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In einer höchil lntere'farien Schild,
ung des altberühmten Quebec, die Haupt-'lad- t

der gleichnarnizen kanadischen Pro

vini, hält det Bklszner Ziarl Ährendi

den Deutschen in den Per. Staaten eine

der ichonften Eigenschaften des feanzosi

sehen Theil der Bevölkerung von Quedee

vor, indem er sagt:
.Unsere Deutsch Ain.tifanet in den

Ver. Staaten können von den eanabi'chen

Franzoson eine he.lsame L'hi in det Lie-

be lt Muttersprache annehmen: Mögen
sie noch so gut englisch verstehen, so ist

ihre Umgargsjvrache im Familienkreise

und geselligen Veikehr doch siel frarr
fisch. In allen Schulen Qaedrc'S

..ittctsch,..
In laviger Seife befcheeibt d iäng'1

mm Kiitu geschlagene Kit Richüid

langye in Chamber lournal unter dem

Titel: Wie ich ern Rttter wurde!" sei

Ellebnine und Eindtücke Shrend der

Feier, die ihn in d n Adellstand erhob:
Einer nach d.m andern ging vor mir in
den löaungSfaal. Endlich kam ich an

sie Reiht. Zunächst machte ich auch

meinen ci'ien und best n,,, Tientt" giug
ein paar Schritte vorwalt und neigte
mich ikder lief zur Erde, und so sei;,
bis ich ocr da Angesicht Ihm Maiettät

gelangte, und niem Name, natürlich uc
richtig aukgefproche. v rkündet wurde.

Noch ein tiefer Bückling, dann ließ ich

mich auf das linke ftnie nieder und streck!!

die rechte Hand aus, mit der innere

net bet Beide, den der auunf, r.ijctsen

Sivilifstio und muffe wir $n unserem

i'ei?tP(ifn geliehen, da du Aahl von

Jahr zu Jahr zunimmt. Iiotzdem. daß die

j, ranzen ebenso e!t die ungli ckiichen

'beschichten dielet Mesalliancen dimzen,

welche stet mit einer Chtfcheidung enden.

Nicht eine ,iNj,qeHkiralh ,,uiundctt,
wo sich merikanische Mädchen mit den

Gprößlingf euiopänchei Mobilitäten

in Humen s Feiskln schlagen ließen, ist

eine gluckliche. De Verqanzeiheiie!,
dieser Jäger nach reichen Ci binnen pre

chen gegen e. T er Mann, welcher sein

Vermögen auf diese Weise aui;ube,i:rn
versucht, war in vielen gölten ein r

Verschwender, wenn nicht ein

ausgesprochener Hazardspieler, Cr hat

Anfang, Dicnkag, dcn 22. 3rfrm

xcntliitt f onnf rfiaaj und toftrt 2a u tue

ui tahiganz. aC4 4.mitttlorC MM d

ei elait M,,,I. int catut oottetut
u cer;ii!cb uptftut.

u ?onement mutz im vrautzdeahtt

rden

kaiot,,ka 10 dem per eile
m Rehmet die Gelegenheit wahr !

Donnerstag, Km Jun, 1897. i
Iwird iraiitonlcherer llnleriich. wie

iich aus seinem eigenen sociale Krn

Flache nach unten, denn ich wußte, daß

Königin Victor a ein gioße Abneigung
gegen feuchte Hände besitze. Te Köni-

gin legte ihre Nechte aut den Nucken der

heia,,sgelebt und alr- letzte Netlung rich-

tet er leine Auge, welche schon mit fträ.
ImMIc beitht sind nach einem enimkü

fSf" Der .NedraSka Staats , WlGW

gri" ist dir gicfzte deutsche Zcilung im

staute und liefert jede Woche

KT 1 leiten .H
gediegenen Lesestoff. Unser , Sonntag

gast darf den tzeft deutschen Sonntag
dlaUern 19 Landes ebenbürtig an dlc

geile gettilli werden.
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Wisch Mädchen, deffen Vater im

ist. ein grcßeS Hochieitsgeschenk als

Austausch für einen beschmutzte Titel.
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englischer, eithe.lt, und ieule,

Uigroszellern schon In.r

gidoien sind, reden noch immer mit Vo'
liebe die Sprache, welche ihnen an der

Wiege gelungen, in der sie zuern on

der Mutter liebende Laute vernommen.

