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s"ll eine kleine Aulnin. Namen E'ste
I'!asn, im Attcr r?n I Jahren reu
führt haben.

Äm ,niiag traf unser Freund
Herr Henry Mohr, Irotzdem er ein Platt
Deu!iä:r ist. in da Siiiwadc.-.alle- r ein

"-N- V

V.

U'P
4'"-- ':'

: ' A
A.--- v

f" '

3V.. 0. '!

aniaii vqti ö 4' sm.
..Ik EchUch!sch!s Iowa."

gemalt vZN ffreo Panp,rg.
lirse BÜker haben eine Möge vZN

20 bei 'd 'Zoll und sind rachiu'klke ttj

i rr3
im) luiu.l int) tFya.i, f.u.iv - ,,,

zriss, mich für eine kurze Missionsreise

lertiz z machen. Durch die Ungunst der

ü?il:crung wurde ich dnn länger aufg. i . : .. . .ML.": l. . lk.
rcr rt. ..,ri, u,, luriiir avitji iuui. Niiw

aedesien war c$ mir nicht möglich, den
.w.sf,. ot ..r,nhi:i unk

oiu-ow- nv trorr MUtfV In, U.rY f.,r,.:V,.iin,,.ns liuli.tiii? li,.,) HMtV T il Ut. t
Hl I lfltu. aw4 w AIM uluII aKiIkHI. n- - IltR ü I MI IT.

tor BugKT W Miki I CimrontcKI
Flvo er and IN, Will out am f i.
Ordmam Factor; ,,,

TH1 MATlIIAl AND tAIM IN Itll ACMt Outll
.VMt mi. Ifcta 4viU IIikI 111 lli. tmlniy lu u.
Imifiry. H u $t t rultoD rl,,(li, .im bh,icviiI, w ii,a.t.Ulil Iiiiiiik, um..UMiU,,l,k
V UMi i Irall)r, M.uiv HM V irnl ,u l M

l tmiHm.i,ni, u.r 7bhii an,1l l un w yPA Y Al.MOt r UOUm.Ellic inruiit Mi.krralv l,T bwl, Hpnm$, whN m4Um ! Hl 1HI ltt. Dur lird.

Will IHJUI'IS.I Alll.ll lUilvt f UM

sachlich, wie ich gewohnt bin, zu beleuch

te für dicke Wochen:iis,abe. Die gebnö feierte feinen 40 Äeburjsiag. Wirkv.Xv. -

H . :'ASS;cyt$:. s.--.' ' '
neigten edeldenkevden Leser wolle daher
oefiilliaft bi iar n i & ü t a W o cb e ACME VUEtN. lOUItOWN MAKE.I

Geduld beben.

Geprüfte eburtsyel'
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen oon Stsdt und Land

ilt deutsche GeburtZhelserin. Aus Wunsch
werd ich Alle, ,cr der lLntbindunz
ein B:ch bstaiten.

rau Aricdrt ZibuU,
10!5 B Straße

4. Mit freundlichem Erutz.
... .1i4 nctx.4 . jtliii.l, JMi.'..

u? ffiij, Red.. 7. geb. 1L99.

ko41.r.urlkW. mt lklurrll W Ukjrki rUUat OUR ACME QUEEN. rtM Ont M., k,,S5S.OO BArTELVCOVEKS COST"' DiUi u.1 aui laüor, 1. mir li lh sm.!l..t prr,ni miri n.l,:fc
bet rar t'utlainji 70 bUKpri. adsyanj ttt ailverti our bUHTiry ractorv w mi iliinir tihrl.L1Hia im

l.ftv riiurir 4 it. V, knuw 70 OOrlatlv prosit n 7(1d,,ki aallKll tt, ault illa (U.ti'rjwbcn,
aiKl iiilrliiplria I.AKli T BUOUY BUHINt8 IN THK WuKI-D- .

THE ACME QUE EN lioila in narn.w iw ula Inu-k- . clt.lli or lthar trtminwt, eni tirlnr, huffr
lther ouaitrr t. 11. k,,lij iaorl bat a, tprinir In liark . fetia W. u. kaia. Ualilwr tu., tl. (,ai,

, --liil l liehe. ht. 1 Sar. .u'k MiLriit t rtm hwl aauilk U la mm, iKMy .
jrrar tat k Rrt-r- with

ry dilc mt,rtrt triping. ln haft. 1,1 anj Imii k cunanu.. boot torut rnii aud aitll rM!-n- .

ajlhalll. rW. rkTk a, ailim la las al akiCu. I !t ilra. IMII Hl. Hl 4 HO ml M ,, lM b..M
tllawaralar M aUl. .IKH HW alUa, tt.lt I UO liUa. l.tkl MM) all.. ,! I.UUO IM. fta UO.

tPNnnNP nni i An ,iA ,nr atki, , aJ l--l vUl-- äva.ä..ll f aati.faotory, par I railruad att-n-l balan. ll.iH) Mti
Vtlcal (krra, ittr,rwtaf pa N.KN .ml thrairont will buKiry al nur riiene and w ill rplurn jtnrllDON'T BUY A CHS AP FAOTOHY BUOOY n.w .il llm,- -l li all Ma.liirM-r- .
anrl lala,,,?, II, ... BliV THE BEST BUCCV MONEV CAN BUILD. cliract Irom tba Maaar
al lb LOKT PR1CK tVER KNUWN. uaDM IO DAV. DÜN TBUAV.

WRITE FOR OURFREC BUCCV, CARRIACC AND HARNE8S CATALOCUE.
a- - SEARS, ROEBgCK & CO. (Inc.), CHICACO, ILU

Der S2.! in Z?oraubezah'.ung
J&r ctn sVfcr auf den .gtaat, Anzeign"

ad frO let f Ar Poilo nn(endt, bftn

ftke hr dne schöne, gutgehende In
chKdr.

