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Ttt Hinter kommt.

Loyales. Baker's Kleider - Laden
1039 0 .TRASSE.

graul i'tentc:oofq und Mich.

Prus von Lup Hut?, Slzerman Co.,
besanden sich am Äoniag in der Stadt,
um Lebensrnittel und N teidunqssiüäe für
die Hülfsbedürsiizti, jener (Irgend ent

gegeniunkhmen.

Herr Fred. Hittman, Martine;.
Eal.. sagt: Ich litt incdrere Wochen an
schmerzen im Rücken und konnte kaum

gehen. Zmei Flaschen St. Jakobs Oel
stellten mich wieter ollsiändig her.

l-if- BiS auf ;me, Staaten. Florida
und Revada liegen nunmehr die arntli;
eben Berichte der lebten Wahl vor. Die

Mzügr, für Männcr, Knabcn und

Kindcr

Ilfi" Man vergeude junt Zeit nicht

damit, die G'ündk anzugidk, weihaib
andere l'eule feinen lirfolg haben.

IZTUt Welt ist voller Leu,,, die

keinen größcrek Ehrgeiz haben. aU höher

Stehende in den Schwul) zu ziehen.

3T Äur wenige Leute sehen die

Tinge so, wir sie sind. Tie meisten

sehen sie so, wie sie ti:seben haben

möchten.

iwerde niedrigeren Preisen verkaust, al n irgend einem anderen tSeschaste ve Zu vcrmjcthcn !

Ein Jedermann
Denk' jetzt daran.
Die deinen zu versehen.

..alt reht der Wind."
Klagt Weib und Kind,

ES wird uns schlecht ergehen."

Kommt Alle her.
Folgt uns'rer Lehr',
Trefft schleunigst Eure Wahl.
Getrosten Muth's
Kauft Eure GoodS"
Bei Fred. Schmidt und Bruder, all.

Auf ihrem Wort,
Ihr findet dort,
Die Waaren gut und billig.

ein Feilschen" hier,
Ltets findet Ihr
Bedienung prompt und willig.

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in sarveroveariirein sur Arveuer

Für die nächsten 30 Tage Allcs zumRepublikaner gaben S..,,Za ettrn
wen ab, die Demokraten 4.148.45. die

iosscnprcis.Povulilien 219,641. ai Gelammt- -

Votum wird etwa 11, 350,000 betragen
und blieb nur um MH),000 hinter dem

der legten PrSsidenlenmahl zurück. fr;,rT&awftIW Diese Woche sammelte sich eine
i(XHr

8.M Acker des frucktbarstcn Bo
dens zu vermiethcn.

Hur m deutsche Harm er !

Forni's

IJT tzrpßer Ausverkauf von Klei,
der, und teflenwaatfn bei Fred. Schmidt

fc Bruder. Wir verweisen hier auf die

Annonce auf der 4. Seite.

tW Am Sonntag Abend wurden
ug dem A. E. PersinS'schkN Geschäfte

(1618 D Straße) ein Pferdegeschirr und

kine Kiste von Werkzeugengeslohlen.

tW L. S. Corel,, der Bescher der

Lolonialwaarenhandlung (109 nördliche

27. Straße) büßte am Samstag mehrere

Hundert Pfund Waaren in, welche vou

Dieben per Wage fortlranspmlirt rour

den.

23T" rankie Clark, welche in früheren

große Menschenmengt eS war 'inMann
eine hohe Treppe hinuntergestürzt. H

A

3
..Holt den Coroner!" hieß es da schon.

Bitte, Bemühen Sie sich nicht!" sagte
der vcrmeintlicheTodte, indem er lächelnd
aufstand und sich abstäubte, ..ich bin das $K

Beamtenwahl in der (fvgl.
Luth. Dreieinigkeits-irclie- .

uf Neujahrs-Aben- d hatten die Mit.
glieder der hiesigen deutschen evgl. luth.
Dreieinigkeitskirche eine Versammlung
anberaumt, um wichtige Fragen bezüg
lich der Förderung der Jnteresien der
Gemeinde zu erledigen. Gegen Schluß

gewohnt. Ich bin nämlich Buchagent
und Eollekteur."

