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9 T ic Zeit ist jetzt wieder dn, n c

man innui nun: Im iiii:r( j;e burnj
Rngestck! i:n:i'l b.i deinen inixl1" i "'t:i.

; sird:ra!d Huhn i'eiib, tre.ch
j a t.i; üttin di1'e i!.rni:i'iä(
t'.tka an s Hius geft'fel! war, iii T,e

in n'en.

'.'!:l",it Änbüetno, i,!e,er

tjr" XKis'., ,ieni,'? Zeit rl ,,K
n,i:i,in.,,'l','ii" tihniit die S''tl:ii, :i:

qr. I. H, da.e. eulschcr .Sijl.
r.,: jiea-e:- ZrninTi sie.

,'i'.i und .'iVfti ! i anldeile.W Mobilim5kppichk. ocfttt, Porzellan W
und GlnswtUttc'tt aller !lrt.

ö J1, inipoitiik ine Ä'enie cnrekt
rr:, den Unvi des 3l,eit: ; nd tat! d,e
s.'!dk'i- e.:'.t.b : eck ejauriirr.:.

H. W olle a 0 e,

:):ö;d!:1ii"i. Otrafic
I 'ü.1;e- (Veiid). iil!'i:,, lliaiie h'iir

' :d i ,n!c., tu lelie ntediiiieii 'l'U'i
' 'neu ;iiiu Pt.: be, 1 d.

im ii :, hiH. !'.

' '.I; i. bitter, dküi'ch.'! '.Iduiut,

.v ::,., ,:c :dl t,,i: der i, e,:,',:e

irre: te, :,,,'.. ,,:!'.
Tr!it'er l.','i::,:!:er1n Ztniniei aibencn.

s k stURf.
' I'..:' .: i l'ildiiciiet.

rclstiweij'iS ".!:, geil Prellen.

(V ''''v'-V! :ze.ix, ViniOl:,, Slet.

;: nni Ea' i iages.

i ie liel'.i'iuien z .l:',e Hatiliel",
Jiutel ;;:a:e ' .,,ke,'? iMuiMii e",
w.lebe ton du Wilber aller '').', !ls"
kerqr'te! werden, finden eiiiei: ioiehen
01b ei-- da,: d:e M nisten kaum ,,t, Stande
':nd, d,n An'rrnelie tlner liinioidiait
N'ckt ,Z,i neiden. In Herrn I. M.

vlliei hat d:eies geweibltehe (.'tablisse.
:::e: einen Vertreter, de::: nicht mir eine

g!ahl!ge ifahrung !,:: ,'ei:e steht.,
it":bev:i r..:,I; die Heizen der Piiiger im
.'nt zu eitler:: versieht. Die C fies in

Tollten Sie irgend e!ire,s r.-- ! kiesen Laare gedrauckk. so ersvchen wir ie unseren

verrath aninscl-e- ::::d ?c'v'iz von unseren billigen Preisen zu nehmen,

Wjt habe bas giößte "ager in der te.d! und können hr Haus innerhalb emes !ages
zum Preise o tz!, bi? z: ri o vollständig mödliren.

Ajx haben eine Wa.irc:ivo!iat: i:n werthe vn (,.Wix lausen in genizen Lag,'e:t!,idu:igen und nur gegen Baar, weshalb es UNS möglich ist

Ihnen Mb Ztt stiren,
25lV verkansen für baaie 'i':ei'e, r,i;ueber gegen Baar oder ein Drittel unbezahlt inib ben

:)(e(t in monatlichen ober nöa,k!itlichen Zalilungen, wie es Ihnen am besten paßt,

Gruelter & loers Furcilure and Carpet Co.,

126-1- 34 nSiisidie l'l Ircsjc. .cei stScr dem anig eZ heiler

.::h::- e .le.i.I,
.'l.ii C ritafee, Lineoln, '.liil'

Ti .,:,. exricke und Cefen.

(.!in's !,,? Backerei,
tV Hl C i u aste, vuieoln. Siel'

Ire '5rea::i '.nid uchen. sowie (.'onditoiet. Wests. v tob: befindet ,ich in dem H P.
i (ii,':.i'i :i l'iel äitde, Delephon Ro. .'u

)iniinmftmiCfa Needwoich & Metall,

mKmmmmmmmmmmmmmmm
S l:est ::i i'eaoitt, rwnr. ,Vii' gute

'!!'. n lin'cht. I lin 7 Straße,
l" D :;c::re:i:c ei?aee: !:.,!, IZollektiv',

" 1. rirane, itiiieoin, Jifi.

Händler ia l'serdege schinen.i
?!a:,ae,i:i,

ILOt ,... n ,,,. l:,l
nen i, sowie lagen i:' sarninlli
el.en i'ie: telstru des Slaa'es nd der Ber.BcilciSsBcZchlüsik.

:iut ff In nie- die ,Vi nii.

; I Laust! in t!,i.a,'o tei.! '!:
iid) iibimb i'.ii.', ,, i.ill e"c .a;u
III il Huyotlietei, gedinkt fiiib.

I i" ?,r Viiin - iounui ;. a.;S

Pin im LitHii ciel, O ,

iuiio in liuii.v'i statt iitt

p.ioc. lM(jttiii': f.uXH'ii.

lif i'nneiZiTCltciii des );iu:i
ft. 'JUiltiiuiii i'i'i einigen !agei tri
Bonn, bin ci;igt:i ofcn.
Jv'it baßeil unjeie Vontolrutc herzlich

rullfemincu!

