NEBRASKA STAATS - ANZEIGER, Lincoln, NtK
lernen, i'i es no:hwcnd!z, den leben unier feine Nachfolgern und
uns tit
H eu f e n
Herr Bärzerrnetsier
;u zergiu?er
rganizmuz
Izj ti'iitii Ikdk Wvche.
m
km
a
eiiuelucn
kes
Nameno
tt
(!5i;tCt'ä
in
einen
Äunklirntii n'ci
Kranz
legte
Co
finden
dabei
Vereins
oes
der
Urnen
Vorzkandes
!U
und
iu'!t
Ferien
wir:
r
SiZiZ'N,
Si' i u d die lsmcn nie'er, ktsien Gefchafie der
ll Tie Uii!finfh'i!fi.
' :üZiiche
l't. 2.iia;;.
Uihtbcf und Lener Des C'e- urcr :chn Jahre geführt hatte.
tcUigcnU'
"
teteitifs.
.
cic dettlik qeöhnlich Pa Herr Dr. M e k e n h e i m e r lezte
itct. ih'türicui.
Ziianz Namens der Vidnutv.'iiätie
leine, welche las ieschafi vor Cenkur-renKiWreil &t t!,e 1W Oitiie t Lincwln,
sie wählen die Lseale, ina
des Hoch'iche
'chutzen,
Confcroaloriun,?, Herr
cKsa matter.
Nl'Ii., !vi
Namens
chen cler die besorgen die veischiedenen Herr Z, U n c 1 1 elinn solche
Iiiien den Bau. orgrn kür kie der Lehi fchafl dseseS Instituts am Grabe
'.!,?.
crtd'nm
,,'J.cbuMa
der
chulvorttand d.r
ebenzg
git-nitiJu,0 2Uft fi( U (" noth gn Maschinen uud diliziren den
(loiinftH!
Nach Truischlund torici
Der. .ahizanz.
Die Loge
SokrateS
Belürd.
Humbeldtschule.
blau f aüO uitö tuuD luiut noriottfi
Sie uud ihre Gchilfen sind unbedingt zar Siandhaskizkeit" widmete dem Bru-kewockemltch tfpcfcut.
zu einer
der seil zwanzig Jahren :i,i eifuges
qioen Etichadiqui'q lur ihre
ÄbonnkMkitt rnu& im BorouSbezahl! Arbeit
die üblichen drei Rosen.
Triefe Caischavigiing
berechtigt.
Mitglied
wkN
besteht gewöhnlich in eiücin per Jahr Dn Schluß der Grabr.den machten die
okslnotizen 10 UnU per Zelle
x
"Libanon
der

Nedrus!

ZzalS-'AnzkM-

en zu

r.

t

.u-j.jt-

Col-l'-ze-

tc:.

u

k

z

i

'.er;

r,

w.

:nnelstag, den 14. Februar

g

-

169."

Der .NebraSka Staats ÄnjeU
lf"
ist die größte
Zeiluiig im
"

tuaie

deutsche

und tiefn! jede Woche

lT

12

ZcUta

qrJicsfüi'it Lesestoff. Uner Sonntags-,ps- i
dars den besten deuichen Sonntags:

an die

Organ für 'ancaster

mliichr

(sonnt.

öiattonale

Strike tfominif
sion.

Öi'

F

erd. Schweizer.