U

Alpcllkriiutcr-Blutbclcbc- r

das bcwäbrte

5chweizi.'rDclltsche

Heilmittel,
über

00 Jahre

ir Um den Inhalt einer Zeitung

Aus Kräutern, Ivurze!, ?amcn, blättern
und Rinden, ergcstclli, bat es seinen Kiif als
ein wirksames und doch unaesäl'iliä'ks Vth
mittet in taufenden von Fällen ungeschmälert

erhalten. 5r reinigt das I?Iut, treibt die

?rankl'eitskeiie ans dem Körper und reg-li-

die Thätigkeit der verschiedenen Organe.
Man beachte, daß diese Medizin nicht in

Apotheken zu haben ist, sondern nur von

Agenten verkauft wird, die sich speziell mit dem

verkauf desselben befasse. Zst keine Agen-tu- r

ans dem flalze, so wende man sich sofort an

Dr. PETER FAHRNEY,
118-11- 4 K. So, Ave..

- iiica,. 30.

findet man dieses Land?.wahren in Lincoln lebte. i!t iu Tenver
reichhaltig und interessant zu machen, st

an den ffolaen de Magenkrebses gcstor Woeö nothwendig, daß Freunde, welche in
der Versammlung, zu der sich, nebenbei Mehr als 4000 Acker befindet sich in der Nähe von Green.

mood, an der Hauptlinie der Burlington Bahn, ungefähr der

Mitte zwischen Omaha und Lincoln. Ueber IS0U Acker in Gage

den. Die Todte hatte in unserer Stadt
Läuser und Bauplätze, die einen bedeu bemerkt, eine ungewöhnlich große Zahlbenachbarten Orten wohnen deinHcraus:

geber die, ausenden Neuigkeiten brieflich
von Mitgliedern der machtig emportenden Werth rcpräsenlirle. mittheilen. Solchen wurden wir tur ihre strebenden Gemeinde eingefunden hatte, Connty in der Nähe von Odell und 2000 Acker in Messers County, in der Nähe

von Endicott.SV" Der orosze Januar-Aubverkau- f, zeitweise! Mittheilungen zu Dank oer

pflichtet sein. IMschritten die Anwesenden zur Wahl der
Beamten für da Jahr 1895, derenelcher bei ffred. Schmidt & Bruder

stattfindet, bietet den Deutschen der Gebrauch.$W Zum ersten Male hat in unse Resultat folgendes war : ist ist dieses Land ausgelegt?Stadt und des Counly's Borlheile. wie
rer Stadt Lincoln die Einführung der Vorsteher Henry Witte. Wiesolche von anderen Geschäften wohl kaum Dasselbe besteht auS gut cultivirten Farnen von 80 bisBeamten der Arbeiterverbindun in der Schuloorstand Fred.Beckmann,Paul vxvvr.vvi:SvzrvxvPZ'?!?Z'Hz.tiMt!ttAijrA!!fi 'HihHJfije offerirt worden )id. 320 Acker in einem Stück. i?in Stück grenzt an das Andere

nnd würde die schönste deutsche Ansiedlung im östliche Theile
eidel. Carl Warthon.
Trustees H. Herpolsheimer, John

Halle an der nöidlichen 10. Straße
Diese Arbeilerverbindung

ist als .Federal Union 0332" incorpo- -
f3f" C. Schwach und H. Schmidt

hatten eine Note für einen gewissen H. von Nebraöka machen.Schrank. d. C. WOEMPENER,Revlilons - Comite E. W. Brand- -H. Meyer in Höhe von 50i mit ihrer
Mala I-m-horst, Fred. Beckmann, W. G. Stamm.Unterschrift oersehen! Heute sollen die,

selben den in Rede stchenden Betrag Collektoren I. E. Bates. Albert Reinen Arzneien. Gelen, warben u.s.w. WieStern.iablen. da v. MeN?rs die Noten nicht

ist dieses Land zn miethen?
Von einem bis zu drei Jahren, wie es dem Pächter ge

gefällt. Nach Beendigung des Miclhstcrmiiis, wird derselbe
sür jeden Pächter, der arbeitsam und sparsam ist. auf drei

versilbert hat. Die Moral von der Während der letzten Versaimlu.ig 13 südl. I. Straße, ineln, Ned.
wurden vier weitere Mitglieder in denGeschicht' ist Unterschreibe keine Noten
Gemeinde Vcrband aufgenommen, so daßnicht I"

IM Die Linie unserer Straszcnbahn derselbe momentan (Sei stimmberechtigte

. JenjZerglasMitglieder in sich schließt. Die mit der
Kirche verbundene Pfarrschule wird von

