
ffEBRASK-- STAAT! - ANZEIGER, Uncoln, Ne

ffunf ahrcEine Morgenikiiuna. e.che die

oUalo. Trßh ciiiiicti iMtcucSin Invalide ist h,ssnungs.
los krank.

i. unk ?di aebl such

flu dem ,sundt,ktt.dote

Frisch usl !, fn,.
ie ist dir umsonst gegeben

nebe ,kdrn Tag eine leinizkett

jorwättf im Guten.

gerne wie du dnnen agen und

Eingemcire gesund hälft und manche

rankbeU ivild dir ln bleiben.

V

Fuiio-l'le- n vertreten svU, wird wahr

schein, i. i Lincoln erjcheinen. 5rn qe

wisier.Frank ?ager ird daS neue Blall

red'giikn und fallen die Preffe und das

anderweitt Material bereits gekauft si.
Wie in allen Branchen une nei ge i:;
ernenn vorhanden, so ha: da, puckliku
auck wohl keine Ursache, sich über Man-

gel an Heilungen u beklagen.

jy Am Sonnlaa wurde Polizist

crbstlvnnrcn
K nm S" " -- --

7

Beiik, O Strade.

yj-
- Plebire Sc einmal mit einer

10c Schachtel tSascatfis. den den e

b. und EmgeweideSiequliitor. der t

i,ei gestellt wurde. n - Ukderftützui'g.Uebkrtrkibung.Ueber-
-

, J, fit. '0nen gegenwärtig in Augenschein genommen werder. Scharfblick unb Geld haben uns .n den Stand gesetzt, die Vortheile

blosser, und Arbeit einqe:relkil war Sie können sonnn vo.i!ill von Bürgerinn': Grabam auf

!,ribkl!i,'!n,e leil seine Ämie kn'bobn
des 2,'!art,es iu venugen, veoor oas sieizn m

arbeitunq räch: fiet) ai, tui ,W,
suna. t'atjir.ung und Erkrankung.

Teriieielnde Bach cm schattigen

jiain die frische uit nnb der Fonnen- -

K '

ju k:.t. ' La lirfco er

Geprüfte evttrto,,e!

Vl',
er... ,, ikknkik kmonehi: sich den

i? heißt, daß Polizist Dill L?r ungeszhr

Gottlieb Schliesie, Sedewaing. Mich .

schreibt: Ich spreche Ihnen hin mit

meinen bmiicbsien Dank für die Hilfe

aus, welche meiner Frau durch ihre Me-

dicinen, Pe a rnd Man-ali- ;u

Theil wurde. Meine grau war fünk

Zahie lang sehr krank Sie nahm alle

Arten vsn Patent - Medicinen, doch

kslk,? " .. .. ' ..,,,
.

hatte
fuift. MUlMMi w i.y
ebenfalls mehrere Aerzte, aber auch diese

konnten ihr nicht helfen, ffiil lasen so-

dann in der Heilung von den vielen Leu-

ten, welche dmch vVt)te Medicinen kuutt

wU'den. ;ch schlug ihr vor. hre

zu versuchen, doch sie ich.

da sie schon so viele MedKinen probitt

Halle, ohne tast dieielde ihi gehols.n

ui S Kleiderwaaren billiger kaufen, als Sie au,er welche ihre Einkaufe spät besorgen. ,u En

gras P.enen kauje könnet. Gegriimäitig offeriien wir dem Publikum neue

Mu'tei in Häiren. und nabenKle,dern. von feinein ammguin
und afsimir angeferkig' und zwar

zwei i'btx diei l'ioiiaten iich i Sie n
denlschen Tarnen von lad: -

st
. , Ioa(ju el,tftt.

ckelosrice der Rock Island Bahn. t?cke I l.
inid O S:r. .begab unb da gle'ch kaiauf

115, ein Revolver und ein Opernglas
ven: ,! wurden. Ralüii'l innen baue

cl, deutsch ,dmY,,.n. Nick, der Meuich. der mohl genährt Kreisen,v,,dk ich Allen vv b.i lynicinpung zu st'lir niedrigen
zur Zeit den Fall unte, sucht und dem da

aussieht, it auch immer krastig. Man

macht den Jrithuiu Fett sür Fleisch und

vjoipulenz ,ür rast aufzufassen.

Weil ers Uebung de Meister macht'

ist die fortwährende lledung der eiste-un-

Körperkräsie die eigenttiche Grund

loge sür die Erziehung des Menichen.

Vergeudet wird d,e Neroenkraft auf

den Tmizboden. den Saufgelagen, durch

Sinnlichkeit, Nachtfchmärmere,. mahl?-j-

geizige nilrengung mit Scheu vor

iUnperarbrit.

