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Unsere Prämien'Starke
Nerven kommen iohor vom (iebraiicli von

tlood's Hnnwimrllla wte ck Kurirea von

Scrofeln. FlorhttMi ixl amteren sopmamtteu
Bttitkrank hotten. Dir kommt elnUub dulVr

dass das Blut ilen ZtisUiui ttir

Nerven
Knochen, Muskeln und Uewehe beeinflusst.

Wenn es unrein Ist, kaun es diese Tliell nicht

gehörig ernUircn. Wenn es durch llood's
rein, reich, roth und belebend ßciimeht

wird, schallt es Uesundbelt anst! Krankheit,
und repariert das ermüdete, nervöse System wie

sonst nichts. 80 werden Nervenzerruttung

Hysterie, Neuralgie. Herzkloiilen durch

Hoods
Sarsaparilla

kurirt, well es die einzige wahre blutrelnl-gend- e

Medizin ist Preis l; sechs tUr 8b.

Wnrum
-

wollt )hr einen siochcn

tzcib durch's Dasein

schleppen, wenn Cuch
die Rettung so nahe

liegt ?

Forni's
Alpcnltranter
Slut-Selcv- er

ist ein altes Heilmittel.
Tausende haben es er

probt und Tausende
fanden Heilung, nach,
dem sie schon die

Hoffnung aufgegeben
hatten.

Ist nicht in Apotheken zu haben und wird

nur durch lokalAgcntcn verkauft, Ist keine

Agentur auf dein Platze, so wende man

sich an

vr. Peter Fahrney,
112 & 114 S. Hoyne Ave.,

CHICAGO, HL.

Aus der rtltcnflctmittl)
Vra n be nburg.

Ebersmalde. Am Wnssersall
wird am 27. Juni 1807 zur Svjähngen
SBicbcttcfjt des Tages, wo. unter Lei
tung Franz SJUiclc'ä dort das erste mär
kische Voltsgcsanstsskst staltsand. ei

groszcS Sängcrsest stattfinden. An dem
Jcstort ist schon vor längeren Jahren ein
Denkmal SJliide'ä nrichlet.

S t t b I i lj. In seiner Wohnung er
schos; sich der Apoiheter O. Säger. Un

erwiderteNeigungzueinemiungenMäd
chen und dessen Berlobling mit einem
anderen Herrn sollen die Veranlassung
zu dem Selbstmord sein.

Provinz Hannover.
Hannover. Eine Erbschaft von

hundert Millionen hat der verstorbene
Senator Hornemann unserer Stadt zu
gedacht. Wirklich Siutzcn aber wird die

Stadt von diesem Geschenk erst haben so

um das Jahr 2130 herum, wenn inzwi
schen nichts dazwischen kommt. Der Ver
storbene hat nämlich nach dem bann.
Cour." der Stadt ein Vermächtnis; von

40,000 Mark hinterlassen mit der Se
stimm ung. daß die Zinsen regelmässig
zum Kapital geschlagen werden, und zwar
so lange, bis das Kapital die Höhe von

hundert Millionen Mark erreicht hat.,
was bei dreiprozentiger Verzinsung im
merhin seine 250 Jahre währen wird.
Die erstjährigen Zinsen von diesem Hun

dertMillionen-Kapita- l sollen wiederum
aus Zins und Zinseszins gelegt werden,
bis die zweiten hundert Millionen erreicht
sind. Währendem sollen aber die wei
tcren Zinsen von den ersten hundert
Millionen im städtischen Haushalt Ver

Wendung finden. Wenn die zweiten
hundert Millionen erreicht sind, dann
soll der gesamte Zinsertrag für städtische

Bedürfnisse, die nach der Ansicht des

ErblasscrsdanninhmorragcndemMasze
hervortreten werden, Verwendung fin

.den.

Provinz HessenNassau.
Frankfurt a, M. Die Ange

legenheit des Fcldschüden Suhrke, der
seinerzeit einen 13jährigen Knaben Na
mens Breitenbach erschossen hatte und
dieserhalb im Herbst von der Straf
kammer abgeurtheilt wurde, wird nun
noch eine interessante Civilklage gegen
die Stadt Frankfurt zur Folge haben.
Der Vater des gctödteten Knaben hat
die Stadt, deren Angcstellter jener Feld
fchiitze ist, als sür ihre Beamten haftbar,
auf Schadencrsad verklagt. Verlangt
werden 50,000 Mark.

Provinz Pommern.
Stettin. Der wegen Unterschla

gung steckbrieflich verfolgte Getreidehänd
ler Löpert ist aus der Schmelz krank In
lköslin angekommen. Von einer Ver
Haftung ist vorliinsia abgesehen worden.

fallenden Stein der' Kopf zeischmet,
tert.

