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einer Erstarkung der commcr-zielle- n tcn, heruntergekommenen,
durch Krank
Dr. riei ce'
heit geschwächten Weibeö.
Als er am verflossenen Samstag
Verhältnisse sehnen. Die
Favorite Prescriiition kurirt Neblig
nicht
Abend leise in die Hausthür trat,
Flausen verfangen
er ein aufmerksam prüfendes Ant- mehr, da man nicht geneigt ist, den seit, Vcrdauungsöcichwcrden.
Aufstoßcn
Es thut Schrullen eines, wenn auch einflußlitz auf der Treppe und sagte:
Ruckcnscywetß. ervöie Erschöpfunn, all
Es ist in der
mir von Herzcn leid, so spät zu kommen; reichen, Zeitungsschreibers das
gemeine Hinfälligkeit.
"
ich konnte nicht früher eine Car
Zu verschiedenen That das köstlichste Aikanurn für alle zu
zu opfern.
"So? Waren die (5ars auch Malen wurde uns von ehrenwerthen und den Muyietigen und Beladcncn gehören
voll?" erwiderte sie, und weitere Bcmer-kunge- n erfolgreichen Bürgern erklärt, daß unsere den grauen.
Diejenigen, welche sich
waren unnöihig.
Stadt Lincoln und viele andere Städte seiner bedienen, erfreuen sich gesunden
es am des Landes nicht so tief in Schulden Schlafs und heiteren, durch seine Last
ST An der 9. Straße kam Betrun-feuerstecken
würden, wenn denselben vom bedruckten Gemüthes.
Freitag Morgen zwischen zwei
und Auslande nicht so horrende
Osten
und
Bob
Namens G. Picrce
morden wären
Dies
Martin zu einer regelrechten Keilerei, Summen gepumpt
Zi?.
seine Richtigkeit haben, als
bei welcher Picrce den Kürzeren zog und mag insosern
eine Stadt, die weder Cash" noch Cre-d1233 N Straße,
so schwer am Kopfe und im Gesichte
besitzt, keine Schulden machen kann.
in
nicht
deutschen und englische
derselbe
hinter
daß
Händler
wurde,
Wie soll man aber Verbesserungen in
Zeitschriften, Rahmen u.
Schloß und Riegel gebracht wurde, weil einem
jungen Gemeinwesen vornehm?,
e
die Polizei der Ansicht war, daß der
Das Vergrößern von Bil-deder Credit nicht
wenn
das Kapital
eine Spezialität.
er
Schlucker eine genügende Strafe
Ertheilt auch
vorhanden sind? Muß denn eine Stadt,
halten hätte.
gründlichen Untelrickt in der deutschen,
wenn sie sich eines ausgedehnten Credits
hebräischen, lateinischen
Während die kleine Tochter des bei den Finanziirs erfreut, Schulden auf französischen,
und griechischen
Sprache.
Mäßiges
CassiuS M. Sacket, eines Burlington Schulden Hänsen?
die
Bür
Solange
Honorar.
einem
anderen
Kinde
mit
Schaffners,
gcr ruhig zusehen, wie sie von gewissen
spielte, aß dieselbe eine große Quanti-tä- t losen Stadträthen bestohlen werden, dür
imZvir weed burrs und wurde verfen sich die Geprellten freilich nicht be
neuesten Moden
giftet. Frau Sacket, welche die Ursache klagen.
Da das Staattschiff unte,
von
der Vergiftung bald entdeckte, ließ den republikanischer Flagge fast niemals mit
bet
Dr. Holyoke rufen, w.'lchcr mit Erfolg ungünstigen Winden zu kämpfen hatte, sind
jimson woed fondern. ruhig segelnd, den sicheren
Gegengift anwandte.
&
burrs (Toritapsel) enthalten ein Gifr, Hafen erreichte, so vermögen wir nicht
das so tödlliche Wirkung äußert, wie einzusehen, warum nicht wieder ein Loolse 1141 O