Die Quebee'er Fran'osen sind loyal und

der nglifchen Regierung tieu ige en,

aber ihre Muiter'vrache lassen sie sich

nicht nehmen. Wenn s auch Dialekt

oder Patoic" in mit dem sie unier sich

verkehren und wo ist der deutsche 0tt,
in dem unsere theure Mutteispiache nicht

eine lokale Zugabe oder Dialikl Eigen-he-

hätte '( in den hiesigen Schulen

wnd abec reines Französisch gelehrt,
Ou.chec Hit etwa 7t,,0f0 Einwohner

mit den Vorstädten Leois, B.'aport,
Cddleyoige und CharleSbourg vielleicht

li.w,0i0 und da erscheinen sechs tag

liche .Leitungen, von denen vier in fran

zösifcher und zwei in englischer Spracke

gedruckt werden Tanach iiag der Le

ser urtheilen, wir tief qewurzeli die r.',ebe

zu den Mut!e lauten im Herren des cana

difchen Franzofen ist; wie ächt slanzösisch

er vom Scheitel bis zur Sohle geblieben,

obwohl schon 3tj4 Jahie verflossen sind,

seit Jacgucs Carlier ans St. Malo i

Canada landete und zwei Jahre später

zum zweiten Mate kam, um die franiö-fisch-

Kolonie u gründe. Da sind

seit Canada englische Besitzung wurde,

säst gar keine Franzosen mehr eingewan-

dert, und dennoch und die Nachkoi ul,ge
jener alten Gallier so gu:e Franzose

geblieben.
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GOü ave the Queen!

Tt neue Olneofe In ü folllt un

ttr ollen Umständen zufammenhallen,

Xtf Bibliothek der nuer Staat

Universität zu JotDQ Wtz wurde durch

Feuer zerstört, Der Verlust beläuft sich

aus 100,000.

Der nuerionsverlrag enthält sechs

flinkel aber keinen einigen triftigen

rund, weshalb die Sandivichinseln an

nefttrt werden sollten,

heißt, daß man das Korn jetzt

machseü sehcu kann, d, h, wenn man sich

in bie Sonne seht und ausmerk,am

WtShald das C beige, ich! sich bis

zum Gepliiiiber vertagte ohne seine UM

in Sachen des Frei

biies abzugeben, kann es auch keine

stichhaltige Entschuldigung dajür geben.

?it Legislatur in Illinois Hai ein

besetz pzssirt. ach welchem der Name

eines taudidalen nicht melir alt ein Mal

aus dem Stimmzettel erscheinen dars.

Das vielsältigeöconiiniren einksaiidida

ten wird in vielen Staaten bald zu den

gewesenen Dingen gehören.

der am Donnkiltag abgehaliene

1 BnUtt f Muslln
Neguläier Pres 4c, diese Woche !c

Damen
Orfords
Eine oollstöndige ArswaKl von Choco

lal', Wein und Schivorz zn fpeeieU

niedligei, Preise wählend dieses Ver
saus.

ur 4Zc diejardl
35 Stücke Truckstosse, werth i c, fchö

ne Mutter.

Bargains in

schuhen.

die einzige Waare, welche der fremde

.'lbevlcurer noch aus Vager hat. be!;lra

I. sii5 ü
Das Utbereinkommkii HI getrosten das

Mädchen verkaust uud tritt sofort eine

airiere glänzenden Elends an, Cs ist

gleich von oorne herein keine gegenseitige
Liebe vorhanden und auf licdelosen Flit'
trwochen folgt der bittere L,aß im ersten

Jahr. In einer Anzahl von fallen
ist die Heirath schon ehe lZ Monalen

oer flössen waren, ausgelost,! worden und

der karge Chemann erhielt eine große

summe für die Freiheit seinem weiblichen

Opsers ausbezahli.
Co würde gehässig sei, wollten wir

die Namen der unglücklichen arnenkani-sche-

Frauen und Wittiven, welche so

theuer für ihre Dummheiten, indem sie

Grafen, Marquise und Prinzev heiraihe-ten- ,

bezahlten, zu nennen. Tieselben

liaben ohne weitere Breittretung genug

gelitten. Das Traurigste wilches mit

diese Mesalliancen zusammenhängt, ist

die Thatsache, daß der sociale Melthau

gegenwärtig aus den besten und vielleicht

der roolilhabendste Familien in den Ver.

Staaten ruht. Cine Anzahl dieser

geschiedenen Frauen lebt

jetzt in größter Zurückgczogenheit, Cine

derselben ist gegenwärtig im Irrenhaus
in Frankreich, während andere immer

och a ihre Hazardspieler gekettet sind

und ein unglückliches Leben führen.