K 8 ( n. Aus der rhkiniscken Eisen
bahn strecke des Vorortes Kali wurde die

gräsjlich verstümmelte Leiche eines 2

jährigen Mannes aufgefunden, der, wie

äussre Anzeichen ergeben, erst ermor

dct worden und später auf den Bahn

lörpcr izclegt worden w ar. wo ein

Eiscnbahnzng die Leiche in zwei Theile

zerschnitt.

D ü r e n. Fabrikant Bcnno Schnei
ler hatte sich vor einiger Zeit bereit

erklärt, der Gemeinde Birgel ein voll

ständig eingerichtetes Krönten- - und

Pslcgchaus, eine Baracke für ansteckende

Krantc, ncbst Stauungen ausbauen zu

lassen, sowie ein Kapital von 10.000
9Jfk. zur Instandhaltung des Stiern

kenhauscs zu stiften. Die Gcnehmi

gung zur Annahme des Geschenkes ist

nunmehr erfolgt.

Lauter buch. Hier erstach am

zweiten Weihnachtsscicrtage der ver

hciraihcte Bergmann Wiedcrsporn auf
der Dorsstraße den Anfangs der 20er

Jahre stehenden Bergmann Collmann.
Der Thäter ist verhaftet, er arbeitete

auf der Noskelner Grube.

Provinz Sachsen.
Dar des he im. Die Landwirthe

Mar Briinig und Fr. Böthe fuhren

Nachts von einer Jagd zurück nach Ba
dersleben. Unterwegs ist nun infolge
der Glätte das Pferd schcu geworden,

hat die Schccrc zerbrochen und ist durch

gegangen. Das Pferd kam allein
nach Badersleben, das Fuhrwerk lag
im Chaussccgraben. Brünig sind meh

rcre Rippen eingedrückt, er dürfte aber

doch mit dem Leben davonkommen,
dagegen ist Böthe, i,a arge Kopfwunden
hat und gegen einen Stein geschlagen
sein mufz, halbtodt vom Platze gcsah-re- n

und gestorben.

Provinz Schlesien.
B r e s '1 a u. Die Börsenordnung

für Breslau ist in der Schks. Ztg."
veröffentlicht worden. Nach derselben

soll sich der Börscnhandcl in Produkten
bis auf Weiteres auf Spiritus bc

schränken. Die Landwirthschaftskam
mcr der Provinz Schlesien erhält das

Rccht.einenVcrtreterdcr landwirthschaft
liehen Spiritusbrennerei sofern fünf

tig auch anderweite landwirthschast
lichcProdulte an derselben börscnmä

feig gehandelt werden sollten drei

Vertreter der Landwirthschaft und der

landwirtschaftlichen Nebcngcwerbe zu

entsenden. Die Handelskammer zu

Breslau bildet das ötirengcricht für
die Breslauer Börse. Dasselbe fafjt

seine Beschlüsse mit Stimmenmehr
hcit, bei Stimmengleichheit gilt die

Anklage als abgelehnt. Gegen ein

zclne Punkte dieses Wortlauts sind
bei der Handelskammer nachträglich
noch Bedenken aufgestokcn. über welche

die Kammer gemäf; Paragraph 22 der

Ordnung nochmals in Berathung tre

ten wird.

Provinz Schleswig. Holstein.
Bösen. Als ein gcwifz seltener

Fall verdient mitgetheilt zu werden,

das; in diesen Tagen hier eine Kind
taufe vollzogen wurde, bei welcher drei

Urgroßmütter die Gevattern waren.
Getauft wurde nämlich die älteste Toch
ter des Ausbauers Jürgen Lobsin jr.

' Provinz Westfalen.
Coesfeld. Ein trauriges Weih

nachtsfest war der hiesigen Familie des

big in Flammen aus. Die Bewodner

wurden sämmtlich im tiefsten Ccklast
überrascht. Der Bcsibcrwurdc be'vukt.
los aus seinem brennender, Hause ge

Nagen. Leider Urnen alle Belebung,
versuche vergeblich, und der sofort her,
bcigerufene Arzt tonnte nur den bereits
durch Ersticken eingetreten,' Tod fest

stellen.

Olde nburg.

I a d e r b e r g. Wenige Minuten
nach einander verschieden die Eheleute
Fricke. Der Ehir,ann erhielt von fei

nem Pferde einen Hufschlag vor den

Leib und nach dreitägigem schweren Lei
den mutzte er der Verletzung erliegen.

Einige Minuten später verschied auch

die Ehefrau Fricke, infolge Herzschlags.

Mecklenburg.
S ch a t t i n. Der Führer des Om

nibus, welcher die Schulkinder Morgens
nach der Utechter Schule führt, ist neue

stens mit einer Torpcdopseise bcwaff

net worden. Von jetzt ab soll derselbe

nämlich in der Woche jeden Morgen
die Dorkstraszc entlang fahren und vor

jedem Hause einen Pfiff abgeben, wel
cher Jung Schattin" 1? höfliche Ein
ladung zum Einsteigen in den Omnibus

gilt. Die Schattincr müssen also nach

des Kutschers Pfeife tanzen oder we

nigstens einsteige.