S. L. liiblm, ivelcher in:
Z'ii m il btr berüchtigten '.Wer.n

Krennan zZm lebt, H'ii'.ff in er

flpffciuv Seche iH'ilmiirt, will ti dieselbe
mit einem A'ieii biitdHHiif!e.

Allstieielier- lllib J iHH'jilT Vhbi'.iili
(;"n ,atmcr zu Hin medngen P'.eijcn.
A'.anr oder e merdri, a!t

4ic:il)iiiiil angenommen. P. W, ,'.'! tei-

l au, .lili,iße, rstiteelii, Vitb.

J" ch lilt öder sechzig Tage n

behüten llieilinatiiehcii Lchiixreii ,: der

Schmerze in der dilter, VfiT

Joi. W. Immun' in, Pittsbnrg, Pa.,
und wurde iiir imi:cill)iir cji!)fll:e:i, et
Jakobs Cfl I)ciltc mich jedod,.

Hf StVr im Jali die ytttsSnütbijs-flcn-

soltdesten uiiti modernsten 'Jiiiiüqe

zu taufen miiiiichl, der uichl, t:c
immense 'JlHsisahl bei ,ni,b," 1U4 li

10. 'iliofst cuifv gründlichen

CDJuftcning jii unterwerfen.

SW" Jb lilt (in einer heiligen (5:1x1:

limg imb gediauchie auf Anraihen eines

Freunde Dr, August icmiiii's .fSnmbur-ge- r

Brnstlhee und in kurze, Zeit war ich

wieder tjergellellt. Srau Vlistinnstnll,
14b Sonn tr., Ciiicimuili, O.

Da PcuiMfciiiiias - Centrum,
das sich na betn legten tjensiiS wenige
Meilen von 0'olunibm3, Ind., besand,
rück! rasck immer weiter ivesllich, 2,'ian

schätz!, da es zm Zeit jede Stunde :7

Zoll Wat westlich wandelt und beim

nächsten Census zwischen (iaiio, Jii.,
und Lt. Louis amiefomincit sein wird.

jaff Herr Cseeir Beuck. der biedere

und rechlschassene !ieriiisenta!il der bc

rühmten Änno'schen Brauerei von Vei

:'ie::e :n:d alte Mrbel. Oesen. ,e.THQRNßuRN SISTERS,
(:'' :ie,

lide C ;::b trofce, üineolii, l'ib

'ftfä, O'Uuigel, Wildpiet, Käse, it.
laben die reid ste Auswahl in

Haldwi B.e,s,,
;i;7 ioj(i c 2t., Lincoln, Hieb

Ciseniraareuhändler.

Modelmaren Httttlvttzierungctt
1242 O Strasse

?eit:c:i, welche aus Haaren angefertigt fiiib, sowie Putz- - nn'b Mvdewaaren,
Avlisil, sind in diesem Gescheiste in größter Auswahl und zu den niedrigsten Preis-
en in kaulen.

3ß::,ss
H. C'.'ictU,

'.."i nnM. !i. Streike, .stneoln, Neb

Plunibing, und Wasser-Heiznn- a

i? : ti e o , b t n Loge N o, 1,'I, A,

O. U.jW,
Da es betn Ällmächtigen gesallen hat,

rsiiii, Tech! unseres Binders John
Zchultt, in ein besseres Jenseits abzube-ruie-

so sei v.'n der ioneordia ege, No.

IM. 11. O. II. 2.
geschlossen, daß wir das Ableben

Rinde aufrichiig beirauern und der

ga:t,il,e angesichts des herben Verlustes
anbei unser IiesgesithlIeS Beiletd ausbrü
ckcn.

!Ö e ( es, I o s s e n, baß ber lraueruden

Familie eine i,oxie dieser Beschlusse

ib,rsabt, dem Protokoll einverleibt und
den hiesigen Zeitnngen zur Perösjenili-es- )

u ir ej übergeben werde,

?as wahre Hüi! - Institut.

he Aleezar Lboe Store,
I4iti C Tiroke, Lineoln, A.'i

Wileor & tco.

fly. ti. Giistn,
i'o.Tiiifi Tbeaier Zimmer 8 lt.!)

Geschäft - Eröffnung und En.pfthlung !

Solin XSZellex-- ,

Tin & Cornice Shop,
Pesv-g- t jegliche Arbeit in Blech, alvanisitkm (s'iskn, chwarz-eisc-

Zink, ttpfer uud Aiesstng. Blechbacher, Ruinen, Bal

'.einten ivii den vrontpt vrö reell besorg!
ven A, i ö h u, e r, oenildier Advee

!:. O Strafte, Lineoln. Neb.

Kleiderstoffe bet n.'ii'stei, Muster
''ei F'ed ö ch ni , d

S i'c:r T:. Tauton, nie! der sich durch,
zriiiil .!, indtum sowo. .i!ia!ih
im y:.:i:t "ti reiche' Reniuiniie al Äugknarzl
er'rrrt i n .:, und dem eine tanWbriqk Er
'irüH eile steht, sich den
teui'ch, re:":ilie'i: Luieoln's und Umgegmk, .

rln.e C lraige.
f. Tit been Vänseseder be,

i 1 1 1. S et) rn i d !

Eibt J.in bie 10 Straße hinaus
Ciht nied! vorbei an meiiieni .yin'.i
?i:i n.:!ir Dritnk, ein fieiindlid) Wor!n
Steht "5 eich zu Diensten immer bort.

