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Qttn Tode überantwortet
Ein Spczifikum

Ht '

Iic Grippe, Erkältung,
! Hußk untz Lgeleidk,

3 stlverue Hochzettsseier
9 gebruar le7.

Herr ud Frau T. H, Miller,
Erele. Net.

Heul' ist der Tag wo einst am krouallaie
De Priester Segen Euren Bund ge,

weiht,
Verschwunden sind nun '25 5iabre,

' Unser .Lud Lindse stattete m

greitag Prlstdent Mcinl,y einen recht

angenehmen Besuch ab."

53T Die Assessoren von Lancaster

Eounlo werden am I. März im Court

Hau eine Versammlung abhalten.

l iT" Eascarets regen die Leber, Nie

ren und Eingeweide an. Schwächen nicht,
werden nie berdräs'lg und kneipen nicht.

10c .
kV" Rudolph Rumhold, da, sechs

Monate alte Söhnchen des Herrn NelS

Rumhold, ist am greitag Abend gestor
be und wurde am Sonntag Nachmittag
beerdigt.

QtW S'urKes, unser Ex Staatsschat)'
meister, wurde am greitag von County,
Richter Cochran unier H74,0Z Bonds
gestellt und den Prozeß auf den I. April
festgesetzt.

IST" Richler Holme hat entschieden,
daß der Counly Clerk die i der lehten

Wahl für die Amendement abgegebenen

Stimmzettel, dem betr. Comite für die

Wiederzählnng zustellen muß.

tW Der Laden des Herrn 'Henry
Beith wurde in der Samstag Nacht

und $15 sowie eine Anzahl du

Us,,e ,gtsltn,
Lm vermichenen Donnerstag kam der

Lincolner Freibrief im Senat zur Spra
che und geiielh unser Senator Talbol
mit McGann von Booue in Stieit über
die Aufrufung desselben. Die Herren
warsc sich verschiedene Schmeicheleien
an denKopf, um schließlich den MeGa-- n

sch, Antrag, die Bill zum dritten Male
zu oerlesen, niederzustimmenl

Um Punkt IS Uhr erhob sich McGann
von Bocne und sagte, daß die Jnaugu
ration WcKiilky'S jetzt vorüber fei und
wollte zu gleicher Zeit wissen, ob sich Je
mand im saat befinde, der schon etwa
von der heiannahende Prospiriläl oer

spürt hsbe. .

Cäldivell von Nuckolls versicherte de

Heun, daß von jetzt an Piospeiiiät in
groß, Olianli ölen verzapft und sich

bald fühlbar mache würde.
Das HauS hat die Erposition Bill,

reiche I00,000 für die Ausstellung zn
Omaha bewilligt, angenommen.

Am Freitag benachrichtigtt Gouver-
neur Holcomb die Legislatur, daß er die

übereinstimmenre Resotuiion No, 13,
welche de Gchiedsgerichl-Be- r rüg zvi,
scheu Eiiglcini, und den Ber, staa!en
gulh!ii)f, unterzeichnet habe.

Haus Noll No, 170 oon Gafsi mur
te aufgenommen und besprochen. Die
Bi'I bestimmt, daß irgend eine Person,
welche kein Büraer dieses Staates ist,

Areundiges Lächeln,
erhellt die Sestchtözüge der Gläckitche,
die mit Hülfe ton Hosteiler' M,ge,
bitler von den Ouale der Malaria,
Niere .. Blasen ' U'td Gallen Leiden,

Dhspepsie oder Nerf's,'t schnell nd

gründlich kurirt mzrden sind. Und d,e
se Fälle sir,d qar nicht selten. n,e d

zahlreiche Schreibe der Geheilte be

weisen, welche sreiwillige Zeugniß für
die vorlresjliche Wirkuugerl es Biller

ablege. Zu de Gefahr ßgrialen, welche

Magc, Eingeweide und Leb i , dem
Stadium kianthafter Reiziing aufhisfe,
gehören gastrische Kopsmeh, Sobdrennen
Uebelk.it, Ekel or Spreisen, Appetit,
monget, blasse Hauisaibe, ,j!Uiilo1g'
keit der Aiigen und unielinlijj'gft Stuhl
gang Man sollt-- : aus diese itt,,ri,tngen
stets achten und ihnen mit einer Kur mit'
dem Bitter begangen. Bald wirb der

wehleidige Ausdruck au dem Gestcht !K

Leidenden er wieder sorh nd

guter Titige werden. Wenn Du da

G,sühl hau, es sei etwas nicht lich'iA
mit Deinem Befinden, greise zum Bit
ters, , wi,d Dir helfen,

GetttcittttiUkiges.

Erkennung der Fleischqu
lität bei lebeirden

Schweinen.

' 2it Das.
Deine Jesinnuiig adelt dein Leben.

Suche den rechten lang,
Zwischen Scuszen und Gesang.
Da Wasser macht gesunde Blut
Und Keinem S je Schaden th .1,

Wem ein beschei me Laos genügt,
Hai einen Schatz, d nie versiegt.

Soll dir die Krankheit bleiben fern,
Sei mäßig stets, entbehre ger.
Ersieue eine kranken Her,,
Die lindert selbst den größlenschmerz
Der Weinve, falscher ist ein Betrüger,
Der Mtlchoerölscher aber ei Berbrr

cher.

Täusche dij nicht,, so werde Andere
dich fellen täuschen

Wichtiger als Worte, ist bei der Kitt'
dcrerziehung oas Borbild.

Wo Vernunft gepredigt wild,, hält der
Unoerstand die Ohren zu,

Reinlichkeit in allen Ditigeit, mir dir
Gesundheit und Wohlsein bringen.'