(Sorlsetzung)
Geschichte weist Beispiele auf, daß
das zur Beriweifluug gequälte Bulk
selbst ihre .Könige enthauptete, dcs,hiUb
füllten uilsrie Ncgkii!ei aus der (Je fiidile
lernen und ia.4 Bolk ni,l,t durch wtllkür- liche Geivaliakie
zur ibeuioeistuiia. trei
be, Jeder Einzelne, der im CUiid
umgekommen, ist nur direkter Ankläger
aus Mord im ersten Grav gegen diese
!iegieruug uud vieseit Cougreß vor Golt
dem allerhöchsten und crnzig unfthlbaren
Richter und dieser muß vie Angeklagten
unter Anschluß aller MilderungSgründc
Strafe verurtheiln, indem
zur höchste
die Angeklagten durch die verschiedenen
Abtheilungen d'r Corcy Armee gehörig
Noz erholten vo der unter dem Volke
i,l allen Staaten und unter allen M las s
sin herrschenden Noth.
Diese Notiz
wurde aber nicht nur nicht beachtet, son
dein die Petenlen wurden mit dem Po- lizeikuüppcl auseinander getrieben, lH:t
dem Poliznki'ipvel wurde ob.'r noch
niemals ivlend vei hütet oder aus der
Welt geschasst.
Die Angttlagten
Ze,r, iKacht und Mittel genug, um
der gegenwärtigen, grenzenlosen' Noth
vorzubeugen uno die ihnen zur Lost
lenden Morde zu verhüten.
ii reine Zeit mehr, darüber zu
streike!, wem die llttterslit.'uiigspflicht in
jedem einzelnem Falle zukommt,
müssen Congreß und Regierung
vereint arbeiten, um durch direkte, sofor
tige Uiilcistiitziing aller Noth abzuhelfen
Wahrend des Kriege mußten Hundert- taufende Zahle lang unter den schwierig
sten Verhältnissen verpflegt werden, bei
ernstem vereintem Wirken und Wollen
kann innerhalb 10 Tagen Her größten
Noth im ganzen Lande abgeholfen wer-deSollten sber Congreß und
wieder gleichgültig zusehen, so
wird daS Volk genöthigt werden, den
Artikel der Uiiabhangizkeils - Erklärung
in Elwägung zu ziehen, welcher von dem
mechl ecs Umsturzes von dcspotischcnRe
gierungen handelt, denn eine Reqieruna
welche die Rechte des Volkes verschachert
und Hlliidcrttauscnde
dem Hungertode
livklliesert, verdient kein Vertrauen,
gilt deßhalb vor Allem, uns da
verlorene Vertraue wenigstens lheilmeise
wieder zu gewinnen. Mit sesteni, ernsten
Willen von allen Seilen ließe sich sicher
eine bcfnegendc Lösung hcrbcisühre
Hierfür ist aber vor Allem aus notymen- big, dein Volke die volle, nackte Wahr
heil zu sage und dadurch anschaulich zu
machen, daß man die, das Uebel vcrhul
lcude Binde ganz abwickelt, so daß das
häßliche, ei'icii ekelhaften Getak
breitende Äreböqesclzivür zur Viilersu- Hier hilft keine jlur- chung bloSiieat.
vjufchcrei und keine lindernde Salbe
mehr, hier kann nur noch die geschickte
Hand des erfahrenen Chirurgen Hilfe
schaffen, indem sie mit dem haarschaif
geichtlssencn Messer dem Krebs bis in
seine feinsten Wurzelfäscrchcn
folgt und
ausschncidet und dann die frische Wunde
mit dem glühenden Ctfen ausbrennt.
Unverzüglich muß mit dem Reform
werk damit begonnen werden, daß man
dem im ganzen Lande herrschenden cut
setzlichc Elend ein (Fnde macht, mag es
koten was es will.
mit weu n cics ae Hetzen, tun man
einen Psad für eine gütllcheAusglcichung
oocr rechtliche itcheioua der gtrnt
fragen zwifchen Corporalioncl, und ihren
Angeitcllten nchc und hierfür ist aller
erst ersorberlich, die 7erich,edcne Recht
auszuscheiden und nach ihiem Werth zu
oroneii.
wir die Pullman Corpora
Nehme
Iion als Äel,p,cl, so fagt sia) zuerst
Was ii eine Corporation ?
Cic Corporation ist eine unter staal
lichcr Aufsicht und schütz stehende ier
binoung mehrer r Personen zur Crreich
ung eines gemeinsamen Zweckes wobei
jede Cinzelne enkweder seine intcllekluel
ten, phyilscheii oder "lateriellcn Kräfte
zur Erreichung deö gemeinsame Zweckes
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widmeten prachtvolle Kranze.

Frankfurt.
Gefolge aus
Kreisen der Franisurter Bevölkerung
war es, welches am Sonntag dem zu
früh dahingeschiedenen Direktor der
Herrn Dr. Georg
Hiimboldlschule,
V e i t h daS letzte Geleite gab; eine gro-jz- e
General-Anzeige-

der Belder zum Betrage
iüis Antheils Mlteiaenthümer wird.
Tiefe Akkieninhaber haben mit dem Be- trieb felbik weiter nichts zu thun, ihr
ganzes Interesse am Gesckäst besieht
möglichst hohe Zinien und rioiden-deaus dem iHeschasl herauSzuschlagcu,
wählend sie höchstens zum Bezug einer
bcicheidenen
Cntfchäd,zug, den ZinS
für daS geliehene Capital berechtiqt sind.
e lind al
die Drohnen in dieser Ar- beiter Coloiiie und aeradc wie im Bie
nenstock wohnen auch sie in den bequemsten Zellen, verträumen
ihr Leben mit
erzehrcn den besten Honig
Nichisthan,
und schwär
du schönem Weticr mit
lautem Gesumme in der Lust herum, so
daß man dieselben im Sommer Seebädern, Kurorte usiv. überall in Ame-rikund Curops begegnet.
Wie Herr
Pullman berichtet, unterhält die Pull
man Coeporrlion über
4000 solcher
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g

4

einicyi.