Clias. Meyer,
Südöstliche Scke ber IN. i:b ft Straße.'

ii X:e realen chuhe ndel Niki:: bei

F r e i. S ch m i t.

Die Farmers & MerchantS. eine
der z.treileissigstcn und grasten Versiche-iiing- s

''.se lschaften des ÄZestet:s, hatte
am ,"l l'ls.i lblin ein Guthaben in

Hehe rrn :jr::,:i87. - n::S einen
'

llibe.'d;jß von i'.i,sl.H
.'lach Adiiig aller

keiten stellte sich an dem beube
zeich".e:n Doge der Bazidestattb ans

7 7 - ;v.n. Diese Zahlen stellen dieier

JtW2f(ftaf: be.zgl, der Jalidität ein

glänzendes Zeugnig aus ii! können wir
diese eini.eiinisd)e Unternehmen denDeul-sche- n

beigl. der Persick,eriing ihrer Habe
gegen l.tz, Getier, Hagel it::d Iturut
aiü'S Würntiste empsehleit. Bezahlte
liecilusle ieit dem Bestehen der Gesell-- .

sehe,';, fijK,75'.iis.
t Die leischhandliiNg deö bekannte '

r!etzgeri::e!'ters, Herrn Bogt,
erfreut sich einer großen KmiSschaft, Die-
ses iindel seinen Grund ditriii, daß man
in jeder Jahreszeit siifches Fleisch,,
schmackhafte Wlirite, ,'etvie Schulten und

pccksette'n sehr billig und gut ei stehen,
sann. Sprechet vor und Übeiieugl l5,ch

Wundarzt,

V T. (ilnikc D
li:!e u, Lrrasze, i!,eoln, 5leb.

5ncers.T:ogueii-Hanblug- ,

Jilüde Heller,
C trcß, Line?In,Reb

Zr!r l?eife für S ludenlcn.

.t:ls & (iedmen,
M-- Z nottl. 10. ir,, Liiieelii,

Lcr,rrcirt:)ie;'0:'.lidie Üleaschinen, i!?uggies

der,.Lico!n lio-,-

icid'iit.bf e, diiibniiT':? in H;'iit
i'P.i ? i.'i-i- ,', veilg.

W" Heil H. :".,gel reist !i.i:e
::,id, i!!!.g. ad, um dort eine &, a:i

cii:iig'iie ;tellnih in einem der größte

',e:ü!iSklaI!i!i,meiH di Landes e.:::.:.

der 3i eicht von 'l'e'ciiaia ,:!

Dter.stag bisd'rn siebe in d:e Will!,!
ich,,:: les lshas. Meyer und stahlen e::te

,riiche öchin'ö nebst dein vei l),:di':it
'!,er,:e,e!d,

l i' iiir.e:bu ..Uai. weicher in 1"' --

i Alre.ße olit, Ipiang am gnni.--

rrn einem Ztiaiienbahnivaggon, wi:h

,k::d e:iclle lull in i'en'egnnfj bej.iitd,

und d:ck d Bein unterhalb der Hiistc,

Heir Heiman Biabr, n!
!: e,:ie! in i'mevl bekannt ist, I'e.t die

X'Ci'f n ePiiu l"iUi kein 11 ich cvn'o: hm

u::ö iv.üuMeit N'ir iniserein liolleaei; teil

b!:i:i

r.ff" $m l. 'liiguil an ist eZ durch

L,giKkbejchlub elbvieii in ?b,i 'iu
tjaietlin ebner. l Vivm u etfnufeii.

iia aber li.it Buiidestichier He.iiievt

entirfiiebeii, das (besetze, welche diesen

eila:ts verbieten, uncvnslitutioneU sind.

?" Henri, Clioer, der chtvege:

rnseies gie'jien Lanbi;eulaiitcn und

Gel!!,ii!lns zne selbaiten llinse, 7'.

Ltniiug, wollte demselben an, Montag
mittels eines Teiles ben dwians iiieichen,

weil 1,mt glaubt, bof; an sing ihn um

iein Permögen, oder einen großen Theil

besselben, deschwinbeit habe.

13?" ff. W. Mvsher, i'ineoln" be

riih liier Bankräuber, würbe am verm

chenen Samiiag von Richter Dunbt, zu

fünf Jahren .ijuchthauS veruriheill u,id

wir) in betn Gefängniß zu ionr gaU,
D., untergebracht werben. Die

wird wohl nicht lange auf sich

warten lassen, ba ieid,e Gauner belannt

lich Nebeislnsi an einflußreichen Freunbet,

hcl'en.

tT Die erste Sdssladur,g ameri.

ka,nches Heu wird dieser Tage in dem

amfjer Freidnig nach Haore abgeben,
Heu ist zur Zeit in vielen Gegenden l?u:

ioiie.'. 4U Ins ."0 die Tonne werth, so

daß sich selbst bei einem Frachtpreise von

Si.äo per ioiine die Versendung wohl

Irinn, So sindin die Farmer eine nette

Absatz ielegenheit, die ihnen denAuSsall
im Zterdiensl vom Weizeneriiorl ersetzen

mag

iW Alleiii'Ä'ischein snach 'wirb die

Biabi.ktiAngelegenheit so anssallen, mie

es ber ,,Zlat - Anzeiger" prophezeit

hat: Daß die Y'iienbahngesellschasten sich

keinen Elephanten aufbürde miirden,
den sie nicht zu irgend einer Zeit os die

Zladi abladen können. Um mit itnsen,,

Eiserbabnmugnaten nebst derenÄmv,i!7eii
in solchen Zachen zu unterkandeln snid

.unsere Z'.adtveiter nicht ,,gwid)st"

i e:".itzet oie Norlhivesteint Bahr, nach

d'lncago, Äiedrige Fahiprciie. Schnell

züge. Ofstee lvri O Straße.