Wer auS Sparsamkiit' seine Gesund
heil vernachlässigt, der spart am unrech-
ten Ort.

All, Tugend gründet sich aus Selbste

cherrschung. Sich selbst besiege ist

der schönste Sieg,
Gesundheit wird be'roht von hundert

Seiten, d'rum lern es in der Noth, siezn
erstreiten,

gür alle Kranken und Genesenden
trägt Tiesathmen von reiner Lust, wc

senllich zur Heilung bei.

Wenn Almuth durch dieThüre schleicht

jn da Haus, dann stürzt fal che Freun;
jcha t zum genster hinaus.

Thoren lind Narren kann Niemand

Vernunft predigen, sie werden osi nicht
einmal (mich eigenen Schaden klug.

Die einsacksten Mittel sind die sicher

ste und besten, schon deshalb, weil sie

leicht zu erreichen sind. Man lerne sie

ke iiiep und schätzen.

Man kann dassterben ja nicht aus ker
Welt schaffen, aber man kann das Leben
durch eine v,rnü iftige L henSweise gar
ostbedeutend verlängern.

Die Kost für einen Kranken soll ein
fach, aber nicht einförmig sein. Die den
kende und geschickte Hausfrau wird leicht
die richtige Abwechselung treffe. Ge
sundheiis ioote.

Ein Sctchvc'rständigcr iiusjcrt sich hier

über folgendcrmaszen : Bei lebenden
Schweinen kann man die Qualitcii des

Fleisches ziemlich sicher durch Ansühkn
v i..... w.... ae...r,! ..,,.1unv vuiu, veie ugii.'i ri,,und die Franlfimcr Wurstfabriknntcn,

- , t- - L...;r. :( a
vir oniu) vic vciiciiunuiuric iic
Hllitplartilcls. der svgen.mnlcn Frank
furtcr Braiwürstchm, ganzbcsvndcrs
angewiesen sind, auf gutes Fleisch zu '
halten, üben auch diese Praris und kau '

sen ur svlche Schweine, bei denen sie

überzeugt sind, daß das Fleisch diesen

Anforderungen entspricht, EinEchmcin,
Welches, trotzdem es fett ist, sich aus dem

Rücken fest ansühlt, dichte Behaarung
und einen nicht zu übermäsiig seineir,

sondern einen gedrungenen Körperbam ,
zeigt, wird fast ohne Ausnahme ein

(

Fleisch liefern, wie man cs zur Wurst
sabrikation nichi besser wünschen kann.

Jeder einigermaßen erfahrene Fleischer

kann schon bei dem lebenden Schweine

rhersage, ob es sich leicht briilicn

wird oder nicht. Letzteres ist gewöhn-

lich bei den Thieren, welche die ange

gebenen Merlmalc n sich tragen, der

Fall, unv es ist Thatsache, daß ein .

nicht llbermäszig altes Schwein, welches

sich nur schwer brüht, das beste, bün

vtgste giNscy un oen ,e,ik,ien, rcrnig .

sten Speck liefert. Auch zum Pökeln

eignet sich solches Fleisch und solcher

Speck viel besser, als das mit Krast
futler gemästeter Thiere. Letzteres

verliert im Pökeln und beim Räuchern
osi doppeU so viel an Gewicht wie gute,

kernige Waare, der Speck wird leicht

gelb und thranig und die Schinken zäh
i- -t ir?..!.. ew.-.rj-

. ... fln..ri

Ei Patient be St. Luke'

Hospitalhat eine schwere
-

Prüfung zu bestehen.

Folgender Fall ist nicht merkwürdiger,
al viele andere gölle, welche zur Kennt

iß de Eigenthümer von Forni' Ak

penkräuter-BIutbelebe- kamen, ober die

Rebenumstäude sind so interessanter Art,
daß ste Beachtung verdienen.

Wir haben es hier mit eine, Manne
zu Ibini, welcher in da St. Luke's Hos

pitol, eine Anstalt, die einen Weltruf be

sitzt, aus genommen wuide' i?r wurde
da von heivoi ragenden Aerzte behandelt
und zuletzt mit folgendem Altistat als
unlheilbar enilassen:

St, i!uk' Hospital, llh and Ih Ave ,

New Ir. den 8, Mai 1895. Wir be-

zeugen hiermit, daß Albert Lingren on
chronischer , ifsuse Nephritis' und ker

ner an einem UnterleibS-Gewöch- mahl
scheinlich .Eliicouru.' leidel. Die Aus
sichten führ ihn sind schlecht, Tod wird
ame: allen Umstände in sechs Monaten
bis e,ncm Jahre eiiitreten. I. T, Ha
sey. Residireiiler A,zt. '

unterlieat kaum einem weiset, da
die Liagnose in Herrn Lindgie,,', ffill
wiffenichaselich richtig war uno daß sei

physicher Zustand den Arzt veranlißt,
leinen Tod in sechs Monaten oder lä,ig
sietis einem Jahre zu bestimmen. Es
war leine Botschaft, da, auf berechnei,
Hoffnung in seiner Brust zu erwecken,
noch in seiner Familie die Sorge um ihn
zu versclKuchiu In dieser dunllen At
de der Be'j'neiftuiig höile seine giau
von cin-- r Medizin, weleke als eine sin
sach s Mittel" beieichnet' wurde, und
sie destüriiiie ihren Gatten, der schon alle

Hoffnung aufgegeben hatte, das H'il
mittel zu gebrauchen. Er gab ihrem

edräniie nach. Woche anf Woche atna
langsam vorüber, aus Woche,, wuibrn
Monate, und die erste ffrilti
sechs Monate überschritten. Das Jakr

diese auker te Grenze zeislo, Er
arterte noch einige Monate darüber

hinaus, um seiner Rettung sicher z sein.
ann tonnte er nicht mehr langer warten.

