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HENRY D. BOYDEN. 
Reine onguen u· Me- 

dtzmen, 
Schreiv-Materlallen, 

Toilettenortikel, ltijnttne, »Fürsten, Oele, 
sowie pl)arntttreutiscl)e Priiportk 

tionen jedweder Art. 

Irinlte Patsünto, kölnische Wasser- mtd Er- 
tmtte für tqicheutümek u. Zellenk- 

ZJZJP Besondere Sorgfalt wird der Zit- 
bereimng von ärztlichen Verordnungen 
nnd Familten-Rezepten gewidmet, rvoslir 
mir eine Qualität Jngredienzien ge- 
broncht wird nnd War die beste. —- Wir 
wollen littere .tettitdschttit nnd Folgendes 
bieten wir lssnch als- lssrsttnt Preis- 
tr) ii rd i ge Waaren zn nie d r i g e n 

Preisen und gerechte nnd reelle Bedien- 

ung. Pronrpte Aninterksoniteit gegen 
alle unsere .lcittrdschost und unseren Tons 
siir erwiesene Mit-ist«- Wie tnttn einen 
Tollttr weit reichen machen limit, ist dass 

Problem. lsso interessirt daher Jeden, 
die Methode kennen ztt lernen, welche die; 

see Ticeiitltot hat. Methoden giebt ec- 

oiele, doch welche sind dest- Versuche- 
werch Eine der betten ist die, Alle-J nnr 

besten Platz tit kaufen. Tieser Plan 
ist itnser Laden 

litn Tollen geioart ist gleich : T ol- 

larsz verdient. Wollt Ihr Euere T ol- 

litrsz nnd Gent-J- itssiren, io könnt Ihr es, 

wenn sehr litnit in 

Boydcn75 Apotheke-. 
speimncht Print-cito 

RED ROSE cREAM. 
»in IS Heute-) die Mitteln-. Istilt gesrtrttngextc 
Wind-; »und-i into Linn-L »nur-irrte An 
«::rdrnl«-ett ;rt gelte-n. 

ORAND ISLAND, NEB. 

Lohnes-. 
—-- Prachtvolteo Wetter heute-. 
—- Rancht ,,Lohmann’g Lenden-« 

Nroßartige Zrendenfeicr 
n m nächsten T- icnstag. 

-— Kalender-! Kalender-! Hatt Euch 
einen oder auch mehrere. 

—- Tr. Carl Schinedte, Thier-next 
Lfsiee über Security National Bank. 

—— Feid Ihr durstig, so geht und 

trintt eine »Stange« be· Etauß ö- 
Nrotz. 

-—— Schuhe für Alle zu den niedrig- 
sten Preisen findet sehr stets bei 

Glover cc Pice- 

« stoUegeWiUiatns von der,,Timc(:s« 
begab sich vorgestern in Begleitungfemer 
Tochter nach Lsinahm 

—- Tie Herren Peter Todfen und Al- 

bert Werner von Tanneng waren 

Sonntag in Grund Island. 
— Berichtigt Eure Rückstande, zahlt 

noch zwei Dollaro für ein Jahr tm Vor- 
aus nnd holt Euch ein Pränrienbnch. 

s-- Ledernrau hält achten Stahl:3ta- 
cheldraht und gaeatrtirt er, daß tW 

Pfund von demselben lW Vinthen span- 
nen. 

—- rohrna1an »Herr-atra Blossorn« 
und ,,t«olnnarrrr"o reader« sind so gute 5 

lcent l5igarren als Jlir irgendwo erhal- 
ten könnt. 

— Wir haben eine große Auswahl 
von Ueberziehern für Herren nnd hina- 

ben und wir verkaufen zu sehr geringen 
Preisen. Glorrer ö- Bitt-. 

--— Ich habe eine vorzügliche Ans- 

wahl Rasirnresser aus amerikanischem 
deutschen utrd englischen Fabriten. 

A. l5. Lederrrtarr 

—- lchrift Beet, ein alter bekannter 
Grund Jolarrdey welcher sich die letzten 
Jahre in Deut-er und Süddakota auf. 
hielt, ist wieder hier angelangt. 