Das sind die Spuren der Leide,
da fremde, ach amerikanischen Mädc-

hen mit Geld, sischender Ton Juan hin-

terläßt. Cs ist kein liebliches Bild und

wirst ebensowenig ein gutes Licht auf

das Urtheil unserer amerikanische Väter

tto Mütter.

mein, gen. und ich küßte ihre kleine,

und wohlgenährte Hand. Tann
nahm die Herrscherin ein Schwert
schrecklicher Augenblick und jchug da-

mit ganz sanft und sacht auf meine
linke Schulter, indem si' mit leiser, lieb

UchiMildei Stimme die Formel sprach.
Ziehen Sie auf, Sir Nichard Ich erhob
mich, ich war ein Nitter geworden, ich

suhlte auch gleich Nillerblut srch meine
Adern stürmen und den Muth, den mir

das gab, brauchte ich auch nothwendig,
denn ,etzt lag noch eine schwere Minute,
wen nicht die schwerste, vor mir: ich soll-

te mich rückwärts hinauscomplinientiren!
Ach Gott! ich war mein lebelang ein

Mann de Vorwärts" gewesen und nun

sollte meine erste 'eitler hat gleich ein

Rückzug" sein! Wie das anstellend Ich
ennneite mich des schrecklichen Geschickes

das andern Leuten vor mir in gleicher

Lage zugestoßen war. So halte einst

der- Bürgermeister von Truro, nachdem

er an Bord der königlichen 'achtin
Harbour Ihrer Majestät eine

feierliche An'vlache gehalten, sich so lange
rückwärts concentrirt, bis er, an's

gelangt, kopfüber in die See

war. Ein anderer Unglücks

mensch, Iir Walter Bcanfort, hatte sich

nach der Feier vor der Königin so ins

Rückwärtsgehen ..hineingegangen", daß
er nicht wieder aufhöre konnte, und der

Lage nach ich heule, krebsgleich, dinch
die Welten j gt. Nun, ich machte einen

schritt zurück, nahm mich

verbeugte mich, machte einen

zweiten Schrill rückwäits, als sollte ich

die Länge des Saales snßweisc ansnies-sen- ,

während mir der belle Schweiß an

ollen Gliedern anödrach, noch eine

Schritt, noch eine und so

fort, bis mein Rücken an etwas stieß.

Ich weiß heule noch,n,chl was es war.vb die

Thür, ich ein Lakei, ob der Piinz von
Wales oder wer, aber im nächstnAugen-blic-

befand ich mich draußen und athmete
lies aus: Gott fei Lob und Tank, daß
nan nur einmal i feinem Lebe zum

Niller geschlagen werden kann!

Aus dem Staate.
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für Männer, 7 u.

9's, waren t,50, jetzt

für Knabe., und

Jünglinge, 13. 1. ty, 4 n.

51, wa'en 11.50 jetzt

Schwarze Schuhe für Knaben

und Jünglinge, Neue, waren

11.50 bis i .'5, jetzt

Niedere Schuhe i ür Männer;
Ausverkauf, nur

10 t, gebleich!, regulärer Preis 4 ft
A r.2'!c, diese Woche

TU Tingle,, Bill.

rnco. Schmidt u. Bro.
921 0 Strass.

W Gegenüber der Postofftee, Lincoln, Ncbraoka.

ffret für schwamc Biünner.
Ich werde ledein Mann kcfhnfre' eine

'Hiode der Heilmittel senden, die mir die volle

Diannestrast iedethttgeAkZt habe,,, naaV
dem alles andere seblgeschlagen Utle lieie
MsSum heilte mich vollständig von Bei Inst

der Leb kkrafi Mangel au iaite, nnvo-- t

er schwache und vjen Trannie,, lind wird
Sie ebenso heilen, 3t Idrtnen ti durch

eine anfrage erlangen Zeoden 2k nu

Jbrcii Namen und Adrcsie t)e !c, da dies

nicht der etschetiun mag. Man schlieft?

eine Vnefntutle bei, Adresse: Carl I.
Walker, H'J Mafonic Templc, italama-oo- ,

Mich.

. r
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Die Passirung dieser berühmten

assicirt die Jngreoienzcn des

ivohlbekannten Heilmittel für Katarrh
so wenig, daß wir fortfah

reu, dasselbe zu $ 1.00 per Flasche im

Kleinverkauf zu verkaufen. Dies ,st von

großer Wichtigkeit für die zahlreichen

Familien, welche sich verlassen. Katarrh
ist überall in diesem Lande anzutreffen

Beinahe Jedermann leidet mehr oder

weniger an Katarrh. Ware der Zoll auf

nporlirteDorgue bedeutend erhöh!
so hätte der Preis von

nolhwendigenveii'e auch erhöht roer'cn
müssen, was bei dem riesigen Konsum

beinahe ein.m National- Unglück

wäre.

Dr. Harlmans freie Behandlung für
Frauen ziehe eine große Menge von

Applikavlen sllr Behandlung an, 8ch!ck

den Kamt, die Snipioie, die Dauer
der Krankheil und die bereits c.hiltene

Behandlung ein und wird der To!lor
Euch sogleich kostenfreie Anweisungen
zukomme lasse. Schickt für Manufac

turing Company, Coluuibus, Ohio.

isu m)&M an Männer.