Pes, tiqet unsere -- pczialfenste? von

schwarzen Anzügen.
Feine ganz wollene, von bester Farbe ind fiinsiei 'iamüigarn zu

n Bijuch tchstltt

firav riesii 2uic
1015 B iraßt

Die achte werden eyt 'chn

kuh. ,

MT 3 einigen Wochen irnib die

Staat Fan m Ornat) ftattftnd.

CT fcmlP Kos, jr., wurde

am Fifilofl ,' s nrr Göttin mit etnem

kra l'g " "ad'., brsättnki, W,r gu

tulitin!

hatte und das Geld u dlee Weile

umsonst ausgegeben war. Nachdem ich

jedoch Ihren nächsten Artikel gelesen hatte,

beschloß ich Ihnen ii schreibe, Se
faßten, daß sie Pe a und Man a li

nehmeii solle, was sie dann auch Ihat,

und haben diese Mebicinen sie kurnl.

Wir werde', nie mehr ohne Pe ru na

und M a Int in unserem Hause sein." 85.00, 0.50, IM und 10.00
Guter Schlaf, maßvoll eingetheilte

miligen Polüeichl Melick gemeldet, aber

weiter wurde nichts gethan. Es märe

demnach angebracht, eine Mannschaft an

zustellen, welche uuseie Sicheiheiiswachtei

bewacht.

Am Montag Nachmittag trat

ein Madchen in das Polizeihaupt,

juamer Uüb fraale nach dem Chef. Sie

war anscheinend fehr niedergeschlagen,

wollte aber ihr Vorhaber: Niemand mit

theilen, als dem Chef und wartete bis

er kam. Nach eingehenden Erkundigungen
stellte es sich heraus, daß das Mädchen

von Or gekommen nnd sich nach einer

Heimath für ihr noch ungebornes ,id
um'ede. Nach ihrem Aussage hat sie

den Versprechungen eines jungen Man-ne-

zu viel Glauben ge'chenki und brannte

derselbe, nachdem er sein Vergehen

nach unbekaN!eRegioi'.en durch.

Die Leute, bei welchen daS Mädchen

l Diei.i't stand, weigerten sich, dasselbe

länger zu bekalten und war es gezwun

Krsw Auswahl vou crbst Uc crzlclicrnIST" Die Staats Conventionen der
b sperliche 'best, reine Berg- -

iüuulist ,', vkkrate unH Sllberre- .&atltfi Sonne, Abh.itung. kalie

J.it' Mittwoch DEN frnfnae Nahrung iidi.,s.r rniirtf.-imblikaner finde am

Dr. H.irtman hat neulich ein Buch

geschrieben, das ausschließlich über drin

weiblichen Geschlecht eigene Kiankheiien

handelt. Dasselbe ist reichhaltig und

schön lllustrirl und sollte jede grau ein

solches habe. Dasselbe wi:d auf kurz

Zeit frei, nur an Frauen, verschickt von

The Peru-n- Ding M '.nufac'urinq

Eompiny, Cvlumbus, O.

Grotzc Attswalzl uon.erbst Hemden, Gardcrobc-Ar-titel- n

und ütcu. Groszc Auswahl von Knaben-un-

inder-Anzuize- n und Ueverziehern.

Keine schlechten Waaren im .Hause.

Einnahme, iellen für das Nervenfhste.

Der Arbeiter, der mit viel Fleisch

namentlich gesalzenemi und Srirituosen

seinen Mager fortwährend in geregtem

Zustande erhall und dabei allen Cinftüs

s'.n schlechte Wetters ausgestttt ist, wird

auch zuerst das Ovser von Rheuma',, s

mus.

Der reiche Mann, der semen Magen

r,! ,Kei und so sorlwührend reiit. seine

September, ingincoln sta

-e- lleiwchrchcs Weidmann erklaU,

bak oi; alle türmt- - an der 13 und t
Sttttt. tlch rzlich th'ilme.se nieder-d,,i'-

,"ck wieder ausgrb'ert merken

darf.

.ohle!zandl

ich, Hartkohlk zu ,4p.r
Tonne. :i der Vkrfichung. Hag. W" '

lic.abgdetjt werden, aua)
die Frachtraten
bei hlNkpniS erniedrig' wurde.

Dic Änftchte,,. welZe seil ah-i-

unser' S'd, u iitiin tmi

tzlioriuvs iftin, '4"'cn l$f
i.ct. . vnunebiiK.i Vtu.' UnjJlJi

gen, die Stadt zu vertanen und kam nach

Lincoln. Sie giebt ihr Alter aus I

Unser Schuh-Teparteme- ntJahre an, weigeil sich jedoch, ihren

Namen zu ve, öffentlichen. Wahrscheinlich

wird da:- Mädchen bis zu feiner Nieder

Aiinchtkann mindestens 70 Procent der modernsten Erzeugnisse des Herbstmrrkles ausweisen und stad mir bereit, für die in

, nur hnc nrn6ip kftnrtmnl und hie ummSm 'lHiihen : i; r Htrt&nMa in 's, Der

kunft eine Heimathln ,,Home ror lhe

Friendleg" finden.