Braunschweig.
S t e t e r b u r g. Die beiden klei-

nen Söhne des auf der Domäne als
Pferdeknecht beschäfiigtcn Koch, im Al

ter von fünf und ztvci Jahren, begaben

sich um diese Zeit auf den Domänen-Ho- f,

um zu spiele, wobei der ältere
von einer umstürzenden ca. 20 Centner

schweren Säemaschine gefaßt wurde und
und unter dieselbe zu liegen kam. so

wfj der Tod auf der Stelle eintrat.

Großherzogthum Hessen.
Worms. Der älteste Bruder des

wegen fortgesetzter schmerer Diebstähle

in Untersuchungshaft befindlichen Zim

mermeistersGeorgi!hrig,NamensFried
rich Uhrig, Zimmermcister. wird ver

mißt. Da dieses Ausbleiben äußerst

ausfiel, forschte die Frau des Vermiß
ten genauer nach und fand im Pult eine

Notiz von der Hand ihres Mannes, nach

welcher sich dieser von feinen Angehö-rige- n

verabschiedet mit dem Bemerken,

daß er die große Schande, die ihm von

dem Bruder bereitet worden war, nicht

miterleben könne und er d.n Tod in den
Wellen suchen wcrd.

Bauern.
P a s s a u. Der A usbau der beiden

Domthürme schreitet rüstig vorwärts.
Kürzlich hat in Gegenwart einer bischöf

lichen Commission und des Dom

baumeisters, Professors der technischen

Hochschule in München v. Schmidt, auf
dem nunmehr fertiggestellten nördlichen

Thurm die Kreuz Aufsetzung stattge
sunden. Der südliche Thurm wird im
nächsten Sommer fertig gestellt, wäh
rend der'Ausbau und die völlige Wie

derherstellung der Westfacadc bis zum
Schlüsse des Jahres 1807 erhofft wird.'
so daß die Abrüstung noch im näch

sten Winter stattfinden kann.

Regensburg, Im Jagdrevier
des Herrn Baron von Zuylen in Prüfe

ning spielte sich neulich eine Wilderer

Affaire ab. Oberförster Pfannenstiel
machte unbewasfnct einen Spazierritt
durch sein Revier, als er plötzlich auf
einen Wilderer stieß, der im Gesicht ge
schwärzt war, ein Abschruubgewchr in
Händen hattt und sofort auf Pfannen
stiel anlegte, welcher dem Verwegenen

zurief, nicht zu schießen, da er ja keine

Waffe bei sich habe, worauf dieser

entfloh. Ein zweiter Wilderer, der

ebenfalls auf der Flucht war, stieß aus
den mit einem Jagdgewehr ausgerüsteten
Sohn des Herrn Psanncnstielund kam es

zwischen beiden zu einer Schlägerei mit
den Gewehren. Schließlich krachte ein
Schuß und ein Wilderer lag, in den Rü
cken und in den Hintcrtheil getroffen, am
Boden. Es ist dies der als Wilderer
bekannte Schuhmacher I Zabzer von

Cteinweg.
' Der zweite Wilderer blieb

unerkannt.

Baden.
M o s b a ch. Der kürzlich in Lohr

bnch durch Werfen mit einer Heugabel
schwer verletzte Dienstknecht des Guts
Pächters Nörbel ist im hiesige Be
zirksspital gestorben, in Folge dessen
sein Kollege, der de unglückliche Wurf
gethan, verhaftet wurde.

Mannheim. Erstochen wurde
im Abtritt einer Wirthschaft der
Schwetzingervorstadt der verheirathet

Sattler Jbhann Mathäus Kirrwald.
Er erhielt zwei Stiche in die rechte und
linke Brustseite. Der Thäterschaft
verdächtig wurde mehrere Personen ver

hastet.

Rastatt, Im Gcwcrbstanal bei
der Blantschen Mühle wurde die Leiche
des seit langen Jahren hier ansässigen
Friseurs F. Heilman gesunden. Es
ist noch nicht festgestellt, auf welche Weise

der Unglückliche den Tod gefunden hat.- Ein Artillerist hat sich auf Posten
mit einem Revolver erschossc.

In Walvhause verunglückte
lt. st. 3." i rheiratheter Mm
aus Ausc. der dort o einer Dresch
Maschine beschäftigt war, auf entsetzliche

Weise. Er wollte über du Maschin
ei Later"e besestigea. glitt aus und
brachte Im Fallen eine Fuß in die Mas-

chine, wodurch dieser bis über de Knö
chel vollständig zermalmt wurde. Der
Arme, der jetzt im Spital liegt, ist noch
nicht anßer Lkbtsgksohi. Die Frau
de! Landrmrthi . Müller aus Ber

atinge wurde im Weiher bei. Wart
dorf als Leiche emsgeftuide.