(5 in Mann ittMimigan entdeckt ein
beniert. -- werthes Heilmittel

für Bertust an rast.

Proben werden frei cn alle versandt, die

darum schreiben.

Bcalnce, Wn. Hewekerl, ei aller

Pionier in dieser Stakt, ist am Mittwoch

gestorben,

Ashland Am Samstag ging ein

Hagelsturn über die Gegend !' Meilen

nördlich von Aihlard und runtrte Weizen

und Hafer. Viele Hühner wurden

Weping Watcr. I. C. Jones, r

feine, Netfe so unmenschlich süchtig'

te, daß die Slnernen auf feinem Rücken

sichtbar wartta, wurde vom Friedensiich-te- r

u n i!l rnd die kosten bestrast.

Hastiiigs Ti.' Leiche des Aicle
Guilmeile, wacher zuiommcn mit W,

Moiton Zmilh im Hndsonslusse ertiank,

waide am Mittwoch auf dem katholi-sch'-

Kirchhof beerdig!.

Munroe. Ein starker Windsturm

von einem heftigen Regen begleitet, traf
am Tonne, staz Abend unsere Ztadi und

dcmolirte d, s jDtl des Peter Tvlin.

Grand Island. Zu Zukunst ire.den

die Seileniv'ge ,ir aus Ste oder Ccin-e- t

hlrg'stelli werde. Die Benutzung
von Hol; zu diesun Zivcck ist veib.ten.

Tecumseh. t)er Bankier C M CHan,.

berlain, w lcher den Brandstifter ortt)

eiiischüchlü wollte nicht gegen Osgeod
ii n s den Zeugenstand zu treten, wurde

unter fekQS Burgschaft dem Tistriktge
richt übe, wiefen

5rete. William Wilson, ein toohlha

bender Farmer, welche, achtMeilc östlich

von hier wohnt, beging am Dievstic,

Morgen. Selbstaioid,. indem er sich in sei

nein Stalle erhängle. Es kann keine gt
fache für diese That angegeben iveiden,
da ec stts zufrieden und glücklich m t

feiger Familie lebte und kiinen Gcld

Mangel halt. Er hinlei läßt eine Gattin
und zehn Kinder.

West Point, Bor 30 Jahren trentcn

sich zwei Bettern, welche auch Zchulkanie:

raden in Deutschland waren, um ihr
Glück in der Fremde z suchen. Sechs

Jahre später kam Emer dieser Männ r
ach Amerika und ;mei Jahre daraus

folgte ilirn der Andere. Der Erstere ließ
sich in Euming Counth nieder, wo er feit

jener Zeit wohnte und heute einc der

angesehenöste Bürger jener G.'geni) ist.

Sei Name ist Otto Wichert. Von sei

nein Vetter und Zchulkamerad halte er

während dieser langen Zeit bis htzten

Dienstag Abend nichts mehr gehört, ls

sich in genannte Zeit ein großer,
sechs Fuß hoher Man,, in

der Wichert'fche Wohnung einfand und

nach Otto fragte. Als die beiden Man
er sich trafen ergriff der fremde Herrn

Wichert b'i dcr Hand und stillte sich als

Cail ainus, aus Stuttgart, vor. Hr.
Dunins ist jetzt Zergeant-Majo- r im 12

Ins. Regiment der Ver. Staaten Armee

welches gegenwärtig i Ft. öiiobrara

liegt. Er dient feit 2i Jahren in der

Ver. Staaten Armee und wenn er fein

Vorhaben durchführt und sich abermals

auf S Jahre anwirbt, wird er bei feinem

Austritt die Epauletten erhalten.

Mavame Maler

Daö Rad erobert die Welt. Cfficiere

uno Geistliche, Aer;te und Gendarmen,

Brieiträger und Tienftinänner, die in

Ausübung ihres Bernfes rubeln habe
tvir fcho: seyt ist in Wien ci, e neue Er-

schein, üig aufgetaucht! eine Hebamme,
grau Lillie L,llman, die zu ihren Kund

innen per Belociped fährt. Ein Wiener

Locai?ichter widmet derMada,ne Maia"

folgendes Ivitzige (iarmeii:

Mir lacht und ,ubelt das Her; im Leib,

Ich zupfe begeistert die Leier

Und singe ein dilhrirambifch' Lied

Der fliegende Madam Maier"!

Mit Blitzesschnelle fährt sie dahin,
Der M.nschheit j, Nutz' nd Frommen,

W hätte wahrlich gute Lust,
Noch einmal zur Welk zu kommen.

Man wird in den späteste Tagen och

Von diesem Jahrhundert künden,
Das ..weise Frauen" erstehe liess,

Die 1,'ad und Hil,e vei binden.