Muskeln n,cht übt und seine Haut durch

!U warme Bekleidung verweichlich:, be

komm, den Rheuma!isi: us eben s, oft.

Wer es ehrlich mit seiner eigenen

und seiner Nachkommen Gesundheit meint,

der wird sich nicht nui vvr jedei unnützen

Perausgebung seiner Nervenkraft hüten,

sondern gleich einem klugen Housva-te- r

die Cinnahinequellen der Nerven

schützen und vermeZren.

lFiir den AedraSka Staats. seiger."

. Beatrice, den U. August 1817.

Geehrte Redaktion!

Kennen Sie Hern. Heniy Schaal?Er

ist Azent von 'der Jll. Staalslante.

Spiel, Skal slhr gut und schekelt die

SchekelS ein. Übrigens ein famoser

Junge nnd ich wünsche ihm Glück auf

seiner ferneren aqd nach Abonennten.

Ich bi e, müde, übir Trivialitäten zu

berichten, d'ßmegen vll ich auch nichts

davon sagen, daß c. Emil Lang eine

Reise nach Milwaukee usw unternommen

und m Hoag, der Großstadt von Gage

Eo., steckengeblieben ist.

ltr reiiallikaiuiche Eonvent ,si vor

fltlClIUC ItlU). nu. vmj .vD.v v ' " 3 '

jortbern auch Preise, Deiche im Relail niedriger sind, als die gegenwärtig

gen Wolesale-Preise- .All gewordene Leute sind qe

Off
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Bürge, ha, b 'Angelegen,, in die

Hnd geom.
W verweisen hiermit auf die

nnonct des Hub. emes der ersten

eittide,waren GeschSste der tadk n,
AVnnk. das die Deutschen hier so

,jpc und dauerhafte Winter Anzüge jU

sehr n,edrige Pietsen erstehen konner,. -
X$T- Aus der letzten Seite finde., die

Leser eine Annonce der Herren Gebrüde:

Mäher, welche ÜUiderwaacen sür die

Herbst faison iu ungewvhnlich niedrigen

Preise dem Publikum von Lincoln und

Uingkgkni, offeriren.

t" Dr. Evec hat einen wohlentwiöel

tf ffall von asiatischem Auösatz entdeckt.

Da belreii'iide Opfer ist ein norwezi-sche- r

Arbeite.'. Namens John Elauson,

melcher eine Familie von drei Kindern

hm T)t Sladlbehörden wissen nicht,

ruber u d die folgende Non,inalione

sind gkmachl worden:

Eounil, Schatzmeister ; Äeo E. Maurer

Eouiity Elerk: I. D White

Eounlu Recorder: C. L. Reed

Eounly Richler: M. V. Davis
ountn Sheriff : Lilid Nelson

Wenn es je nothwendig war. daß

sich dic Deutschen ena zusammenschließen

so ist das jetzt der Fall Auf allen Ge-- .

bieten des öffentlichen Lebens wird je

ach der Sachlage offen oder geheim

sie vorgegangen. Man zeigt sich

ihnen freundlich, heißt sie aber mehr als

d,e .Hunnen", denn man sieht, diß sie

sich weigern, gan: im Amerikanertt'um

aufzugehen, Mutlersprache und alleCr:n

nerunge an das Geburisland von sich

;u werfen. Man fürchtet sie und diese

Furcht verursacht Haß und Äerfolgungs-sucht- .

Cs wird nichts unversucht ge

lasse, die Nachkommen Deutscher deut- -

Wiversprüch

ähnlich sehr stolz, wenn sie einige

Dutzend Nachkommen Kinder, Enkel,

Urenkel ic, auszuweisen haben. Hin-

gegen scheint Niemand auf die ungeheuere

Zahl seiner Ahnen stolz zu sein,

J'k es Dir eingefallen, die Zahl Dei-ne- r

Ahnen ;u berechnend Wenn nicht,

so versuche es jetzt und Tu wirst

über das Ergebniß erstaunen. Du hast

Pater und Mutter, das macht für den

ersten Schritt rückwärts zwei Personeu,

Jede von diesen hatte Bater und Muiter

macht also für dich zwei Großväter

nnd zwei Großmütter, vier Personen.

Jede dieser vier Personen latle wieder

nm Vater und Mutter, und das gibt Dir

vier Urgroßväter und vier

Urgroßmütter, zusammen ach!