237" Wm. Lee und Tom Riorhan,
wurden am Tienstrg Abind verhastet
weil sie in dem Zimmer eines ManneS,
Samens Bell. 1V37 O Straße. Die Mö

Ä3ocilrico.
den Sl. In uar, isyj.

Geehrte Rcdü.'lion!

tForisctzung,)
I. B. uikö. der Rachsoler scincS

hier so sehr geachteten Vater, fuhrt des
scn iLcschait in Eisenwaarcn und Äckcr

baugeräihschailcn an der ttcke der 7. und
Court weiter und erwartet in diesem
Jahre ein größere!, tÄcschast in Auzgic,
Pflügen, Binder und Dreschmaschinen
zu erzielen, als je zuvor. Die Buggic
sind modcr,en-Ärt- , mit oder !ne tum
mibänder und sehr billig; seine Pflüze
sind solid und preiswürdig. Bor 19

Jahren gründete der Vater das Geschäft
und sein Rame war bekannt im Hause
eines jeden Pioniers in Gage Eount
und sein Sohn wird es im selben Geiste
fortführen. Seine Preise sind annchm
bar, en Baarbezahlung wird Abzug ge
macht und wer ihn je besucht und Ge
schifte mit ihm gemacht, wird in ahnli
chen Fällen jedesmal dahin zurückkehren.

Jakob lein hat seiner Gesundheit
wegen eine Reise nach Reu und Alt
Meziko und von dort nach Calisornien
unternommen. Hoffen mir, daß ihm
Gesundheit zn Theil werde.

Hier verstarb im Alter von 73 Jahren,
Hr. Tominic Braun, der im späten Al
ter erst hierherkam, um sich hier bei sei-nc- n

Kindern niederzulassen. Er war
ein braver tüchtiger Mann. Vor acht
Jahren starb ihm seine treue LebcnSge
fahrtin. Acht lebende Kinder beweinen
den Tvd des Dahingeschiedenen. Möge
er sanft ruhn !

Um noch einmal auf Geschäftliches zu
rückzukommen, will ich nur bemerken,
daß der dicke Miller eine eigene Arzenei
hat, um von der Grippe kurirt zu wer-de-

Er veranlaßte seinen Arbeitgeber
einige Waggonladungcn Kutschen kom-mc- n

zu lassen, eine davon mit Gummi
Bändern, um sich beim Aufsetzen derscl-bc- n

einmal ordentlich ausschwitzen zu
können. Das gab nach, und die Kur
hat geholfen irndH. I. Randall hat jetzt
ein Lager von feinen Gefährten i,

Prämie No 2 bel zertrümmerte.
23?" Herr Pastor H. S. geir, von

Denver, wurde am verflossenen Sonnlag
oon der hiesigen rrang!.luth. St. Pauls
gemeinde zum Pastor erwählt. Derselbe

Nee Prämie.
ZJir werden jedem Abonnenten, el

cher un dn AbonnementS'Preis für ein

Iahr hZ.lX) einsendet. ei.ien prachtvoll
Zllustriten Kalander für das Jahr ISW
welcher 2 Seiten enthält, portofrei zu

senden, Besondere Ausm?samkeit !en

ken wir aus die gediegene (schichte deZ

iponiicd. amerikanischen Krieg mit ihren

,ahleeichen Illustrationen. Scher; und

Ernst. W'ssenschsft. Eiziihlungea und

de, wertdvollsten statistischen Materials

,on weitestem allgemeinen Interesse.

miid sein neues Amt innerhalb weniger
Monate antreten.

237" Die Nacht von Dienstag ouf
Mittwoch war die kälteste diefesWlnte'-s- .

ES wehte kcin Wind und der Rauch stieg
geradeaus, aber das Thermometr an
der Polizeistatisn zeigte um ?,Uhr Mor
genS 14 Grad und am BurlinatonBahn
Hof sogar 19 Grad unter Null.

und da er noch nicht wiedergekommen, ist
er wahrscheinlich noch weiter gelaufen,
sogar über die Staatsgrenze ins freie
KansaS. Wennn er sich da nicht muckst,
kann er von Neuem, auch ohne Bürg-schas- t,

anfangen.
Den Tugendbold Finder, der seine ei

gene Cousine ein schweres Leid angethan,
hat unser Sheriff ?.elfon in Omaha er
wischt, und heule kann er hinter fchw.'di
sch n Gndiren über sei ,e Un!h:t nach,
denken. Weh? ihm aber, wenn ein nacht
lich?r Besuch erscheine sollte!

In der Hoffnung ober, daß man der
Gerechtigkeit freien Laufe gestatte, zeich,
Net.

Ihr ergebene.' Correspondent.

Ernst Kühl.
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gratulieren.'

tW ffine Spalte in der !hür, wel
che einen ka.te Luftzug in ein armes
Zimmer läßt, macht die Glieder steif;
dieselben mit St. Jakobs Ocl eingerieben
macht sie wieder geschmeidig.

53f Am Montag befanden sich die

Faknen auf dem Siegierungsgebäude auf
Halbmast zu Ehren der Gefallen in der
am Sonntag stattgefunvenen Schlacht
bei Manila. Dieselbe bildete das !a
geSgespräch der Legislalsren.

JgH Jini Martin, der Desperado,
welcher in Eo'umbus einen Mordangriff
auf einen Polizisten machte, ist am Sam
siag vom Sberisf BqrneS auf 20 Mona
tc in' hiesige Zuchthaus gebracht mor
den.

237" A n Donnerstag Abend gericth
der Palace Leihftall an der M. Sleaße.
zwischen der II. und 12. Straße in
Brand und wurde nur durch Zdie größte
Anstrengang der Feuerwehr vor eii er voll

ftündigcn Zerstörung gerettet. Der Ver
lufl beläult sich auf ungefähr t15.

