
Lohnes. 

Herr Pastot Rade eetste heute enH 
Peedtuektonsekenz nach Oaklsokd In« 

StidsDatota. 

Nset Bester wurde letzten Dienstag 
Abend-von dene Stadtrnt enns Wasser- 
tsmtnttsur ernannt. 

Ilen nächsten Sonntag, den St. Mal, 
entsd in der en -lnthee. Dei-ifulttutect-3- 
tueue teen ldlultecsdleutt Itnnnnden. 

Frau Julius Lenz besuchte letzte 
Woche iltre Eltern, Herrn nnd Wenn 
Wut Jotdanten zu West Potnt, Nebe, 

De. »Zum theilte stellen reiste stln 
snth der Woche umt- Tersls nnd Mel-un 
tuuselttst sie lange-us stett verbringen 
litt-N. 

Jerun lscd. Busch teltkte letzte Wuchs 
lmn einem tieesheletuiuiset Bostnette des 
Verwandten tu West Bot-il, kltslnustn 
nennt. 

töt. ek. Olivektus von West Pollu, 
Nebensta hat tn dem tsttnlden tttnle 
Kleidecluden eine Seltslhneuchekweeti 
ttutte ernst-Iet. 

Det- -secctltetevetettl kcr ev. « luther. 
Dtetsulttqteetggesneinde wird sich uns 

Donnerstna, den t:t. Mai ans der Faun 
des Denn Luni-Z Bnegnrd versammeln 

Wie uns berichtet wird, tst Frau lsh 
tee Hunde tn tstuluentno Luionstnn ernst 
ttch un der Gesichtdmse ertenntt. Wir 
euttnschen der Puttenttn butdtne Besse- 
ennu. 

Mad. Besten-n reiste Anfangs des 
Woche wieder nach Los Angeleg, lFult 
sorntu, wo et, wie und mttgeteetH 
wurde, eine lohnende Anstellung ttdeei ; 
nehmen wird. 

l 

Chao. Mante, Oplttkk von Mandelan 
wtrd am Montag, den tlt. Men, tn’ 
der Marsh Boldenan Drug til-o. enge-nein 
sein. Augen werden sret untektucht nnd 
Brtllen angepaßt. 

Tte i«d·«luth. Golqatbn Gemeinde in 
Columbia Townthiv hat Herrn PustoH 
Sätze-« non Bnttle («5.eeet, Jedem-, bereist 
sen. W ltt jedoch noch abzuwarten, obl 
derselbe den Beruf annehmen wird. 

Vergeßt nicht, daß um nachsteii 
Samstag Abend im Drei Meileti Hand 
St Meilen iiord von Bloonisield, der 
stsatt unter Leitung des Herrn Buinann 
ttattsinden wird. Ein Jeder ist sreuiid- 
ttchst eingeladen- 

Wai· tstrabowsli befindet sieh unter 
den tstetviiinerii der Oeiinstittten in 
Trivtt tsuiiuti), Sttd Tatota, uiid hat 
rerselbe gerade iiordlich der Nebragta 
Grenze-, etwa 25 Meilen inni Baletitiiie, 
Nebr» ieui Laiidsttiit ausgewahlt. 

Frau Peter Sohren wurde letzte 
Woche aiiS deni St. Josevhg Dosnitat 
in Sinux tssith entlassen uiid ist iiach 
ihren Angehorigen znrtiitgetehrL Hof 
deutlich wird sie ith in turzer Zeit ihre 
vollständige Gesundheit wiedererlangen 

Die beiden jovialeii Former Heiirn 
Mar KotlS und FrantHeiu tansten 
letzte Woche von Hean Dafer, zu 
ttharter Lat, Jorvm den hertihuiteii 
Pereheroii Hengst, littraiit Man lese die 
Anzeige an anderer Stelle in dieser Ausz- 
gade der ttteniania 

Herr Ernst Filter und Familie reitten 
heute Mittag iu Begleitung der Mutter 
eiran Boalte mit Herrn Ente-l Aug. 
isilter nach Sioiix 6iti). Die Mutter 
niit ihrem litntel wird ihrer Heimat 
lisaliinibii-:-, Wiss zureiien. Dieandereu 
Glieder lehren zuritct. 