—-«-- Franz Tanietseu ersucht Alle-, 
welche Messer, Scheeren u. f. to. zu 

schleifen haben, dieselben nach dent hie- 
sigen Hofpitat tu bringen. Gute Arbeit 
und Preise mäßig tr-bu 

—- lfin dreifacher Geburtstag wurde 
am Sonntag irn Haufe von Adamttrotw 

bach gefeiert. ltlebnrtstogskinder wa- 

ren: He. Abtritt .ttr«ombach, Or. Hugo 
Stephan und die Tochter des Hen. und 
der Frau Gustav Weruer. 

— In der Wohnung von August 
Nieß stellte sich ant Montag Morgen in 
aller Frühe ein treuer Weltbürger ein, 
unter der lbblichen Absicht, am nächsten 
Tage noch feine Stint-ne für tcleveland 
und das angH«-d-mkps-«atiiche Ticket abut- 

gebekk»z»» ,.—-.s-s.-;;L-.«—L.., kennti zwar eine sehr 
cräf tgesiintnte hat, sonst auch ein tüch- 
tl er urtgei , mußten ibrn Papa und 

anra das ttnnnen doch unter-tagen, 
tröstete-r ihn aber damit, daß er Gkooek 
getauft werden solle und damit gab sich 
der Junge denn auch zufrieden. 

— Nancht city Bello Cigaeten. 
—- Republicaner sind ietzt sehr selten 
—- Liederbücher tn der Druckerei des 

».lnzeiger. « 

—- Heizöfett! HeizöienU Heizöfenill 
bei Lederman. 

l 
l 
i 
i 
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— Die City Beile 5 Cent ifigarre 
wird von allen Kenner-n vorgezogen 

—- TamemMäntel findet Jhr am 

modernsten nnd am dilligfteit bei 
Giover ös- Pice. 

—- HI. nnd Frau Leopold Spethman 
feiettetn Montag den 20sten kahtestag 
ihrer Verntählung 

—- Ter Regensbmget Matienkalcn- 
det für IRZH ist bei uns eingetroffen 
25 Mitte-· Holt Euch einen 

—— Jisayot Boyden begab sich am 

T ienstaq Mittag nach Otnaha, von wo 

et Mittwoch All-end zutiickkehtie 
—--- hött einmal! Habtikht die Ub- 

ficht, Neid in sparen, so geht nach T ie-. 

fein nach Ozlovet C Pice nnd macht da 
selbst Ente Einküner Feste Pteiit nnd 
Baar. 

—— Deutsch-englische und englisch- i 
deutsche Wörlerbiicher sowie Tolnietischer 
bekommt tln am besten in der Ern. deJi 
,,.lnzeigee. « i 

—- — Trei Pferde sind alsJ Preise aug- 
geietzt bei dein ssandlrog - rllingreiten, I 
welche-J- ain Sonntag, den its-. Novem-; 
bei-, stattfindet. i 

k-— Tek Ruf den Hy. Schlotfeldt’g 
A. U. D. 5 lsent lsigarre genießt, ist det- 
beste und sollte jeder Liebhaber eines guten 
Kraut-z dieselbe ranchen 

( 
— Tet ,,.lnzeiger kostet nni Ist-z. ist-( 

pro Jahr nach Teutschland Macht! 
»lstiren’Veuoandte-t nnd Freunden eines 
Hsyrende nnd schickt ihnen denselben. 
« 

—— lftivao verspätet erhalten mir die 
Nachricht, daß vor einiger Zeit Freund 
Henry sitoennieldt in Vhillipes von seiner 
Gattin mit einein hübschen kleinen Mad- 
cltcn beschenkt nntide 

Dr. carl schioeclte 
empfiehlt sich als zuverlässiger deutscher, 

englischer nnd diinifcher 

—:——·-Thier-Flr3k.—:—— 
sinke iibee Zenit-im National Vatik. 