Wickes in sei
der Zweck der

angicdt, ist
Corporation der Bau von Pullman Cars
und der Äeiried der Schlafwagen auf
den Linien. Scho.r bei Gründuna der
ach Wickes die
Corporation habe
die Ueberzeugung gehabt,
daß zum erfolgreiche
Betrieb des
geschickte Arbeiter daS mistigste
C!cm?k und'Erforderi'iß seien, weshalb
schon bei der Änlagc vo
Pullman die
einladeniien, bequemsten Wohnungen für
die Arbeiter errichtet wurden, um die
Arbeiter anzulocken.
Pullman selbst gicbk an, daß die
vor L7 Jabrcn mit einem Ca
pita! vc HI.000,UU0 gegründet worden
und daß die Vergrößerung des Betriebs
von Zr.l zu Zeit eine Vermehrurg des
Capiiaiö noihwcndig gemacht habe, so
daß dasselbe g,g nmärti,; a,if
t',t,w,
wo angewachsen sei.
lim nun den Werth und die Raiigord-nan- a
der sich widerstreitenden Rechte ken- Cor-porati-
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New Ti?cov.'lv einer Probe unier,oor!en
wodni und die Miäioneii, welche durch
i.incn Kedrauch Nutz-- n gedabt h:d n, erklär,, dab seine Heilkras: oei allittrank-iien des Hals.S, dee Brust u, o Lunae
e,
!t.
muttviroare
welche so v'ele Jahre einer Prob
wurde nd so allgkmeine An rk.n
nung SeiirnS dp Publikums gnundkn
b'.t, kann nicht länger als ein C pp runeni
dciracht.l wirken. Jede lakche wir un
iec allen llmftänden
Eelelchtrung ver
schasten ooer daS Kelo wir jn: lief erstattet
roerofii. ES trntD au.icrneiii zuge'eben,
daß öiife
Heilmiliet daS zverlä!si,iste
Ver
e,ea,!N buften und Srsältung iit.
suckftaiche , trn in
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Anzahl kostbarer Blumenfpcnde
Zeugniß davon ab, wie sehr die
D ichtigkeit und die seltenen Charakter
eigcnschaflen des Bclstorbencn allg'inei-nAnerkennung gefunden haben. Am
Grabe hielt zunächst Herr Pfarrer
die Grabrede, welcher er das
aus dem X. Kapitel des Briefes
an die Hebräer Vers H., zu Grunde
In derselben pnii er de eise
legte.
neu Lleiß, verbunden mit aufrichtiger
Frömmigkeit und seltene! Pflichttreue,
der es Dr. Veilh zu danken halle, b a y
er sich aus den einfachsten Verhältnissen
zu dem Letter einer angesehene!'. Lehranstalt emporgeschwungen habe. Ein solches Leben könne durch den Tod nicht
vernichtet werden. Die Ideale, welchen
der Verblichene nachgestrebt, und der
über das
Geist, ver ihn beseelt, würde
Grad hiiiausoauern, die Liebe aber, ml
chc den treusoigendeu
Familienvater m t
den Scinigcn verbunden, werde das
Band bilde, welches die Söhne im
des täglichen Lebenö zusainmenhnl
ten und sie zur Freude und Stütze der
Mutter gedeihen lassen werde. Herr
Stadiralh Grimm rief sodann imNanien
der Schuldeputation dem Vciblichenen
Worte dcsjDankcs nach für treue
mit der er seit seinem
te in die Dienste der Stadt im Jahre
zuerst in seiner Wirksamkeit
als
Rektor. von drei Volksschulen, dann
seit 1882 als Dircktor der Humboldts
Der hohen
schnlc stets bewiesen habe.
pädagogischen Belähignng und der raß?
lo,en Thätigkeit Dr. Veiih's sei der
Ruf der Schule, der zuweilen
n
zu einer Frequenz von über 90u
danken.
Ober,
Herr
führte, zu
lehrer Krätzer gelobte sodann im Namen
der Lehrerschaft, daß sie im Geiste des
Verblichenen, dessen
in engem Anschluß der Schule als
an das Haus ihr Haupt-zie- l
gesucht und ihre Crsolgc errungen
Alle diefe Redner legten kostbare
habe.
Kränze auf das Grab nieder, ebenso Herr
Bürgermeister Dr. Heuenitainm,
die rastlose Thätigkeit Dr. Veiih's
als Vorstand des Vereins der Ferienko-lonic- n
feierte, die Hcrren Dr. Metten-heime- r
und Knorr, welche im Namen der
Administration, beziehungsweise oer Lei,
rerfchaft des Hoch'schen Konservatoriums
sprachen, und Deputationen der Loge
drei Cedern" in
, .Libanon zu de
in Kassel.
und ,, Freundschaft"
Durch eine Deputation der hisigen Loge
,,Sokrates zur Freundschaft", deren
Bruder, beziehungsweise während
einer kurzen Zeit Meister Herr Dr. Veilh
seit mehr als 20 Jahren gewesen ist,
wurden demselben die üblichen drei Ro
seit ins Grab mitgegeben.
n