Jahre verlängert. Wenn ach Ablauf der sechs Jahre, der Pächter, die Farm auf
welcher er ansässig war JU kaufe wünscht, so soll es stets in seiner Möcht sein, ir
gend ein Angebot, welches von einer andcren Person gemacht wild, zurückzuweisen.
Während der ersten sechs Jahre soll die Miethe in Baar bezahlt werden und wird
dieselbe, im Verhältniß z derjenigen aus andere Ländereien in derselben Nach?
barschaft. sehr niedrig sein

rirt morden. Die Halle war aus S

Prächtigste mit Mitgliedern der Verbin-dün-

Damen und Gasten besetzt. Die
EinführungsCeremoiiien ahmen unter
dem Vorsitz des Präsidenten M. T
White ihren Anfang und kam das Inte
resse, das dieser Organisation twn der
Arbeiterwclt entgegengebracht wird, hier
oortheilhaft zur Geltung.

53f Die Connlii-Commissar- k von
Lancaster haben Einladungen an Die-jenige- n,

welche während der verflostenen
fünf Jahre als Großgeschworene fun-gi- it

haben, erlassen, um in der ans den
10. Januar im Eourthausc anberaumten
Versammlung ihrer Ansicht bezl. der
Nothwendigkeit der Errichtung eines
neuen County-Gcsängniss- Ausdruck zu
verleihen.

gesellschaft, reiche nach der Lincoln Nor-m-

University führt, wird in Zukunft
nickt mehr befahren werden. Der

7 Kindern be ucht, welche n den Ele
ln allen Großen m den mednastenmentarfächern gründlich unterrichtet wer

..Receiver" wird, mit Ausnahme von
den. Die Schule kann sich glücklich
chatzen. einen so fleißigen und tüchtigen vermlethet dieses Land?

wenigen unwesentlichen Veränderungen
dem jetzigen Betriebssystem keine weite

ren Schwierigkeiten bereiten. Lehrer in der Person des zerrn Hell
mann zu besitzen, dessen Erfolgen auf Wer

V J '

Preisen.

Gekochtes Leinsamenöl, 5Se per Gal
St.Loms Bleiweih, $QM ct iOOf

t3T Das Haus des I. S. Sher, dem Gebiete der Jugenderziehung bereits
Gehet nach G. W. Carlvch in Lincoln. Ncbr. Ihr

werdet ihn stets in seiner bequem eingerichteten Osfice im

zwiiten Stockwerk des Bnrr Blocks, finden und freut es ihnman. 2221 (i Straße, stand am Frei insofern Anerkennung gezollt wurde,
als der Herr vor etwa Jahressrist einentag, gegen 12 J Uhr, in Flammen. Das

Dach deS Hauses siel dem züngelnden Ruf nach Fort Wahne, Jndiana, erhielt,
Am Sonntag, Oh Uhl Boimit- -Elemente um Opfer, wodurch ein Vcha dem er aber nicht Folge leistete.

stcrrb Oscar, 3i Jahr altes Söhn: Der Gemeinde wird angesichts des Arzeneien, Farben, Oele, Glas nsw.den in Höhe von $1,200 verursacht

wurde, der aber bis zum Betrage von

stets seine zahlreichen deutschen Freunde daselbst begrüßen zu können und neue

Bekanntschaften zu machen. Er wi'kt stets sür dos Wohl seiner Clienten und läßt
er keine Gelegenheit, wo er denselben einen T ienst erweisen kann, unbenuht

Nur seiner unermüdlichen Thätigkeit ist es znzuschriibkn, daß ein solch' schöner

Ländercomplex für nur deutsche Farmer gewonnen wuide, und daß ehrliche, stei?

fjige Deutsche, welche jedes Jahr von Platz zu Plat) zogen, endlich ein Heim be-

kommen, mit der Aussicht vorhanden, daß sie schlksUich die Farm aus welcher sie

ansässig sind, als ihr eigen betrachten könne.

chcn von Louis Schaiarz, wohnhaft an
der 20. und H Straße, an der Lungew
entzündung. Die Beerdigung fand am

erfreulichen Aufschwungs wohl keine
andere Wahl bleiben, als eine größere
Kirche zu errichten, da das gegenwärtige

$1,000 durch Versicherung gedeckt st

Der Total: Verlust belauft sich auf unge
säur $5.000. Die Mobilien wurden ..MI.g?SÄ.Dienstag Nachmittag uiucr zahlreicher