Trotz des Sturmes in letzter Nacht 
ist der Herr Stoiih doih mit einer itei 
neu Tochter unter seinen Fittichen hin 
dier gedrungen bis in die Wohnung 
dec« Oerrn Mai- seen-obs iiud Fiaik de 

neu ei« dieselbe zur taustigeii Pflege und 

ksreude andetohteii hat. Wir grututiien 

Dr. L. ts. Bleiit trat heute Mithi. 

trine vor mehreren Monaten geplant- 
ttteise itaeh Deutschland -iii. Ter Dritte 
nnrd die Seereiie init dein krimine- 
»ttionprinz Wilhelm« iiiaitieii und nnie 

drei Monate tu den Vanvittadieu is« 

topus der ittrdieiuiirdeii Ltittteuiiiiiist 
usidniru Wir iuuuteden drni Dotter 
gtuitttchr Reite. 

Uaim Okaqlidauviltadt Linn-In M 
M m Im leptm Dienst-I Ihm-seltenen 
Buch am mm Weh-hist von 700 
Stimmen most-M gewinn-m Du 
Stadt Woa- wm U Mithin-I » 

dem-n uns jede dieser beiden mustm 
um DOMAIN-us IM ILIW des-Wen 
uns Ihn Gewinn-Us- us S Uh- 
Ibmsi Mit-den« 

Mam- Hmti dumme MI- Weit-· 
mu. Um Block Ins von In Damm 
« Und-Im Im- Mnh ou Mk 
Vom W stät-L Nimm cum k-- 

tss « m m- dmiskl m mannsd- Mu- 
u Jus Ost s« « Ist-. m 

Immu- pm day-s m M mes- I 
www mu www-VI must. Manns 
vom est-mu- Iwu tm du vix-Mo 
ums 

tu komm m Novum-km usw« 
Wut Mit-I Ists-r Ism- Im Wem-« 
W III-. m U Vtm m m cso 
»Ob« RI- ms Wen-Mam- Ima- 
ONOIO mahnt-. Im «- Its-« 
Immslm smpr II. das-Ia nnd 

usw« ragst-I III-u- smosm sum 

»du-um Mann vadccsw. pu- 
mst In »Nimm Im- mu- Maun I 
Im- Idt MIIWU satt uMImQ 
ums-mit mit-. 

Die Verniteilung des Robert Morrisi 
ion zu dreijähriger Zuchthansstraie wart 
der Schtnßatt der lekiivdckientiichen Ge- 
nchieiiyung in Genick Moiiiion, ein 
Jndianer von Pine Ringe-, Nebr» 
gestand die Beichiitdiqiiiig, insei Pferde 
gestohlen zu haben, tint obern-n ein 
tinIernoes tliteil, weil er zur ;;-it de- 
trnnten neineien innr, jedech tim Revier 
Welch sich nicht dadurch beeinilniien 
Petitionen nnd Zinnen einnrtten teine 
richterliche Milde nnd am Samstag 
hmchia Sti--riii Burns den ilsiieltiiter 
ins Znchihnns zn Lincotn. 

Letzte-i Monmn liatten niir ist«-legen- 
iieit, der Stadt tsreiquon einen Besuch 
nhinitatteei, nnd hatten tin-J Veraiiitrieik 
mein-»i- nnterer alten Freunde nns 

Demn iliic.ilaii-sii, Den-n Einmmii 
Wint. Jnnot nnd litnittmn tttiiiftinn 
ten in iusiisn thun-n Schirm-n sziors 

tihenvei des »Ein-einimrecnutaei nein ei 
ner der nntiniittiitten nltcn Deutschen 
dieses Lande-? teilte nng mit, miß er in 
Bnidc seiner alten Oennnt in chtitlms 
ten einen Veinch irtsznstatten veiileiiitii 
tin-. Wir nitinichen ihin eine gltiitiiche 
tiieiie nnn hoffen, han » nein-m nnd 

munter nach dein lieben Knox tsonntn 
Mel-ragten inrticktehren wird. 

jnr eleaehtnniu Wer eine Fahrt tuni 
tsonntniiy in Aussicht hat imd bei ank- 
lisrer Anlnnst in qewnhnter Weite einen 
laben-ten Trunk ermattet, deni wird 
hiermit die tDlrtteilnnei gemacht, das; 
lseiiter sur die Dauer mehrerer Wochen 
in den ,,treil--nen« Stetdlen aezahlt 
wird. Der dortige Wirt, die letuflirhe 
Ueber-gabe- an andere Personen erwar- 

tend, hat siih nicht nm die tsrlananna 
neuer Srtnnillicenz belttmnrert nnd ehe 
letn Nachfolger gesetz-neian eine Lieenz 
erhalten t.inn, werden drei Wochen tier- 

strirhen sein. Also wer dorthin reitest 
will, nioge sieh vor der Absahrt mit ei« 

nein gewünschten Schluck versehen. Dein 
tiLenter Publikum miser Mitleid. 