Belladonna, nämlich Atropin. Seinina dieser Partei mit der Führung des Fahr-zcugSamen und
und Folia Stramonii
betraut werden sollte,
Blätter des Stechapfels bergen diese
!Zf H. Smith, welcher mit einem
Substanz.
Registrations'Notiz !
jungen Mädchen, Namens Jda Clark,
Kein Doktor nothwendig.
w'rdcn an I, Igriidrn
Stftrfltior-j3romtcTie
das bei ihren Eltern (1124, N Straße)
iiänUiA:
Dienstag, 9. Oktober, Mittwoch,
Herr C. Brubaker in Altoona, Pa., wohnte, durchbrannte, ist wegen Steh-lcn- s Taakii,
rrikag, ü,
IT. Oliover, Tonilernag, 2, Oltober.
öv und Famslag, 3. Nov, ln4, zi,sammri,irktrn
theilt uns Folgrndcs mit, welches für
eines Pferdes und Wagens, welche iml)i)Dii
8 Udr Morgens bi
Ul,r Bvrnds ii, bcn
manchen unserer Leser von Interesse sein
icqistralion okalkn in Sikniig sein:
Eigenthum des Jos. Ely von Wymore iiackliebendeii
I etin a Tvrcheniiaus 3io. I
I
Wardrk,
dürfte: Eines Abends," begann Herr waren, von Sheriff Eikenbary von Cass
i0i4 T
Pre, 2 oder
Hits. 3 o?ct ('. Win. Weiiiri'ä HaiiZ, 1).
Brubaker, ehe wir von Dunkinsville
Countu verhaftet worden.
Der koff
W
und
Etrac
fortzogen, wurde meine Frau gerufen, nungsvolle Mann
Bicck. siidi,
4 Ward Pre. 1 oder a, Soljaiuir
rn eben aus dem
1o. Trr,
um ein kleines Kind auslegen zu helfen,
2 uec
zu Ransas City, wo er einen
!. Ergcscbrn dci
Gefängniß
Pr,'.
das eben an der Cholera Morbus" Termin
Einbruchs abgebüßt hatte,
tro t
(üol. 11
r', oicr,
Als sie nach Hause enilassen wegen
gestorben war.
worden.
Es giebt Leute,
3 Ward Prcciii' t oder A, tuiiS Hciri, vi. und
die
sie
mir
daß
theilte
mit,
zurückkehrte,
welche sich nach dem Zuchthause zu sehnen
Prc. S oder ,i, I. R. Goddish's ZI,op,
Mutter des Kindes auch nicht lange scheinen.
Elke W. und !H
,
l;r?. 3 oder :, Ro lfi '4 f
leben werde, und bat mich, einmal nach
, No, '"li C Lnage,
4 oder
beeilte
der Frau z sehen. Ich
mich,
Nach neueren Berechnungen
Purnt 2tiot)iiuii(j 737
Pre, 5 oder k,
nördl, 14. Skrosik
leben auf der Erde rund 0 Millionen
dem Wunsche meiner Frau nachzukom-me4. W ard -- Pree A, Romans dop, Ro 12 süsl K.
und nahm eine Flasche von Forni's Deutsche, wovon 31 Millionen im
Strafte
Pre i oder B. Zuidcll Hoiei
und zwar 10 Millionen in
Magenstärker mit. Ich fand die Frau
Tiraftc, Cri
Vec oder f, 13. unn
entcil iroccrn
in
dem
sich
2
in
Schmerzen
der
Millionen
Hofe
Schweiz,
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licgcn,
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n, Howards 1)0 19, uiiti
l!ic.
krümmend, und den Mann im Stalle, l Millionen in Rußland, 3 Millionen
M Slrake
E.
Ute. 5 oder
2. mit) I Sttiifte
um ein Pferd aufzuschirren, um den im übrigen Europa, 7 Millionen in
A
äunyciitiau, S13. unb g Strofte
5. Ward-P- rec
ococ
der
Frau
lirec
Doktor zu holen. Ich gab
ii, mg
Sl)on, 17. und
4$ Millionen in Südamerika,
Wachinglon
3 Millionen in Ostafrika, Asien und
fosort eine starke Dosis Magenstärker
nd SonUj,
Pre. 3 o?er (', Laden, II
und sie fühlte bald besser, so daß man Australien.
et ilreiiions Laden
Noch vor einem Menschen-alte- r
Pre. 4 oder u, Eb.ristescns Laden, 921
keinen Doktor brauchte und war in
war die deutsche Nation ohne rech-teWood