Betheiligung sia:t. Die Leichenfeier
Gotteshaus nicht mehr genügenden Raum
bieten dürfte. Zu diesem Ende istsämmtlich gerettet.

wurde von Pastor Krohuie geleitet. bereits ein schöner Bauplatz. Ecke derDie alte und zuverlässige Firma
Herr Schwarz wurde im verflossenen 13. und H Straße, in den Besitz dervon Fred. Schmidt, gegenüber der Post Farmen schreibet in deutscherIn Grand Island siel cin kleinesNeulich klagte mein NachbarJahre schwer vom schick!! getronen Wegen näherer Auskunst jicer diese schönen

Handschrift an oder sprechet persönlich vor beiGemeinde übergegangen.ossice. ist vor wenigen Tagen in ,,Fred Im Frühjahre verlor er seine Frau, zwei Kind gegen einen Ofen und erlitt schwere
Brandwunden.

Da die neue Kirche dieser Gemeinde
voll übler Laune: In meiner Jrgmd,
ja, da konnte ich lustig auf Tische undSchmidt & Bruder" umgetauft worden,

indem Herr Heinr. Schmidt, der joviale Monate Ipater ein längstes Kind. Die der Stadt zur Zierde gereichen wird.
Familie August Albrecht, 139 M Stra- - In Stromsburg wurde das L.bezweifeln wir um so weniger, als Herrn Stuhle springen, und jeyts da kann ich

kaum ohne Schmerzen auf dem Stuhleße, nahm die anderen Kinder zu sich Pastor Frincke eine vieliahrige Ersah thlHBurr Block. Lincolu,siben von wegen der leidigen Hamorrhoi- -
rung zur Seite steht und der Herr sichDie Countii - Commissare l.nd den. Geschieht Ihnen schon recht !

stets bei allen Unternehmungen durchder Anicht, daß die Herstellung cines Warum haben sie och nicht das mach- -
ein thatkräftiges und zielbewußtes Vor- -neue Gefängnisses zu einer Bedürfniß tiae Heilmittel. Anakesis, angewendet?
gehen ausgezeichnet hat. Denn dieses wirkt alsbald lindernd auf

das Leiden und beseitigt es. Die
fraa,e geworden ist und möchten sie die
Ansichten der Bü,qer und Steuerzahler
über diesen G censtand rntaege h- -

Unsere Hollidä's. Airnkesis ist in allen Apotheken zu
haben. Proben frei zugesandt durchinen, besonders bezl. der Größe, der Lage

Preise von I
leicht zu

edermaun
bezahlen.

ayresoanie! ver Feuerwehr mit gro-ße- m

Pomp gefeiert.

In Dwight hat sich während der
verflossenen Woche I. W. Bürge mit
Frl. Olive E. Bonar verhtirathet.

In Hastings ist vor wenigen Tagen
ein Kind der Diphtheria erlegen. DieS
ist der erste Fall während des Winters.

Tom Counors von Beatrice hat
sich nach St. Louis begeben, wo er sich

binnen wenigen Tagen vcrheirathen wird.

Fled. W. Whipple und Mary A.
Whipple, frühere Bürger von Lincoln,
hsben sich in Beatrice wieder verhe-
iratet. Vor drei Jahren hatte sich das

Ich gleich die Menner, wie in Lincolnund der evtl. auszuwendenden Baukosten

und beliebte Cap," als Compagnon
der alten Firma einverleibt wurde,

Den neuen Compagnon an dieser Stelle
herauszupuffen, ist vollends überflüssig,
da wohl alle Landwirthe von Lancaster

Countq und Bürger von Lincoln diesen
Mann längst kennen und hochschätz?n

gelernt haben.

t3f In einer anderen Spalte finden
unsere Lejer eine Annonce des Broad'
schen Department Store, in welcher dem

Publikum in Folge der gänzlichen Räu-mun- g

des großen Lagers Waaren zu
fabelhaft niedrigen Preisen osserirt wer-de-

Bänder, Sammtmaaren u. s. m.