257" James Anders, welcher in
Ns 3080 S Straße wohnt, und eineFa
milie von Frau und vier Kindern hat.
ist am Freitag mit einer Frau Smith
in einem Lagtrhaus a der indischen 13
Straße verhaftet worden. Zlnderson war
seit einigen Tagen auf einer au?gcdehn
ten Bummi.I!our.

237"Da Blut kann durck den
gen verunreinigt werden. Irgend eine

Unordnung des Magens kann du-c- die

Anwendung von Dr. August Köniz'S
Hrmllurger Dropsen geheilt werden, sie

reinigen zugleich das Blut und bringen
das Suftem in einen guten Zustand.

2t ES lohnt sich. Hovd's Saisa
parilla zu brauchen. 1U reinem Blut
braucht Ihr keine Anzst zu haben v.ir
Grippe, Lungenentzündung. Diphteritis
oder Fieber,

23?" Hier ist rin StaakSvcrband der
Aerzte in'S Leben gerufen worden, dessen

Hgliplzmeck in thaikräftigcm Zusammen
wirken bei Unterdrückung ansteckender

Krsnkheiten besteht. Es wurden ge

wählt: Dr.Bullrd, Pawnee.Prästdent;

ff ei n e Dill urken
estc sflgkk

Feine Sauerkraut
In wassern beliebiger Kröüe
gerade recht den ffamilien
Bedarf zu d,SbN. vcrkause
ich zu den b i l l i q ft e n ZZ r e t s e n

Hcnrq Beilh bl O strasze.

Lincoln Tannery übernimmt

des Gerben aller Sorten Haute und Fel'
lc. macht Leder oder Decken un Ruzs
daraus. Decken gefuttert. Häute

für die Hälfte. Höchste Preise
siir Häute. Henry Holm, 313 O

St., Lincoln, Neb.

Dr.DorriS,LnczI,
Wilmelh.Lincsln, Sekretär.

2?7 Herr John Luckhrdt, ein er

Wer un 10 neue Vlbrnnentea bis

jmn 1. April 183'J in Vorausbezahlung
r, sei.de! erhält portofrei eine Hk gol
denk, gutgehende

Herren ' oder Tamenuhr

Diese Uhr wird ,on den Fabrikanten
girzntirl. Auch sende wir jede! neuen

Adouknten eine Prämie.

Prämie 3

Süd - mahn.
Louis Meyer, Correspondtiit.

fo'.greicher Landwirth von Hallam, wird
sich am 1. März d. IS,, südwestlich von
der Irrenanstalt, also im Weichbilde der

Stadt, niederlassen. Derselbe hat seine
ISO Acker umfassende Farm bei Hallam
verkauft und 320 Acker in unserer Nach
barschast gekauft. Herr Luckhardt hat
als Landwirth tlrfolg, was unS recht
sehr freut.

Preise von 43 bis 8150, um die ihn
ein Concurrent bcncidct.

Da Sie da droben jetzt doch die
haben, fo lobbyen" Sie mal

ein wenig für die Vögcl. Von allen
Seiten des Staates kommen unzählbare
Klagen über Ungeziefer, das dem e

Schaden zufügt und dieselben Pe-tent-

gehen an demselben Tage aus's
Feld und schießen erbarmungslos die
kleinen Thiere nieder, die allein im
Stande sind, diesem Uebel abzuhelfen.
Schön ist es ja, wenn so ein Univcrsi-täts-Profcss-

eine Lymphe erfinde, um

237" Herr Rudolph Kurlh feierte am

Dienzg Abend, den 7. Mts im Kreise
einiger Freunde seinen 34. Gebiirtstag

Soeben Angekommen
Neue rüern ,

Neue deutsch lasen
echte Narnderger edkuchen

Neue geschälte JardanZMandel
Italien iZs ch, Ikigtn
Neue orinthen
Französische Zwetsche
L u eca Oliven Oel
Reue Holländische Herringe

eine BtilÄnir Jett Herringe
Ä a r l , i c r t e Roll Herringe
AechteNortreg'sch nchavieö

e ch t e Französische Sardinen
ff eine Latz Sardellen
Alle zu den b i v t r, st e n Pr c i'

f e n bet Hcnrv eitli 003 O Strasze.

Mitglieder der Union Stockuard
Go und der Live Stock Exchange habm
einen Washington Club gegründet. Am
22. Februar soll ein großartiger Ball
abgehallen werden.

Polizist Pat. Romley hat resig-nir- t.

G. L. Matter und Fred Nelson,
Vorman beim. Asiistent'Votman in
Schwist nt haben resig
nirt und eine Wirthschaft an der 25. und
N Straße übernommen.

Herr Otto Maurer hat sein Ge
schäft an Hermann Zeller in Omaha ver
kauft. Zeller wird den Platz am 1.
Mai übernehmen.

!J Tan Spellacy, welcher sich am
letzten Samsiag in betrunkenem Zustande
zur Arbeit in Cudahy'g Packinghaus be

I N einem Artikel de hiesigen .Jcur.
nal' richtete Herr McMurtry einen r
pell an die Bürger Lif eoln'S behufsNei.
Pflasterung der Straßen, indem er

daß sich nach dem Zufamme-bruc- h

der Capital National Bank de?
Gemüther der Lincolner eine Pessimist,
sche Stimmung bemächtigt habe. VLtr.

nun die Lincolner wieder in eine heitere
i'aune zu versetzen und die Stadt eine:
Blülheperiode entgegcnzuführen, em
tifiihlt er die Niupfiftrung der.Slr-ßen- .