« 

Ter Kircheann in North Platte-, 
welchen isontrattor F. W. Pribnoiv von 

hier« in Händen hat, macht gute Fort: 
ichritte nnd wird, wenn das Wetter gün- 
stig bleibt; en sestgesetster Zeit vollendet 
sein. Or. «lkribnow9hat an lsarpenter 
Fran; Koenig einen guten Lilssistenten 

—- «.Ilin Freitag Abend wurde unsere 
Feuerwchr wieder einmal alormirt, bes- 
katn aber keine Arbeit· sen l·edertnan·g 
Neschiiit tvar eine Eningelatnpe herun- 
ter-gefallen und sing dao verspritzte Oel 
Ferner, welches jedoch von Hin Leder- 
tnan sofort gelöscht wurde, ehe noch die 
Freuerwehr kam. Gleich nachdem die 
Fenerlente ihre Apparate wieder heimge- 
bracht, ertönte ein zweiter Marm, doch 

jwar derselbe falsch. 
— llnsere Feuer-weht- wurde gestern 

Nachmittag wieder einmal benöttiigt nnd 
rwar brannte W. H. Platte Stall. 
Tie Feuer-leerte waren natürlich schnell 
bei der Hand nnd wurde noch ein T heil 
des Gebäudes gerettet. Tie im Stall 
befindlichen Pferde und Wagen waren 

zeitig genug herausgebracht worden. 
Ein Iramp wurde arretirt arti den Ver- 
dacht hin, das Feuer angesteckt in haben. 
Terselbc war betrunken nnd gestand ees 

auch ein, die That begangen zu haben. 

-— lsin Gespann von Ze. (s«. lieder- 
son scheute Montag vor dein Pfeife-I 
einer Lolomotive und brannte durch, ge- 
rade als Pederson im Vegrisi war-. in 
das Buggy zu steigen. Tie Tut-aimen- 
uer machten in der Zweiten Ztrasze beim 
icourthaus kurze Wendnng, wobei der 
Buggy-Top gegen einen Telegraphetn 
psosten geschleudert wurde-, während der 
Wagen selbst noch einen Block weiter 
mitgenommen wurde und mit abgebro- 
chener Deichsel liegen blieb, die Pferde 
sich jedoch davon machten und .L«trn. Pe- 
derson das Stück Arbeit hinterließen, sie 
wieder anszusuchen. 

—- Tie Staats-Ap«helerbehörde war 

gestern in der City Hall in Sitzung 
rnin Zweck, Applitanten siir Pharmaeis 
sten zu eramireu und sich neu in organi- 
siren. lsg waren anwesend der Präsi- 
dent, Hin Mar Becht von Omahm Bise- 
Priis., W. T-. Holler von Blatt-, gter 

Vier-Preis M. tin Schutt-. von Beatrice-, 
Schichtiteister .;’canree- :lteed von Nebraska 

lcitn, Secretär H. T. Banden von 

Grund Island, nnd is. W. lklarL 

Nachdem eine Anzahl Applitanten era- 
minirt worden, organisirte sich die Be- 
hörde wie folgt: Präsident, H. T. Boh- 
den; W. H. Holler-, Aue-Präs; ts. 
W. Clark, 2ter ViresPriisJ staune-J 
Need, Schatz-meisten und M. E. Schuld, 
Sekretiir. Die nächste Versammlung 
wird in Lineotn am zweiten Mittwoch 
im Februar stattfinden. 

Eine ute Heimath unter leichten Bedingungen zu erstehen. 
Ein onderthalbstöckiges, noch ganz 

neue-S Haus nebst Grundstück, an ister 
Straße, nur wenige Block von der Post 
Ossiee, ist zu ver-ernten oder b i l l i g 
zu verkaufen gegen monot- 
liche Abzahlungeth Manseage 
nach in der Expeditlon des »Anzelgee.« 

—- Abvnnirt aus den »Anzeiger« 
—- Verlangl ,,Lohmann s Leader« 5 

Cent Cigarre. 
— Ringreiten im Sandkrog am 

Sonntag, den 1-3. November. 
— Eine solche Niederlage haben sich 

die Repnblitaner nicht träumen lassen. 
—- Tie A. 0. D. ist die beste 5 Cent 

Cigarre in der Stadt. Verlangt dieselbe-. 
—Nächsten Dienstag wird unser 

Wahlsieg auf großartige Weise gefeiett 
werden- 

—- Eine niagis che Taschenlanipe ist ein 
passendes Gebiirtstagsgeschetik. Wir 
vertauer dieselben. 