Pre. ü oder , 34 D Et,
Diestaatlichen Mittelpunkt, ohne festen
Tagen wieder hergestellt."
oder a. Ecke H. und C Sir
e. Ward-P- re
II, lirte ii, und Bine Strafte
ses ist nur einer von den vulcn Fallen, Rückhalt an ein mächtiges Reich.
Seit
jju. i3 oder
sie. 06ft l', 15(5 inol.il Ttrane
welche zu Gunsten von Forni's Magen-stärke- r den glorreichen Ereignissen von IöU
1 oder A, Ecke 12. und ÜkliiU'ht
7. SSartt-l- är.
und 187u hat die deutsche Welt wieder
Prec 2 oder . 8ü uördi r. itrofte
sprechen.
(iioeitic üaetu
Pre, 3 oder (', Bonim
einen ationlen Hort erhalten, dcr sie
u'i und Hoidirge
Im Boston Store (94g P Str.) mit dem
erforderlichen Nallonalbcruzt
W. Bo,v,n.
findet gegenwärtig ein großer Ausver-kau- f
Stadtjchreiber.
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M
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ScKeuneund Futterhose: zwei gine Brnn
lehetiks frans,
Iuß Scheune, mit
fremreicher dopvelte Coireiit,, 4i bei 32 nen, eiserne Pumpe im Brunnen in der iähe
des
fraules, 5! Avfelbaume und eine grosze
iJUB, breiter RcljttDrg.
frühicrhaus. ftuli
von kleineren Obsljorten
ftaa und Milil" und jiiiliiräume
'il4
Guicr Auswahl
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neu
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Grand Island der deutschesten Stadt
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,'
1.
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,it nCin jtaucr genehm lind
Wo 310 4? Acker iu dcr
Stadt Waver, batschafi, umgeben von uut-- n Farmen. Preis
25ü0, 1(5 Baar, der Res! ai: ,5 Iahic zu 7
Lincoln an der fraupinnie
vurer
Vv,eitl
unter
Cui
Muiuuijn,
VoT'j,
tur, 5 Ackr Wtcfc-lau3 Acker froin
No 117100 Ackcr. 7 unte? Cultur, alles
Ein
im! 4 Lmimrr uiid Keller versehenes
ranie
ertragfähigcs Fariiilono,uocisiöckigcs
frans,
kcheiine 24 bei 32 Fnh. doppclic Conicrib bans 10 bei 28, ti ine Scheune und sonstige
bei
10
2t ssuf, aus jeder Seite. Schweine-strtl- c Gebäude, guter Brunnen
3 Meilen von
und so füge andere Äcbünde. 5,
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g
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Faun vr,d in Anbetracht dcr Lage segr b,l.
No 110-- 24
Acker. 100 unterCnt'nr. gnti
t,g surjk2000. Tiefralfle
aar. dcr Res, Weiden von r0 Acker etnqe.iäunt. nngesälir
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mit fünf Zimmern versehenes franZ 22 bei Baar. der Rest auf I Jahre zu 7 P.ozcnt
24. Scheune 2 bei 32 Fus,: gute Corncrib.
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Einige Kirschen, und Pflaiimenbäume und
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Stück
iel), ein Hundert Avselbiume, viele
Stachel und Johannisbeeren
(Sine Meile kle'ne Obsisorten. ander' halb Me'le von dcr
von Waverli,, deutich luth. Kirche in Wav:r
Kirche, eine Meile vom Schnlhanse
Preis,
IN
o0 Baar, auf Termnc
Preis. ,K50o,
25,000, die fraise Baar, dcr Rest in dein
wie cs dem Käufer genehm ist; diese Farm
crmti,cn
Kanter genehmen
i.'andereien aus deutsche Anstedluiuicii eine Specialität.
Nähere Ausklinkt
uoer diese schönen Farmen ertheilt mündlich oder schriftlich