Durch die unvermeidliche Abwesen- 
heit des Herrn B. W. Hinb, das nene 

Mitglied des Stadtrates von der ersten 
Ward, Mann es den beiden liberal ne- 
sinnten Mitgliedern Nirt Puder und 
Oenrh Volvp die Scheinllieenzen ans 
sllltltl zu halten. Der Bürgermeister 
und die tlbriaen Beamten versuchten, 
eine Ordinam dnrchzniiihrem welche 
die Erhöhung dei License-n aus Alls-Ho 
bezweckte, da jedoch leine Mehrheit sttr 
diese PassirunasOrdinanz erzielt wer- 

den konnte-, so mußte dieselbe einfach 
in den Papierlorb wandern. Eine zweite 
Orditiariz, welche das Trinlen von bei 
ransrhenden Getrunken an allen unent- 
lithen Plagen, wie Loaenhallen, tslubi 
rimmerm Leistrtllen, 2ltestaitraritez, Ho- 
tels nnd Billord Hallen, verbietet, 
wurde tiberaeleeit bis znr nächsten Ver- 
tuminlnnq; eine dritte Ordiiiaiiz, welche 
die tltestanrantg nnd Billardhallen von 

einander lre,nnt wurde passirt 

trine srhone Auswahl lsletrhenle tiir 
’)lbitiirieiiteti ist soeben in unserem Jn- 
welier Departnsent einaelrossen. 

Weile« Kalar Drug ita. 

Die sti. Legislatursipung hat 205 
neue Gesetze angenommen von welchen 
202 Geseyeötrast erhielten. Seit 12 
Jahren mai es dasetstetnah die Demo- 
traten eine absolute Majorität in der 
Nebraska Gesepgebung auszuweisen 
hatten. Cigentltmtich wie es lauten 
»san« sobald aber die Demokraten ein-- 
ntal das Heft in Händen haben, dantt 
machen sie Dnnnnheiten. Edgar Hom- 
ard, ein in der Wolle gesatdter Denno- 
lrat, gibt dieses in der jüngsten Aus 
gabe des » Telegratn« auch unnnnuunt 

den zu. Er sagt: »Die Detnatcaten 
ziunnekten ein Bank Garantie-wesen 
welches den Staat der Lacheklicvteit 
aussetzt Durch den Einfluß der Kor- 
porationen wurde die gute donate-ali- 
iwe Maßnahme Usntianue nnd Reser- 

iendunsj adgenturtsL Die Lobbd liat 
»der Plusicat Valuation Bill die Fang- 
zttine ausgerissen-. « tse ttiitte na: links 
mitten n selten, tust dunVYtnnalnue dek- 

Lanlgtu Zulevn Weniges den use-Wie 
met Dante- Ttiltsr Von-i sicspskochcks Ullkd 
sztgzus us am sit Jesuiten gutes-dein 
its m »Hu « Ziel des käm-us km 

tltsettmuieliule zu giltndens Dass enge 
riet-« --.s«t«tuuche Nie-sie wunderte n 

Den ii in »in b Du stietsutitszgeint 
ihre nt si-- « - unt-sterbenden Lusti- 
mtuc tu et J new-Ists indem dte le 

mtltg Ist-tm III-It thi tut heutiges-, 
Ali-A sLIJIL »sei« nie k«e Widrige 
dende t-.1Izdlkttit«"s Mut-Hinten V- 

tevnse uue we um«-n mein-den« m« 

unseren stunden werd-In wie ichvn see 
ttg werdet-. Ninus-due Biene- 

tue nachtotgettde wende dein nian 
ges Gram-net noin Les Man leimt 
entnommen. etnet d« worinnen-est u 

seiten-gen Ghin-get Die ecwudnte 
— ist-met sit unteten yet-tu wodisesqnne 
uii die sie-bittenden you zotmetstpen 
staut-en 

Im tm etc-ums sehst-« 

Um »Im-gee- Vaust winkt dse Idee 
teut Wild-M eint eines Band tu de- 

tmdetk denn Grundlage Wien 
m m lese-m value m 

ethisch-stets Juden-»in 
« IUU ges-M VIII 

Les deuseteu m, dem Mute die Ism- 
um t-dte. nat-zeigen das-» einzunthqe 
Wiegen «- dsn iestm Dame bist Ost 
zehnten Fidedackdette tu Itsttmhkw 
sue-sit en arm Ihm-ski- deatch ket. 
tot« imt Kaum sie-tu dem-seen fee 
»He fett-I steter We Im nun esse W 
sum-ten pti W em Leid der Vgl-« 