sowie Mode-Artikc- l werden zu Preisen
verkaust, wie sie mohl kein anderes Ge
schäft offerirt. Lampen. Porellanivaa-re- n

und Dmner Sets" werden eben

P. Neustaedter & Co, Box 2410,
die Hallidas gesclebratet wern. Unsere New York,Zu diesem Ende haben die drei tüchtigen

Vertreter von Lancaster County eine naschenell Hallidas, die biete Feschtag iiiSchreibt n
ükgf" Sehr wichtig für Solche, welchewo mer in die alti Conntrie Hot, all zuVersammlung ans Donnerstag, den 10

eine Reise nach Deutschland mache wolJanuar, also heute Nachmittag, 2 Uhr, Piescs. Do ischt z. B. Nujiehr. Do is
Mjusik drin! Des Getuht un Gewisse! len, ist. was dr omerikanischeGesandie

unserem
Illustrierten
Katalog. Jk DR. A. OWEN'Sun Geschieh des is mehr Fonn for en

in Zimmer No. 1 des Courthauses anbe-räum- t,

zu welcher sich Alle, welche für
die in Nede stehende Frage Interesse

Nunyon in Berlin mittheilt, nämlich:
,,Daß alle in Deutschland sich aufhals
tcnde Ausländer insofern sie nicht in ei

nei Hotel verweilen, zukünsliz cin Na- -

Mann, wo so was gleicht, wie all die
deitsche Feiertag zusamme. Un dann mmZZXSMI,haben, einlinden wollen.

ff3T Die Angestellten des Engro
Paar geschieden, um sich jetzt wieder zuForterlschullei! Geht Eem do et ce

.neu ur, mann mer ueene Patriole. wo
falls zu ungewöhnlich niedrigen Preisen geschäftes von H. P. Lau haben ihrem

verbinde.

Die Firma Seeley, Son & Com-

pany zu Fremont hat Pleite gemacht.

noch kaam laafe könne, schun die größt
Feiercräckers und Känrion Schaats abChef am Sylvestcr-Abcn- d eine Sur

prise Party" bereitet, indem ie ihm
schieße sieht k Un die Biuti dervon s

abgegeben. Die oculiazcn Kaminen oix

ten diese günstige Gelegenheit nicht unbfr

nutzt vorübergehen lasten.

t3g Julius Ottens, welcher seit eini

Diese verkrachte Firma hat Dutzende
Elevstoren in Nebraska. Texas, Jndianabüß die Feiermorks hier merschtens beimeinen Stuhl von ungewöhnlicher schon

heil zu Neujahr verehr, en. Dieses Ge
helle Tag abgeschosse werde. Un dan und mehreren anderen Staten errichtet.schenk ist unseres Erachtens ein stummer

Zeuge des schönen Berhältnisies. das
is do Kristmeß, des Fescht der Kleine.'gen Jahren in unserer Stadt eine Wirth-

schaft betrieben, ist nach Beschmindelung Ferner hat dieselbe große Gebäude in

Omaha, Fremont, Chicago und anderendes heißt des Fescht, wo sich die Kleine
de Mage verstauche mit Kendifresse unzwischen dem Chef dieses großen Geschäfseiner Gläubiger durchaevrannt. Der

Stadien errichtet.tes und seine Untergebenen bestehtselbe suchte noch vor Thoresschluß Herrn
Elektrischer Gürtel

und Vorrichtungen
find dorzügliche Hkilmittel(okne Anwendung tmt Trogucn)

-f-ür

an tschenerell Prinzipls. Als Conträri
oder Gechesatz von Kristmeß is der

Die
größte

err rau empnng oie Gratulanten nSchwab um einen neuen Anzug zu vetru m Herr Chas. Meyer, der bskannte
ae. was ihm aber nicht gelingen wollte. Mecklenburger am B. & M. Bahnhofe.Tänksgivinq Da. der Tag vun die er

der zuvorkommendsten Weise, und mir
den dieselben so ausgezeichnet bewirthet

machfene Freßsöck, wo man sich mit Törki,da Herr Schmab als vorsichtiger und

tüchtiger Kaufmann den von P. Ottens
ladet seine plattdeutschen Landsleu'e ein,
bei ihm vorzusprechen, da er feine Ci- -daß Mancher sich wohl noch am ersten Wohlthat!

tionalitäts ' Cersikat ausweise müssen,
wenn sie ihren dortigen Aufenthalt

wollen. Dieser Paß wird man
chesmal schon nach kurzen, Ausenthalt
verlangt. Leute, die nach Teutschland
reisen, tonnen große Scheerereien n,

wen sie dieses genau befolgen."