e

ürein Vierteliadrliuiid'r.

n

?

bedienen, die fertigen Bestand-theilzuszmnienstellen, kurzum alle und
jede Arbeit verricbten; für sie gilt das
Wort im Schweiße deines Angesichts
ollsl du dein Brod essen "
Sie setzen
das wcrthoollste .Kapital, das Leben,
also ihr eigenes Ich in das Unternehmen
und sind deshalb zur allerhöchsten
vor allen anderen Rechten zum
Voraus berechtigt.
(Fortsetzung folgt.)
schinen

r,

sehr zahlreiches
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Drohnen,
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iie stuo, wie Viee
Präsident Wickes in seinem Bericht vssea
jlehk, das wichtigste Clement im ganzen
Geschäft.
Sie müssen das Rohmaterial
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Dr. Phil. Georg Beitl).
Die Herren Heinrich und Wilhelm
Beith, hierselbst, sowie Frau Louis
Steiger, zu Farrmont, erreichte vor ei- nigen Tagen aus der alten Heimath, die
Trauerboifchaft von dem Hinscheiden des
ältesten Bruders, des Dr. G. Veith,
Direelor der Humboldtschule zu Frank- urt a. M. im ui. Lebensjahre.
Der
Entschlafene war ein Mann von seltener
Pflichttreue,
glänzenden
Geistesgabe
und umsasfenden Kenntnissen, welche Ei- genschasien demselben nicht nur hohes
Ansehen in allen Kreisen Frankfurts,
verschafft hatten sondern seinen Ruf als
e,en der tüchtigsten, talentvollsten und
erfolgreichsten Schulmänner der Neuzeit
dauernd begründeten.
Indem die Her
ausgeber des ,, Staats Anzeigers" die
Familie Veith angesichts des schweren
Verlustes oes aufrichtigen Beiteios ve,- lcheru, lalsen wir hier einen Nachruf
des Frankfurter ,, General - Anzeigers"
und der Franisurter Zeitung" folgen,
des
welche daS segensreiche Wirken
Heimgegangenen als der Erzieher der
Jugend in hellemLichte erstrahlen lassen.
Eine zahlreiche Trauerversammlung,
vornehmlich aus den Lehrkreisen der
höheren Schulen, den Kreisen
Stiftungen, den Freimaurer-log- e
usw. gebildet, umstand
gestern
Vormittag um 10 Uhr auf dem Frank-fnrteFriedhose das offene Grab, in
welches man eb:n den Heimgegangenen
Director der Humboldt - Schule. Dr.
Vciih
letzten
zur
Georg
phil.
Ruhe bettete.
So zi h'ceich, wie d e
Leidtragenden, so zahlreich waren fast
die Zeichen treuer Anhänglichkeit,
Liebe
ehrenden Angedenkens, in Gestalt
kostbarer Blumenzpenden, die an der
Bahre des Entschlafenen niedergelegt
waren und die ein beredtes Zeugniß ab
g
legten, in welch hohem Ansehen und
derselbe hier in allen Kreisen
Die Grabrede hielt Herr
halte.
Pfarrer C o ll i s ch o n n, welcher deinsel- den das Bibelwort aus dem 3. Capitel
des Briefes an die Hebräer, Vers 14,
zu Grunde legte und des Verstorbenen
Vorzüge rühmte, der aus einfacher Siel
lung ico empor geschwungen yave, zu
einem hohen und verantwortungsreichen
tadt- Avte. hierauf widmete vcrr
Namens
der
städtischen
rath
Schuldeputalion dem Verstorbenen war-m- e
Worte der Anerkennung. Mit Veilh
sei einer der besten und tüchtigsten
Sein Anden-k- e
dahingegangen.
werde treu bewahrt und dauernd in
Ehren gehalten werden. Hierauf crgr,ff
Herr Oberlehrer Krätzer das Wort
im Namen derLehrer der Hnmboldtschu-Ic- .
e
Veilh's bedeutender Geist und
Gabe hätten die Humboldtschule
unter seiner Leitung zu hoher Blüthe
gebracht, so daß die höchste Bcsuchszisser
im Jalre, seil der Gründung der
nämlich S0() erreicht wurde.
Tcr
Grundejedaiike seiner Lehicr Wirksamkeit in Wort und Schrift war enger
der Schule an das häusliche Le.
den. Ein solches Beispiel richtiger,
Anschauungen werde fort- n

r
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Frankfurter Zeitung.