Er wollte, daß die ganze Welt es wisse
und seine Freude theilen solle, und der

folgende Brif von Herrn Lindaren an den

Eigenthümer on gorni'S Alpenkräuter
Blulbeleber bestätigt das Vorstehende.

Rew ork, den ÄU Auau 189, Dr,
Petr Fay'nest, Ehicigo, Jll. Werthe,
Herr, Beigeschlossen überwach? ich Zhnen
ein Attest von dem Hausaizt des G',

dieser Stadt, in bissen

Behandlung ich war. Wenn mir a,,ch
die Behandlung einige Linderung brachte,
so wnroe ich als unheilbar entlasten und

mir ein ti ühzeiliger Tod, vielleicht Icho-- ,

in sechs Monate,,, in Aussicht gestellt
Meine Frau und meine Freunde drangen
nun in mich, eö einmal mit Forni' Äl
penkräuterBlutbeleber zu ve, suchen und
ich ließ mir eine Probekiste kommen.

Dieses war ungefähr vor i3 Monaten.
Nachdem ich de Blulbeleber i Verbind,
ung mit gorni'S Heil O'l ungefähr sechs

Wochen gebraucht hatte, war ich soweit

hergestellt, daß ich mein Geschält wieder

aufnehmen konnte und Dank Ihrer Heil
mittet habe ich auch seither ununterbrochen

fortgeardeitet. Jedermann der m,t mei-

nem Falle bes innt war, betrachtet meine

Wiederhestelluug und daß ich noch am

Leben bin für ein Wunder, umtomehr
daß ich wieder söhig bin zu arbeiten. Ich
schulde dieses lies .'Ihrem Seilmitl l.

Ich empfehle Ihre Medizinen . unier
meinem großen Bekaitenkreise unter d n

Angestellten der Hochbahn uno Biete da
von haben dieselbe auch mit vollständiger
Zufriedenheit gebraucht. Ihnen den

besten Erfolg wünschend, zeichnet acht,

ungsooll Ihr, Aldeit Lindgren, 030 Ost

38 Iraße.

IST" Probiren Sie einmal mit einer

10c Schachtel Cascarets, d;n besten 2"
der ud Eingeweide-Regulato- de, je

hergestellt wuide. ,
Blair. Am Freitag geriethen Aich

McNanigal ,nd I H, Sego in einen

Streit, Mclltaniaal schlug nach sego,
aber anstatt seinen Feind zu treffen ging
seine Faust durch ein großes Fenst.-r- . viel,
ches ihm die großen Blutgesähe am Hand-
gelenk zerichnitt. Die schleunigst

Arzte arbeiteten lange, ehe

ste oen iiu der Blute hemmen könn
ten. Der Kampflustige ist sehr schwach.

Omaba ie Mitglieder des Board
if Lad Managers der TronsMississippi
Ausitellungversammeliensich am Don
neistag um S Uhr Nachmittags, um die

Wahl von Beamten vorzunehmen, In
dem Department für AuSstellungsgege.
stände lause laglich unzählige nennte
Ansingen um Platzanmeisungen für Au
stellungs-Obiecl- e e ,

Tie AeschäslSl nie Denver's tragen sich

mi: dein iedankca, während der hiesig- -

Ausstellung des Schaustück .Fesiiral of

ivcountai and Plan, zu rcxroducircn.
Dasieide f cfalitgt mit eier großartigen
Parade. Die besür

orten die Ausführung dieser Jd.e auf'
Wärwkte.

Richter Reville. welcher beabsichtigte,
im Interesse der Ausstellung die Aik
sa Vegi?lalur zu besuchen, hat den

Wakesield in Kenntniß gefetzt, da

er wegen schwerer Erkrankung seines l

jährigen Sohne die Reise vorschnben
müsse.

Die Southern Paeisic Eisenbahn, Ge-

sellschaft hat sich geveigeit, die Zmahaer,
welcke den Weste, im Jntereffe der Au:
stellung bereise, freie Fahrt zu geöh
ren.
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Verschwunden Eures eben tüthezeil.

Im Jubel lös', der Freundschaft siße
hebten

Sich Heu? in unserm Krei;
Em schöne Fest, das heute mir verlebe
Der Lied' und Treue Preis.

Seht da. vom Hochzesühl de Dank's
durchd, ungen.

Sieht ein beglück Paar;
Voll schöner, seelrger Erinnerung,,

I stände es auf' ne' am Traualtar,

Wenn auch nicht immer lichtumkiänite

Tage,
Der Lebens Hinituel bot:
Verwandelte in Freude doch die Klage
vn oisnung Mo'genroly,

Wohl Hai die Zeit so oielei, uuigeftzllel,
Geraubt Euch manches (ut;
Doch Lieb' und Treu' blieb veraltet
Und flisch Euer Lebcnsmuih,

Die Eintracht war i häuslich fiiaein Lt.
be

Euer milder Glücke ein,
Es maien braoc Kinder Euch gegeben,
Zufriedenheit war Euch nicht fern.

Und wenn ein Freund sich Euch hat hm--

gegeben
Er fand ein biederes fotn :

Ihr bliebe! ihm in treuer Lieb' ergebt"
In Freude wie in Schmerz,

Wer in des Lebens Sommerhöh'ii
Sem reines Situ bewabrl.
Hat sür den Lebens Winter schön
ten giuijiing ausgcsvarl.

lind wenn des Aimmels Küte-sic-

Von m s erflehen läßt
rreu n ,r uns mönniglich

Am z o l d'n e Hochzeilssest.