ZWT sasi jebermanns Adeln in

skropbulöikö Gist in einer oder der

Senn verborgen. tZntivitZclt sich

dieses zu jkrophllivsen Wunden, Schwä-re-

oder Äusickilägen, oder nimmt die

Aestait eines Rheumatismus oder eines

orger.iichen Leidens an, so he man Un

deidreilI:ches zu erdulden. Deshalb
sind alle diejenigen, welche die Entdeck!
un i,nicheu nd lausende thun das

jähtlitij baß Aq r'8 Tarkaparilla dieses
lletV.l g,lich am den, Körper vertreibt,
so dankbar dafür.

An Aiislralien scheinen sie doch

Weiler zu iein als in diesem 'aNde, An

Äde'laide sind sämmtliche Zininier aller

Wehnheiuser und Geseble'Islokale mit

Wmoseichern versehen. Die eöiadtver-waltnn-

welche dtezBennebsfrnft eianet,

lebeügt nur etue unbedenlende Summe
aus die Steuern, gerade groß genug, um
die Bktrrebskosleu zu deelen. ür acht

Dollars ivahrend vier Monaten in der

dortigen Zoaimerszeil ird ein Haus
m,l icchs tliäunien lag und öiacht mit

Kühlung veriorgl, 5 wird wohl noch

lange wahren, ebe wir in Lineoln so weit

koinmen.

lens, Niohtni, CientoHten und ichvrnlteine werden aqe,ertiql. Alle Neparutu- -

ren werden ansgesühn. Guk Arbeit und niedrige Preise" ist unser(froste, ffliscoimn, hat in den letzten

dem er riesise .iiaiilitaien des in der

Xit und Xa. vni ainpier vetaoen tu neuni, tm
anderer mit Zuektr und ein dritter mit tvimfcca & fraiief,

C tmi-e- Lineoln, RedCike onen, kaiiir ürzlich an einem Tage

Heft Du to deep i Buddel keken,

He st ewig'n Dörsl b, Nacht und Dag,
Hebt sik all Slang rn'ti Stetuel (lesen,
jniilie's iti t Ikiois oun't bullste Sing,
Wenn all be fiecli) Instituten
l'ii löschen könnt den groten Brand,
Wenn': jünimer gliuinil von binn'n uu

buten,
Tii glövst, Du steift an ! leass, auRaud,
Denn lai Di mal wak Ertras geben,
Qfmb, heu na Karl von Mecklenburg;
Sin Stoss be givt Di uies Lebe,,,
Icat snakes und id sogliek ut Door,

warb de Wichs Di gar nichts kosten,

sin trolilen, K ui ist ganz uuisunst,
De Dkt?r Kar!, stets op Posten,
Nimmt gar keen Ceut für sin givt Ziiinst.
Iiiiiii kam maxi her, Du armer lu(fe,
Un hat' Erlösuiig von de Last,
Hör' nich op Darlär von en Wnekei:,

Kam her uu biml eil giotes tRciS,
i;en guden äxam kannst tveit seibregeii,
Wenn dörsti Hü st, denn spöi de Kehl,
Jn'I Diinkn ligi en groten Segen,
Blol bruk uin Kur, drink ni to rel."

,n iveonireai a.
Bei Marier, Ind., stieß ein Eilzug

Granit- - u::d Marmor-'l'eonument-

(C. Jlemiiig,
v-- 1224 0 S!ee,he. Lineoln, Neb

llhrinaehir, Juwelier und Optiker,

FLi.ebr!ider Zinnball,

, e, ngz?, woriu zwei grauen ac:.
Die eine augenblicklich gelobtet,
vie anoere Verteizt

Schon V. 7 Jahre ach ber EntbeeZung ::l M Strafe;, Lineoln, Neb

läppen Union belanulen und io !e?ch,ze

schätzten iäiekiiiie an den Diann gebrach!

Ijat.

IS" Seim Baden ertrunken"
lautet je 1 wieder die UcderschrNt der

Berichte in linieren Wechselvlötlern,
Wodl kn Zag vergebt, an dem nicht

ein solches llugliiek zu verzeichnen ist, und

doch beult die biideluftige Jugend uichl

im Mindesten daran, auch nur ein

Vorsicht zu gebisnchen,

" Tee .air von Ruhland
dem Sultan als (gescheut ein ill

duni, nieltfjiO die tiiuslterisch auoqesühr-le- u

Abb!ld,zeu sämsitlicher Tch',i''e der

russischen gleite dev' schwarzen Meeres
knllialk, Ein eiizeiiihitmlich beschenk!
Etwa so, ni wen man einem zu

den Elrick vorher zeigt, cn dem

er baumeln soll, ,

03?" fielen iiider iviid b.'i dein

von merira wiiroen ,n den damaligen
tolonieii in die ersten

Granit- - und lariiioriiionumente,

Ferguson Wusik Haus,Gieisqulien eingerichtet.

" '..0 C irasze. Lineoln, ReeIn Pinne jProoinz Polens ist bie
bejahrte Frau Larad Malkc in bem Zianes und Orgeln,
erstaunlich hohen Alter von l(,5 Jahren
aus ou reveu gech,edcti.