—— Bettdecken und Bettzeug eine 
große Auswahl nnd zu den niedrigsten 
Preisen bei Glooer G- hike 

— Fritz Noth ist jetzt für einige Zeit 
Strohwittweij da seine Gattin bei ihren 
Eltern in Plattginonth zu Besuch ist. 

—-—- Am Freitag starb das zweijährige- 
Zöhnchendes Hm. nnd der Frau L. 
Y. Herr. Tar- Begräbniß fand Sonn- 
tag nati. 

--—— He. Hertnan Abrabani, Leiter des 
(«-3eschäfts der Grund Island liigaij 
rijlfg (5o., feierte am Samstag seinen 
tm. Geburtstag. 

—- Nroße nnd kleine Nägel, gute und 
iclxlechte Schlösser, wie man es zum 
bang- oder Stallbanen haben will. 

A. l5. t« e d er m a n. 

—- Als gestern dass- Fsener war, 
glaubte man allgemein, Hin Platt habe 
ein Freudenfeuer angezündet über den 
glücklichen Ausgang der Wahl. 

— John Buehli, der Vor einiger 
Zeit durch einen Me ich Verwundete, 
welcher sich im Hos ial befindet, soll 
bente operirt werden und wird er schwer- 
lich init dem Leben davonkosniuen. 

NeUer schuhlaolen. 
wo Ohr Alles an Zehnhen, Stiefeln. Zlip 

ver-J, Ninbbew n. i. w. tanien konnt- 

Tte nicht-fasten Preise für gute Waaren! 

sconnnt nnd bejncht nns, 100 W 3. Straße- 
;lr«othe ,rlont. 

W. W. WESSTED 
— Am Tienitag ereignete sieh in 7ter 

Straße ein »5linninvay.« Auf einem 
’,’5arcnerwagen befanden sich 2 Jungen 
nnd ein Mann nnd das lssefpann lief in 
Jooller Rarriere davon. Weisen Fuhr- 
»wer-c eH war nnd ob irgend welcher 
»Hchtidenangerichtet, können wir nicht 
ingen- 

—- Anqnst Vorhin, welcher in der 

Nähe von Wolbach in Nrceln lsountn fatnn, war von Samstaa bis Tiennag 
bei seinem Schwager Lgtar tioebler ;n 
Besuch und begrüßte nneh hier« in Nrand 
Island alte Bekannte- Natürlieh anon- 
nirte er anfden ,,:)ln;eiger,« so daß er 

von jeht ab öfter was von hier tu hören 
bekommt. 

— Nächsten IJZittntoch werden zwei 
Hochzeiten gefeiert werden und zwar las- 
icn sieh die Herren Otto teiliarh Buch- 
halter der Grund Island lcigar Mig. 
l5o., nnd Henry Peters, einer der An- 
gestellten oon Glover G Bin-, in’g süße 
Joch der Ehe schmieden. Tic Namen 
ihrer Auserwählten werden wir erst 
nächste Woche bringen, denn die Neuig- 
keiten sind jetzt so rar, daß man äußerst 
sparsam damit mugehen innsz. 