Tausende von Briefen.
Ein wundervolles U n t rn h
m n zu r H i l u n g K a t a r r h
Leidender.
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Seit Dr. Hartman die Offerte machte
die Behandlung von 10,000 Fällen chro
nischen Katarrhs kostenfrei zu ubernch- men, lresten sorlwayreng Briefe in großer
Anzahl ans jedem Staate der Union ein,
t
Clue enorme Quantität Postsachen
tächlich die Lokalitäten des Doktors,
Eine große Anzahl Stenographen, Ab- wreiver uno Privat liletrs ind von
morgens bis abcns thätig, um die un
gcueure Anzayl oer Briete, weiche von
dem Doktor diktirt werden, herzustellen.
Hcilungserfolge werden massenhaft, ben
Das Interesse für dieses
richtet.
ist in allen Theil?,! des Landes
intensiv. Solche, die den Vorschriften
des Doktors sorsaltig nachkommen, kon
ncn sicher auf Heilung rechnen. Um ein
Patient zu werden, sollte man Name,Al-ler- ,
Geschlecht und Symptone dem Dr.
Hartman, in Columbus, Ohio, brieflich
mittheilen.
Jeder Brief wird sorgfältig
der Reihenfolge nach beantwortet. 3
Apotheker in den ganzen Bereinigten
Staaten sind bereits mit Dr. Hartman's
Heilmittel für die Behandlung von Ka- tarrh versehen.
lH Solche die aus irgendeinem Grunde
es vorziehen, nicht als reguläre Patienten
des Doktors eingetragen zu werde, sich
jedoch dessen Behandlung dennoch sichern
möchten, sollten sich sofort ei Cremplar
No. 2 zusenden
des Fqniilien-AazteDieses Buch enthält eine Beschrei
bung, des Gebrauches von Dr. Haitman's
na, bei chron,
großem Heilmittel, Pe-rschcch Katarrh, der Gi''fe, Husten, Er
källungcn, Vronchitis, Schwindsucht und
allen klimatischen Krankheiten des Win
ters. Dasselbe wird kostenfrei versandt
a
von der
Trug Manufacturing
Ohio.
Columbus,
Co.,
Für ein freies Buch über Krebs ores
sire man Dr. Hartinan,Coln,nbuö,Ohio,
ver-läß-
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Dr. Proizrnan,
Jensterglas
Deutscher Arzt. in allen Größen zu den niedrigsten

k k.

(Forifttzung.)
Man benülit sich jetzt erfifulielikr
weise überall tu d'n Sladtcn, das Spiel
im Fitien zu fördern. Das ist aew,ß
Störend ivn't aber das
gut und feZon.
Bestieben, dem Kinde für solche Spiele
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Flammen aufgegangen.
L. M. Kennedy, ein alter Bürger
von Pawnee Connty, wird wegen Gci
steS Krankheit der
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Äuzkanit und Rith in Rechtö.'nq.'Iegen
beilen. iowie Eileiiu,iq voa Foröerunqen
und Ervichaiieii ,n Teniichtand. Ü7eit r!e,ch.
Ungarn und der Ect.iveiz Oinrfmiu'wrfrni
kvNj mit tüchtigen und reilaß ichen Akvo
katn und Notaren in tci genannttn Lände, n
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Joachim

aus

Heinrich

Bccht geb Ahl, Anna Margarelha aus
Bickerbach
Büheer geb Lang, Maria Elisabeth aus
Eukenstent
Claassen, Friedrich aus Danzig
Docrr, Heinrich aus EmS
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Fingado, Herrmann aus Lahr
Fitz, Rosa aus Bucha
Faßnacht, Ferdinand aus Grünmett-

und N

AM
wm

stctten

Hampcl, Franz aus Laitgenbtück
Halbsgulh, Julius ans Jauer
Hang, Joh Jukob aus Kirchheim
Jorqas alias Jorgast, Heinrich Au- gust aus Obrath
Keller, Kar Jakob aus Kaiserslau- lern
Kroger, Hang Heinrich aus Hainholz
KradS, Goitfried Moritz aus Torna
Koch, Erben von Johanna geb Härlel
Kaphatt, Jonas und Nathan aus
Mi-losla-