Heimlichkeiten.
e.

". i:'4 Strcfit, Lineoin, b.

T.:reziere,i, Haus- - und Sdstldermalen
sowie Holarbeilen,

ie englijdie prache ,v,rb von rund
ein Hundert 'Millionen Menschen geipro-che-

nd geschrieben und von wetteren
sechzig Millionen erstanden

bloßen h'edaiike an eine Tom asleiö!
schon übel. Warum also sollte man nicht,

Die ganze Weltgeschichte dreht sich nni
einen Mittelpunkt den Menschen. Wer

Zu verkaufen!
'5in in, 1'ilttelvuntk der Stadt

Äeygcreielöasl ist billig in vcrkauwenn einmal e! Wiitn'iiiutel tur eie chldll alS Mensch erkannt hat, der
: leinen nöthig ist, Swefs Pillen gcdrau- -

ha' die Wellgelchichte erkannt. seit. e,ö:;,isr,ie,en ,n der Ossiee dieses

' u
chen ? Sie vereiicn in ficn (eceS not!?- -

Bic'.ni.Kürzlich traf eine Gesellfchafl Blinder
endige und roenlit'trtle Element einer

nbniliienden ctiiini, und neinett sich in Birmingham ein, welche au, Zwer
rädern dorthin gefahren war. Die Ein
sernung beträgt über V)0 Meilen.

Die Per. Staaten sind seil den, Be

Tie deutsche Rationatvank
latil di.nien au! Zeilbevoiiteii stellt Wech.
,k aük ans alle Platze Europa s z den b
hasten Coneurreuzpreisen. (jteld Diiiet, diese ,

ibanl rer'andt, wird direli an tue let,on an
roe.ete ee? griandl, Nnrd ni ü'reiii eigenen
recnie dezabll. Erbschailen o sonft'gk
Gelder werden vom Äiistaiide billig und
iebiiel! enngk-iok- ?ie Bank stellt Eredit,
irieie ans ai alle Platze Üurova's,

von Geldern ioHtkir int Alle der
Teutiebfn ileotional löaut beßienen.

I o $ r n ni r, Präs.
H. H chaberg, Sine istut.

IS. li. W a , t e, aliner.
Ä. H, et, w a e, Äfi, ,stais,rer --

Ecke :. und O trage.

II, Der Fleischer Math. Waqner, wel-ch-

ieit Jahren ei,' fchiviinghastes Ge,
schä''t in Nd. 1 südliche .'. traße be-

treibt, hall sehr schmackhaste Wtener-stnac- k

und Bratwürste, ic wie e.ne große
Auswahl des beste,, ilk,isti,es ,eglicher
A,t, st.ns oorrätllig. siechet bei ihm
vor und überzeuget euch selbst!

C.n den Peiriniglen Staate giebt es
über s'ni Heiner,

Der englische Soldat erhell per 'Dag
ein '''und Brot geliefert.

ton allen Musikern sind gute Kursen-spiele- r

am seltensten zu sinken.

Der Schrei des grauen Eichhö.'nches
if. den, eines Ä indes sehr ähnlich.

?n )if!v f);xt komm durehschuittlich
etrs j.de Wohnung l!?j Personon,

In München ist der Professor ber PH
Dr, Nudols Scholl gestorben.

Meerschweinchen, welche in einem Hause
srei herumlaufen, vertreiben die Ratten.

Dlc Bank in Bareelona in Svanien
führte zuerst den Handel mit Wechseln
ein.

Der Waisisch entmickei! mit 'edent
S frage seines Schwanzes 145 Pjerde
kins.e.

Die be,ien Eeew.plare von Alabaster-Arbeite- n

sind in Niniveh ansgegrabe
worden.

Die Hälfte der Bevölkernng von a

uud der Dakotas ist im Auslande
geboren.

I? in Aiinftel sämmtlicher Familien in

Glasgow in i.?!iglanb leben in einzelnen
Zinimern.

Di? Geiamreitzahl aller Christen ans
der ende wird eiiri rund ltn,)UU,(i(Hl
berechnet.

C;hina hat rinhundert Millionen Vi'
wohner und nur zehn täglich erscheinende

Zeiinngen.
Gewitter kouiiuen aus Jara am häiisig-- !

sie,, rcr, nämlich durchschnittlich an '.,7

Tagen im Jahre,
Henri, Schcnfeld hängte sich aus

Lebensüberdruß in seiner Scheuer in
New Hcveu, nd,

In ollen Ländern ist der Juni der
Mona!, in welchem die meisten ll,eii
geschlossen werden.

Die Schrijtitellni Ämelia Barr soll
durch ihre ,eder jährlich i,i,e bis

W vet dienen.

In Japan müßen die Kinder in den

t dnilen mt: der rechten wie iii der lin-
ke n Hand schreiben lernen.

In Semen!, Jll., wurde Crtjillr jault,
;u P'erte sivenk. vom Blitz getroffen und

stehen der Weltgeschichte, das erste Land,
wciu)es orei siao von meyr als einer

,'jti verkaufen!
Herr Hitiiii rjeniie beabsichtigt seine

,erhlen:),:rd ii! sämmtlichem Zubehör,
an der 1. und j Straße, rankheitshal-be- i

unter günsnge Bedingungen zu

Nur 15 enks per Packet.
Die beviihiiiirii Burlington :ionte"

2r:el!crte:t erbe" jetzt zu 10 (ferne

Million lZtn.vvhner aiqzuweifeu hat.