Jetzt versucht dieses. 
Uc- iuird Euch nichts kosten nnd sicher- 

lich gut thun, wenn Ihr Hustem Erteil- 

tnng, oder irgend eine Krankheit der 
Kehle, der Brust oder Lunge habt. lfsz 
wird garnntirt, das; Tr. tiing’9 Neue 
Entdeckung bei Schwindsnrlsst, Hinten 
nnd (5«rk(·iltungen tC-i«leichtei«iiiig giebt, 
oder das Geld wird ;uriiekerstattet. 
Leute welche an der Nrippe litten, san- 
den, daß dieselbe gerade das passende- 
iMittel war-, und sie erholte-n sich durch 
den Gebrauch derselben schnell und voll: 
ständig. Versucht eine Probeflnsche auf 

sunserettosten und lernt durch eigene ice- 

Nahrung, wie gut diese Mediiin in 

Fisrobesluschen gratisz in Boodeng Apothe- 
x.l’e Große sein schen W Seins u 81 It 

Aste der Kleingeichtvorenem 
Phillip J. Anlan see rangbead, 
R. J. Grundagh Joseph Villers, 

anL el. Boiodeih «l«-eter Moore, 
Ltsserdert ti. Million Lisred Mütter-, 
W. B. UoggeslsalL Jera ti. Murren- 

«,Ii. r. Treu-, ti. se. Neumon, 
the r. Todder, Juc, Adean :itiei, 
»W. ts. Teninan, O. si. Sinnli, 
Thomas Tuggau, Beusaiuiu Spietl), 
L l Gideon Peter sugges, 
Iheodore Vate, Jlolsn :li. Wniong, 
Richard W .ttoeiiig, Hohn L:tallichs5. 
haben zu erscheinen ini tsonrthaucp in 
der Stadt Grund Island, Hall Sen-nur 
Nebraska, aiu Montag, den Hten Ro- 
oemder lett-I um Elf Uhr Vormittags- 

Jo hu Allen, 
T-istrittgerichts-tstei·e. 

« 

stritt-»Um 
Negetmävtg in jeder Nummer koctiqtrU 
Netzen, per Builsel U.44H)«50 

hatt-, « » tut-l 
Cont, » » geichölt « M 

Wasser-, » « usw« 
Geme, » » ts.It0--(I.stts 
due-wetzen, » ,, »An 
Kartosselch » « tl.70 
Butsu-, » Pianis, wen 

s Schenken, » « UND-k- 
SÆL « « u.10 

i Mee, « Dutzend UND-« 
i Hahn-c, » « 2.25·-2..s-0 
Schweine « 100 Pfund 4.50——5.00 
Schicch.vuh « « « sey-YOU 
Hätt-eh teue« pro Mund 0.03 

Aus dein staat-. 

« Niobrara will Wasserwerke anle- 
gen. 

« Von Grant wurden letzte Woche 
8000 Schafe nach Omaha geschickt. 

« In Beatrice brannte Sonntag 
Nacht das Groeery- nnd Fruchtgeschäft 
von T. E. Hineg nieder. 

« Jrn Nonndhans der B. eke- M. in 
Lincoln wurde dent Weichensteller Georg 
Ebers am Sonntag ein Bein zerqnetscht. 

« Jn Beatrice soll eine Slliibenzucken 
gesellschast organisirt werden zum Zweck, 
den Bau einer Zitelerfabrik daselbst tu 
erreichen- 

« Fred icantsy ein Angestellter im Gn- 
dahn Packing Hatt-J in Süd - Omaha, 
fiel am Samstag einen (91evator·-Schacht 
herunter nnd stürzte sich zu Tode. 

« In Sovington bekam S (5. Joha- 
son nor einiger Zeit einen ,,Snn«o Bnrr« 
in den Ringe-! nnd stellte sich Blume-r- 
gistnng ein, so daß er dass Glied verlie- 
ren wird. 

« In Aooea war Gus. Johnson da- 
bei, eine eiserne Treppe anzubringen. 
Tieselbe fiel gegen ihn nnd tvnroe ihm 
das linke Bein drei Zoll über dem Knie 
gebrochen. 

sin Fremont wurde letzten Freitag 
if. T. Sinith non einer Lotomotive 
überfahren nnd so stark verletzt, dass er 

Samstag Morgen nm s: llhr starb. Tie 
Leiche wurde am Sonntag nach Michi- 
gan überführt. 