So viele Sorgsalt verdienen wir nicht

Bei unserer Ankunft auf Erde,
Der Mensch ist ein Vergnügnngsproduci,
Nicht werth, geboren zu werde,

Bon schwarzem Undank ist er erfüllt,

Sent weder Lüge noch Fabel,
Denn was ,, Frau Maier" für ihn thut,
Da schiebt er dein Storch in den Zchna-- -

bei.

Scdon wird das Ammenmärchen verlacht
Rtttt niti'n 'Hiihi'ii iinh &lfatilH

Geheimsißuiig der American Railwa

Union wurde mit allen gegen nur drei

Stimmen beschlossen, die bisherige

auszugeben und dasür unter

dem Namen Sozialdenikratie von i

ka" einen neuen Verband zu bilden, der

zugleich einen sozialpol'lischen Charakter

tragen soll.

$ttt nachdem Mosher, derPiäfidcnt
der velkrachieii Capital National Bank,

seine Zirasz?it abgesessen hat, giebt er

in einem Bcrkör, welches in Chicago

stattfand, zu, daß er 1UO,000 aus der

Börse verspielt hat, .lngesichtö dieser

Aussage, sollten Diejenigen, ivelche seiner

Zeit so energisch für den Bankmarder ein-

getreten sind, wie Bogel Süauß, ihren

Kopf in den Sand stecken,

An der Legislatur von Tcras
ein unnalürlicher Teanel, dc.ß

gesetzlich Verbote werden solle, geistige

Getränke in die heiligen Hallen der

zu bringen.
Weise großes Stalliien und

(Entrüstung. Ei College des Sntrttq

stellers faßte die Sache jedoch von der

humorislischen Seite ans und beantragte

daß bit Bill dei Kemite für künstliche

Bewässerung überwiesen werden solle,

Es wird angedeutet, daß die Ver-

theidigung der ,,Depository ' Bonds"
der gewesene Vierchanls Bank, die sein

wird, daß die Unterschrift des Hauplbii

gen gefälscht wurde. Sollte diese

auf Wahrheil beruhen, so ist

eine Sachlage vorhanden, welche eine

gründliche Untersuchung erheischt. Fälsch-un-

ist ein Verbrechen und sollte der

Fälscher sowohl als diejenigen, welche

ihreZuitlmmung gaben, die Ersahrung

machen, daß in unserem Staate zuweilen,

doch noch der starke Arm des Gesetzes

das Scepter schwingt.

?ic Butterinefabrikanten erheben

über das neue Gesetz, welches die Färb

ung ihres Fabrikats, die danelbe im n

der Naturbuttcr gleich macht,
ein großes Geschrei und drohen

mit dem Schließen ihrer Geschäfte,

Tausende von Arbeiter brodlvs

werden würden. Wir glauben kaum,

daß die Herrschaften ihre Drohung
werbe; sollten sie es aber den-

noch thu, dann läßt sicd 1 nicht ändern

Die Fräbung der Kunnbutter ist jeden,

falls darauf berechnet, die Consumenlen

zu dem Glauben ;u verleiten, daß sie ein

Natulprodukt genießen und das darf

nicht geduldet weiden.

Es giebt nichts vallkommencs in der

Well. Alles was Sie unternehme,,,

mag es auch noch so leicht erscheine,
wild sich schwieriger heraub'leUkii als sie
erwarteten. Die Leute, welche in dieser

Welt am besten vorwärts kommen sind

Diejenigen, welche auf unerwartete

Schwierigkeiten vorbereitet sind und

dieselbe überwinden. Cs giebt zu
viele eute, welche, wenn Sie gegen einen

unerwartet Umstand stoßen, gleich den

Muth verlieren. Sie könne ein wenig

Trubel nicht überwinden Die erfolgreich-

st en Männer sind diejenigen, welche die

größten Schwierigkeiten zu überwinden

hatten.

Was eine Unterschlagung ist, glaubte
bis jetzt jeder einigermaßen denksähige

ud unterrichtete Mensch zu wissen. Eine

liebevolle Chicagoer Jury hat aber alle

Vorstellungen, die bisher über diesen

Punkt herrschten, mit der ganzen Gran,

samkcit der Wissenschast über den Haufen

geworfen, Sie hat enlscbiekcn, daß der

Schatzmeister der Ttaatsnnioersität von

Illinois, Spalding, der das ihm e

zinstragende Bermvgen dieser An.

stalt zu seinem eigenen Nutzen verpfän

bete, zwar einigermaßen gesündigt, aber

keineswegs das Verbrechen der Untere

schlaauna begangen hat, Eine qclin- -

Carl F. Walker von toalamajo, Ä,!tich,,

bat nad) einem jahrelangen Kamps! gegen
die feeliichen und körperlichen Leiden von

verlorene! Mannbarkeit das richiigc Mitul
gefunden, welches das Leiden heilt.