In St, i'ouis ist Michael Kellet,, der

geut der Big gour R, it., auf gehein:.
ilZvolle We! verschwunden, Senie
anittte gtatibt, da er den Freitod

gesucht habe, der Pinkel verkcuit' Der übliche Preis
'ur die'e harten stellt sich aus r.o (jculs.)Saut Jones, der Prediger-!ramr- ,

erklärte in eine,,, Palaver, baß Sedalia,
Mo., nur eine kurze Strecke von heel
(der Hölle) entfernt sei. Bon Lineoln

pari, .'.'ie:, öme und iuehrc Partien
sind jetzt bald an der Tagesordnung und
und mechien wir dem 'Publikum den

Xc:i) eriheilen, einen Porrath dteset
K enen für die Zuluuit einzulegen.

A. e5. Ziemet,
I'asiagier-Agen- l, Lincoln,

,r:ij, er nichts.

tt,...ii ...!.. i i.:e.. .e..

Der ht"in,liche!i Lieben" sehr viele v',

giebt ;

Mancher Jüngling hat dzs schon ersah-rcn- ,

Der szerblich sich hat in (in Mädel ver-

liebt.
?eren Eltern dcigegen aren.
Iie weinen nd jeuszu und blicken

an ;

Ach weil st meine Freru bit!" Ach warst
du mein Mann "

ein steuer, keine .ohle kann brenner, so

heiß.
Als heimliche Liebe, von der Nieiiuiib

nichts weiß

Bei lillenteii kotniüt es jetzt leider oft

vor,
Daß bas sieben sie gäuzlich verlernten,
Daß die Herzen sich jeden Tag mehr wie

zuvor
Das eine vom anderen entfernten.
??ch haben

'
sie (mii's zu verberge,: der

Welt,
Lot grcmden sich irjiciec sehr liebneich

gestellt,
Lein jeuer, keine Kohl: taun brennen so

heiß,
Als Liebe zu hcuehel,,, von der Niemand

nichts weiß !

ßm durstiger Zecher die Straßen duch-irr- t

Des Zonntags so trüb' und verdrossen ;

,'äl)' ich," so seuszt er, doch endlich

'nen Wirth,
Heus halten sie alle geschlusen !"

Wcs kann wohl auch tiüber und trai- -

riger sein,
AIS so lang' zu entbehren des Bier und

den Sein !

Kein yeuer, keine Kohle kann brennen s

heiß.
Als heimliielier Durst, von de Niemand

nichts weiß

Zo Mancher, hat er mit 'nein Nachbarn
'mal Za: k,

Möcht' ihn gleich in kr Zeitung vkr--

becheln,
Lchickt ein 'nen Attikel, gar gisiiz und

lanq.
Anemiinie iHememhe,! Hai nie 'was

Dis Zclieleden wird in den Cieit geuckt.

wuu en vitti ei 1 eint
(V,nti nnn In lllill Wsroi eil) ,.1

i benutzet bie orlhweTlern Bahn nach

Schwinvsuct, acheilt.
Emem ctlen Arzlc, der vif der

lcbl, warte !,:rdi enien , jn.diichen 'Iltiinona' die Bejne:lar, k,es,,'
'eben, rigriav, tischen ve,!mii,e:j iiir die
letinklle und danernoe ivilvna vo, fangen
lebivindwetil, Bronchil, .aiarrb, slbma
ane allen $t,lt- und Lgek!Ibe, aus
llelicnere,,, nei, ein Eiltet im orailwe. ra
d,l:e Le:g von erverichisache und all,,,
Ncrrriiirankdcilen, itaitiiT. t.'t le'twr tue
waiiüerl-are- Hetltrtite ,: tivie? Bällen
ermvdi daite. erachtete et is'i--
dae Äitte! tkinr:, tendeiiden ',.i,nmm4kn dk
laüiii en inaedcn. rl'eni d,ee:ii M.iiv und
tkknnied aenriel'en, dandeite Z, ndk

ie,,s ,',an, nv.t'dt, die es
nnnnct en. in dencher. enciiiHer iino iranzo

ikbe: srechc mit voller Vrxrr
iieliiii,., ::d es ifcn-ef- ei de Ädrriie
lind Biiee.nar'e. t.eei.'Ne ü:t ?;e,p hei

iiiiej i:nd leti iende es ,'e'tor: ;- -. A. Novrs

'
1 beste gekochte Leinsamen Cel

i'ents die saUo::e bei oflta, 1J '4
C Straße.

s eraurnt mch:?r e d. Schm f t'C mt
.n Äccrerrerratt, sehen.

j Das beste und billigste Fleisch bei

Mach. Iraner, 11 südi. . Slra.

vvi "V','JW tkll? Ml U U l llll il'ltl il
einheimsen. Die dortigen Schwarzen
werden dann ihr Lebcu einigermaßen
erträglich finden,

AIS die größte Katze der Weit gilt
Baby", e,ne einer Mes, Cragin in

Woreester, Mass,, gehörige Mänieiän-gerin- ,
Sie ist 2.1 Fuß lrng, 10 Zoü

hoch und wiegl :)0 Pfund,

Austin, Teras, ist in ginstetniß. Tie
Beanilen der elektrischen Zlnsiall verwei-
gern das i'icht, solange nicht die Stadt
die beanstandeten Nechuuugen an die
elektrische (sompagnie auszahlt.

leicht ein. uvil sie iiberjiiefett sind.