Srttember,.
Etittgart. Der wiirttember

gische Landtag, welcher im Dezember

nur eine Woche bei einander war. hat
beschlossen, die 4)ioc. Staatsschuld von

815 Millionen Mari in eine 3 K'vro
ntige umzuwandeln, wodurch 1 12

Millionen Wart an Zinsen per Jahr
erspart werden. Die Papierinhaber
freilich haben hierüber keine besondere

Freude, aber nachdem der Geldwerth
so bedeut,id gesunken u.id auch andere

Länder mit Herabsetzung des ZinSsußes
vorangegangen, müssen jetzt auch eben

die Schwaben daran glauben. Zu
dem kommt ja dem Staat hieraus eine

ziemliche Mehreinnahme zu, und der

kann es bekanntlich auch bedeutend braw

chen.

Elsaß'Lothringen.
Straßburg. Auf dem Schieß

stand erschossen wurde, nach der Elf.
Lothr, Volksztg.". ein Soldat. Der
selbe diente im zweiten Jahre im 14

er hatte eine Blind

darmentzündung überstanden und war
erst seit etwa acht Tagen wieder im

Dienst. Zum Anzeigen bei der Scheibe

commandirt, sprang er. entgegen der

Instruktion, im letzten Moment noch

einmal vor, um crncn Kcil zu befestigen

In demselben Augenblick ging einem

Soldaten, der im Anschlag stand, das
Gewehr vor der Zeit los: das Geschoß

traf den Kameraden und durchbohrte

dessen Unterleib. Der Getroffene
fühlte, daß der Schuß tödtlich war.
Seine Worte lauteten: Ich werde

nicht wieder auf die Stube kommen, legt
meine Sachen schön zusammen und schickt

Alles meinen Eltern; sie haben nun ein

schlimmes Weihuachtsfcst." Auf dem

Transport zum Lazareth starb er.

Oesterreich.
Wien, Wolf. Löw. Gimpel. Wach

tcl, Fuchs und Bär. Was dieser liebet'

schrift folgt, ist nicht etwa eine Fabel,
sondern eine wirkliche Gerichtsverhand
lung, die sich dieser Tage in Wien
vor dem Bezirksgerichte Alsergrund ab

gespielthat. Kläger war der GcschMs
diener Wolf, der von dem Kaufmann
Löw ein Gimpel genannt wurde, weil

er beim Betreten eines Gcschäftslokals

nicht die Thür für den ihm auf dem Fuße
folgenden Herrn Low offen ließ. Ein
Wolf brauchtsich nicht gefallen zu lassen,

daß man, ihn in die minderwerthige
Klasse der Vogel versetzt, und der Be'

leidigte wandte sich deßhalb an den Ad'

vokaten Dr. Wachtel, der für ihn die

Ehrenbeleidigungttlagc einbrachte. Zur
Verhandlung konnte jedoch Dr. Wach-

tel wegen anderweitiger Berufsgeschäfte
nicht erscheinen und sandte deshalb sei'

mn Substituten Dr. Fuchs. Bei der

Verhandlung wurde als Zeuge Herr

Bär vernommen. Schließlich kam ein

Ausgleich zu Stande. Löw nahm den

Gimpel zurück und erklärte sich bereit,

Wolf die Kosten zu bezahlen, womit sich

Fuchs für Wachtel einverstanden '

klärte, woraus Löw freigesprochen wurde

und Bär sich entfernen konnte. Und so

ist nun die Naturgeschichte wieder in

Ordnung.

Ludasz. Im Bahnhofe wurden

die Lehrerswittwe Mooring, die sich mit
ihrer siebenjährigen Tochter zur Hochzeit

ihres Sohnes begeben wollte, und eine
ältere Frau von einem heranbrauscnden
Lastzuge erfaßt und buchstäblich zer
malmt.

T r a f e i. Bergführer Franz Nie

deregger erlag nach qualvoller Krankheit
dem Bisse eines tollen Hundes.

In der Gratweiner Papierfabrik fand
eine Kesselerplosion statt, in Folge wel

cher fünf Personen das Leben einbüßten
und noch einige schwer darnieder liegen.

Pulgram. Kürzlich tummelten
sich der sechsjährige Franz Wolf und der

achtjährige Johann Michlovsky. Kin
der hier ansässiger Grundbesitzer .auf
dem gefrorenen Thayafluß. Plötzlich

gedeihen die Kinder an eine blos mit
dünner Eisschichte bedeckte Stelle des

Flusses, brocken durch und verschwanden,

ohne daß ihnen Hülfe zu Theil werde

konnte, unter dem Eise.

- K e n t u ck y gilt als der Haupt
schnassstaat. Und doch gibt es mehr

Schncvsbrennereicn in Massachusetts
als in Kentucky.