Personen. Bei der nächsten (vierten)

Generation gibt es acht Ururgroßväter

und acht Ururgroßmütter, sechszehn

Bei der fünften Generation gibt

es 32, bei der sechsten 64, bei der sieben-

ten Ahnen, so geht es be, beständiger

Verdovveluna weiter. Bald steigt die

Counlv Sucritendenl: A. i)t Studier Wie kommt t, daß der zartste ,uß
(5iiir prachtvolle und nützliche

Prämie.
Muh geh',, den rauh ,ien Piac.Eounly Coroner: I. L. Reed.

Die Götter lajien Keinen unbeslrajl

der sie belei.ial" möchte auch den Tle
Der ichwachite Nuclen tragen mu

Die größte Bürde grad.
guten der lepublikanischen Convention

Toch da der ulz. der ttark und 'en.

Slöß! au kein Olnderni,zur Warnung dienen, die i ihrem pu

manischen Stil Alles übei oder unter
Daß dürdclos de Riesen laß:

Tas Lchickial ganz gewiß '.stimmten, was Dcntsch hieß, Sie h'.ben

damit ein Gewitter herausbeschwere. das

schem Wesen abspenstig zu machen und

dazu bedarf es leider selten großer An

stiengungkn. Wenn die Deutsche

Ämenkas diese Gefahr u erkennen

danr, werden sie sich anfranen,

die jetzt nur allzusehr vorherrschende Zer- -

etz, noch am yor,;onte vroyt. Lei.!

meines Schlaes uiid deroleiche Gelich

ter lasfe sich von Parteifarbe nicht

Wie kommt es, daß des weichste Heiz

Muß bluten immerdar,

Und daß nie sühlk den kleinsten Schnierz

Der Mensch, der kalt stets war ;

Daß eine Thräne stets enlguillt

Zahl zii maulende, etintauenoen uno

Hundentausenden, Rechnen wir au? blenden, foncer stimmen nachher, wie'

ihnen beliebt, unbeschadet ihm politi
scheu Ansicht

diese Weise um zwanzig Menschenalter

zurück, so finden wir insgesammt nich:
Eins muß ich Ihnen niitlheilen, daß

rur für des rasende Publikum etwelcheweniger als ',096,50 Ahnen tur irgend

weiche ,etzl lebende Person. Und neh

inen mir un? die Mühe, diese Rechnung

Dem Harnen Auge leicht,

Und daß höchst selten gramerfüllt

Der rode Mensch sich jfifltf

Wie kommt'., daß der, wen Serge plagt

Dann gar noch Witze macht,

Und der, dem ist kein Wunsch versag',

Werth Hai. Die Bahn die von der U

um weitere zwanzig Menschenaller auszu: P. R.R. von Lincoln ach Manhattan
ver- - ober mis?ver- - wallet wird, hat jetzt

eine neuen Aufschwung genommen,

vie fie ihn in Quarantäne halten sollen.

zzK" Wer einen Calarrh heilen will,

nnch mit dem Blut ansangen. Hood's

Sarfaparilla beseitigt die Ursache dieses

Uebels und heilt Calarrh dadurch, dap

sie das, Blu, reinigt.

Seii! Pill,g wirken milde, aber rasch

und sicher auf die Leber und den Magen.

mm iiounti) , Commissar Weitcotk

wurde in oer verftoffkiien Woche beim

Pflügen auf seiner g in Elk Precinck

vom einem Aiding Plom" geworsen und

möchten hier die
brach eine ,Ppe.-- Wr

Fr? stellen, ob da Eouty Herrn

Wssteott pro Tag für Farmsrbett be

VW
ZM" Wir verweisen an d,e,er s!elle

au! "ie Annonci' der F. W. Rrownlchen

Holzhandlung (Scke der 7. und O Str.).
da oit deuische Farmer in diesem Ge

schalle einer prompten und durchaus reel- -

ken cdieniing gewärtig sein können.

Wie uns Herr Bomn persönlich mit- -

iheilie. l'gt er groe Werth uf die

deu'sHeKnd!chaft von Lancaster Eounin.