Um den ('insliissen dcr heiszen

Witterung tesser widerstehen zu können,

ist eö von großer Wichtigkei'., iaK alle

Organe des 'nenidilichen örreis gesund

sind. Alt ein Ux wichtigsten Crgiine
kann ohne .menel der 1lage angesehen
werden ; wenn diescr die Sveisen nicht

gehörig verdaut, tritt erstopiimg ein.
Dr. Zlugi König' Hamburg Trrpsen
sind die beste ornrnermedizi, denn sie

befofbern die Verduimng, reinigen d,ts
Blut und beleben die unkiionen der

Leber und Lerii,
CCine Heilung aus Miffour,

schreibt, das sie einen 'Abonnenten ha',
der sich ösler ine Iiiä)ligen Rausch

unk dann bei eder solchen Gelegen-hei- l

daraus bestellt, die Zeitung iu bezah-Itn- .

(5r iiot biefelbe bereits bis lPiiei

beiahlt. IsSei'K der dortige Redakteur
auffindet, welche Ärt Zchnavs der Mann
trinkt und uns einige Gallonen davon
zusendet, so wollen wir ihn gut bei für b-

ejuble. Wir haben nämlich mehrere

hunder' Abonnenten, welchen Nur das
(Getränk emr'ielile,! möchten, ,'enn es

anet, nur hr, tftjolg Halle, baj sie nur
einmal im Jahre begleit.

iiir Farmer. Herr
George R. Bieiß in Laianeite, nd,,
macht'riue sertbvolle Entdexung. teren
Nutzen er auch seinen Miimensche zur
Kenntnis; bringen mochte. (Menciintec

Herr ichieibl: ,ch dokterte von iieu
ahr bis ungc!alr Mine ffcbruar und

Fein ?o!lor ha, mir gulgelban. T

dvi tFsemxlar des MrantoiMe" lructe
ich oui jtonü'j 2!Ivenkräu!erB!utbe!ebe7
outxetrjain geuiachl, Ich bestellte dc-?-

'Als l:t Hjeeüijin onkam, war ich

so schient, dap ich kiiö Ackermann daeb-lt- ,

iii mii'ie iu meinen intern gehen,
.dceb bld Hai e'erung ein. Tie '.i

Flasehen habe ict alle eingeilommen und

rin nach vnk nach io stark gewerden, dß
ich meinen cuen und mein Heu alles
seid'! gesteckt bebe, 11 toJe, und nicht

imn ag susgib. 04 ,'t i X oder 1 l

taliren das ei'ie iKal, das; iä so asze
iten i übe iinddice verdanke ich, nebsi

c:t, deni nnr.'iatse i'iittel: Acrms
Allenliater.i!utbilbe," l'inn bcii;-- .

tt itdich, fcas; tieie i'iet::i:i n:t in

Äxo'hcken oder bei Händlern mv. Wedi-jine- n

;u baien i'l und nur von des: ,i-- ,

brisanten ti. Peter ,'vahrn,!' rter den

blllm:d!i.?en Äaenien dezraea !re:d
fiinn. i.'et eine .'U',(n:ur :u uterr.tinien

ist, der iirete it::i itilifif
,nu'!. iie (tiica ist :'il';;:;;;;

.l vin 'ie fr't;iit.

A MEDICIHE
THAT MAKES GOOO ELCOD

Chicago. Niedrige Fahireiie. schnell!

;üge. Cfnce im 0 S'.rasze.

if" ,,n Wein ist Wahrheit nur

allein," io singt der Kell, eisler in der

rr ,,llnd,ne" und sedcinen tie
dieie Worte vollkommen zn wür-

digen, indem sie heute mehr Iteedensast

tur eäsiiguiig ihrer KesundHeil und im
abur.z des Durstes verwenden, denn je

tvor, früher trank war sail keine

Wein in unserer Stadt, was wcihvscheiii-lie-

aus d:e miserablen Qualitäten, die
sich hier eingebürgert hallen, zurückiu-sulire-

war. Heute bietet uns Herr
Herrn. Loltemad?, der bekannt! ?ngros
Händler in luiuinen, einen !ro?ien, um
den die fineolnei wahrlich zu beneiden

sind, da er mdil nur keine ox,iset,nier!en
lür den t'onsumenlen im tc'olze Hai,
'ond.nn klA.hr d'r tesuuobeu jor
'chub leiste!.

,amni! dem P'erke getodtel. ,e giößle Anzahl Zähne besitzen a
ft. III, ei,.. ISIn rt.'l llit. . i III

.:;,,,, Brteie bewad-- i Mad- -
ilt Z bü "

l

nues T&s$mKtt'

f,n,s ift ft seilecrr "nt

5d,leichd:ebe habet, die Häuser einiaer .:,, ,:, v k M'i?'" "l"u, .1 .Mllia, l'.l.sn , ..,.,,!. ,, ,,
(ia:,. gut die grvsne Koehichnle bei Wel,.

liienlid, a :b ,:e e,an,al eine 1,'rtieivor'ie:
ii:e".;:'-- i ,"tait besuehen. .4

Dutel, die liithen des Dammbruehs lung , thier Kunst, indem sie ei
Neir ::'::".r B:sin bei New Orleans. Souper tue , (ane l,err,ed:etr und GILMORE'S

SW l'ori'e-- ? !oei. :Keiritii k. p.

r Schiissbieleite rn und nach
De'.tt'ebland, Cefteitei. chmeiz nb
Rußland sind ielir dill'g : .Staats- -

?nze:aer" tu dabeti.