Ui,d, wrir's nicht hier ist's droben Zeit;
cnn mo- irr eyne itod;

Ihr Wohnhuu heiß, ja Ewigkeit
Ihr Bater heih, ja-- Gott.

ühtcag ,m Februar 1807.
Charles Wtxv.

, Ähren er Tafel.
Eine seltene Feier, ein seltenes Mahl !

wo) wie iqon it die Tafelrunde!
Wir sitze r fröhlich in des Leuchter,

Strahl.
Und denken munch' alter Stunde.
Wir sitzen, nach lückaärt gewendet den

Riiek

Vergessen des Taqes Hebah'ren

W,r ,qanen aus o,e fugend FreudMil
lprfd in nist

Bor fnnsimdzwanzig Jahren.
in Bierieliahrhunderl! die Zeit eilt

farl
Wer kann Sie bestimmen und hallen?

ie lakyeir er Jugend an ,edem Ort
Und wir,, wir, sind- ja, die Alten.
koch immer die Alten auch noch, die ge

dach,.
Im Sturm ernst der ei, , n,Wien
Cd's Haar auch ergraut, derPul schlägt

sacht,
W gedenken der Zeit heut, der Blü-

then.
Wir sehen im- Geiste Freund Miller noch,
AIS jungen, kchimicken frnfnn--
De Pallasch schwwgend hoch zu Roß,

r meyr venn oreiizig Jahren ; --
ei Langenfalzg, um' Morgenroth,

Da kam das Berhangniß gezogen,
vzt erwno mr in groger Noth,
Die kugeln kamen geflogen
Umzingelt fochten in heißer Schlacht
Die Braven doch mußten sie weichen,
Sie wurde sogar zu Gesang'nen ge

macht,
Trott Miller's aewalliaen (5irrii6.ii
Und so hieß es, Ade denn, Soldaten

stand

I ch gehe jetzi in ein anderes Land;
es mit sinftein Mienen

De Preußen" will i ch niat diene!
lind hurre, hurre! Hob, h,p, Hop '

Gmg's fort in sausendem Gallop,
Duft Rvk und Reiier S&ntsbtn
Und irs und Funken stoben.
Amert'a! rus, er. du Land
Der Freiheit! bist mir wohl bekannt,
Ich kämme, wie s, viele Leute
Und reite. -
Dach halt! es ist doch besser, gu- t-
üiicnn ,iq ver Men,ch belinne thu,
Denn hier in diese Weiten,
kin man ich, immer Reite;
Per redes, it. mein lieber Krennd
Ei Steckenpferd damit gemeint.
e-- ram er enn zum fernen Westen,
Sucht sich 'en Via den allerbeii. ,,?

iad ih in einem Drygoods Store,"
nu ui iiaj ijirr gar leiiam ,r.
Doch was ti auck trtrfi 'a i ,,ii
That Alles ftk! mit frohem Muih,

yaii- er auch zuletzl,
Al er in' eiaene Klore lieh (eh,
Auch fand er leine liebe Frau,
ia ahmt dem Papa nach genau
Hai Sohn' nd Töchter, gut gerathen,
W alle seine Manneslhate ;
l- -b eht m tol, aus da zurück,
Was ihm befcheert sei,, gut Geschill.
Die Mama hals auch treulich mit.
Beim häuslichen gamilienglück
lind stets war ikn,n d'rnn, ks,,.k.
E,n her, I, cher Familien-Friede- .

So wi.rden wir Alle mit ihn bekannt.
'in diesem grogen, gelobte Land-S- elbst

sern Freunde sind gekommen.
Sobald sie de Tag de gft, einem

nu.
Da eben getraute Pa zu Ehren.
Te Jubel des Feste e, mehre.

'rum Hoch! dem Jubelpaar! stoßt an.
Tr,k, a.s ihr lle Seid und Man.

Ehicczo im Februar IS97,
Shailci Wipp.

I,' Packet emSse2e $1.00
gür eiucn T,llar sendet Jhne Iah

A. Salzer Seed Co.. La Ersse, Wis.,
wen u diese Notiz sende, ihre
deutsche, Samekatalog sammt '!5 PaZe
te seinfter, allnsrühester Hemüsesae,
g,uz sür eine deutsche Familie. Deut
scher L ane, Samen ISc.

H?cr V Pectoral.
KhettUt

,0k tivki Jahren hatte Ich die Grippe,
der ein uste nachhing, riebet mir 'tat

nd acht leine uhe ließ. Mein Hai,
rzi erichriev mir lwa, und einleite die

Medizin, jo oft er lab, batj mir da, wa er
wir gkg'ben, nichl half, aber trotz leiner

i k
W vf

0-
ß-

jM
i. VV,K'iMl "

Sorgfalt wurde ich nicht besser. Eine

Zage la niein Man von einem Herr,
der durch ' Cherri, Pectoral n der

Krippe aehei worden war; er kaufte mir

sogleich eine Wasche tto dieser Medizin,
und ehe ich die Halste davon eingenommen
hatte, war ich kurlrt. So oft in meinet

Familie Veranlassung daz da war, ge

krauchte ich da Pectoral, ud habe gesun

den, das, es ein Spezisiku, für Erläliung,
ßiiflcii und Lunaeiileiden ist," Emil?
Wood, North i, Elkion, Md.