(Sin Mann von Madlson Coun- -

delinen. so erballe,, wir die ungeheuere

Zahl der ',!, 19,023,255,560 als die Zahl
Früher alles vernachlaNigl.ietzl alles rein

früher lwchskens vier Mann sür die See
der Menschen, die im raufe von mnj

lllbrcn ötd'.a aeweien, um einen cden

beieiligen, i.ch enger zu,am

menschUeßen und dem Feinde eine

Phalani bieten. Der deutsche

Michel ,st im allen Vaterland einmal

und zeigte, was er zu leisten

aber , den Äer. Staaten ha! er

die Schlafmüg? noch lief über die Ohren

gezogen. Hier ist ein Erwachen noth-- ,

wendig. Möge die deutsche Piche mit

ihrem Weckes Crsolg haben.
Wen wir der deutschen Presse nach

dieser Richtung Erfolg wünschen, söge
schiebt dies, weil wir aus unseren Reisen

wahrgenommen haben, daß die Nachkoni-me-

der Deutscher, sich schämen Der lsch

zu Griechen, während Deutschland von

ollen Nationen auf wissenschaftlichem,

resp, civilisatorifchen, Gebiete der erste

'tiaug zuerkannt wird. Die Deutschen

des Staates Terrs haben im Allgemein

nen mehr Verständniß für die Svrache

der Germanen, mit der die englische so

mohl bezgl. des Wchlklangs als der

tbfftt, der ?.illealur sich nicht im Cnt- -

tion. jetzt zehn: früher alles verwahllos,
von uns in's Dasei zu bringen. Zwölf

jetzl alles in guler, sauberer Ordnung
und Schuld daran ld. h, an diesen, WechJ.hrhunderte adec reichen nocr tangc

nicht bis m Beql der christlichen Zeit
sei) ist zum größleu Theil ihr hiesiger A

eni. ftt. Feianson. der, wie man allqerechnung Zurück. Wollte man also die

Rechnung über die 60W c.zahre ausdehnen
mein glaudle, dem Tode verfallen sei. und

Utt wie man annimmt, die Dauer des

Menschengeschlechts auf dieser Erde u
sich ikyi als das levenvlgfke, ieoenslrafi,g
stc Menschenkind entfaltet, das Äeatrice

e ae'ehen. Moae er weiter levensa,,en. o wuroe man eine aoi erqaiic,!,
die man kaum in Ziffern aussprechen

oder begreifen kännte.
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Wenn man einen guten Beamlen hal

soll man ihn halten. And dies denke ich

von ftra. W. Norcross. Er war srü
Die Farmer im wenlichen und mitt

der Viäüdent der hiesiaen Farmers Na
lren KaniaS Beeilen ich, inren Weiien,

tional Bank, das einzige Institut, in Ne
ährend de hohenPreijen.auf denMark!

braSka. dassich seiner Zeit freiwillig auf.
zu schaffen. Die Straßen in einzelnen

gelöst hat, jede Depositoren be, Heller

Nicht einmal sreunvtich lacht;

Wie kommt es, daß dem reichen Mann

DaS Glück Tribut ,ie,s zollt,

Da, strengt er sich auch noch so an,
Dem Armen nie ist hold 'i

Wie kommt es, daß man aus nie spricht

Pas Beste, was man denkt,

Gedanken ohne viel Gewicht

Dagegen Ausdruck schenkt

Wie kommt'S, daß schönen Thaten man

Kaum Ehren je erweist.

Und Bagatellen dann und wann

Bis in den Himmel preist?

Wie kommt es, daß wer seine Weg

Will g'race Sinnes geh'n.
Der überall, aus jedem Steg,
Wird Hindernisse feh'n;

Daß niemals stößt an einen Stiin,
Wie holprig auch der Pfad,
Der, welchen, es gan: gleich wird sein,

Ob krumm der Weg, ob g'rad?

Wie kommt es, daß man dem vertraut

Gar oft als bestem Freund,

Der sich, wen ,an sich um nur schaut,

Entpuppt als schlimmster Feind,
Daß man in dem Bekanntenkreis

Nicht jenen sieht einmal,

Der gcrnc gab.' den Beweis

Wie sehr er ist loyal?

Wie kommt's, daß jedermann mißfällt

Sein eisjener Beruf,
Daß er das Laos für 'S beste hält,
Dos sich ein and'rec fchu':

kleinen Stadien lnd vollständig blockirt.

Mühlen und Elevators voll und alle

verfügbare Waggons geladen.

und Pfennig bezahlt hat. Er ist heu,

ein Mitglied des Eounly Zupervisoren

Rathes und hat als ,olcver,e,n ye,l o

;u beiaetcaaen, um das Counlu auf quIM" Unsere Mannschaft, welche die

Straßen der Stadt Liacoln in Ordnung
ten finanziellen Standpunkt u stellen

und unnützen Verschleuderungen voizu

ferntesien messen darf. Wie würden sich die

Anglo Amerikaner freuen, wenn sie in

der Lage mären, sich im Auslande, bef,n

ders aber auf der südlichen Hälfte dieies

Kontinents als Deutsche aufzusoielen, da

der Deutsche in Meriko wie in Südame-rik- a

mit offenen Armen emvfangen wird,

während man dem be,

leder Gelegenheit die kalte Schulter zeigt.
Der Amerikaner spielt in der Fremde

eine so klägliche Rolle, daß wir keine Luft

verspürten, uns als Bürger der Union

vorzustellen. Im Auslande. '.esonders

in Mexico und Südamerika, betont d,r

Deutsch'.Amerikaner bei jeder Gelegenheit

seine deutsche Abstammung, während er

zu Hause sich genirl, Deutsch zu sprechen.