; Her: I .:;! .'alten, d.r ,,:: Jalnen
i:: ::: ere: :,:dt die Diirstiaen in der

":i Wet'e :.'?:!'!. r. ivi ur
ie:.: ,.','... .' ' r..'idl. I" :,iiie' eine

' Piil Ni d e:: .ist iirstli iind
n'i"en d,e riü.elüei reck,! ,. ed:, d;,e. Hn- -
,,: idei' k:e !, n ! :::!e ,!':, weiche

in d:e;e::, Za:,:e z.i e:l.:; a n i nd.

V-'"i- ' Merer s de lerne Wann.
i l:-- :: "! ' k ('in:, d nif-.- kann.

'In ir::::: :::: ' .: st. : :.r den Diicki

e! :::!: e :::st i:,de ,.'.:,

etlkren I, Lerionen das ?eten. lete-- d'r 4', (nichte mit eigenen
den bereitete.

Der '."iknich lebt oit einciu .H.n::nel
entgegen, ben er Innter betn Gtabe :

AROMATIC WIIIE
HIN rcilMi)T eurer thr I; , , ...,,? "'' .': ' - ', ?!, !,..,.,,

i;':"'';.' ' ':"

Detiol ist i7!d Mother Hub-ei:-- e

Diebin seit :.n Jiilirtii, wie.
d'.e .;.fite ter Poliiet geratken.

b,,:d".
de: in

,..Jra j

an

sinden li.i'U. lir ottgißt, daß Jol,,in:is
die eilige ladt ani c,e l':de heral

i,,!,. lins sie ,st immer i.:,n.!.-- e

kehrt. Wer lernen H,:,el iiiekl a:, i' :

den ,:,si.el. der ! at um'r'! el.tt.

::::! r:? b:ladn:e Dampfer
'o,n, stieß n Soogmi,,!'' . n :::'d i.nik m,t 'einer r

ri .:e:u::,I der o'e':no!:?en
' i. '.. Bet! :, werden lalz Zi,
.'...": : ...!' t: :d ,1 t,

Kein ivecici, keine Scliit kau:, bicnnen so

heiß.
Als so'n Biteiciien von einem, von dem

Niemand nichts ireist

3t. i.'?ii!S 3alf.

tenson. D.e leijteit vierteliA-il-

i; n t!ifi..ii:.jbei;4i:t i.;: 3bf'ste!0,iit-mi,:qd:-

und entee w. tige .oinvlar-bezirk-

irei'en eine !ni!l:che Abnrbme
des te'e!.a'!-?ier:l.:- z n,:I den Per. St:-te- n

icx jvi'eikelir ::

minghaüs L,;t :,:::crl t:n; ,üb.iv
u:i: 10 Pro:; und i.rar
bZurl'ssltZ! d: nieten, weil ÄMüka
eins Bestell:::".", z. !e,ve: re an c:::, 'e

Reu aierungca.
irt! niziKve neue und irieknz? u:.

ie:i,ien in Pen r.'rieuiee'i'en ;;n"ei,uui!en
'N tiirqner Z:ll aeiHlett wurpstr, ir Nt Pe t
!ei:e teritlbin ,ca tffteret i ,!. ti:r
da? 'rib.ifLin, alt p,c e ''-ek- nq. wetede

i.,t!ch PlliZ, i'kein ?r, 5eoi, qkmz!
Carre un? . e die .!ie,neik'amteit rk"
.'ertcr!, 'civie r'i:e.n in aien aridera ac:i

ni a,!er!! !a! rrnP l."!-.- k:e i Peckun.,
der lli'iof tu :;nii4'n Xraiüieilki, l :

iklen?. P'e x ? . Per iicr:n ::rP jnefren
i'a?ren C:.;ojiti f!:i;i.Urpt. Tiefer Iftiu
vi::?, Pb dee liriate in aen::''-'.- le'err.

e:eif iTr.iin? koielro'ere:'. I:füi nrr
e'.:ii (:f i't:o:Pnun cr-- t Xr. :cvi

eerern er, c:"r flun'i. iv:eetie er

'r l 3!id'.iinj Messt erc-- der
in'--!. i:r5 die Uriaa: und tr.il denoib n

I eniietae. !:n deutii; tui. f.;
itn:r:ia-- i 'Srndenb r.tit Utrit. z::t

,..?!!! ic 34 iitit'ir.i fner 4 :

( :e: ejpa-iM-
. (Inrnlen ta

Zikiar ua4Fiiini(rin tcint.
: :i:rte :3 ,.Ir. cit.-;-. r.r, i

e :: i'.f
2t-.- ' pHit:, um den S'.Wrlli ;u beweise:,.

jo:i ir. r.Ve'it' ::
: d

!'.eol,e?l!' - Ueiiint::i S:.: i'j k,J :: ;.

V: "; .'t
d:::i k

,..".!.",. :? :, !.
-eh

Zdtikrn in eigir wclde
:: !? alr:!rte dtizcr l:e'e:n.

i' tt:e .':.:. ::r- - ;:; iv!-:- ::: r

fs;:?. Niedrige Z 4'? etif. Z ch:ie.
C"i.e 1! j j C S .

ffe::ur-t- t die jienbiresttin z

0!!W9. udk! ?rrre::e.
ijje. C'fi.e i3; C Z'".t.

"r'.:i ,::er irine'maitf. Lr.
" lentto freien ai.i

f rnrniffion erlanq.