Mohrdieck, Claus aus Elmshorn

Meumunn, Hans Joachim aus Recken-

-

Ihin

Ohnesorge, Joachim Georg Jakob
z
Friedrich ans
Pacht, Erben von Georg Jakob Carl
Klein-Woot-

Heinrich
Packendori, Wilhelm auö Clmshorn
Psannenschmidt, Erben von Friedrich
Heinrich

Prigge, Joachim aus Wulmsivlf
Nieder, Erben van Judithc
Sandkamp, Otto auö Seester
Schramm, Gotthilf August aus Danzig

Scriwald, Gcnovefa vereh Göbl und
Josefa vereh. Hörburger aus Gsiill
Schäfer, Adam und Marie aus
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KleegraS - Sämerkien.
auf Weibe ,,b Wiese siert der Aarmer bmrb ken bon
überall ttb sollten von jedem deutschen
Tikselbeit
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Anthracite,
(5anon City,
Rck Springs.
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C. Kear,

John Mohr.

Moorweier,

Werühmtes
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Bei dieser Firma sind folgende Deutschen angestellt:
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Kohlenlager:
I jIIVCJOiLjIV, IVKIJ.

Telephon

Hurricane.
Mendota.
Colorado,

I.

Kolz,

f

Händler in

V

Lineoln.

W. N. Dawes, Cecretär

Engros- - uud Detail- -

Lageröier

!

ÜllNÜ,Wisconsin

Brauerei von !a Crosse, Wise., kkfrent fim in den
7as Gebräu der Joyn Gund'schen
?l0rdslaaten, besonders Mimiesota und Wieonsi. einer außerordenluchen Beliebt&
tzett. da vieles
icr nur ans povte uns evcrne oer vorzngiieijlcn Qualität vcreitet wird.

-

Bestellungen Zur öiiaot nno Umgegeno nimmt entgegen

UEUCK,
!(VIö
drdl.
Str.,
P

f
0
jtyylß

General Agent,

ssS

9.

1

zwischen

und

Q.

Händler in

Die feinsten Liaueure und das berübm- te Krug'sche Lagerbier stets vorröthig.
Hochfeine liigarren werden yier verav-reicund wird das Vublikum in der
Weise bedient.

Agentur und Hauptuiederlage der

Aerühmten Krug'schen Aiere.

Geld
auf Land zu verleilzen
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(Red Front Furniture Store)

u. Wier
5Sirl!iscliafl,

155ein- -

höflichsten

i
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Lincoln Kohl m
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rv

Tiffiis

iimhi Tirii

B. G. Dawes, Präsident.

MZWMtz.

Komieczka, Franziska aus Griefen
Lohmann, Heinrich und Martin aus

Dorjreihe

St.,

-s-

(Kf
..

-

in

Pa!l

Lincoln, Neb.

Str.,

Nauheim

kmm dWW

Zjurrakx,

Mir üaben eine neue

'

The Bisrnarck

Doll, Vhilipp aus Stupferich
Flach, Christian ans Billmar
Folh, Friedrich Wilhelm aus Danzig
Faude geb Pauli, Juliane aus Bas

S
A

'

fmhrttwtf nsuniierUnr trnirhln 9nst Msk.IZ hrn Ziffer. Mi? suksien
einen passenden Namen nd sibwill,'i,,k w daNir tu ,ab!en. Der ataiog gibt volle Utikms
n, er t,!uiafT9nua0) mtro itcirat, Off voiur inirtitii :
t lWeaen 4 Cent? Port frei jugffaubt; S) ,(t,it,tipa nnb ein Packet (KtnifiMer Binmen-kame(Über
.iuu tmiciu lui in icim Porto i i) atatog nnb etn
biet! wunderbaren Haiers, tu ent.

Fabrik.

ll.

'V
a."--!-

rat,

tfiu.
VJtlMllr.(träfttaeit,
iaittr'i

Capital : Cigarren- -

Ecke der

v

f
vl ll'Jlüllu

"iitiriullr
"r"
ifl ,
.
Zeldkorm

Ei Wobkcr,

Aspern,

im

ifäsviAnstin
' "Hivifitnt

l.