iusedt wie iedee Und-m und ei evi- 

L 

auch zugleich ein gebotener Arzt 
Sein erringest-, nur sllr die Natur 

schwdrniendesz Leben bot ilnn ganz de- 
iondere gltnstige Gelegenheiten znni 
Stadium nnd znr Erforschung der tw- 
tanischen Medizin. Seine alten Krän- 
tekdttchere schwenviegende Bünde, wel- 
che tnrz nach der lsrsindnng der Brich- 
drptteitnnst gedrintt wurden, bezeugen 
dnrch ttlnszeittinnngen in seiner eigenen 
Handschrift, welch ein nnerniltdlicher 
Arbeiter nnd Crsorscher er gewesen sein 
musi. Hier nnd dort findet man ans 
den Seiten istandbeinertnngen znin 

» Irrt lltier den charatteristischen nnd 
It Innilchen Wert dieses nnd jentsz 

Vesiltiantsz nnd auch sonst nach ver- 

schiedene wichtige Angaben- 
Diese jetzt zweifellos sehr wertvollen 

Krantekbitcher, welche so alt nnd so 
»nal)e mit den Vorgrtngen in der Fami- 
lie verbunden sind, liennden sich icn Ves- 
iisi seiner llrgrosi this-»l, der gegenwnki 

Htigen Jnnliaber des l«tleschnsts, welches 
! in »i·-nen alten Tagen« gegrltndet innr- 

.de, nnd von welchem wir noch weiter 
Treden werden. Der alte Dr. Peter 
wurde wegen seiner ltleschitllichleit als 

Arzt nnd wegen seiner Olilseleistnngen 
alo Me,nsch bald weit nnd breit be- 
kannt, trosi der deschrnnlten Verkehrs- 
!nnttel, welche damals nicht nnr in allen 
sAniiedlungen Pentisnlvanie116, sondern 
auch in den angrenzenden Staaten 
Illtarvland nnd Virginien existirten. 
Sein tttns erhielt er indessen, znin groß- 

sten Tril, durch ein Kranterniittei. tnel 
ches er ali( »Blntrei»iger« sitt die Kran- 
ten zubereitete. 

·"»’eu jenen Zeiten lauten die Leute 
»stiiifzig, und selbst hutidert Meilen weit 
;za Pier-de und iu Wagen itber rauhe 
Landstraßen und (-tiebirgsbsade, um 

idas Heilmittel auiz seinen Hinden zu 
empsaugen its-S war das beliebteste- 
Hauginittel bei allen Leuten. 

Dr. Jatoli Fahrnen war der Nach- 
salger teiueS Vaterszz ee hatte non ihm 
dag aanze Wissen der Heiltunst, welches 
solch« eiu Vater seinem Sohne einbra- 
gen rannte-, itbernommen, und er stellte 
dasselbe Heilmittel ber, welches einen sa 
geoszen titus slir seinen Vater erworben 
hatte. 

Der Nachfolger von Dr. Jakob war 

dessen Sohn, Dr. Peter Fahrt-en 
(.tiras;entel,-nnd denselben Namen tra- 
gend ruie der alte Dr. Peter. Er gra- 
duirte vom Jesserson Medieal isoliege 
in Philadelnhia, wo er das Studium 
der Abotheterlunst alS Spezialitat be- 
trieben hatte. Er nahm diesen Kursug 
um zu lernen, wie er das Blutreinis 
gungSstitlittel in sliitsiger und den Au- 
ipriichen der Zeit atigepasiter Form her- 
stellen louute. Der Bruder - Krieg 
machte aber allen Unternehmungen ein 
Ende. (-5haniberSsurg wurde in Asche 
aelegt. Viele der Zutaten zur Der- 
stellung der Medizin konnten nicht siir 
Geld getauft werden und das ganze 

istesehilst stand einfach still. 
Im Jahre lstitt eriissnete Dr. Peter 

Fahrnen ein Laboratorium in Chieaga 
in der Dearborn Straße. Zwei Jahre 
shitter zerstörte doc- große Feuer das 
Ualu«-ratoriuin und gleichzeitig tausende 
anderer Gesebastöhiiuser. Aber in we- 

niger als drei Tagen hatte er tchon 
Vorkehrungen getroffen von Neueius 
anzufangen, und in wenigen Wochen 
versandte er seine Medizin schon nach 
allen Theilen des Landes· Er lauste 
dann die Grundstücke litt-ils So. 
Hattue Ave-. um sich lisieleaeuheit zu 
verschaffen, sein sich sehr schnell ausbrei- 
tende-J tiieichitst bewaltigen zu tiiuueu. 
Heute steht dort ein solideS sltnistoiligetz 
list-beinah welches ausschließlich dein 
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