iie urwüchsigen r ha

hält, besteht aus ?mei Mann, welche
beuaen. Als luchliaer Beamler ailk er

von einem Strauei, - Jlntpektor, ;:en;
im aanzen Counll, und die Poliliker,

n - n'vektor und einem
Dieses Auch sollte IN keinem Hanökall fehlen

gleichviel welchen politischen Eolorils,
werden es nicht zu Wege bringen, seine

ii) ha, eine Maschine fund, welche das

Zinbeirnsen von Zuckerrüben bedeutend

eilei l tert. Die Maschine ist il, constrn

irt dasz sie die Rübe aus dem Bod.'n

lieb! und ü gleiche git den Kopf

scheidct. so dag man dieselbe nur

und in den Wagen ;u :'rfei,
braucht Es wird behauptet, daß durch

dieie M'ischiie '00 bis 40v Piund per

Acker gespart werden können.

fg?" Wir verweisen an dieser Stelle

a is die Annonce der Frank $ Lawrence

Co., welche an der I und W Slraxe

einen Si.fzerst schwungh"ste Handel in

lan m,r,hschastl,chen Maschinen betreibt.

Herr Lawrence wild mit Berqnügcn die

deutsch.',, Kunden in reelle Weise bedie-- e

und können unsere Landsleute

'ein. daß st in keinem anderen Se

sckaiic dk Staates einen Wagen oder

t' c FiAtznaschin erlange werden, wel-

ch in 'ol,ctat der Lawrence'schen den

Äang streitig machen,

ZS Kate Phillips, da? otar.'ch;

ffraucn;immer. ivelches die Frallenabthel-.nn-

der Potiieiftation öfters bewohnte.

Vormann beaufsichtigt wird. Zwei

und drei Vorgesetzte! Eine ivar- -

Wiederwahl :u verhlilen.
same Verwaltung!

Die 'ilber, e Hochzeit dcS Ehepaares

Ichidlowsk, wi jedenfalls d,e bestar

rangirle in deutschen Kreisen feit langer

Zeit. Jedermann, der der dern,chen

Halle war, hfl' sich bestens amüsiri,

ben den Kops auf dem rechten Fleck und

hoffen wir, daß alle Deutschamerikaner

diesem schönen Beispiele folgen werden! und dem .ubelvaar wurde alllcilia die

Frei versandt an Wimmr.

ffinMann inMichtgan entdeikt tin
vemerk.nvwertbeö Heilmittel

für Vertust an Kraft.

Das Grimm-Webste- r deutsch englische und enzlischdeutfche Wöiterbuch kcithäl,

Worter in beiden Sprachen zusammen mit Geschäftsbriefe, Einladungen:
Hvilichkeits-Ausdrücke- n und Vieles mehr. Z)gz gch (jai doppelte Inder und ist

gut und dauerhaft gebunden. Wir versende diese Prämie, welche L 00 kostet,

pclohei a irgend eine Adrene und den ..Nebraska Staats Anzeiger" für ein Jahr
für ; 00 in Voravsbezahlung. Zwei vollständige Bücher in einem! aileS

ist in diesem Buch 'zu finde. Wir sind feit überzeugt der Leser würde

den doppelten Preis nicht dafür annehme, wenn er wüßte, daß er et Duplikat

nich! bekommen könnte. Dieses ist nicht die billige Ausgabe dieses Buches, sonde'.T-di-

beste und eine Zierde für jede Bibliothek.

Auch senden mir allen alte Lesern dieses Blattes, welche ihre ganzen Rückstän

de, welche aber nicht weniger wie 2.00 beiragen dürfen, einsenden, auf Wunsch

dieses Wörterbuch oder irgend eine andere unserer Prämien portofrei ju.

besten Glückwünsche dargebracht. ,h
voriesvondeiit thut kS hiermit denn am

.riochiieitstaae war es ihm unmöglich aberrei für fchwac Männer.
fragen sie nur nicht weßwegen f Ware.ich werde ,edcm Mann kosiensie' cme

Proben werden frei an alle versand:, die

augenblicklich nicht im Stande eine,Probe der Heilmittel sendcn.die mir die volle

Dianiicätrar: rotedetperaeneat haben, nach- - darum schreiben.
na iaaen ir aelunaene Antivor, :u