! Aycr's Chcrry-Pccior- al

Hibft,rEdnniausder'lu,un.
,ii,, ut eui ii ,' i,pm.

Lokales
j giii (Ji teil jkaffee und Thee geht nach

B'e i t h'j G r c e r i k. i09 O Straße,

8 Western WasherS und RingeiS bei

Fred, Schmidt & Bro,
s Die Fleischhandlung des bikannkn

Mehgermeisters, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich ein großen Kundschaft. Die
ses findet seinen Grund darin, daß man

zu jeder Jahrespit frische, Fleisch,

schmackhafte, selbstgemachteBrai,. Knack-un- d

sowie Schinken und

Speckseiten s,hr billig und gut erstehe

kann, Sprs het vor und überzeugt Each

S Die besten Gänsefedern bei F r e d.

'S ch in i fc I & B r o.

Herr St. ahton, welcher sich dura)
.grünöiiche? Studium svwov. .In alSiuch

m Auslande reiche Kenntnisse als ugenat,t
erworben hat, und dem eine lanaiährige Er
fahrung zur Seite steht, emriehli sich den

deutschen Familie Lincoln' nd Umgegend
Oskce lAOSrraize

z Die besten Schuhe bei Fred.
Sch midt ck Bro.

g 355. L. Premitt. N VHG O Stra-ße- ,

wird silr die nächsten 30 Tage für
Cabinet Photos dai Butzend nur tzl be

rechnen. Dies Gelegenheit sollte sich

Niemand entgehe lasten, der ein gutes
und billige Bild zu haben wünscht.

Spiechel bei ihm vor!

ämk und Pflanzt. Sine

0 große Auswahl in O d st b ö n m ?

der besten Sorten zu niedri.
gen Prei sen. Sin großer Borralh

in klemin, Obst. Millionen von Erdbee--

Pftanzen. seh: gewinnbringend und

haben gute Wurzeln. Kauset die b i
st t n in der Seimath und sparet Fracht

der Erpreß. Für eine Preisliste, ende

man stch an die North Bend
Nuileries. Norlh Bend, Dodge
ljountii, Reb.

Rum. Wl,isktt. Braw
dn usw für die Feiertage,
billi , bei

YQLTEMADE,

126 süd. l. Strasze.

eprttsti Geburtshkl-fettn- .

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Dame von Stadt und Land

als deulsche Gcburtshelserin. Aus

Wunsch eroe ich Allen, die e mit mir
ersuchen wollen, vor der Entbindung

ein Besuch abstatten.

ftu Artedxi 2uu,
1015 B Straße

urirt
RheumIttmu. Eczema. Stieren und

, Magenleiden.

Es ist nur die Wahrheit, wen wir

bemerk, daß Hunvn, ele an vv,

ge ranlheiten leiden, von dem irtrn

ztschem Waffn u Hot 2pring8, S. D.,
9intin-nn- Befunden biben. Weae

v&irrtx uslnnst, wende man sich

S. Fieldin,, Agent er ociSVeiier

jlj, 117 südl, 10 Straße, mcoln.
Red.

2nt0t rd,ehe Zöc.
Nich Omaha. Chicago und Punkte ,n

1wu, Oninoi rirt bis Unio

acinc in Babinduni, ,t der E & 3t

Q Eisenbad die teste Bedienung nd

die schnellste fahrt. eqe ähkre

E,ze!deil wende man Nch

8. Ge. Agent.

Jede Morgen nd

am, Abend heisjen
Lch bei

N. WTE3ADE,
126 ÄM. 10. trahe.

garren und eine Ouanlität Tabak g!loh
len, "lohn iltyan, welcher am Esonntag
die Artikel verkaufen wollte ist verhaftet
worden. '

IW Da!, Testament des verstorbenen
Loais Krüger von Centerville, wurde am

Freitag geöffnet. Dasselbe bestimmt, daß
seinen Töchtern Lena, Kannah und Liz

zie je 1,0(X) ausbezahlt werden sollen
und der Rest der Hinterlassenschaft fällt
seiner ffrau zu. Nach ihrem Tode soll

das Vermögen gleichmäßig zwischen sei-

nen 7 Kindern vcrth'ilt w'rden, Paul
erhält die Erlaubniß Land in Höhe von

(i000 zu kaufen. Seine Söhne Wil
heim und August flnd als dieTestamenl!
Vollstrecker ernannt worden. "

Die erste Schlacht ist geschlagen
und ist da Feld mit politisch Todten be

streut. Bei der am Freitag abge
hallenn Primärwahl wurden

für Bürgermeister folgende Stimmen
Graham, 1265; Webster, 924;

Woodward, 663
Stadtschreiber: Bowen, 1656; gor.

663 ; Pratt. 497
ErsseRth: Dean, 896; Grimes.

1090; Johnson, 1027; Schaaf, 327;
Baill, 669

Schulrath: Allen. 1319; Hacknet,,
1.181; fiubbn, 1445; Smith. 1024;
Stire, 1013.

Als am Samstag EyruS
S Hont und sei 9 Jahre alterSohn auf
der eisten Brücke auf der 14. Straße an
kamen, wurde da Pferd durch

eine Hund erschreckt und ging rückwärts,
den Wagen sammt den Insassen über die

Brücke mersend. Da Pseid selbst wur
de durch den Wagen in den Abgrund ge

zogen und siel aus den Knaben, densel

den am flutn und im Wenql ia,mm
verlebend. Das Pferd brach das Rück- -

grat und mußte getödlet werden.'