145

rf,'r

irs

""ter

ubö cuiiurfahtges fand. Ätltt
E,n ,',s,pck.
gf, mit v,er iimcri v eschenes fratts mit
gematierirm iuüa.
Scheu, e '4 fei !f"
''W'crftall lg tn 20 fft, atrti. .omipi't.'
18 ffuß. dovvetie
bei
rtictjti
Jiornmh 8 bei
auKmc Seile tiiii'sche Schafen,
harn, c otis tcm ganzen
tfiiitbnm
liiti
Iftfi eiiigeuntiRvt!,cbrucnund Wind.
muDIf fctit neu. :i: vietmltniumf.
welche
f

urtitha

KL1

J

rnl fJtZvMmncii

ö?ÄÄ'9;.

Me

llJ
'f'Wtaff

iL,s,n-ahn-

1

S,ans.

Z2-- 100

m'''"I'''"'''l"l'e

zStm

TcrX
fmt,

Um

11-2- 00

2413

Berühmtes
LA Ci

0555.

Lagerbier

fcHi Ui Job
M
V rrlti! M t ken

JOHN GUND

(in
r(l. Jüllc,
lot.iat, bifonttrl tninnclot nk Uili
(C.b, sinn ubtinTbrntlUm PilteMbill, b bldtl iPln iuiiiI

fc(

n

tiili bet

ch,,

t&i

't(Sn

utrei

.Udutn Ouailllt bttiittt Hirt.

'bt

nb

llm,,g,b

mm,

enitjn

V iH

WISCONSIN.

ff

rttTI lf tS
ttX
UCUlani
Otntni
&(.
v
o

MrDl.

a r--t
.

ttt.,

z.

U

IX

Baker's Kleider - Laden

a,

Kinder

jlir-sche- n

Z'mwer

zu niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen G.schäfie bei
Wir besitzendes größte agcr in Gardcrobcartikeln für 'Arbeiter

Kaufbc.dinqunacn:

Baar.

Cr.
Burr
2-

-

B. G. Dawes. Präsident.

Engros

und Detail-

Händler in
Anthracite,
Canon City,
Rock

Springs,

Peacock,

Hurricane.
Mendota,
Colorado,

C5olit2Loo1i.
Corn Bell Liid Co."

Block. Geschäftsführer der

"

W. R. Tamcs. Tecretür

-

Wilslsl
vaiv
1045 O

Telephon 440.
ZW

jirvcois.

Bei dieser inrina

Jngermann,
Fred. Moormeier,

sind

r

Kolz.
Holzkohlen.

E&t3?m
(; &

Kohlenlager:

I.

W.

tm:i j.

fblaendc Tcutsckcn anaesiellt:

.

f.

.ear,

Jol,n Mol,r.

Schonet die Augen
WWV

Stadt.

!X

früh-neiha-

Anzüge für Männer. Knaben tind
weide

.

i0'""
"

1039 0 F7R4SSE.

n

.

'ipui

Lincoln Kohlen Co

e

I.

s,d

"t

"'ailown.

tzrW.sss.

1

iST

Enitur,
ol
imt

"iWäHt; flieget;
tWcböude
, Meile Don
Ccp
Um sfrjo; die frais te Baar

sine

Preise.

zu miitzigeu

1

3tnif;i-Pre-

v

eon 5

Gkrichis-qeräude-

--

tuillf
''"antmon.
,111

3iOi zu 7

Acvsct-biiuiii-

i!eute sehr sürchtcn.

manche

I. Scliaiiielil

Van Düsen

iiuu.niji:
POn

CUt ....ine
v

Cber-flär-

--

it

in Putzwaaren

lenmii

"'d'"ule.

iu....k

cti--

,,r

ver-let- zt

JSf

,lT'

--

k,,,.

-

mb
lT;!n imifit

,it

gro-szi-

Feine Anzüge nach Maß von 825 auswärts.

t.

ar-m-

mit

, ,ll

I

o'-llt-

bekom-men.-

Bü-cher- n,

;

Cam e, ntuttUui mit 5 .WoWtn.
in fsi. V""'"
T,,i!,.,ge türiOcti.

',,

2-- 4IH'

SVmt?lict a""

Söineidermeistcr.