Er bewahrt das Geheininisz iorqfnltig
aber er ist willig, eine Probe der Mid'zii,
allen Männern zu sende, die an iracnd e

net Schroache leiden, als Folge von ugendli
cdei owissenheit, wie voreitige-lierl's- t des

Gidächtniffi und der rast, schwachen Rü
den Zlrampfaderbrnch und Aiiszekrng.
Tas Heilmilicl hat eine d sonders angeneh

nie "Jt.rtusin von Wärme und scheint

wirken,,iiidkm es die oeilangicjiiast
und e.ne Entwidtung giebt tvie sie nur

w,rd. Dus M ticl beilte Mr. Wa!

ker vollständig von all den liebeln ,,d Lei-

den, die von lahrelangc n Mißbraiich der

natürlich scstgeseizten Funktionen herrühren,
und soll in jedem Falle absolut znverläf 5g

fein
Eine ü'ilte a Mr Carl I Walker, :34f

Masonic !c,vle. Zialamnioo, Mich, bei der

Sie angeben, daß Sie eine Prote seinesheii'
mitttls sötMänn wänschen, wird fr fort er

fallt, nd kenic Bergiiliiüg iraciid welchrr Ärt
wird von ihm gefordert werden Sr hat ein

großes Interesse da' an, da die ,n, de von

diesem großartigen jjetlnuttel verbreitet wird,
nno er versiiidel um Sorgfalt dierobc sicher

vernegelt in einem durchaus einfachen Padet
sodaß der E vfängcr keine Frucht vor

oder Betaniiiweroen zu hab.,
braucht.

Leier werden gebeten, ohne Berzug zu

schreibe. .

Ttt durch seine Wasserkur in der gan
ze Welt bekannte Pfarrer Kneipp,

schon seit einiger Reit leidend war.
ist in Wöris.)ose gestorben.

Der Pfarrer Sebastian Kneipp wurde
aml 7. Mai 12 l in Stcvhans-.c- bei

Oüobauren geboren, erlernte die Webe-

rei, ttudirte dann in Tilligen uud Miin
chen Theologie, empfing im Jahre 1 85X;

die Priesterweihe, wurde 1855 Kaplan,
1881 Pfarrer in Wörishofe bei Turf,
heim und später päpstlicher Geheimkän,
merer. Seit 1848 beschönigte er sich

mit der Wasserkur, welcher er mit einigen
abweichenden Mitteln ausstattete. Dahin

gehörte besonders das Baarsußgehn aus
nassen Wiesen, wie es früher bYendeis

am Walpurgistage (l. Mai) und unter
dem Schutze dieser Heilige von Gelährn
ten geübt morden war. Er schrieb

Mein Testament", ,Io sollt Ihr leben"
veiöffntlichte zwei Bände leinet Verträge
und gab seit 1891 den Wöiisho'ener
Kneipp Kalender" heraus.

Pfarrer Kncipp nahm keine Bejah-lnn-

von feine Patienten, aber mit Hülse

Dft Politiker Sherman wird, wenn

er die Selbstbiographie des Siaalimzn:
nes Shermann in ne.icr Auflage erschei:

nen lähi, 'ort ans einen Zatz stoßen, der

solqender,nahn lautet : ,,Jch hoffe, un-

ser Volk wird sich mit dem inrcrn
Wachslbuin begnügen und sich vo:

Veiwicklnngen durch aus,

bärtige Erwerbungen hüten, llnsere

Siaaiensam.lie iü b reit groß genug,
in Vcrlegülhcilen im Senat zu ve

und eine Republik sollte keine ab

käagigcn Pcovinz ii und Besitzunge,

hilte. Die Union umfaßt beieits

ziv'ktiächlige Bestandtheile ge iug, ohiie

d iß neue hinziikoniiiie. Wenn in r noch

ein längeres Leben befchiede ist, weide
ich Alles, was in meinen Kräften steht

Ihm, um die Stärke und Woblfahrt der

Vereinigten Staaten z mehren, aber

nichts, um ihre Grenzen noch M'h z

e.wi.tein oder neue Gefahren durch den

Er b fremden Gebi.les herbeizuführen."
Ta wird er dann folgendes hinzusetze

müsse : Tas ist meine stalsmannische

Ansicht, Als Politiker bin ich der

daß man keine eigene Meivuno

fondern den Mantel nach dem Winde

Hanger muffe, immer so wie es tur Pol-

itik frommt und wie die eigenen Interes-
sen es bedingen, Jli. Staatsztg.

Katarrh kann nicht kurir! werden

durch locale Applicalioiien, do. sie de

Sitz der Krankheit nicht erreichii'können.