IT Der Staats Schakmeilter
Meseroe hat am Samstag eine Bekannt
machung erlassen nach welcher er an IS,
März 1150, 000 Staats Warrant ein-

berufe und bezahlen wird. Diese ist

da vierte Mal für den Monat Mar,
und beläuft sich die Gesamintsumnie auf

120,000. Schatzmeister Meserve hat
im Monat Januar htZS,000 aubezahlr,
welche schon durch Schatzmeister Bartley
einberufen und tl9,000 im

Monat Februar, welche von ihn eibe
ijftn wurden.

t-
- Ueber eine alte Prophezeiung

schreibt Seebot' von Mitwaukee:
.Wir halten nicht viel von Prophezei

ungen und haben s'itJah-e- n nur gelegen,- -

Iichotiz von dcnselbengenommen.um un
über dieselbe lustig zu machen ; auch die

nachstehende wollen wir durchaus nicht
ernst nehmen, finden sie aber interessant

genug, sie hier mitzutheilen. In einem

Ausschnitt au der Augsburger Zeit- -

ung" äußert sich ein bayerischer Eintied,
ler über das Schicksal verschiedener Völ-k-

und Länder, Das war im August

1857, also r 40 Jahren. Besonders
müssen uns seine Voraussazungen in

Betreff der er. Staaten interesf.ren,
wenn nicht amüsiren.

Der 25. Präsident der Ver. Stalten
wird der letzte dct ganen Lande sein,
das wäre natürlich WicKinleu, Räch
dem Jahre 1900 wird die große Repu
blik sich in sechs Theile theilen, mit San

rancisco, alt rake Eiln, Ziem Or
lean, St. Louis, Washington und B
ston als Hauptslädlen. England wird
eine Republik erde und Irland iin
Königreich; Italien und Frankreich wer
de i der Karte Europa's verschwin,
den und Lerli wird dasselbe Schicksal
habe wie N,w Zsork, und zwar w'gen
seiner großen Sündhaftigkeit,

DeGmerkwardige .Prophet' hat aber
auch die große Kriege Europa's o

1858 1873 vorausgesagt, den Sturz
Napoleon's, die blutige Tage er Zom
munc und die drei deutschen Kailer in ein
em Jahre Dieses sollte genug sein, auch
de Uugläubigükn zu bekehren, aber wir
können doch nicht an iq glauben, den
er s,z! keiu Wort von Bismarck, nicht

nmal W. I. Brya.

t" Man darf sich nicht udern, daß
die Nachträge ach Auer's Pille so daß
ist. Zur Heilung ton Verstopfung, er
dorbenem Magen oder irqend einem Ue

bei, da ein abführende Mittel fordert.
ftnd diese Pillen unub'roffe. Sie sind
überzuckert, le cht einzunehmen, ui.d jede

): ist Ritlim.

Feine fferve!alwst,

aber buch in diesem Staat stimmt, ein'r
Zuchthausstrafe von nicht weniger als e

nem und nicht mehr als drei Jahren ver-- ,

falle fvll.
Die Bill, milche die Initiative und

das Reserendu, für Slnole bestimmt,
wuid an, Samstag im HauS besprochen
und zur Ännahme empfohlen,

Am Dienstag Abend ging es im Le
not hoch her. Senator Thomas Far
rell von Mcrrick County, hat nämlich
den Rk!akler C. I, Bomlby am 5,n,
garg zum Senat niedergeschlagen, weil

Letzlerer sich weigerte einen Ärtikel, den
er gegen den Senator geschrieben zu mi

derrusn. Dieses ist das zweite Mal,
daß es wegen d.'r Stock Aards Bill zu
einer Schlägerei kam nd jedes Mal war
ein Senator dabei betheillgt. Senator
Farrell trat anflBomlbu zu und sagte, da
die Stock Aards Angelegenheit jetzt ge

schlichtet sei, hoffe er, daß der Redakteur
ihm jetzt Gerechtigkeit widerfahren lasse
und da Gesagte zurücknehme. Als sich

der Redakteur weigerte der Aufforderung
nach, kommen, erhielt er tue derbe

Maulschelle, welche' die Würde des Se
naies, welcher in Sitzung war störte.
Der Redakleur machte Miene sich zu ver

theidigen aber wieder erbielt er einen

Faustschlag iV esicht. Die Senato
ren und Bed ensteten liefen herbei, um

dieKämpfenden zu trennenchoben diesel-be-

abcr in ihi emEifer zusammen, Blut
floh on der Backendes Senators u 6

zeigte sich auch der L,bensffi aus der

Wange des Bleististverkürzungs Com
miffar. Alles war durcheinander; der

Bize Gouverneur schrie um Ordnung.
Ransom wollte sich vertagen, Bomldy
wurde oon der Wache aus dem Senat
geleitet und verschwand fofertwährend
Farrell seinen, tz einnahm, als ob nichts
geschei,en fei.

Die Stockuards Bill, welche die Ein,
nahmen dieser Gesellschaft um $100,000
jährlich vermindert, murde angenommen.

ZM" Streite nicht über die Ursache,
Wenn Du Dir eine Verrenkung zugez
gen hust, was Tu zu wissen nöthig hast,
ist ein gute Heilmittel und St. Jakob
Oel ist von lausenden anerkannt als da
beste Heilmittel gegen Verrenkungen.

kI"Man munkelt, daß
Anditor Moore große Anst'engunge
macht, da dem Staat schuldige Geld
durch Minenverkäuke zu erheben, und

zwar ch vor der ig rhandlung seines
Prozesses.

t3F" Cüff Hagey und Mand und

Laura Clark, welche d, Mo, des von
W, F Eyster von Chambersburg, Pa..
angeklagt sind, wünschen ihren Piozeß
zu bestehen und haben die diessallsize

Applikation gemacht.

kV" Obwohl kein Arzt oder Apolh,
ker mit gutem Gewissen eine Kur garan
tire kann, so garantirt dach die I. E.
Ayer Co , weaigsters die Rci,h t, Fiä
ke und Heilkraft von Ai)r' Sarsaparille
Sie ist die einzige Arznei ur Llurreiuige
ung, die aus der großen Weltausstellung
in Chicigo. 1893, zugelassen wurde.