Als ob e eine S'adt durch Pf
sterung der Straßen zu Wohlstand g?.

la?,gt wäre, wenn nicht lohnende
ro:rbCzro:ige vorhanden wa en. Herr
McMurlrv möchle gerne auf Regiments!
kosten, d. h. auf Kosten der SlcucrzaK
lec. die Straßen pflastern lasien. u
sbcimals einen .Buhm" zu verursachen.
Heute sind die Paoing Tsxes welch,
vor 10 Jahren ausgeschrieben wurden,
noch uicht bezahlt, eine Thatsache,
die doch wahrlich jeden denkenden Men-schc- n

veranlassen so2te, nicht VoischlZczi
zur Erhebung von neuen Stiuern zu .

Wenn Herr McMurlru die Be
Häuptling auistellt. die Bürger sihiite!,
sich nach der Neupslaftcrung der Straßen
und den dadurch bedingten .Pavin?
Tares" so scheint hier der Wunsch der
Bater des Gedanken zu sein, Leute,
die an den Hauvtstroßen der Stab:
Grundeigenthum besitzen, sehnen sich

wahrlich nicht nach einer Eihöhung dc:
Steuern. Wenn Herr McMurtry übet
Lincoln jammert und glaubt, daß die ?
BSrger an der Zukunft der Stadt vct
zweifelte, dann irrt sich der Man dafc
gemaltiz. Statt zu wehklagen und

Thatkraft zu prahlen, sollte sick,

der Mann an die Spitze nneg Confou
tium stellen, da? es sich zur Ausgab:
macht. Ziegeliin, die daS Material zu7
Pflasterung herstellen und sonstige &:

merbözwcig: in s Leben zu rufen, als'
dann ivürde der Mann Ersprießlich S lei-

sten. DaS schöne Geld zum Ankauf avi
Zieglsteinrn nach dem Osten zu schicke.'.,

ist unseres ErachtenS nickn zeitgemäß unk
lohnend. Leute vom Kaliber eines )':,
Muitiq haben der Stadt einen großem

chadrn zugefügt, indem sie ihre ganzc
Energie dem unsinnige Buhm" ivid
meten und keinen Finger zur Jörderunz
der eiiih'imi chcn Industrie rfibricr.
Wir wissen auS äußerst zuverlässige?
Quelle, daß die Gesellschaft,
in welcher Derjenige, der

heute in unserer Mitte die Alarmtrom?
mel .ührt. vir'ehrt. der Industrie in i:
gend welcher Form feindlich gegenüber
steht. Wir kennen sogar der Jndu-stri- e

abgeneigte Geichäftsleute. wiche
durch de:i Bau von Fabrik, n selber rie
sige Vortheile erzielen würden. Wenr,
auch heute wohljschwerlich die Mittel vsr
handln sind, gewerbliche Etablissements
zu errichten, so vermögm wir doch nicht
einzusehen, daß wir in Lincoln wieder ie,

ocn alten Fehler verfallen sollen, einen
weiteren ,'Buhm" in Scene zu setzen,
um später noch einen gräulicheren NatztN

jammcr entgegenzunehmen.

stZZit.

f 11

v Msr
dir Chinchungs und anderes Ungeziefer

irciu Kurth hatte der die'er Gelegenheit
sür das leibliche.Wohl der Gaste in Form
von Speise und Trank vollauf gesorgt
und ocrlieizen die Gäste das gastliche
Haus nach einigen gemüthlich verlebten

Stunden, um in der bitter kalten Nach'
ihre heimischen Penslen schleunigst

fzusuchen.

237" In der Wohnu ig dcö Herrn
Lonis Rohmeier. Rv. 1644 südliche L4.
Straße, fand letz:en Sonntag ein fröhli

Hood'ö Pillen sind voi, csgcsuchtestcn
Pstanzen sorgfältigst zubereitti. 2Zc

237" Die Klage der Frau Stoddard
von Iowa, welch: vor dem Per Staaten
gericht in verflossener Woche vcthanrclt
wurde, ist gegen die Stadt entschieden
worden. Der Frau sind durch die Ge
schworenen 1,125 als Schadenersatz fir
ein gebrochenes Ae:n zugesprochen wo?
den.

237" Gcv. M. Noe. der Wäscher in
der Irrenanstalt, wurde auf einen Ha.
beas Corpus Befehl de Nichlers Trost
aus der Haft entlassen, aber sofort wie
der durch Ver. Staaten- - Comm ssrr Bil
lingsley verhastet, weil er die ker. Ckaa
ten Zostoince. tPtl&e kick in r ein ta-- .

zu vaccinircn oder tnoculiren ich be-

sinne mich des richtigen Ausdrucks nicht
aber besser ist's doch, wenn die gcfie-dert- e

Welt diese wisicnschaftlichcn Sud
jckte mit Haut und Haaren frißt. Wir
haben ein Gesetz zum Schutz der Vögel,
c,ber cS ist auch danach. Warum nicht
ein Gesetz passircn, daß innerhalb der
nächsten fünf Jahre in Ncbraöka kein

einziger Vogel geschossen werden
darf und wer diesem Gesetz zumiderhan-dc!t- ,

exemplarisch bestraft wird. Soll-te- n

die Vögcl überHand nehmen, wird
schon eine spätere Legislatur diesem

Unfug" Abhilfe leisten. Mein Wunsch
bleibt zwar Wunsch, aber daß er in Er
füllung gehen möchte, das wünscht

ches FamiUcnfest statt. DaS jüngste
Kind wurde durch Pastor Hauck von der

cianz. luth, St. Pauls Gemeinde, ge-

tauft. Bei der heiligen Handlung wur
de dem Kinde solgende Ramen beiaeleut:
Eltsabelh. Aeline. Anna. Auguste. He
lene und Erneftine. Taufpath:n waren:
Elisadeih uns Ernefline Rolle, Augusta

mwai Hochfeines.
Wer A,s $6.!). einsendet, werden mir
Ben Stavts Anzeiger' auf ein Jahr und
int 14, goldene, mit