« Ziohn Eltmann in Platte icounth 
liest den Paudschuh seiner rechten Hand 
von dein Treibrienien einer Tresehnia- 

Jschine fassen, während er beim Reinigen 
lder Maschine war, und wurde der Arm 
in dac- Triebwerk gezogen nnd stark ver- 

kdreht und zerqnetfcht. 
« liinbrecher sprengten Samstag 

Morgen den eisernen Schrank der Pari- 
sfie ist-pref; iso. in Aooea, erbeuteten je-« 
sdoeh nur ZU Gentg in Heupfergeld, da sie 
die innere Thiir nicht erbrechen konnten, 
wag ihnen eine bedeutende lsielbfuinnie 
eingebracht hätte. 

X Hn thadron brannte atn Sonntag 
die Atadeniie vollständig nieder. Er- 
wurde nur ein Theil der Möbel nnd 
stleidungsstiicke gerettet. Tags Gebäude 
war ans Backsteinen gebaut und Fu 
Mut-n versichert. Etwa zu Schüler 
verloren ihre Sachen bei dein Brand nnd 
wurden obdachlo«5. Tie Schule wird in 
der Stadt unter-gebracht werden, bisd dac- 
Gebiiude wieder errichtet ist. 

« Ter deutsche Gärtner Löilliutn 
Wille-, welcher auf Saitttei«’g Frarni bei 
Gibson Station wohnt, vernugliickte 
letzten Samstag auf merkwürdige Art- 
lSJr war gerade von Linaha zurückge- 
kehrt, wo er eine Wagenladuug Geniiise 
abgeliefert hatte. Als er oomWagen stieg, 
glitt sein Fuß von seinem Standpunkt 
auf der Achse. irr fiel so unglücklich 

sauf den stopf nucs verletzte sich das Rück- 

sgrat, daß er statt-. tsr nsae 47 Jahre 
kalt und hinterlai:: eine Frau und 5 
i kleine Kinder. 

! « Jn der Niilns von Pages Seifen- 
isabrik bei Linnlni ivnitsc aiit Tonne-riss- 

stag letzter Woan- eine Leiche itn Missouri 
itreibend gesunden. Ter Körper war 

i in einen dnntelgraxienrltock gekleidet, ohne 
lWeste, hatte weise-set .i·)eiiid, schwarze lHo- 
sen und ,,(-Tonzi»is.·s:«-sSchuhe an. Ter 
Mann war etwa :;« Fahre alt, -k hatte 
einen langen, braunen .ltitinbai«t, keinen 

»Schnurrbait und war ungefähr 5 Fuß 
is Zoll hoch. sen den Taschen hatte er 

sein Tascheninesser nnd ein seidenes Ta- 
lfchentuch tsr tonnte nicht identifizirt 
werden. 

« Tie Siidotnalia Polizei arretirte 
ain Samstag Abend zwei Pferdediebe. 
sei-ed Nies in L inaha liest an dem Abend 

isein Pferd und Wagen an l lter, nahe 
jTottglass-Stt"asie stehen, während er ein 

stlcestaurant besuchte, nin Fu essen. Als 
«er zurückkehrte, wa-. das Fuhrwerk ver- 

sschwunden. Er beunchrichtigte die Po- 
Iliiei, welche sofort nach allen Richtun- 
gen telephonirte, und bald liatte ein Po- 
lizist in Süd-Otnaha We: leerte-, welche 

sdag Fuhrwerk halten, airetirt nnd wur- 

iden sie nach Omaha transportirr Sie 

sgaben ihre Namen als Chao- lsrinnnins 

Lund Pat. Murphy an. 

s « Ein Angestellter der Uhasfeeks 
thunber Llard in anln1, Namens An- 

gnst Alma-, trenqte am :i.n’.sn:ag Abend 
an T-ouglas:-31rasns die B. G M. Ne- 

lI"leise. Als er einem Martinng ans dein 

iWege trat, tain er ans ein («s5«leife, anf 
Edeln gerade eine Jllangir totrrnoiiue daher- 