Kaiairh ist ein; Blut oder Constitution-Krankhei- t

und um sie ,u heilen, müßt

Ihr innerliche Heilmittel nehmen, Hall's
Katarrh !nr wnd eingenommen und
wirkt direkt ans das Blut und die schleim-ig-

Oberfläche, Hall'g Katarrh - Kur

ist :t ine Quacksalber - Medizin, Sie
wurde feit Jahre von einem der besten

Amts dieses Landes verordnet und ist

ein regcliiiäiiiges Recept. Sie besteht

aus den besten bekannten Tonica,
mit den besten löltktreintgung?

VW Herr G. R. Wolf, unser

Cigairenhärdler, ist durch Krank-hei- l

an' Bett gefeNilt

IZ?" Trei Bürge d,s veruoi bcnen

Counth Schatzmeister, M M. Cobb.
dem den Vor,

schlag gemacht, das Disizit, welches sich

aus 4t,14-2-
. 19 bei i t f urb von v lchem

113,516.56 durch Grundeigeiill un' ge-

deckt und oo ,rau Cobb 500 einbe-zah-

morde ist, mit ji5,00 ausz.i

gleichen. Durch diese Transakli? ivurde

das Counly circa i 1,000 verlieren.

HotSprtngs.Va,, wirdrtcuct

dings ein befuchler Kl,rort.

D c n Wenigsten diiisic iü bclcinni

sein, daiz cs verschiedene Species von

Zwischen giebt, die nicht schwimmen

Dieselben halten sich alle am

Äcccresgrundc aus.

Ein Farmer bei Wvodsord

kounty, Kt).. taust olle alten Gaule,
die tt bekommen kann, für $1 das Stuck

auf, schlachtet sie und füttert das Fleisch

seinen Schweinen.

Der brennende Schwanz ihrer

Hattslatze alarmtrtc Frau A. Gibbs

in Mnnnsmllc, N. Y., und crmög-licht- e

cs ihr, ihk Kind aus de ip
ncndcn Hauie zu reiten.

Bei V e r m i l l i o n. M i ,. n..

wohnt cm alter schwedischer Farmer, von

dem seine Nachbarn behaupten, et habe

den groszcn Pariser Vazarbrand schon

letzicn Januar mit allen Einzelheiten

vorausgesagt.

Die geplante illinoiscr Ka

tzcnsarm fomrnt leider nicht zu Clande.

Es mangelt an dem nöthigen Kapital.

In Ä o st o n dars ans den Sira
szcn imd öffentlichen Plätzen ohne befvn

dere Erlaubnifz nicht mit Blasinslrtt

menlen musicirt werden.

In R a v c n n a, O,. haben sich

die Aerzte znsainmcngclhan, um sich

gegen Dcad bcals," die nie Ihre Dok

torbills bezahlen, zu schützen.

In Monroe County, O..

starben im Laufe des letzicn Jahres 170

Personen. Davon halten 3) das AI

ter von 80 theils erreicht, theils schon

ijerschriitcn.

i Seit dem ungewöhnlich kalten Win

iei 1893-1- 894 gibt cs in manchen

Theilen von Süd Carolina, in denen

sie früher so zahlreich waren, keine

X.
- mmmwmf

Der Ätoich wird seines Amtes cntseyl,
Der Elende kann nicht radeln.

Noch nie ist meines Wissens ein Skorch
Aus einem Zweirad gesessen,

Dagegen fährt die weife Frau
Den Umsiändcn angemessen".

Ich habe mich über den Gegenstand
Mit Lust und Liebe verbreitet.
Weil eine weise Frau aus dem Nad
Gewiss ein Ereignig bedeutet.

Gundermann's
German - Lice Killer

von freiwillig Beitragen errichtete er im

Jahre 18J0 eine Heilanstalt in Wöcie
hose, welche im Jahre 1894 bedeutend
erweitert wurde. Unter seinen Vatien
ten befanden sich viele hohe Persönlich-leiten- ,

darunter der Kaiser von Oester-reic-

und mehrere österreichische Erzher- -

zge.
Man schätzt die $ahl der im vergange-

nen Jahre vom Pfarrer Kneipn behan- -

Wir bitte den Aboiiiiente in

Mittel, die direkt auf die schlnieimober-stäch- e

wirken. Die vollkommene

der zwei Bestandtheile ist es,
was solch' wundervolle Resultate bet der

Heilung von Katarrh heroorbingt.
Laß! Euch Zeugnisse umsonst schicken.

F. I. Eheiicn & Co , Eigenth,, Toledo,
O. Verkauft von allen Apothekern, Preis
75c.

K Western Washers und Ringers bei

Fred. Schmidt & B r o.

P Die besten Mchlgattunge, Weizen
und Roggcnmehl. liefern die Wilier Rol

Jansen, welcher uns am Mittwoch $2,00
einsandte uns umgehend seinen Namen

anzugeben, damit mir ihm den

Credit geben können.