IW Verthu Niron, die Tochter eines

Beivohners von Fullerton, Reb., ist in
S'. Louis de Raubmordes angeklagt
werden. Als das Mädchen ersubr, daß
ihr Name in de Zeitungen röff'ntlichi
werden würde, weinie ic bitterlich und

sagte, daß sie stet ein ordentliches Mäd
chen gewesen sei, bis sie vor ungefähr tier
Wochen nach 6t. Louis gekommen und
eine grau Buckmeister geircfse habe.

Wie man es gewahr wird.
güllet eine Flasche oder gewöhnliches

GlaS mit Urin o und lasset dasselbe 24
Stunden stehen; em Bodensatz bedeuled

ungesunde Nieren. Wen der Uri ts
inen beschmutzt, ist e ein Zeiche on

Nierenkrankheit. Öftere urinire oder
Schmerze im Rück', stid ebenfalls
üdcisühi'nde Beweiie, daß die Niere
oder die Blasse außer Ordnung sind.

fest t'f'84 ist ein Trost ia dem Bemußisein,
daß Dr. Kllmer'sSmamp Root. M be

rühmte Nteren Heilmittel, alle Schmerze

im Rücken, de Niere, er Leder. Blase
und alle Theile der lurchgänge des
vnn heili. E beseitigt das Unvermo

gen de Uli zu halt, und den brennen

den t?chmks leim riniren, oder die

schädluc Miiknna ach dem Genuß von

Sednaxs, Wem der Bier und beseiligl
ebenfalls du unangenebme otdwendig,
keil viele Aale während Rächt ausstehen

z müssen und zu urinire. Die milde

und uß fidenlliche Wirkung o

saamp Root wlrd.bald erkannt. Es
steht eihadm da duich seine wunderdare
tu unae in schwieriae Fälle. Wenn

Sie eine Mrdiji brauchen, sollt, sie

die beste haben. Verkauft o alle

potheker; Preis 50c ,d II. Sie
könne ein PrrbeftSschche und ein Pam
tMrt arali irch die Post bekomme,
Ermähnet de Staat, Anieiger und sen.

et Eure Adrene Dr. tu ,..
Vinghamto. W.fl. Der Hrsgeb r
dieses Blatte garantirt ': ttt chthiil

Jedirma sagt.
Cascarets Eandy Catharic, die wun

derbaiste medizinische Entdeckung des

Zeitalters, den Geschmack angenehm und
erfrsschend, wirkt gelinde und sicher auf
die Nieren, Leber und Eingeweide, rei

nigt den ganzen Körper, verhindert Er
kältungen, kurirt Kopsmeh, Fieber, an.
haltende Verstopfung und Galligkeit.
Bitte kaufen Sie heute eine Schachtel C
C. C. und machen Sie emin Versuch da
mit. 10c, SSc, S0c, Zu haben be, al,
len weiche die Kurgara7.ti,t.

tST Das Lincoln Hotel murde am

D,enstag an die Penn Mutual Verstcher

ungsgesellschaft für bi0,00 erkauft.

I3s Das Pingree System scheint
hier, nicht recht ziehen zu ollen ; aber die

Frauen werden die Sache i die Hand
nehinen, dann gehl's.

Herr Webster hat sich als Mu
orsCandidotszurückgezogen nd hat dS

EentralltZoniite Herrn g. A. Graham
al de republikanischen Candidaie für
da Wayoisamt al aminirt erklärt.

Dodg:. Emil Hoth, welcher östlich
on hier Ivohnt, ging am Freitag nach

Dodge und klagte August, Sh vo,,
Conrad SHneider Snuder, an den

Fced, Schmidt in einer Schlägerei miß
handelt zn hab,. Am rchenenDten
slag geriethen die Männer wrge einer

abezahll, Rechnung i Streit und
wurde Schmidt so schwer mißhandelt, ocß
er das Bell hüien muß. Sein G'sichi

ist stark angeschwollen nd wurde inner
lich schlimm verletzt.

ColumbuS. Fiau Jofephine Barnum
Gattin des George E. Barnum, welche
vor ungefähr einen Jahr eineIcheidungS
Ilage einreichte, wird sehr wahrscheinlich
nie ihr Ziel erreichen. Wie es sich etzt

herausstellt hat sie zme, noch lebende
Gatte außer Herrn Barnum, oon ad-che-

sie ni ch nicht geschieden ist. Gatte
Ro. 3, Herr George Smith, von Stert
Eoutitt), Jll., den Jofephine vor ihrer
Heirat,, mit Barnum als tvdl ansagte,
M auf der Bildflackie erscbiene und be.

zeugte daß Josephine jetzt noch seine

rechtmäßige Gemahlin ist.

ÜÄ WM lillk und erstopsl. n,h
iniiiil (3 ..et Candy Ealhari .

Kar i,or.... .u. 10c, Sät. ,

Flü versandt an Männer.

ei. wMichiga ttkt ein
(incrf vwectlx Heilmittel

üt luft rast.

Probe weide srei an alle versandt, die

darum schreibe.