(l·ant, nnd wurde er von derselben über- 

talsrem Er wurde nach dem »St. »so- 
Zsepl)’s Hospital gebracht nnd ilnn vom 

Arzt der Vahtutslesellsehafi Der linke 

:llrtn, welcher schrecklich zngciiietct war-, 

abgenommen- Sein tintep Bein war 

ebenfalls zer«queticl)t, außer-dein hatte er 

innerliche Verletzungen davongetragen 
Almer starb bereit-J atn T ienstag Mor- 

gen. 
« Auf dein V. G M. Bahnle in 

Lineoln tant der 6ar-Jnspettcsr Witliatn 
Oddie ant Samstag durch llnvorsielnigs 
teit im Hantiren einer :li’angirlotoino- 
tive schwer zn Schaden. Er war unter 

einer Car, betr. Jnspizirnng, alr- die 

Illangirtokotnotioe gegen dieselbe fuhr. 
Er wurde von dctn Bretnsbalten erfaßt 
und mehrere Yardg weit geschleift nnd 

gerollt, ehe seine Rufe gehört nnd die 

Wagen zum Stillstand gebracht wurden. 
Nachdem er her-vorgezogen, stellte sich 

heraus, daß seine Schulter zerquetscht 
und disloeirt sei, sowie daß er andere 
Quetschungen und Schnitte am Kopf 
und Körper und auch innere Verletzun- 
gen davongetragen habe, die möglicher- 
weise lebensgesährlich sind. Dies ist 
der dritte Unglückssall auf jenem Bahn- 
hof in ebenso viel Wochen, und die ersten 
beiden erwiesen sich als tödtlich. Oddie 
ist Its Jahre alt. 

-.— 

Leidenschattliches Manchem 

Ein leidenschaftlicher Tabakraucher 
schildert, wie er sich das Rauchen abge- 
wöhnt; er ist ein renoiuinirter Schrift- 
steller und sein Arzt hatte ihm auf das 
dringendste empfohlen, das Iliauchen we- 

nigstens siir einige Zeit gan; einzustel- 
len. Gleichzeitig wurde er non der Elle- 
daktion einer wissentschaftlichenZeitschrift 
ersucht, eine Abhandlung iiberdackziiuszerft 
interessante und ausser-ordentlich neue 

Thema: »Rreihiindlerischer Schiilzrolh 
tn schreiben und einruiendetn Wie er 

sich, während er tnit dieser Arbeit be- 
schäftigt war, dass kliauchen abgewöhnt 
hat, lassen wir ihn selbst e1«;iil)leu: 

Freudig erregt durch den ehrenvolle-n 
Auftrag, setzte ich mich an meinen 
Schreibtisch nnd griff statt zur Feder nach 
der Pfeife. Ich mußte iiber utich selber 
lachen, habe aber einen furchtbar festen 
Willen und schob die Pfeife xuriick 
Meine Gedanken hatte ich schnell gesam- 
melt und brachte dieselben tuit einer 
Leichtigkeit tu Papier, wie nie zuvor. 
Tie Feder flog nur so hin, meine Zen- 
ten;en waren pinantidal, der Ausdruck 
klar, die Form knapp. So sehr ich bei 

meiner Aufgabe war, so hatte ich doch 
im Hintergrund meiner Seele fort- 
während dac- klare Bewußtsein, das; ich 
nicht machte, nnd dieser Gedanke begei- 
sterte mich. Mit den Gründen gegen 
den ,,freihändlerischen Schutzzoll« war 

ich fertig nnd wollte nun eben daran 
gehen, das ganze logische Gebäude über 
den Haufen en werfen, das- ich so sorg- 
sain aufgebaut hatte. Hier bedurfte ich 
einer kargen Sammlung, lehnte mich in 
meinen Arbeitsstuhl nnd richtete meine 
Augen nach der Teeke Ta fiel mein 
Blick auf meine Meerschauinpfeife, die 
über dem trat-annian an der Wand hing. 
Tit-selbe ist wundervoll angeraucht. 
Tags ist keine Zelbstberherrschung, —- 