-- AusfünfeinhalbAcker
L a n d zog ein Mann in Bath County.
Kr,,. Tabc! im Werthe von fünf einhalb
hundert Dollars.

Auf eine Glasscheibe
zu Argvle, 31. y.. hat der Blitz das Bild
einer alten Frau, photographirt, die

während eines Gewitters am Fenster
sb- -

JnKentucky scheint es leichter

zu sein. Tabak aufzubewahren, als
Schnaps. Ein Mann in Auburn hol
kin Stück Kautabak, welches 27 Jahre
alt ist.

In Maide, Mas f.. starb un
längst George Grecnwood in vorgerück
tem Alter. Weder auf seinem Kops
noch in seinem Gesicht war je ei Haar
gewachsen.

In ArkansaS gibt es eine

Ortschaft mit dem schönen Namen ..Cre
dit." Iowa hat eine Stadt Namens
..What Eheer",und Florida rühmt sich

einer Post Office benamset ..Hur
rah."

I de kentuckier
E o t i e s Breckinridge und Meade
haben die Farmer durch Hase beträcht
lichen Schaden gelitten. Die Thiere
haben ei Masse junger Bäume kapuk
gemacht:

alte historische Sebäude
in Fort Scott. Kansas. das von der

Bundesregierung benutzt wurde, als das
Städtcb Nb tin Mitttii uns
wurde kürzlich unter einer Hypothek sük

100 verkauft.

' Wir werden jedem iin,erer Leser, coel
cher den

IZlebraskia Zlaals-Vnzei- g

in Jahr im Voraus bciahlt, tw
achstehenden Prämie p'oitofi

den:

Prämien. List,
Die alte und die neue He!,na,b"

,,Bköltederbuch
W man stngt, laß dich ruhig nieder,

Böse Menschen haben keine Lieder."
Eine Sammlung ,det besten deui'chen

it englischen National und Volkslieder
mi, Mustk'Begleitung.

Dieses Buch enthält iOO deutsche und
"gli'che BlkS, Jäger,, Soldaten,

Trink-- , Wander, Operw, Gesillschafi,
nd National Lieder und wird i, Ein
elnBerkauf nicht unter k0 Cents abae

geben.

Deutsch. mertkantschee Haukar,
Ein medizinischer Rathgeber sür Hau

uno Familie bei Unfällen und Krankhei
ten von Dr. med. Mazimilian Herzog
praktischer Arzt in Chicago, Jll., ehe,na
liger Arzt am Deutschen Hospiial zu
Eivcinnali, Ohio, Dieses Buch ist SSS
Seiten stark und enthält Beschreibungen
und Rezept sür fast alle den Menschen
behaftende Krankheiten und sollte in kei

nem Hanshalt fehlen. Wir senden obi
ge Buch bet Vorausbezahlung de Ab
onnement? l Prämie Portofrei an jede
Adresse.

XU betrogen xaut
oder: Nur eine Fifcherstoclfter von

F. W. Dahlmann.
Eine interessante und unterhaltende

Erzählung.

xotiot Zernowitz j
und Villa Montrose," imei unterbal.
tende und spannende Erzählungen nebst
Illustrationen von grau Sutta-Zchüc- k

in,

Fürst Bisma?
und die Wiedererrichtung des Deutsche

Reiche.

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.
Diese merthvolle Buch wird Euch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr das Ab
onnement ein Jahr im Boraus bezahlt.

Conklin Bequeme Handbuch.
Eine Million Thatsache.
Wir senden jedem Abonnenten, welcher

das Abonnement aus den Staat , An
zeiger' (I2.00) ein Jahr im Voran, be.
zahlt, Conklin'z bequeme Handbuch
nützlichen Wissen und Atla der Welt-
für Mechaniker, Kaufleute, Advokaten
Aerzte, Landwirthe, Holzhändler, Ban.
kiere, Buchhalter, Politiker und allerlei
Klassen von Arbeitern in allen Geschäfts
jweiqen. Enthaltend außerdem über
2000 Nachmeisungen wichtiger Ereigmsse
im Auslug aus den besten historischen,
statistischen, biographischen, politischen,
geographischen und anderen Werken vn
allgemeinem Interesse. Ladenpreis.- - s
Tents.

Diese Prämien werden nur gegen
Borausbezahlung versandt und könne
wir dieselben I interessante, unterhal
tende nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die Herausgeber.

dressewAenderung.
Wir ersuchen jene unserer bonneiiien.

welche ihren Wobnort me&Mn .
von in Kenntniß zu setzen, damit wir die

g
rechtzeitig besorge

können, so dasj in der äiitcnhiin
Blattes keine Störung eintritt. Gleich,
zeitig mit der neuen Adresse sollte auch
angegeben werden, hinbin h h.ir.f(x.
Abonnent bisher die Zeitung geschickt er.