Die .Deutsche Freie Evangeli-sch- e

Gemeinde- - zu Lincoln, Nebraska,
hielt ihre Jahresvkrsamnilung am 28.
Dezember 1894 ab. Diese Gemeinde
wurde am 12. Jan. 138g gegründet und
die Zahl der Gründer war gering ; heute
ist eS die größte deutscheGemeinde in Lin-col- n

.dürfen sich freuen.eine schuldenfreie
Kirche, sowie auch ein Pfarrhaus zu

Bei der Jahresversammlung
wurden wieder 11 Familien als Glieder

aufgenommen. Folgende Beamten wur
den für das Jahr 1895 erwählt:

Kirchenvorsteher; Lucas Dleith, Hcin-ric- h

Hölzer und Heinrich Alt.
Vcrwaltungsrath: Johannes Hoof,

Johannes Kindsoater und Georg Lessrr.
Schreiber: Conrad Scheidt.
Schatzmeister: Peter Dreity.

oder wann mer e Predjudis geqe den
Tage des neuen Jahres der schönen, in

Vogel Hot, mit Gäns de Mage so voll

Rheumatismus
Sciatica
Lumbago

Hartlcibigkeit

der prachtigen Wohnung unsres Mit

Nieren und
Lcbcrleiden
Ncrvöse

Krankheiten ;

jeden Geschlechts

WeiblicheCchwäche

propft, daß mer acht Tag später erscht

Dankjagnngfefcht veranstalte kann tburgers verlebten Stunden erinnerte
um dann vielleicht zu einem ordentlichen

für die
leidende
Menschheit.

derfür, daß mer immerhaupt Widder ge rfund geworde is. Aenihau laafe unsereHumpen seine Zuflucht zu nehmen, damit
der Nachdurst, der sich bekanntlich nach

garren, die schmackhaftesten Liqueure
und das berühmte Pabst'sche Gebräu von
uKiltoslutee vorräthig hat. Wer einen

guten Tropfen, sei es nun Wein.
Schnapps oder Bier liebt, der gehe zum
Chas. Meyer am B. & M. Bahnhofe.

Für Häute und Talg wird baare
Zahlung geleistet von Wagner & Co.,
145 südl. 10. Str.

naschinell Hallidas all, uss's Fresse der
einem frohen, ordentlich begossenen Erei. und zahlreiche andre Krankheiten Rähcrc AuskunftJusf s Schpektakelmache 'naus, crsept un oaruvkr gicvlniß einzustellen Pflegt, verch,vinde.

Unser Groher Illustrierter Katalog.
serm höchschle naschinell Hallida, wo mer
hamwe: de St. Vätricks-D- ä. An demZM" An der Beerdigung des Herin
is des Saufe die Hauptsach.John Fitzgerald, welche am Donneritc

stattfand, beiheiligte sich die Bürgerschas
Lincoln's und anderer Städte in ein,

lalT Herr Fred Beckmann, der deutWeise und entfaltete die katholische Kircb
während der Todtenfeicr einen Pomp sche Vertreter des Counly's, ist in der

Ikrlelbk enlbä bbildimnen unlrer Ywrtkl und
dkrikibkn.IowikbkichmorcnkZkugnMc und

Porlratts üon chriltkn und nvch anders wnlvollc Inwr
rnoticn. liesst aiaiog ist in Zngi!ch, Teutsch, Lckilvediick
und Norwegisch qedruckl und wird gegen Einsendung voll
Cent frei an irgend eine Adresse crsch,e?t. Adrrsiierc

THE OWEN ELECTRIC BELT
AND APPLIÄHCE CO.,

201-21- 1 STATE STHEET,
CHICAGO, ILL.

?a? grösite elektrische Würfel Etablissement in der 83f
Erwähnt diese Zeitung wenn ihr an uns schreibt.