öm rtllpä rtnhprp TphlncishlnnpTi hntlA Ttpi.'
geben. Vielleicht, wen dieses glücklicheMedizm helke mich viillsländig von Berlusl

Wie kommt es, daß man nich: brgehrt

Da, was uns zu'ällt leicht,
Uns das erst scheint begehrenswert,
Was uns sich spröde zeigt

Wie kommt es doch das .nagen stellt

Piel bester ganz man ein,

De daß man Antwort d'rauf erhält,
Wird wohl unmöglich sein:

Doch es auf de Gedanke führt,

Und der fagi auch genug,

Daß "unser Leben wird regiert

Zehr stark durch Widerspruur

Hugo,Bach räch.

lbevaar die o dene Oochieit leiert, wooer Levenrirasi 'cangei au Fiacre. Ntivo-ie- r

Zchmachr und Traumen und wird ick auch iedeufalls anwesend sein werde
Zie ebenso heilen, Zi' können es durch dann dürste es niir gelingen. Auf alle
eine Änirage erlanaen senden -i- e mir älle nber, wüniche ich denselben frohe
.'idrrn Name und Adresse Keule, da dies

ieren bis dahin. Nd daß dies der all

Greeley Eenter. Die That eines

wahnsinnigen Vaters hat die hiesige Be:

völkerung in Aufregung versetzt. John
D Marr, der seil einigen Jahre am

ruhigen Irrsinn lit',hal feine verhnrathete

Tochter Mary I. Hughes mit einem

Hammer gelobtet, indem er ihr den

eiistcklua. Nach enolater That

nicht wieder eriÄeini n maa. Man schließe

Arlington. Als Fred. Heuermann

mit seiner Frau und zwei linder

nach abgestauetem Besuche i Arlington

nach Hause ;urilcksuhr, eofliditte sein

Buggl, mit einer Locomotive ; keine beiden

Pferde wurde auf der Stelle getodtet,

während ired. Heuermann leicht

imirde Staa lind die

sein wird, verbürgt ach den Erfolgenrine BrieimarZe de,. Äöresse: Carl ,
Walker. Ma,omc lernple, Kalamaoo

Carl I. Walker von Kalamazoo, Mich.,

hat nach einem ahrelangen Kampfe gegen

die seelischen und körperlichen Leiden von

veriorener Mannbarkeit das richtige Mure!

aefuaden. welches das Leiden heilt
Er bewahrt das Geheimmij sorgfältige

aber er ist willig, eine Probe der Med'i
allen Männern zu senden, die an irgend e

ncr Schwäche leiden, als Folge von ,iigendl,.
cher Unwissenheit, wie vorzeitigenBerluit des

Gedächtnisses und der Kraft, schwachen M
cken Kramvladerbruch und Äuszedrung.
Das öeilmittel hat eine b sonders angenehm

rne W,rkung von Wärme und scheint unmit

telbarzu mirkenindem es die ocrlangleKraft

und e.ne Entwicklung giebt mte sie nur ge-

wünscht wird. Das Mitlei bcilt? Mr. Wal.

r?r nnllsiäudia von all den Uebeln Und Lei- -

Mich
des verflossene Abends

Ihr ergebner Eorrespondent,

Ernst K ü hl.
chrecken steckte er die Farm in Brand, die durch

das Feuer total zerstört wurde. Dann
Kinder kam? mit dem bloßen

davon.
nach derFaitbmv, Eol. varbine turd seinen ersuchte er vei Nachbar, ihn

irand Island. SMtr traf die Nach.Leihstall, der vor Kurzem niederbrannte
Feine tZervelatwursi,8

richt ein von der ami

Stadt zu bringen, wo er sich selbst dem

7. August statt-- ! Shcrisf Gaffney überlieferte. Der Mör.
des Herrn Ar-- ! der ist 60 Jahre alt und bewo'.mte die

aus Ziegeln wieder neu ausführen lase
Gerauchter Lachs.

gefundene Vermahlungund denselben dann verpachten.

,S irgend e,e andere Frau der

usgknonimen
ell Noberts. war am

Donnerstag Abend wieder einmal aui

dem ,ti,riegsp'ad, Znsammen mir Tko-rna- s

Wilion, einenFarmer.benieg sie eine

Kutsche, ließ sich vor ein Restaur,ml

bringe und erklärte dem Kutscher, als er

seine B. zatNunq verlangte, daß er o,esel

in jener Gegend collekliren iolle, wo

man von einer Kälte, wie sie in Klondike

herrsch', nichts weiß. Der Kutscher

bestand auf seiner Bezcihlung und würd?

von Wilson mit einem Mesier allackirt.

Die Polizisten Znell und Grad brachien

daS Pärchen nach der Polieistation.