Meldung ,e, bo.Jedermaan, meliin-n- n k.." ' 7

ten. sei es nter nhr in nr s,,
anmeldet und das 'Abonnementsgeld Ml.k.ll.. ...c - c : . . '

uu un jar IM Boraus ent
ricbtet., trhält in hr ni!. M...(,.r- V njni vfctlVUt.
len Prämien. Der neue Abonnent bat
ebenfalls auf eine Prämie Anspruch.

Geld leicht verdient.
Irgend eine erkon mit WAfif ni.

lichen Geschäf,kenntnissen kann von tzlö
D3ö die Wocke urdi,n,n inhpm R

ui.se mendbare Karte der Ber, Staaten
unv oer Wen verkauft. Sech Fuß lang.
Elf prachtvolle Frrben. Dieselbe ist so
schön ausaettattet. bau 7ie lncke ,,, nr.
kaufen ist. Erfahrene Berkäuser verdie.
neu ov per Wvcae, irgend ein fleißiger
Mann kann $15 verdien. Send
11.50 süi lin emnlar uuh R,iinn.
gen. Alleinige Verkausgebiet.

an,, kcRalt, & 5o.,
160174 Adam St., Chicago, Jll.

H Dr. Sterne, welcder al ahnnnt im
ffieften seine Hleiiten wcbt. belitt (ämmtlu
che Instrumente eine gadrarzles der eu
,eit. Derselbe hat e tn semer Kunst soweit
gedrami. das, er Zähne ausziehen Kn, ohne
dem ivattenten irgend eiche Echmenen ju
verurjacheu. Lalta tock,l i. Et. ,w, O u. H

V Die besten Mehlgattunqen. Weiten
und Roggenmehl. liefer die Wilier Rol
ler'Mill; Cfnce: 137 ördl. 14. Str.

V Ausgezeichnete Sommerwuril. er
velatwürste dgl., selbstgemacht, zu
und schmackhaft, zu haben beim vekunn
ten ffleischer Zerd. B,i,t, 115
südl. S'rak-e- .

Rettet Die Kinder.
Wen Kinde? von Husten. lZrkält,

ung und Eroup befallen sind so kunN
Dr. Bull's Husten Svrux sie rascb und
sict,. Herr Elmer ö. Baker, Blun
von, pa., ,crrrtvr: ,nmr ixrdcn er.
Bull' Husie Svrux für Husten, Er
klruna und Lrrur gebraucki und fan
den ld eine sicber wirkende Medizin, er

M Kitt Mine! rur alle ,olc n
falle.wir balken idn immer im Sytuie."
Dr. Bull e Husten Lrur wirk in al,
len Axertxkk für 23 Een verkauft.
Xelzme keinen anderen.

W,l'o s'nddie einzigen PIV-

piiien is
parilla zu nehmen. All Dropusteu. Cents.

F. Lange & Cu
(Fritz Lange und Peter Pommer)

11 süd!.9.Str. Lincoln

Wein- - und BW-Wirthscha- ft.

Dick Bros, vorzügliches Bier immer
scisch am Zapfen. Gute Weine und Li

q,ieure; feine Cigarren usv.

CALIFORNIA!

Iie Gßicago

Island u. Kc
IZahn

bietet Ihnen die Gelegenheit zwischin

zwei Bahnen zu wählen, eine via Colo-cad- o

und der ..Tcenic" Linie" und die

lindere via unserer Tera Linie und der

Ssuthern Pacific."
Unsere T i3 Linie ist viel schnellci

a!s irgend eine ankere Linie nachdem

südlichen Kalifornien
- sür -

persönlich
begleitete

Ercmsionen
sind die !

Philipp i Island
l?CUl,IOBCa

die populäi sten und 'besorgkn mehr Ge
schäfie ali irgend eine Linie nach Ealifor-nia- .

Dies bezeichnet, dasj Sie die beste

gronie uimeriiamreir unv iLehanblung
bekommen.

Billette aus diesen Ercuisionen zu den

rvigiirn :prcicn.
Tretet sie Reise nach Kalifornien nicht

on ehe ihr unseren ,.Toirist SWtrn."
welcher eilte Karte und alle Jnfsimation
enlhalt.

Wegen näherer Auskunft wende man
sich an irgend einen Agentin oder

John Sebastian,
G. P. . Chicago

s Frische Fleisch, schmackhafte Wär,
sie und Schinken zu sehr niedrigen Prej:
se und lg Unzen zum Pfund bei F e r d,

Boigt, IIS südl. g. Straß,

Eomfoxt nach Valisornie.
J,den Donnerstag Abeno verläkitkin

n Crnoija und Lin,
coln nach Sa Lake EHY, an grancis--

und L Angele über die Burlington
Route. Der Schlafmaaen ist mit Tei
pich belegt, aexolste, t. hat Springsibe
und Rücken, Fenstervorhänge, Betten,
Vandtucher, eise un. Ein erfarnener
iLreuisionz-Eondukteu- r urd ein nnifor-mirte- r

Schaffner wird bis .ur xacifi eschen

liste mitfahren. Während der Wagen
nicht so kostbar ausgestattet ist, wie ein

Palastschlaswagen, ist er eben fo gut.
Zakiie lasse Tickets werden entgegen,
genommen und da Bei', welch, grosj
genug sm zi ist, kostet nur t.

