei lignngsiiiitiers, w e

Forni's Alpettkiänter Blntbelebei, in
mit ziofikn Resten ver'nnv't, nun cei n

auch tx. P riahrnen mit eine n '.: in

fro'it ncilieb iinnit, so kann rs tl.in
iiliemsiid versengn, wenn e'r vez'uchi
N'teber su seine .'iasla.zen zu komme. .

Wenn iküi bejeijtet, dasz zur Heiitell.üi z

b'.eies ilitl'.els übe btruiuSd.r'ii u r
sditedeiie W n teln, t '. Blati,
Rieden lila'. n.'thiZ N,,! und werden

M'!rn, i.i tviid Rieii'and, b'r Jverm's

SI?en!i.ii:ir Blutbeleder kevni. etwas
über den P elz la.zen. !i)az gut t, ,''t

nie zu iliener! Und gut ist ei Zch e bt
boed Herr Sebastian (r!te, X Porte,

,n. darüber: i'i';r,e ,i;.an litt a t

Iiiii't tvii'di' me, ,i ii.ch n

i 'iii.r: ,i.i; tee
x.iiint.Y. ii Mytti -,
nichei .11.'..":.' i,i,i v.

Üellilii.l und

'!.".

Ä. i ein e ,, Stadt., ,iil.r , zu V il .' ii zu faulen.

Teutsche WirthschaftW3302rX
noch bes plattdeutschen Schiniedemoistiis
Her.. !unzii,att gedenken, d.r Odi

jüu.j'1 eine piäeüi.ge (vaint lan'lidi eriuar:
beu uuj in ge'ch.iitiiihi'r H'n'icht in den ii:& Zillencts nnucr i lind

FRITZ CLAUS , ?! ,,ile,i,d i,i,d !ir t'.ü

?:,:: :a t.len
i mi'O ,l l

,'iki - C ,!,..--

5r.;!)fi Hent y.tti--- ,

.Oauptnikdetlage

lei; e:i , iahten, beioi'ders als Pferd".
züiiei, qlaiizxide :!euliate erzielt iat.
An der Zptye es iuüizmatin'ichen Hau
fes 'rclit utiierc Lands, iiann n von der
Reusiel in; tb, eiche io Ue'flich ihres
Amtes maltet, daij diese Hans mobl in
,'di". Hinficht als muftergtltig liivgestelli
ii' dui'te. Mvz. die ibeiiii'el--

ii.lruie immer mcdr N'taikeg ui-- i

uns v,r zonni sein, die z:,vorkei!N!!den
uns S.'Kiic bei Rtieiniande bet

U"'! nadi'tea Beiuebe alle

ii? iiiitute, tu dearusien.

- BeatiZik! e,e Rert!'iee',ii Baini n ich

i'jf iii ,'!! ijiiteii

Wein I -- chlmpp5
ü i'.'OÜi. 'i? 1:1

STVLZ BROS.
("iiK'v i'.n'il. ,',.

Ztiiiiie. H.iiiM-- : ::, '.'.'i.'.

liCitlt .',.,ii he,,,!,',, pu.Mlidlt
('. l. '.in' .re ja,i:e.t i.nd t 'h l ,i

ii ., .!, i'ni.''ii ,i,id ,'',iil,',iiid rei'eüvt.

fü: nb. :rug s 4tu;rl3icr. ' i!rii -. .in?

,Vt; ii i iii i si h i,,ii ,.', j, , 7

hi'iigeti chm.izen in ber iirken Seite.

?4 i 1 sl ii a it e (I ti ii a - a I. . v , ;
o dai: tie es oitnials kan.n

keil,,!,'. Räch Webr.idi e.n aer i);n
von s im 3 Alpetiliauier : Blutb'iet
treii ii'i.ikeütnq ei.i : nach einiger Zeit
k.'iiiite ii' wieder etebeu Uiid t vi üe

das beste

Mittel für

Verstopfung.

Gelbsucht, Kopfschmerz,

Verdorbneu Magen ni

Magenschwnche,

Leicht zil s)klnK
heilen alle

Magen-- , Üelier: uns

Unterleibclkiöcn

mit Sicherheit.

Jede Dosis wirkt.

!.;!'.: :iud;;,ie ,!,i!'iie t.u "ud ;

1.1' t(l ,.,,iil-ii!l- ii.-l- l
;;, ,,..(!.

i'0j:.i:umen geiitnr. .1.1e, ipel'.ie ' eli

r di.ies Müel i;itfrf'tv?:t, toiten an

i'li.azo, ?.'i.'dtiaeAa!,irei'k. Scht:
ii. D 'iee I ! C Sliai.'.

Her: L. Wanttnaitu,
eiratd, i't vee der eZvnt'.akt

bchii's rtiititn., d Gebäude su-- , k

B. A: i'.'. Z'i'eiib.i!!! 'ZelliZiait u
Havelock übkilragen woideii und hat un
iei tiiiiige; Baui:ie:':ei die esfalliiaen
Aideiten bereits am Dienstag in Zngrt'i
nehmen la"en. Billv ist auf dem "e:
bi.tk des Bauwesens ,n der That ein
Mann des ,zcrtschntt.!

B.nllf.: die .!.".:! treitetti li'eil n n:i
i'hi. .: .rrc:'.. 5':i..i- -

Tie filii'iei, rori -- :,!:
lenzen f.ir .inieiiireiie', :n ', - :::t
per l'.ic. il-- itd'v n.t
:e, iai'fi: i'ei,t ' i r r ".c
die'e ,iiir,ei ! t iii, ::ie '.. ii ,.i !

ren lill n k: i tu::'.', n !a d'fc.l.ren
i'li.illie gebe ii, lre-- re"' s'ti:'':.n
L.ei'en ..i.'j .V '..
lui.ft tveik.n.

Benuyet Sie Ren thaten! B.,h ;:aii
t?di,', Rtebri-z- 1'ai;pif'.'. schnell
ziize. Ct'i.e ll:j: C Zttaie.

Weiße, mit 3r:$en betete i!u.-tte-

für HauskSeibei, zu 3 (;en:3 per
l'Ue; Weilt) 0 )enls. ('iernfr eine

Äuzmahl in I., (.', !?,..
r.t, Stntetflftfft, bei s'errI-Jfifime- t

& E?.

'iei i:. V.'itiV".
'

ff I ii'.iit '. t !'. i ,. Cf.

rl. ifii --
t iti5- e.i'i

e: C V. :. r- -,

"
, i e ii r.

Dr. Peter srahrnen m t'li'eaa,;',
um einen . Krankenfcote" schieiben: er

wild ekeiinüiin fj'tfuirfi ziij.-ünb-

Leghorn uiidj.'Ri!znb:aid Streb-Hüt-

bei Heirolsbeiiner & t'g.. ilin oln,
zu l." tcen;4; Werth .V"i 'ients. Soeben
haben wir eine reiche Zlaswahl ren ilo:
keaitikeln ür nn;rf Zamenivelt

r0