6orl I. Walk von alamoo. Mich .
da, oä etnern jahrelange amrts gegen

ic serti'che un toisfiliajen eiden Don
Nonne Dionnbarleit da richtige !vtlet

aesui.de. mltniba U"6c deiit.
c Demo uri Hat ftKimni ivraiaiiia;

der er I will, eine ro er ir0
alle Männern ul IcnDea, die an iraend fet ecqrooQe IfiWn, al golge von ugenI
wer UniDihtade'it. mt orzkiiianiBeiloft de

idachiniw nd er ra,l, azaache n

den raiav'averdrucli un Huiiebrura
TaS veiimmel bat eine ionbti anqenco.
ms W.rliiaa on Wärme on scheint unmit
telbar au wrle,ind,m es die oerlgierajt

n eine nimmiuna qievi e nur ae
müwäv ant. Net de,,c. Irfa'
In oUsiandig on all de Hei a Lei
de, d i idreianqe ibiianq er

alüiiich sei!gekie untliaue, errbrea,
und soll Itdem Aalle aiu laocrlaj ig

tlinc i'tf a Mr ari I alter, 340
Wa a,c Xenole, Lma(,lKicg. bei n
Bit onaebir, ias die eine Proie lfinep,i .

mill l wünsche, wir soson er
füllt. HD lerne gu,,? irgend weich t 4;(
ni o b aeiaiden erde ikr bat'e,

ttiükti ilnt-nü- e al bteSaacoos
KicBig oijI,qHniteI erdeni ie,
a er niiel Bit lotatalt uti.ohe tich.i
erleqiit ,a enrn anmu rritodKa f atfrt

lodat, er 9 cfäna- -t tnae Fracht or Un.
beaaechlk er ekaaNe ,nftaX,
braaem.

Xtitx erbe, tbeta, hat Hrrz, I

uno yvizig, nv jj"iuj'au, uuii
vemrbeitet. liefert, wie schon erwähnt,
ein höchst mangelhaftes, dem Verderben
leicht ausgesetztes Produkt. Die dar
aus hergestellte Dauerwurst wird leicht

grau, bröcklich und äußerlich nimmt sie

statt der gewünschten rothbraunen eine

gmugelbe odn gelbliche Farbe an. Da
ws Fleisch durch Verdunsten des über

mäszigenFeuchligkeitsgehaltes start zu

sammenschrumpst. so wird solche Wurst
entweder hohl, der dieselbe löst sich

vom ?me ab. in beiden Fällen aber

wird die Wurst ranzig.

Schinkenllösze zu Sauerkraut. Hier

zu kann man Absälle von gekochtem

Schinken gut verwerthen, indem man

200 Gramm derselben in seine Würfel

schneidet, und mit (von gutem, Tags
vorher gebackenen) i Würfel geschult

,emn Weifbrod,1'4 Liter kalter Fleisch

brühe, 3 zerquirl'en frischen Eiern und

3 Löffel seinen Mehls gut durcheinan,
der rührt. Ist der Schinken sehr ma

ger., so nimmt man besser zur Hülste

in feine Würfel geschnittenen gelbbraun
gebratenen Speck dazu und so viel

Schinken weniger. Ist die Masse

gut verrührt, si läßt man sie eine Stunde

stehen, formt dann Klöße, die man. in

Wehl umwendet und i starkkochendem

schwachen Salzwasser etwa eine kalbt

Stunde kochen läßt.

Krafisuppe. Der Boden einer Eas

ferolle wird mit Bratcufett. BbsöNkn

von rohem Rindfleisch, zerhackten Bra
tenknochen und Bratenresten Rindslc
ber und vielem Siivpcngemüse usae

legt. Dies läßt man dünsten. tiS dzr

Saft hellbraun geworden ist, dann gießt
man das Wasser zu. s fiel man Suppe
haben will, löst etwas Flcischeltract
darin aus und gießt sie zwciwal durch

ein seines Sieb. Sollte sie nicht ttak

sein, dann muß sie mit Eiweiß geklärt

werden. Mun richtet diese Supp.' übet

gebackenen Brodwürsel. gedünsteter
Hühnerlcbcr. Sternche aus Möhren
Und ariincn Erbsez, an.

Wie ist dies:
Wir biete einhundert Dollais Mr-d"

ung sür leden Fall an Xaiarrh. der iclt

durch Einnehme von Hall's tairh-Ku- r

geheilt werde kann,
F. I. Ehee, b go., Eigentb., Zo'.k

da.. O.
Wir. die Unlerieichnelen, baUa F, I.

llheney sit kek letzten 5 5!a!ne gelabt
und Halle ihn sür oollkcnie ehr,Iit
in all, geschäfisveiharislunze und

sinemiieä b,säka, alle em seiner F.ima

cingegirgenen Beriindlichkeiten zu criül

Un.
ffiesi &. Xiuar, GroßhidelT,ogitk,

, O.
Valding. inn & JSarui, Yreßha,

Tl,d. O.
Hall'Z liatarrh-lku- r iid innerlich ge,
nime rnd wirkt direkt aus da Blut

und die schleimige Oberftlche de

fteir. Aengnisse frei versandt, P n,
7S tue d,e glasche. Bkiliust d cll,

,,:hkcr.

Getauchter Lachs.

Neue Anchovis.

Hoäadische Härii-ge-
,

Mariviert Häringe,
Olmützer Handkäse,

echter Schmeizerkäse,

Reue Linse,
Dnlfche getrocknet, Kirsche,

Jmporlirle Saidme,
Eil; Sardelle.

Alle frisch dai i V e ilh's
Erireri, S O Straße.

kddd kkkh duser CRnf 0)mti.
i