ZM" em State Journal ist der

Contrakt für Herstellung und Veröffcnt.

lichung der Msnalsschrift der Modern

Woodmen übertragen worden. DieAuf.

läge stell, sich auf nahezu 300.000 Exem.

plare und werden pro Monat unaefchr

17 Tonnen Papier zu d'csern ZweclePer:

wendunq stnde. Die Frsnkirung wird

der Lincolner Postosfice eine Mehrein

nähme von mindestens UOm sichnn.

Mehrere hervorragende Gesellschaften

waren mit der Journal Company inMil

bkwerb getreten, jedoch war die Offerte

der Letzteren die niedrigste. Dic Verös--

ntlichung der Zeitung ist eine gute Em.

htug sür unsere Siadt,

thur Mauer von hier mit Frl. von ink Farm ungefähr 15 Jahre.
Klan Denier. Aus der iarm de

Henry Sinner, sünf Meilen nordlich von

hier, brannte die jüreichniaieoine nevtt

Zubehör, Eigenthum der Gebrüder Jost,
nieder.

Vork. Dr. R. S. Hirsch von Gresh:

Präsident Borda von der Repub-

lik Uiugnau, Süd- - Amerika, ist am Mut'
moch von einem jungen Mann ermordet

morden. Der Mord wurde vor der jta
thedrale, wo ein Tedeum gesungc wor-

den war. verübt. Der Präsident starb

kurze Zeit nach dem der Schuß gefallen

war. Der Mörder wurde verhastet.

Am Tienstac,, II Uhr 10 Minuten

Morgens, wurde Herr Henry Pool von

seiner Gattin mit einem krustigen Kna-

ben beschenkt. Wir gratuliren!

Franklin. Ein kleiner Knabe Zcamens

John Earpenter, im Alter von 0 Iah-ren- ,

melcher in Red Eioud wohnt, ab,r
besuchsweise hier weilt, siel von eimm

Pferde und brach den Arm. Dei

drang durch daS Fleisch.

Neue Anchovis.

Hoüändische Haringe,

Marinierte Haringe,

Olmützer Handkäse.

Aechter Schweizerkäfe,

Neue Linsen,

Deutsche gckrocknele Kirsche- -

Jrnporlirte Sardinen,

Alles frisch zu haben in V e i t h's

r o ce r , e, 909 O Straße.

Norfolk. Wahrend William Valk

uud E, Schmiedburg in einer Grube der

Norfolk Brick and Tyle Eompsno mit

dem Abgraben von Lehm beschäftigt

waren, stürzte eine Wand ei und begi ub

Beide. Valk war bis zu denAchseln oer

schüttet, er hatte nur wenig gelitten.

Zchnuedburg aber war ganz verschüttet
und hatte dabei Rippen gebrochen und

ndere innere Verletzungen erlitte.

zu Stuttgart, Deutschland, Die Trau-u-

fand in der Garnisonskiiche stall, da

der Vatcr der Braut ehemals Osficier

war. DaS junge Ehepaar stattet Paris
eine Besuch ab und beabsichtigt, am

22. August von drüben abzusegeln, um

etwa am 1. September , New ork

Arthur Mayer ist ein Sohn
von Herrn Hüiry Mayer hier und wird,

nach feiner Ankunft das jetzt von letzterem

in Stand geletzte Haus an West König-Straß-

beziehen. Er wir sich der Advv-kalu- r

widmen.

den, die von lahrelangeai Mißbrauch der

natürlich ieftgesctzten Funktionen herrühren,

nd soll in ,e6em Falle absolut .iuverläs ig

Eine ritte an Mr Carl I Walker. M9

Masvnic Temvle, Kalamazoo, Micb. bei der

Sie angeben, daß Sie eine Probe semeSHeil.

mitN ls sürManner wünschen, wird jofort er-

füllt, und keine Bergiikung irgend welcher Art

wird von ihm gefordert werden Er hak 'e,r

großes Interesse daran, da, die Kunde von

diesem grohartigenHeilmittel verbrciie: wird,

und er versendci mit Sorgfalt dieProbc sicher

ver,ieq,lt in einem durchaus einfachen Packet

sodah der E npfanger keine Frucht vor

oder Bekanntwerden zu hab.n

braucht.
Leser werden gebeten, ohne rjug zu

schreiben.

am ha: den Eountu-Anma- benachrich:

tigt, daß ein menschliches Skelett auf der

Farm des Ben. Willis, einige Meilen

tödlich von hier, beim Pflügen herausge-worfe-

wurde. Dasselbe lag ungefähr

andcrlhalb iuß unter der Erde und muß,

allem Anschein nach, feit vielen Jahren
dort gelegen haben.

Seine Wiederherstellung ist fraglich.S

s k k b
--v,.