von

I',jf'-'i-

Ailrtffre Stile nach Tnitf!einb war nicht fra6cnj. Wir dabin fir m(tnf
für dkn (immtiinifcn Snrmtr miliifi'rnttt, bdtmu d, m jr(iinfn spott '
bNUakn Preise 0,1
.
el,k,de mß ber ?l(fcr dvrell trauen, UM ffl(lb ttmiibriimeü j
Cae Innn er (tu, da thut ernrnt, so matt eaUer
cimtit tuet. Imt der
il und
'
.
l' ttmn aurt
Dürre te letteti Emnmer? beriibten Farmer derr!,ae
,
ft
fetn, tettn fciiUtr' ernttirtt ist erittedig. 'Aitfrner hmAtra im,
III taum flttber?
n Bu!de
erste.
to ti
bis n Slnfbcl .Hont, en bis ,, tHiifbcl
ofer.
600 U'bel Kartoffeln nnb S?ü in Hülle ttiib Aiille bkkimkn. SaIz2r'ÄentüseSac
I
tlflflfl
(!. .. V V
men, wie
ett,,tr, Iv,kve,n u, I, w,, III tmubertretst,.
ob Packete i'rtiixiter
emüsk2ame, xonolrei nur kr,öi. .
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Clmshorn
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l,lumcnsamrn.
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Main
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Wundärzte n. Ferzle

345 südl. 9.

,

P-'w'M-

0LY0KE

l

Nachstehende Personen oder deren Er- ben wollen sich sofort an Hermann
deutscher Nechtsanwalt,
Marckworih,
224 und 226 Vine Straße, Cineinne!ti,
Ohio, wenden:
Aumaiin, Friedrich aus Hanau am

vii9mrjj&

mm.m:m
i

0RS.H 0U0KE&

Vermikte Crbcu.

0 St.

von

Vils-Hose-

27
Str.

929

CAilTil,

usw.

Schul)waareiiKandliing

ngklegtnhtittk

unbefangene wollen ich bei O!e:gem meloen.Mattes, Karl aus Wien, Oesterreich.
Sinn macht sich allerdings wenig Sor- Stengel, Anion. Krems, Oesterreich.
ge'vid dasselbe Gesicht, welches noch
teucht ist von den eben vergossenen Thtä
Skalsky, Frank, Wildenfchwert, Böhneu, lacht im nächsten Augenblick voll men.
bcllcr Freude.
Bae'rnska. Jan, Prag. Böhmen.
Vielfach wird aber dem
Kinde diese goldne Jugendzeit dadurch
Legrad!), Bela, Budapest, Ungarn.
Rufenach, Andreas, Feldkirch, Vorarl.
verkürzt, daß man es schon in jungen
Jahren allzu begehtlich nach Genüssen berg.
Garicht, Jakob,Oberwaldheim,Baden
macht, die verständigcrweise dem reiferen
Alter allein aufbewahrt bleiben sollten.
Waller. Pauline vereh. Räder,
Baiern.
Hier kann Mäßigung nicht genug
DaS größte Glück
Dieiner, Claus, Kiel, Holstein.
cmpsohlen werden.
der Jugend besteht in Genügsamkeit.
Führieli, Eduard, Leipzig, Sachsen.
Der kleine Kopf muß Ruhe hahen, seine
Horn, Hermann Wilhelm, Roitok
Piller, Arnold, Rührshrim, Schweiz.
Freuden zik verdauen, nur dann enlwi- ckel! sich in natürlicher Weise die Phan-tastKraft, Marie geb. Geiignagel auö
oie auch das Kleine und UnbedeuCrumstadt.
tende mit goldenem Schimmerjausstattet.
Rieger, Franzaus'Ritterswalde, Kreis
Uebersältigte Kiudcr werden biaiirt, und Neisse.
der einfache Siuii geht verloren bei reich
Robran, Hermann Arthur aus Zürich
Sander, Johann Friedrich Rudolf und
beeyter Tafel. Will man Kindesireude
dessen Schwester Dorette ans Hannover
den
recht verstehen, so muß man i
der Kleine
hinabsteiaen.
Winter, Johann und Schwester So
Man wird dann überraschende Ersaht phie und Ka'harina.
Bauer, Franz, Znann. Mähren
ruiigcn machen. Als einst ein von mir
hochverehrter Schulmann in Bremen
gilo, Ludwig, Ungarn,
das
mit seinen
Hauser, Susanne geb. Salteriz, Unohne eine Reise
Wefcrgebirge unternahm.einc Reise voll garn.
ver schönsten Genussc.und als cr dann
Seemnn. Joseph, Böhmen.
aus dev Heimreise seine lieben Gesährten
Rasch, Paul, Krakau.
fragte, was denn ans der ganzen Reise
das Schönste gewesen sei, da erhielt er die
verblüffende Antwort:
Das Eselrci- len in Pyrmont."
Ich lege auf dieses
Kinderivort nicht allzuviel Gewicht, glau- be auch gern, daß sich im Laufe der Zeit
1
noch andere Momente der Reise weiden
denken
aber
zu
gellend gemacht haben;
sudl
giebt die Antwort doch. Eins darf man
feinen Kindern ungestraft nicht entziehen!
eine heitere Umgebung! Dr. K.
agt in seinem vortrcfstichen Erziehnugs- i
Vorm,; 2
werke:
Das Buch der Eltern." Lie-b- e Spechstunten:
Abends.
;
Nachm.
und Lebenslust find für die Eulwick- 2
Ofsice-Te421.
lung edler Gesinnungen, was die Sonne Wohug-Te- l
für die Entfaltung der Blume ist.
( Fortsetzung folt )

Der

Zugend.