Man wende sich an da B. a 27!.

Drxot oder tn die Stadialste, Ecke lv.
nnd O Straße.

. W Bonnill, Agent

Bekanntmachung !

AI deutsche geprüfte Hebamme em- -

Psikblt sich

Frau Pauline Brock,
Seburtshelserin. 220 südl, I. St,ße.

znqen !K und UK clrob.

V Ausoei ei ebnete Rnrnm,nl k.

lein 1&1 und nnvttsällckt hti QtnniT.A.r

t Äkjamii, lü? nördliche 14. Ii,ße.

Geprüfte eburtshkl-ferin- .

Tie Unterzeichnete emufieblt sich drn
deutschen Dame Stadt und Land
ti deutsche Geburtshelferin, welche ihr

Erzmen ,n der berühmten Rebraik, Heb,
n.men und kkntbivdungkansta zu Oma

b. eiche von erzle von bedeutendem
Wut geleite! ird, bestanden hat, uf,
angelegentlichste. Auf Kunst werde
ich Stielt, die tt mit mir ersuche, ot
feit, vor der Entbindung emen Besuch
abstatte

r Zsrlri ck,,,
1015 Straße

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren !

ÄllS N Straße, Lincoln, i?!cb.

American Exchangeraiicnai i;aiiE,
Elfte und Q trotze, Lincoln, Neb

apital $31)0,000.
Direktoren: I. M. Ratzmond, L. Grc,

gor, s H Burnham, . W. Lowru.
us. . !vcmoerg. 4. H. iviorrill, A

I. Samye".

Deutsche Wirthschaft
von -

Chas Schwarze
138 südl. 10. Str., weol,

(in seinem eigenen Gebö! )

Die feinsten Ligueure, da deröbmt
Wm. I. Lemx Bier, sowie die besten

Zigarren liehen gier ur Beifügung.

First National Bank.
Ecke O und 10. Straße.

Kapital, $400.000- - Uebexschni
8100,000
Beamte :

N. S. Harmood, Präsident,
Chas. A. Hanna, Bice.Präs.

Frank M. Cook. Kasstrer.
C. S, Lixincott, Asst't Kasstrer

H. S. ffreeman.Assi't Kasstrer

Mnleilien
auf

Gtund'Eigcuthum
aus die Tauer verschiedener Jahre und

CultivirteZVarmcn.
R. E MOORE,

Zkichaeds Block. Lincoln, Neb.

Geld
auf Land zu verleihen Z

Vollmachte ausgefertigt
Vrdschaften prompt besorgt.

83T Land und Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu versau,
seit.

etff.geniur nn ffoOftH: ,
Ast.

G, A. Hagensiclr
21 0 Stratte. Lincoln. e

Jede Tag i der Woche.
Die Union Pacinc. die Oveiland

Sbort Line, labt die beiüdmlen Tbuü-- .

sten Schlafwagen nach toi Zlngeles.San
Francisco rnio Portion, vregon, Diese
Wagen sind in jeder Beiiehung bequem
für en Reisenden. Ein Uniformirter
Bedienter begleitet jede lar. Wear
näheren Einzelnheiten ende man sich an
die 1044 O Straße,
ooer .exoi v uns 'rghe

?de Brunswick Saloon
1454 0 Straße. Lincoln, N:b.

hm Helm,
Eigenthümer.

Feine Liqueure u.
Cigarre.

Fans Billardtische, gremout Bier. Bor
mittag Lunch und nur in Lincoln

fairijirle Cigarre.

Jeden Morgen nd
Samstag Abend helfzen
Lunch bei

ll. W01TEEIADE,
126 füdl. 10. Strafte.

Provinz Poseu.
Posen. Der Kanonier Winkln

vom hiesigen 20. Artillerie Regiment
hatte unlängst abends einen kleinen Wort
Wechsel mit drei Dienstmädchen, die vor

tern Gcnernlcoinmando standen. Da
Winkler ziemlich laut sprach, so erschien

der in tr Nähe stehcnde Posten, der ihn
aufforderte, weiter zu gehen. Dies that
Winklcr jedoch nicht, woraus der Posten
ihn ins Schilderhaus steckte. Winkler

entfloh; der Posten verfolgte ihn und
stick ihm das Bajonett in den Rücken.

Winklcr brach zusammen und liegt jetzt
schwer krank im Garmsonslazarctt dar
nieder.