Es ist mir 'was in's Augeletzten Versammlung der Counttz-Co-wie ihn Lincoln wohl nie zuvor gesehen
haben dürste. Daß der Heimgegangene missare mit dem Vorsitze betraut morden

für unsere E?tadt Großes geleistet hak Da Herr Beckmann stets den Interessen
des Countv's das Wort qcredtet hat und
ein Mann der That ist, so hat derselbe

kann mahrlich nicht geleugnet werden heute.
zumal er bei allen Gelegenheiten, sob rlo

i(137-G- )-13nunmehr eine günstige Gelegenheit, diesdie. Forderung eines gemeinnützigen u
ternehmens oder eines Werkes der Näch oder iene zeitgemäße Maßnahme als

Ehe der Feind der Mznschyki,
genannt Malaria, wie eine Lokomotive mit
Boll amvk auf Dich eindringt, bremse sofort
mit Hvstekt?rs Magenbitters, das seinen
Fortichrikt hemmt unv Unheil verbülel.
Schutlelfrost und fficber, Wcchselsi, ber.Zvkilz'
veihärlung und Spleen werden prompt ge
linoert und gründlich kuri t durch dieses
Unwersalheilni'tlel, das auch 'n ffällen von
Biliottlat, Tyspepsie oder Berdauurgsbe
schmerden. Bersiovluna. castrifchem opf
weh, Neivoiiiät, Rheamatisiius un Neu

ratqie schnell und sicher hilft. legen die
schädlich.'n Wirknnglii plötzlichen Teinpera
turwechselS. qeqen Ekältang bei fciichtem
Weiter, gegen die ffolgen geistig r Ueberan

ftrengung oder körperlicher Excesse und so

stige gelundheiisschädlichc Einstüff ist eS em
durchaus vertrauenswürdiges Schutzmiltel.

ii festigt den Köroer geqen Krankheit, för
dert Ävpeiit und Schlaf und beichleunigt
die Rekonvalcseenz nach ich rächenden und
zehrenden jirankeiicn.

stenliebe angeregt ward, dmch Zeichnung Vorsitzender des Rathes in Borschlag zu
bringen, was Herr Beckmann gewiß Kaufet Euerbedeutender Betrage seinen Mitbürgern

geflogen." Wie oft hört man diesen

Klageruf und wie selten weiß sich bei dem
durch einen Zufall verursachten kleinen,
aber nervös machenden Unfall Jemand
selbst oder wissen andere ihm zu helsen.
Ein einfaches, aber wie er behauptet, in
allen Fällen sicher wirkendes Mittel em

psiehlt ein holländischer Augenarzt. Er
räth nämlich, einige Tropfen reines Oli-ven- öl

in das von einem Körper belästigte
Auge zu träufeln und versichert, dag das
Oel unfehlbar Körnchen, Äsche, Kalk.
Splitter usw. entfernen werde. Bei
Röthe nnd Schmerzen der Augen soll
sich selbst gutes Baumöl vorzüglich als
Einreibung sür die Augenlieder bewäh-re- n

und Besserung in kurzer Zeit

nicht verfehlen wird.

prasentirten Check osort zur Bank vrin-ge- n

ließ, wo ihm natürlich der Bescheid

mRo Funds" wurde. An der Ecke der
R Straße, wo Ottens den Zug besteigen
wollte, wude er vom Schicksale ereilt
und gezwungen, den schuldigen Betrag
zu zahlen. Wie es möglich war, fooiele
Leute zu prellen und mit einer so nam?
haften Summe zu verduften, ist uns ein
Räthsel. Windbeutel, die es verstehen,
die DoZars ihrer Gläubiger zu ver

jubeln, haben, nach den Erfahrungen zu
urtheilen, mehr Kredit, als ein braver
und fleißiger Mnn, der seine Pflicht
und Schuldigkeit hu und nicht zu stolz
ist, in seinem Geschäft persönlich Hand
anzulegen.

t3f Mary Acken geht gegen die

Wirthe C Schwary, I. A. Kaden. S.
Scligsohn und Pst. Ilelley gerichtlich
vor, weil sie ihren Galten, der früher
$0 bis $50 per Monat verdient habe,
zum Bummler und Trunkenbold durch
Verkauf von Rum u. f. m. gemacht haben
sollen. Wenn Leute sich nicht selber
beherrschen können, so ist dies doch nicht
die Schuld der Wirthe. Die ewigen
Prozesse gegen die Wirthe fangen an,
der Unverschämtheit die Krone auszu-setze-

Es wird schließlich noch so weit

kommen, daß sich kein anständiger Mann
mehr mit dem Wirthsgewerbe befasse

will. Die Städte sollten den Wirthen
mir mehr Gerechtigkeit begegnen und
dort eine Reform anstreben, wo es noth-wend-

ist. Der Wirth ist genöthigt,
auf den Dollar zu sehen, sonst vürde
rr die hohe Gewerbcsiencr nicht

schwingen können, während die e

neinwcsen, die hierzulande fast alle bis
über die Ohren in Schulden stecken, sich

glücklich preisen sollten, durch die
so große Summen zu erhal-

ten.