PARISIAN DIAMONDS AND
R1IBIES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-

frei senden. Garantirt auf 20 Jahre,
Diejenigen Abonnenten, welche mit
tm Abonnement in Rückstände sind,

wissen den Rückstand und obige Summe
afcndtt!, ,m diese Uhr zu erhalten.

tionszcbäude zu Warm Spring, Mont,, FrerichS. Helene Tegtmeoer in Deutsch- -

land und Adeline Mutzler un Anna
Büse wohnhaft in NedraSka Beide
letzteren waren als Pathinncn anwesend.
Räch der Handlung wurde der bei Deut
scheu übliche KinostausschmauS feroirt,
wobei die Anwesenden sichei,,Ige Stunden

oennock, vcrauvl yave cu.

235" Jeder Deutsche ,ollle es als
Ehrensache betrachten, seine heimische
deutsche Zeitung nicht bloß zu leken, so

dern dieselbe auch nach Kräften in jeer
Weise im unterstützen, ffr wirddadurcb

gab, stürzte in den Elevatorschacht hin-unt-

und starb an den erhaltenen
Die Company trifft nach dem

Verdikt der Juri) keine Schuld.
Die Regierung will bezüglich der An

gaben des Dr. Christine, welcher be

hauptet, daß Nindfleisch in den hiesigen
Schlachthäusern einbalsamirt und in die
fem Zustande an die Truppen in ib
versandt morden sei, eine Untersuchung
anstellen. Herr Christine sollte einer
Commission zur Untersuchung seines

überwiesen werden.

Der Ball zum Besten ,deS hiesigen
Hospitals hat einen Neinertrag von

737 ergeben.

Barney Pecosky und John Bcdo
rah befinden sich in Haft, weil sie vor
einigen Wochen in ein Wohnhaus in der
4. Ward eingebrochen und über 8100
gestohlen haben sollen.

Staatssenator Van Düsen befand
sich am Sonntag in unserer Stadt.

fröhlich unterbielten. Wir wünschen
nicht nur der Zeitung, sondern noch mehr dem kleinen Erdenpilger viel Glück auf

seiner weiten Reist!

237" Mit den folgtvdc leider nur

Prämie TiO 4
Wer uns 2.00 in Borausdezay.

luag für den ,SlaatSAnzeiger" auf ein

Jahr einsendet, ird der .NcdraSka Far
mtx' wöchentlich als Prämie zugesandt.
'Wer dieserSmie wi'inscht, sollte es beim
Einsenden deS Geldes ausdrücklich de

nttlen.

zu wahren Worten trifft der .Sioux
Citn. Ja.. Courier' den Nagel auf den

Prämie Wo. 5

2S,,s Svanien ??tk UnU

Herr R. P. Olioia, von Barcelo,.c.

Spanien, verlebt den Winter in Aitken.
S. i! Schwache Nerven verursachter,0)--t

in

rn
2
(0

O
m

r.

Fairbury Der große Departement-Lade- n

von Joseph Sarbach ist am Mitt-woc- h

Abend durch Feuer schwer beschä

digt worden.

Sunol. Zwei junge Viehzlichlzr, Na
nxnS Leroy Wilfon und Lambert Neu

mann, wurden du'ch vergiftete Speisen
krank und starben bald darauf.

Red 5loud. Shrriss Wels verbas-tet- e

am Montag Win, Haye und June
Blue, welche angeklagt sind, einen

Mann, Ramcnö Jakobs, niedcrgcschla-ge- n

und beraubt zu haben.

Omaha. In einem Hotel n hiesiger
Stadt sind drei Fälle Blattern entdeckt

worden, und standen am Samstag vier
Polizisten Schildwach vor demGebäudr,
un eine Verbreitung zu verhindern.

Pleasant Tale. Tie Leiche deZ

Tramps, welche in hiesiger Gegend g?,
funden wurde, ist noch nicht identisizirt
und der Mörder ist auch noch nicht ent
deckt worden.

Omaha, Die Contrscle für den Bau
einer Nübenzuckerfadrik in Bmes, einer
Station der Union Paeific Bahn, sind

vergeben worden. Die Fabrik soll bis
znm Herbst fertig sein, um noch in diesem

Jahre den Betrieb zu bcainnen. Eigen
thümer sind Bostoncr Kavi'alisten, denen
auch die Standard Catlle & Feeding Eo.
in Ames gehört.

IW Am Montag rt'cf die

traurige Nachricht hier ein. daß der de

taute Bater des Hrrn Pkter St, tz

Madison, Neb., im Alter von 77
Jahren daö Zeitliche geiegnet habe. Den
Hinlerblieben n'.er Beileid!

Omaha. Die Orncrd'schen Zucker,
sabriken in Nebraska und Calisornien,
vier an Zahl, sind von eine,' Gesellschaft
übernommen wordep, welche die Räben
zvckerforrikation fortan i größerem Um

fange zu betreiben beabsichtigt. Tie Ge.
sellschast, der zwei prominente Bankhaus
ker New Kork's angehörep, beabsichtigt,
das Geschäft durch den Bau neuer Fabri
ken zu erweitern. Die Oxnard'schen
Fabriken Californiea's befinden sich in
Ehino und Hueneme, Ventura ?o.