Ostr o wo. Der Waldhüter Maj
chrzah wurde von dem 18jährigen Händ
lerssuhn Wladislaus Przvbylski NachtZ
erstochen. Let'er:r verübte Wilddiebe
reien und wurde von dem Wärter ab
gefafzt, der ihm das Gewehr und den
Pelz abnahm; hieraus stich P. ihm
das Messer in die Brust. Der Mörder
ist verhaftet.

Provinz Ostpreußen.
Allenstein. Der18jährige Eisen

bahnarbeiter Kcwltsch war mit einer Ar
be i! aus dem Rangierbahnhofe beschäftigt,
als ein Zug Heransuhr und den st. zur

Se'. schleuderte. Nuch einigen Minu
ten trat der Tod ein.

G o l d a p. Eine unverbesserliche

Verbrechcrin Ist die SZjährige Losfrau
Gutzeit aus Kl. Kummetschen. Sie
wurde zum IS. Male wegen Diebstahls
und zwar zu vier Jahren Zuchthaus ver
urtheilt. Die von ihr bis jetzt ver

tüfrtv FreiheitSsirasen belaufen sich auf
2 Jahre.

Provinz Westpreuben.
G o l l u h. Auf seinem Dienst

gange durch da! Revier Rafjwald ge
wahrte der Förster Bath mit einem

Forstgehilsen nächtlicherweise einen
Mann auf einer Waldwiefe. Als dieser
die Beamten bemerkte, suchte er das
Weite. Die Beamten riefen ihm nach,
stehen zu bleiben, doch ohne Erfolg.
Nunmehr eilten sie dem Flüchtling

och. Dabei stürzt der Forstgehilft
ieixr.die beiden Läufe seine! Gewehr!

drangen dem Davoneilende in Kopf.
Arm und Unterschenkel. Jetzt kann
ten die Forstbeamten den Besitzer Brock

au! Rakwald. Unterwegs hatte er seine

Flinte fortgeworfen, die von den Beam
ten gefunden wurde. Brock befindet
sich i ärztlicher Behandlung.

Rheinprovinz.
Oberhause. Die Bergwerke

in hiesig Gegend haben an den letzte

2a wieder Zwei Menschenleben

fordert. Aus Zeche Okeiftld gerieth ,

e Bergman au! Bottrop unter et
e au de Hangende fallende

Stei, und wurde sofort getödtet.
Dasselbe Schicksal ereilte ine Hau

uf Zeche Deutscher Kaiser (Schacht
t)m de wde durch eine

Fabrikarbeiters Beckhelling beschicken.

Das 2jährige Söhnchen fiel in einem

unbewachten Augenblicke in einen Topf
mit lochendem Wasser, aus welchem es

halb verbrüht herausgcnoinmcn wurde.

Bald nachher erlöste der Tod das Kind
von seinen qualvollen Leiden.

Münsterland. Zu einem

Rcchtsanwalt in einem kleineren mün
sterlöndischen Städtchen kam unlängst
ein altes chrsamcs Männlein, um sich

bei ihm Raths zu erfragen in einer

Brunnen Angelegenheit. Er hat

nämlichmltseinckbeiden Nachbarneinen
gemeinsamen Brunnen, den jetzt ein
Nachbar zuschütten und eine Pumpe
gleichfalls für den gemeinsamen Ge

brauch daraus stellen will. Här," so

beginnt der Mann, hei will op ussen

Pütt ene Pumpe fetten, wat kömmt

dobi herut V Water." antwortete der

Rechtsanwalt. Ah so." sagte der

Mann. Här, ik danke auk," bezahlt
ine Mark und geht.

Bochum. Auf der Strecke Bo.
chum Wanne der elektrischen Straßen
bahn wurde dieser Tage ein Mann, der

sich einem Straßenbahnwagen mit aus
gebreiteten Armen entgegenstürzte, von

diesem überfahren und auf der SteUe
getödtet. Wer der Unglückliche war.
konnte nicht festgestellt werden. Der
Rottenführer Hahn aus Hamme wurde

In einem Graben an der Ctadtgrenze

todt aufgefunden. Die Leiche zeigte
unerhebliche Verletzungen am Kopfe.

Reunlirchen. Unser im 82.
Lebensjahre stehender Pfarrer, der Ju
bilarpriestcr Jakob Creieur ist nach län

gern Krankheit gestorben. Er wirkte

seit November 183 i unserer Ge

meinde.

Sachsen.
Mockethal. Aus schreckliche

Weise verunglückte tödtlich der beim Fuhr
werksbcsitzer Loch beschäftigte Geschirr

fuhrer Emil Franke. Auf der Chaus
see zwischen Sporbitz und Kugeln
wollte derselbe vom Wage steigen, blieb

aber hänge, sodafj er. da die Pferde

losgmge. mitgeschltift und überfahre
wurde.

I, Seifst, Ki Olbernhau ging
Nachts da! Wohnhaus des Tischltrmti
stets ,nd Materialwaaren Händlers biil

i.