Allge-meinmo-

Schreib-Materialie-

ge,

in'.ii

I,;0 ' S,!r. h'r
vV,i?S'Atr'
und ftifiömi'ünrf
,, buh

mÄia',,u-

unicr feizr güniüzen Bedinzitnka ge
anst wirken.
yiifi-r- .
sie
linier ffufiir. der
Rst W ideliindetkiei!, ulle? cultui alua ; ein
frain upn to Ocker, wilchrr au Baiinien 10
n frotiaain ftcrj
bis '. Jahre ol , bifievt
en ..ivergteei'i ' vhn gnirO fraas mit I J
tlnisanaicichk
tat
Zimmern, angesinchrn
liiiigen iur Pseide, i tieidev'ict,er. P,eH
i'alle. telkfit'iivvn, (kgiurrid vi'ü ii) Ba
idkis i5apacnat. BtcH. und letrci!ewaaen.
!indi!ilil . aliii et,
untcnrZifchen
HiütjiC!., lueichf zu
ttaneibeliatlein fuhren,
finflcfricdigt im? ein ,etirlt mit Xrait nd
(Jrm tl eRfiidrr ittinul r ifncti; tuf.
fr
.
iilnva'zrr friimns und (nntt rolleiide
if i'if flrrfif i5otn,
iinticilmn'i-nrfaiPrci
;iK(i B,ur, der
I4.mki;

fr

n

weiß.

Fritz Schule.

Hill.

E.

welcher

Daisy
Hedaes cienothzüchtint hatte, iit von
behauptet wird, da, durch lit
Geldanleiher, der Farmerstand in Schi
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ZW Heute Abend. (Donnerstag) o,e
gen 8 Uhr, wird im Gerichlszimmer No.
1 eine Mossenvlrsimmlung stattfinden,
in der unter Anderen die Herren Sirode
und Böhmer Reden halten werden.
Herr Böhmer wird die Tagessragen in
deutscher Sprache beleuchten. Da diese
Vmträge hochinteressant zu werden
so wird gewiß das letzte Siehplätzchen an gen. Abend vergrissen sein.
Wcr einen Sxaziergang durch
die Stadt macht, wird an der (jcfe der
10. und P Str. einen prächtigen Laden
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umlagert sind, welche die seine
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Herr H. Schirmer von Chicago,
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uns am Donnerstag einen Besuch i
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abmüht,
toit (lUiiroaarfit und Herr Ehambcrs. de;- - Teutschen als den
suchen, da
wahren Jakob zu schildern, so werben
schuhe in der graten Auswahl
Bedm-gunze- n
unsere Landsleuie denncch nicht aus
und unter sehr günstigen
n
könnt.
Köder anbeißen, weil p. Ehambers
trlangcn
rchibltionist
, ein
und Weiberrcchtler
Herr Ludolf Wol'j von Ehica-goerster Ordnung ist.
Tie deutschen Far
deS
Renners.
deS
F.
ein Better
mer von Stockion Precinct sind zu iniel.
Hanseschönen
der
Sohnes
ladt ligent, um sich von einem Fremdetthasscr
stadt Hamburg, machte unserer
hinter' Licht führen zu lassen.
Herr
einen
Woche
während der v.'rwichenen
McKesson ist ein freisinniger Mann,
r
Besuch. Herr Wolss ist ein inlelligen-teder niemals mit den Prohibitionisten
Kaufmann und hat seit vielen Iah-ree
geliebäugelt hat.
Während der
der
ein Delikatessen Gejchast in
verstehen cs die Leute, welche den
mit
glänzenam
Michigan
Gartenstadt
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Oh, wie billig diese Firma
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das Wühlen zu verlei-deProhibitionisten
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och für R. T.
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Chambers, der unserem Candidate als
vorangeht, hielt am Sonntag eine
an die Deutschen vom nördlichen Gegner gegcnübertritt, wählen, sondern
v'elu ehr seincFreunde u. Bekannten
Thayer und sülichen Fillmore Counties,
Alles zu Gunsten von McKesson
welche sich außerordentlich zahlreich
Die Deutschen waren als Senator und R. E. Moore als
hatten.
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über den Ersolg, den Herr Hauck beil. Vice - Gouverneur aufzubiet?.
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Seitens der deutsche Bevölkerung höch.
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Wo sich Tom Majors zeigt hatte ich mir den Rücken veeletzt und Litt
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Herbste indojsirt, gehört sonach zu der Klasse
diesem
welche
Landwirthc,
von Menschen, welche der Welt gerne
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