V'Gestern erhielteu wir von Hrn.
ffirn. Gvller, Toledo. Ohio. den ,.Buck.
eye Workman," das offizielle Organ
de A. O. U- - W. vom Staate Ob;o
und siel un eas in dieser Zeitung gege
bene Verzeicbniß des ..Graded Affß,
menl'Z'.'welchks hier im Gebrauch ist,
auf. Wir lassen dasselhe hie: zur Be
lehrung verjenigen unserer Leser, welche

zudem Gr?cn gehören, solgen:
Auf $1000'

Vom 13 6i25 Jahren $ 6ü
Bon 25 b 29 J.ihren
Bon 30 bis 34 Jnhren 73
Von 35 big 39 Jechren !j

Von 4g bis 44 Jahren 1.01
Von 45 b' 49 '.a!)nn 1.31
Von 5(. Jahren aufwärts' 1.73

Auf $2000
3on 18 bis 24 Safiren l.2n
Von 2 t bis I Jahren I.ZO
Bon 3!) bis 34 Jahren 1.44
Bon 33 bis 39 J'h,en 1 6ß
Bon 40 bis 44 Jahren 2.0'3

Von 45 bis 49 Iahten 2 63
Bon 50 Jahren auswärts 3 CÖ

Diese Summen müssen monatlich be

zahlt 'werde?; vergleichet dieselben mit
ten Bsseßment In unserem StZalr.

ihm Schmerzei em Hinlirk pf. Nach

dem Gebrauch von Elekiric Bitters,
Amerika'S größtes Blut und Ncrven

Heilmittel, verliiß'n ihn alle Schmelzer!.
Er sagt, eine solche Medizin wäre in sei
nem Lane nöthig. Ganz Ameiika weik
dß es Leber und Nierenleiden karirk.
reinigt das Blut, stärkt den Magen, stähl!
die Nerven, setzt neues Liben in dieMus
kein, Neiven und den Köräer überhanp:.
Wenn schmoch. müde oder leidend gc
braucht ihr e. J'de Flosche garantirt.
nuro50c. Zu haben bei I H Halles,
Aäoetyker 1

SFin US CKE tüJLÜR v
f,n1 rin ,hl6 h), ,4,.(hl

IWlitUlrakirtlri. BK$KKI0IR flUIi AD J
(iHlk HT0TK, by lreif ht C0.lt, nuhjoct to xann-auo-

Können Kubaner stch selbst
regiere.

Einer der bestbekannten Diplomaten
grb ueulich vie Erklärung ab, daß die u

trnner zur Selbstregierung volleländig
unsähiz seien, und daß die Vereinigten
Staaten ihre gegenwärtige Kontrv'le auf
unabsehbare Zeit ausrecht erhalten oder
aber die Insel anncktiren müßten. Es
wird Leute geben, welche gegen diese An
sicht Wikecspruch eh n, oder es wird
Niemanden einsallen, die wohibcgründe-t- e

Thalsache zu bestreiken, daß Ho'steücr's

Magenbitter im Stande ist, die häusi-ge- n

Krankheiten des Mages, des Leber,
der Nieren und des Blutes zu kgnlrolli
ren und zu regieren. Es ist das ein Heil-mitte- l,

da sich auf tünfziz Jahre des Er
falges stützt. Es ist eine ideale Medi-

zin für Verstopfung; das wirtfaviste
Mittel für Blutrciniqung; ein Gewebe

und Kraft Erneuerer "für Diejenige,
welche zu Luugenleidcn hinneiget!, und
bei Nervosität ist eS von wundeibarem
Nutzen. Es regt eine träge Leber an,
stimulirt unthätige Nieren und als appe
titreizeiide Mittel hat es nickt seines'
gleichen. Weffen Magen außer Ork
nunz Ist. der sollte nicht versäumen, eine

Flasche zu versuchen.

Dieser Rifle ist ein

ziserlässigeS und ak

kurateS Jaßd und

.Sport"Gewchr und
rd von der bewähr

ten Firma

j. STEVENS

Ärrns

fcTools CO.,

hicopee Falls

Mff..
foirijirt.

Wer uns bis zum
1. pril 1890. 20
si Abonnenten in

Vorausbezahlung ein

fescft, erhalt diesen

eleganten Rtfte porto-
frei als Prämie zuge
sankt.

Nur 20

Löonnenten
Hier sir den '

Jagd
Vt) spart ' Liebhaber

n günstige Gclecew

nch leleik un dm gelamniken Neulich-ihu-

einen Dienst erweisen. Dieser
Grundsatz, nämlich die Förderung der
Geschäfte der Heimath. sollle auf alle
Branchen Anwendung finden.

23?" In unserer Post herrscht gegen
wältig die schönste Unordnung Vo

einigen Tagen wurden HO Briefe auf
der Post abgegeben, welche von den Be
amten, um sich derselben schnell zu entle
tigert auf die Seile geworfen ud liegen
gelassen wurden, bis sicb der Ab.ender
persönlich bei bei Postbecmten über die

Nachlässigkeit beschwerte. Auch wir
können berichten, daß an unZ aerich ete

Briefe nie an unsere Adresse gelangtin.
Postmeister Buschnell sollte seinen Unter-

gebenen ein wenig auf die Finger klopi'N

23T Am Montag wurde das Di
striilsgericht für den Februar Teimin
eröftnet. Die Advokaten s tzen mit t

ren Buchren wie Schulkinder in einer
Dorfschule und die Richter sahen auS wie
so viele gcstienqe Schulmeister, Die
Advokaten sagten jeder feine kleine Lck
tion über diesen oder jenen Gegenstund.
während die Rich'er ifjrtci aufmerksam
zuhörten. Am Dienstag ging der Tanz
in allem Ernste los Richtet Hilmes
hat die Cnminalfälle und giebt es
v rschiedene, fei; von großem Interesse
fnd.