Glas

Farben, Oele,

Arzeneien,

und Notar,

l

Möbeln l Hllnsutensilien

O

3LSS

Str,

Stuhle in reichster Auswahl, Diners,
Schaukelstuhle uud gepolsterte Stühle,
Gobblers Seal, Teppiche uud Draperieu
zu mätzigeu

Preise.

I32S O Strasse.

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

Groß-Stcinhci-

Teske geb Hüske, Louisc aus Ossowo
Vogelgcsang, geb Kluth, Jda Marie
Auguste aus Pritzwalk
Beil, Christiane Luise aus Murrhardt
Wurm, Joief auö Wilkowitz
Wolz, Joh Heinrich ans Jngelfingen
Zipp, Richard Ferdinand Robert aus

ranzig
Zlizalski,SlanlSlaus
Zok, Anton aus Obra

aus

Groß-Nelk-

ZT

Land- - und Stadt - Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau
fen.

Schisss'Sgkntur und Vollektions
ekchäft.

n.

21 O

Strake. Lincoln.

Z'LlTIZ

Von großem Interesse

Man lese die feilen, welche mit Ziffern uns dauu
welche ImH Buchstaben bezeichnet sinv, um Sen
Sinn zu erhalten.

Nek

OTTEMS

Wirlnselttst

2)
!,)

Wir weiden ui keiner Täuschung

!

raubt.

n,

Wir besitzen eine 30jährige Erfahrung im Iumelenhaudel.
Zutrauen 311 einen Diaiitantcnhäitdlcr zu haben, ist eine leffere Cigenschaft
des Käufers, als sich auf feine eigenen beschränkten Kenntniffe der !&n!h
von kostbaren Steinen zu verlassen.
Nie zuvor habe wir eine solch' groß-- : Auswahl von Juivelcn i.". allen Departe

1)

a)

Wein u. Bier- -

Am Sonnlag wurde der Stali-o- ii
Agent zu Falls Eilt, von taskiileil
ve
l
Bännern überfallen und um

!
die-jenige-

HagcnsicI

Ln

e

ments ausgestellt.
Znslucht

nehmen,

um lincn Verkauf

;u

bewerkstelligen.

Falls Sitt) wurde Rob. Olcgg
unter der Betheiligung der Frelmaurcr

In

Der Getreide'Elevator zu Birgi-ni- a.
welcher Eigenlhnm von B. Allen &
zn Beat, ice war, ist in Ranch und

Gekochtes Leinfamenöl, 55c per Gal

Straf;,

Teutscher'echlsanwalt

Klei-diiii-

Lebensalter

Preisen.

MAX ADLER

die manchen Knaben vom
e'ii aus vr- pieiviav irrn auiic.
.in Grunde lolltcn begüterte Eltern an- den mit gutem Beispiel voran glhen.
Besonders nützlich wurde es sein, wenn
die Würdigung des BcwegungSspielcS
zur Wiedereintührung deö LIelS ui!v
rcr Bluse führten, wie w i r sie als Kin-de- r
Das ist eine
getragen haben.
die jedem erreichbar
ist, und sie
eignet sich für alle Spiele.
it es ausgesprochen worden, daß

is

4

l

Das
auch besondere Anzüge zu gebe.
kann nicht jeder Baier seinen Kindern
gewähren und so entstehen äußere

kein

'.'
10 Uhr Vormittags,
Uhr Naebmiltags und
7
S Uhr Abends.

Sprechstunde:

zur letzte

Feine Weme und Liqueun

eieuye gcieiici.

Lebrack. ein lunacv Maller ui
Teenn'.feh, Hai eine tn sindnng genie.cht,
welche die Wiiidniit Eonioanii z Beatri-e- e

stets vorriithig.

n

i.

gegen eine entsprechende Summe

will.

Schnallen. Gürtclnadcl. Schlüsselringe, jinöxfe
z)hutnadkln,'Borstkckn.idclii,
üi Silber für S0 (Hvt.
Unsere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.
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Ared

nug's Vier

wird hier verabreicht.
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