Der Herausgeber.

IW Am Sonntag, den 20. Juni
lauste Pastor Stockfeld in Buda

einet, Laneaster Counth, Neb,, Cdwin

Mathias, geboren am 14. Januar 1397,
Söhnlein von Hrn. John Gcißlingcr

veiien vertonen aus .iO.WK)

EtNM Erdbeben in Oft - Jnbien
sin oooo Menschen zum Opfer gefallen.

Tie vtstc Mcvizi.
Herr R. B. Greevc. Kaufmann von

Chilhomie, Va.. bescheinigt, daß er die

Schwindsucht hatte, war dem Tode nah',
hat alle medizinische Behandlungen

die Geld lausen konnte, hat alle

Hustenmedizinen versucht von denen er

hörte, erhielt jedoch kine Linderung;
saß viele Nächte im Stuhl; wurde über-
redet Dr. King's New Tiscooen, zu
Probiren und wurde durch zwei Flasche

geheilt. Während den verflossenen drei

Jahren ist er seinem Geschäfte vorgestan-de-

und sagt, daß Dr. King's New
die beste Medizin ist. je gemach'

wurde da sie ihm und andere in sein

Gegend sehr gute Dienste leistete. Drr
Ning's New Discovery wird für Hnsteni,

Erkältung und Schwindsucht garantirl.
EZ fehl! nie. Probeilaschen gratis in

I, H, Hctrleri's Apotheke. 2

Und steigen ihrer noch mehr zu Nad,
Dann rufen Jene und Diesel

, .Nachkommen" heißt dos Feldgeschrei,

,, Vorfahren" die Devise!

0 möge das Nad berufen fein,
Die Kunst der Madamen zu heben

Es ist n kleine Kleinigkeit,
Allein von der Hosinung zu leben

Des Wlffens werth.
Es mag etwas werth fein zu wissen,

diz Electric Bitters die beste Medizin ist

um das Nervensvstem zu gesunder hä

Iigkeil zu stärken. Die Medizin ist rein

vegüabilijch und verleiht dem

im Magen Stärke, Es spornt
die Lebe, und Nieren zu neuer Thätig-kei- l

an und hülst diesen Organen das

Blut zu läutern. Electric Bitlers be-

fördert den Appetit Verdaulichkeit und
wird von denen die es gebraucht haben,
als der beste Nervenstärker und Blulrei
nigungsiiiittel anerkannt. Probirt eS.
Verkauf! fül lte und per Flasche in
I. H. Harte,' Apotheke. 8

tödiet alc Ungeziefer an (Sfflügel, wie :

Hiihncrlaiife, Milben, Wanzen, Flölie
usw. auf die einfachste Weiie ohne Arbeit.

Man benreiche damit einfach die Sitz'
staiigen, Nestbore usw. und die Läufe
fallen todt herunter. 12 seilen Eircu-lare- ,

welche eine Beschreibung liefern,
werken frei zugesandt. Bei allen

zu haben die Agenlen fiir miel,

find. Habe 1000 Agenten und wünsche

noch m e h r, wo noch keiner ist. Man
wende sich an P. Gundermann,
Apotheker, Ohiowa, Neb.

ler Mills; Oflce: 137 nördl. 14, Str.

Dakota City. Die Nebraska Petto-leu-

Mining Ca. hat gestern die Boh

niiigen an einen, 3,',00 Fuß liefe Brnn-e-

begonnen und versichert der Staats.
Geologe, Pros, Nicholso, daß alle

vorhanden sind i eine ergiebige
Quantität zu sindcn, Cx Congreblt'.ann

Meikeljohn ist P'.äsidenl dcr

blauen Singvögel mchr.

Auf dem Schlachfcld zu 'ake

George im Staate New Vrl wird ein

prächtiges Denkmal errichtet Werder,,

Col. Ephraim Williams, der Gründer

von Williams College, fand dort sei,

nen Tod,

nd leincr Vatttn Jio)nn geb, egner.
Taufzeuge waren die Großeltern Hr
Mathias Zehner nebst seiner Gattin
Susanna und Hr. Mathias Geißlinger,

ZI" Die Polizisten Dill ,,,'d
verhaftetem am Mittwoch Mittag

zwei gefährliche Cinbrecher, Namci s

George F, Leonard und Jini Buih aus
derenVe' Haftung c,ne Belohnung ven

VbW aus gesetzt ist.

d,n Verweis hätte er allerdings verdient,

doch könne man ihn unmägiich in'SZucht

hauZ schicken. Folglich müffe er ganz

freigesprochen werden. Cink wahihast

intelligente Ju,y.

iW" Coscarcts regen die Leber, Nie-rc- n

und Eingeweide an, Schwächen nicht,

werden nie überdrüssig und kneipen nicht.
10C