23s Am Sonntag hatten wir das
Verguügen. Hirrn Äler W:nmav?r, den

Zchmagrr b8 sperrn Je Ju.iae.kennen
zu lernen und mit dem Herrn ein Weil
chen d- -i einem von Herrn Juige eredenz-te- n

Gläschen elen Gerstensastes in der

angknedmsten Weise zu verleben. Herr
Windmayer ist vvn Fort Madison, Ja .

nach Lincoln g,ksmmen, um seinen Ber
wandten einen Besuch abzustatten. Im
Verlaufe der U,iterhaltung
sprach er sich über d!eSüddeut!chen,d?nen
er vor einigen Jahren einen esuch

gemacht, in der schmeichelhaftesten We'ie
au und hob ganz besonder? den unver
wustlicken Humorder Bauern hervor, im

Gegensatz z, dem steifen Z)ase, der in

der R'w ZI ker Sun" die vorKirzem
Deutschen besonders die Bayern, lache,

Ich zu machen suhle.

Wir lenke die nfmerkiamkeit
b;t iit auf unsere Prümienlisie

y Für guten, frisch qibrn'en
wohl s ch'm nd en K , f se e un',
einen T b e t, geht n,ch 13 n V
V ro c er ), 9 )9 O S'r'ße.

P Ausgezeichnete Sommerwurst, Ler

Beakriee den 7ten Febr. 189i)
Wie wahrscheinlich jede Stadt, ist

Beairice in größter Ausregung wegen
der Neuigkeiten vom Kriegsschauplatzk,
Gruppen sammeln sich hier und da, zu
denen sich die heimgekeh.ten Soldaten
der Co. C. gesellen, um die nöthige Au?r
kunft über Stellung der Truppen und
oeren Gefahren zu geben. E wurde
zuerst berichtet, daß Orrin T. Curt'.s
oon hier getödlet. Als man dies seiner
hier lebenden Schwester mittheilte, er
wiederte sie in gefaßter Weise, daß sie

nicht daran glaude Am Nachmittag kam

eineDepeschc desJnhallS daß er nur ver
wundet fci. Ich Koffc, daß er gesund
und munter heimkehre.

Man kann hiei keinen Block weit

ohne daß man einem Menschen be

gegnct. der nicht sichtlich bemüht ist. fein
Genick zu verrenken. So ein Mensch
hat nämlich die MumpZ, ans gut Deutsch

Ziegerpeter Bei solcher. Leuten
muh man seine humoristische Ader ab

binden, oder man bekömmt ein Auge
der-ken-. das in Laufe der Zeit in verfchik
denen Farben prangt.

Nach Jh'.en Briefe zu uttheilen, ist es
da droben bei Ihnen auck kalt. DaS
ist kaum glaublich, denn uns wird in ei

nem fort versichert, daß die egisla'u,
Mitgliedei unseres County's sehr heiß
ins Geschirr gch?n für nnscren Mitbür-g?- r

I. B. Weston, um ihn von Beatri
ee nach WasKington zu senden. Oker
haben diese Herren ein inneres HesznngS
Mittel zur Verfügung. Fragen S
mal an: vielleicht könne Sie einige
Tonnen Kohlen dabei ersparen.

H?rr Emil Lang ist am Samstag nacb

Detroit abgereist, um doit als Deleg t
an den Bei handln,' gen der .Packeis und

Canning Bssociaiian der Ver St. " theil,
zunehmen. Dies ist da erstemal, daß
ihm solch: Ehre oder solche Unhel wi

dersahren, aber ich wette Stell u, d Be n

dirauf, daß der B nbarossa den Versam
melken zeigen wird, was' ne Hacke ist.

Im südöstlichen Theil unsere Eoun
ty's liegt ein Städtchen, dcß den schönen

Namen .Liberty' fuhrt. Don ztveiPar,
teien: eine Pivhibitiotts und eine Ami

Prohibition Paitei. Ein Jahr ge
winnt die eine, das nächste J ihr di? an,
dere. Ein Jahr hat man licenst'Ie
Wirthschaften, und geht man trock.' (?!)
Beileibe richt. Tann muß man abei
vom Frkibeutcr (Äotlegqer) kaufen,
und wenn ein TiiunschipBeamier au
ßer Tohlen ist. dann arrtiit ec einen
von dieser Galtung. um doch etwelche

Gebühren e,nteimse zu können Im
Soir,mr gesch eht es selten. Nun hat
zur Abwechselung einmal der Dien reifer
den dortigen Constabler veranl ißk. zMi
llebeitrelex des Ges.tze v?r das Forum
des Gerichts zu bringen. Beide mußten
Caution stellen. Der eine hatte sich vor

gesehen, der andere mußte einen .Freund"
suchen, ind da dieser Freun zufällig
nach Wynicre gegangen, lief er dorthin,

Kxamine ic

Steps: Es kann vc: Jedem einmal ver

Fall eintreten, daß er momentan außer
Stand ist seine Sulden zu zahlen und
verdient ein solcher Mann, namentlich
wenn er seine Gläubiger in anständiger
Weise von seiner ougentlicklichen Zahl
ungsunsähigkeit benachrichtigt, die gräß
te Rücksicht. Gelinde gesagt, ist es aber
eine Gemeinhi.it. wenn Leute eine Zeit-un- g

3 bis 6 Jahre lang lesen, auf keine

Zihlungsmahnnngen antworten und

schließlich au? grenzenloser Frechheit und

Feigheit die Zeitung einfach abbestellen
last? durch ihren Postmeister, um dann
später noch am Zneiptisch ihrer Unver

srorenheit sich zu rühmen. Mancher ehili
che Leser wird sich bei Obigem die Frage
stellen: .Gibt es wirklich Deutsche, die
sich solcher Schandthat schuldig machen
und dadurch den guten Ruf des Deutsch
lhums schänden?" Wir sogen ja und

rufen alb Zeugen irgend einen deutschen

Zeitungsmann der Ber. Staaten auf.