IST Die Leser des ..Anzeigers"
sollten nicht versehlen, der Annonce der
Firma Frcd. Schmidt & Bruder Beach:
rung zu schenken, da dieselbe Offerten
macht, welche es norlhcilhaft erscheinen

lassen, in gen. Geschäfte vrrzusxrechen.

g: Mclil
Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß )

' f. ... , ... w h -- i i ...c. . ..r '. umfEinen Monat litt ich an Hart- - in) eine ii0la Uno jiuyanijuiiiiiinii er-

öffnet habe und im Stande bin, Holz
und Kohlen ,u niedrigen Preisen zu

John Bathen, Crete.

als leuchtendes Beispiel vorangegangen
ist. Die katholische Kirche hatte ganz
besondere Veranlassung, sich beim

ihres Gönners, der für den Bau
katholischer Kirchen und Schulen und

zur Förderung kaiholischer Bestrebungen
so namhafte Summen wahrend feines
Erdenmallens hergegeben hat, da.ikbar

zu erzeigen. Die Predigt während der

imposanten Feier, zu welcher sich eine
überaus zahlreiche Menge eingefunden
hatte, hielt ein langjähriger Freund des

Entschlafenen, der Jesuit Hugh McGev
eney Denver). Die Ceremonien auf
dem griedhofe wurden von Herrn D.
Pantanella, einem Jesuiten vom Eol-leg- e

vf the Sacred Heart.-
- Denver,

geleitet, nach deren Beendigung die vie-lc- n

Leidtragende, welche van Nah und
Fern herbeigeeilt waren, um dem Manne,
der so manchem Erdenpilger ein Wohl-

thäter gemessn, das letzte Geleite zu
geben, die Stätte der Ruhe nach einer

vielbewegten irdischen Lausbahn n.

Möge er ruhen in Frieden!"
Dr. price's Crcarn Baking powder.

Höchste Auszeichnung.

bei uns, wie diese Köchin

und ihr werdet stets dil

besten Resultate erzielen

mit Enrem Brod.
Wir halten ebenfalls

eine grofze Auswahl von

verschiedenen Buchweizen

Mchle undMaPle Shrup

U3f Ein offenes Bekenntniß. Herr
B. Schweizer, 1407 R. R, Avenue. New

Jork, tritt mit folgendem Bekenntniß
vor die Oeffcntlichkeit: Ich muß

daß ich keinen sehr großen Glau-de- n

an den Werth und die Wirkung von
Forni'S Alpenkräuter-Blutbelebe- r hatte.
Nun bin ich eines Anderen belehrt und
gebe der Wahrheit die Ehre. Ich hatte
nämlich seit Jahren Magenleiden, und
gebrauchte allerlei Mittel, jedoch ohne
Erfolg. Als ich mit dem Alpenkräuter-Blutbelcbe- r

begann, drückte mich derselbe
auch für rinige Zeit. Jedoch ich fuhr
mit dem Gebrauch fort. Nach Verlauf
von einigen Wochen bekam ich wieder

Kräfte und mein Aussehen besserte sich

zusehends. Ich fühle nun besser wie je

zuvor und daher constatire ich sehr gern,
daß Forni's Alpenkräuler Blutbelcber
mich hergestellt hat und durchaus kein

Humbug ist."

Am 24. und 25. d. Mts. werden
die Zeitungsleute des Staates sich in

Bork versammeln.

Dr. Protznian,

leibigkeit und gebrauchte, nachdem ich

verschiedene Mittel ohne Erfolg ange-wan-

hatte, Dr. August König's Ham
burqer Tropfen mit den besten Erfolgen.

Joseph Geigel, St. Nazianz, Wiö.

John Holmen von Norlh Platte
bat sich nach Cincinnali begeben, u

sich von einem Cpezialiste behandeln zu
lassen, da er am Krebs leidet.

Ein Invalide, welcher sich auf der

Heimreise vom Westen befand, ist aus

dem Zuge, als letzterer in Fremont
Wasser nahm, gestorben.

Teutscher Arzt.
Sprechstunden: 01 Uhr Vormittags,

14 Uhr Nachmiltaqs und

79 Uhr Abends.

Office: llösüdl. 10. Straße. VEITH c& R3SSS.
No. D0i) O trasze,