237" Seit einigen Wochen ist unsere

Polizei damit beschäftigt, einen Bigamist
ausfindig zu mach . Kesse L. Keith

ve,heirathete sich im Jahre 1866 mit

Frl. Clara M. Altar in Lincoln und ar
beilkte zur Zeit in der Hobelmühle an

der . und R. S'raße. Im Jahre 1890
verzog die Familie Keith nach Colorado

Spiings und hier verschwand der Gatte
olötjlich. Alle Anstrengungen densel
bin ouzusiiden, blieben ersglglos. Im
März des verflossenen Jahre? soll eich

in Chicago auigctuucht sein und Frl.
P ari Hartington gedeirathet haben,
indem er sich als ein Wittwer aufspielte.
Nach Verlauf oon vier Wochen nah-r- e der

saub-- r Ehemann auch von Gattin Ro L

Abschied ehne vorher Adie u zu sagen.
Frau Keiid Na, 2 war über die bw

senheit ihre Manne besorgt und nahm
die Hülse der Polizei in Anspruch, de,

selben wieder ausfindig zn machen. Nach
einer giündlichen Unieisuchiing wurde

ermittelt, daß Keilh nie von Gattin Ro.
1 gerichtlich geschieden worden sei und
wurde grau Keith Ro. 2 aufg'soiderk,
eine Reise nach Lincoln zu unternehmen,
um der hiesigen Polizei bei ihren forsch

un,ien zu seinFrau Keh Ro 2

traf auch am ve,flssener. Donnerstag hier
ein. Die Polizei schrieb an die Verwand

ten der Keith und auch an die Verwand

t'n der Frau Keilh Ro, 1 und von den

l.htcren kam die Antwort, daß rill, jetzt

mit Gattin No 1 in Rock JZsnnd. III,,
ebe. Die Po i,ei in Rock. Jl m

ynur trelgLC
ilepot anil 1s
fiund

atlsiaptory
andtiierrpalettlobarKia

f
Mtver

i or ?ai.NfI?hMM or,

' f

i r jn t our
rsnAi,run

Sll.OO a m a, al niniurroo .nt
with ordrr. winrr roR orn rtn rntz

8TOVE CATALOCOfeor (U.UU äd vSag an, der Maulheld ist vcm

Präsidenten aus 6 Jabre aus der tflrmee

suspendirt woiden.

In Tren t o n, New Jersty. sind

am Dienstag di imitcre Trusts incor

t nen guten Riflf f r. J.B

portlt woid'N.

Jeden Cent und jeden Blutktro-pse- n

Vsür kr'h'idigung, aber keinen ein

zjen für Eioderungl

n M n m i n a solllviel Vieh on

IQJ zu bekommen. ki

chirrfen. Tt.!(toTnln kl No. 8, otw4 lfVilBill, trf
14!x3; mi'iefrom Ixvtt piff iron, extra Iturga rtitf
Cvtv, ho&vy ..in and eratea, laryttovfri hflf.havytirt lirml oveo dor, hanrhotn nfckel piated omann-t&tl)ti- f

anl trimminir. extra Iar? defpr!.'"inrtliiarMtrfo.r,h&DiitHnielarpprnamnt4Hl bew.
Bfil eal btirar ade, a id wc fumluh rRKKart extra wwy)
in nt. Tuakink- - itft irfeot w4 binrr. KR Ihm It A B!Uv

W ZHvnn wit u every rtTe and (pnarant f?
fi yoiir raürfwd talioo. YouriHaM,alrw(Mj.lvnu t&w for , k stOTo; tlm f rctrhi i oi lra''uit It., sor ptch rVH) rnl un wr jm mt ! flll.

Aür,, SEARS, ROEBUCK & CO. iOU,
(üftarm Üof ttiwi Uk on tUfokiy rvliftMo liur,)

Erkiiltttttgcn
TaS beste Nittel gegen alle Hals, Brust- - u,
Ü.,nacn: beiden iit der bcrühnito Dr.
Vull'S Husten Svrup. Er kurir.
Husien, Heiserkeit, Erlültnnq, Keuchhusten,
ü'unacnsucht, Lungen- - Enichndnna, und
St'windlcht selbst wenn weit rorqcchritten

der grimmigen Kälte zu Grund;
gen sein.

IZ?" Ein gewisser Fritz M' .'er le
zieht Leber.smutel ols A n en nie sii tz

iiNii vom Eoiintu und sienri ttlche um
Verkauf' Diesem süU5crm VIcl-che- n

sollte in Zu'iülft seine Un e. sitzung

mehr ve liehen w?d!.

fg 91 i.hbein er grlnH b durchge
bläut irurdr, rcünscht Agu nz'da ten
grirdkn.

MiMulm

M S n e r, wie Schurz und fein
.Ml'prot-stan'en.- ' de ibren Patrioti
aul auf Schlachtfeld und Rnerbüline
itroiefen haben, können fij ruhig r'

voi frechen 'Saben schelten

Ifseo, dmen nicht A,nerik.,nischcz heilig
i&.

Job M. Valmer von Jlli-ni- 4

ist vorn tf5mt in Whinglon eine

$ nfion in Höhe von $50 monatlich zu
kann! nween.

Husten Syrichde hinan.? benachiichliqi, sseilh zn ve,hai.
en und iraa Kei h Ro. 2 u sie eben

fall nach tort ab.

rielatiellrste u. dgl., selbstgemacht, gu.
und schmackhaft, zu haben beim besann
ten Fleischer F erd. Boigt, IIS
siidl. - Strok,

jhirltt Tuftt unk suttr aBt ffeTAttimitit, HtA ,d

NL,N't. Vik , ItmiA tt glicht.