sagte ich mir—-die Verführnng aus dem 
Wege geht, stand auf und legte die Meer- 
schaumpfeife neben mein Mannseript. 
Inzwischen waren in meinem Geiste die 
Gründe für den freihiindlerischen Schutz- 
xoll anfmarschirt, und ich begann wieder 
eifrig zu schreiben. T ie Pfeife lag neben 
mir und ich freute urieh, das; ich nicht 
machte. sich rieb dac) Liteichsetrnhr der 
Pfeife, sog den lieblichen Tnft ein, legte 
die Pfeife wieder fort nnd arbeitete wei- 
ter. Ich glaube, Tu könntest Tich in 
noch schlimmer-e Versuchung l)egeben,---— 
sagte ich en wies-nnd Tn würdest doch 
nicht darin umkommen. Ich stopfte die 
Pfeife, steckte die Spitze zwischen die 
Zähne, zog nnd freute mich meiner 
Zelbstbeherrschrurg Da standen mir 
aber die verdammten Schweselhölzer 
gerade ;ur .Lmiid, die Pfeife brannte, ich 
tauchte-»und ich habe seitdem nie wieder 
einen Versuch gemacht, mir das Rauche-i 
abzugewöhnen Aber gefreut hat es mich, 
dass ich so lange standhmt war. 

— .——.,.— 

Arbeitsdauer der Hand. 
Tie (Sieschicktichkeit der Hand ist uns 

nicht angeboren; wir müssen dieHandfer- 
tigkeit im Leben erlernen. Wann er- 

reicht nnn die Hand die höchste Stufe 
der Fertigkeit? Wie lange erhält sie 
sich auf derselben nnd wann be- 

ginnt sie zu altern? Tag sind in- 

terssaute nnd für Tiejeriigen, die 

ans ihrer Hände Arbeit angewiesen sind, 
höchst wichtige Fragen. Berühmie 
Virtuosen nnd grone Künstler bilden 

Ausnahmen; wie ihr Genie ein außer- 
gewöhnliches ist, so sind auch ihre Hände 
mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, 
die fiit die Masse une«««eichba« sind. 
Allgemeine Bedeutng bat aber die 

Biiiinug de« .n««««dfe«tigkeit de« T meh- 
schnitt-:i«ne««schen, namentlich de« Fabrik- 
arbeiten 

Te« englische Arzt Si« Janws Mich- 
ton Bwnme hat nach de« ,,t5e««t«al;ei: 
tung siii L ptit nnd Ijlecl)a««ik« im Lan: 

fe de« Xahie daiiibu Beobachtungen in 
den Fabrilen von Biriniugbaiu nnd 

Stafsordshire angestellt. Er fa«id,da««z, 
wenn di« A«b«it«« etwa im siebzehnten 

«ode« achtzelnuen Lenbencisahre in diew- 
brik eint«eten, die tsieschicklichkeit ih«««« ibäude durch Uebung nach nnd naeb gib- 

sie« «vi«d, biizs siedie höchste Stufe de« 

Zolltounuenheit etuia in« dreisiigsten l·e « 
bengjahie e««ei«i)t. Tie geschicktesteni 
.t«««opfd««el«e«« machen «. B. nn« jene Zeit 
usi« tilienbeinknönie täglich. Tiese 

höchste Leistungsfähigkeit beliiilt d«e 

Hand, wennde« A«b«ite« sonst gesund 
bleibt, etwa bie- zum vie« igsten Tebuw 
jahre. Veteith von diesem Zeitpuntte be 

ginnt die Libuahme de« Okeschicklichleih 
nndBwivne eiliinteit diese Thatsache 
duich folgende Zahlen Big ;««n« biet- 

«igne«« Lebensjahr kann ein geschickte« 
il«b«ite« wöchentlich in de« tcnopssabik 
taiion 43 Schilling ve««dieuen; in fünf- 

undvieisigsten sinkt sein Veidicnst be- 
reits ans 38 Schilling nnd beträgt im 

sil««fundsecl)«igsten un« noch 20 Schil- 
ling, vomnogesebt, daß de« Mann sonst 
gan; gesund bleibt. T ieses fiiibzeitige 
)llte«« de« band t««i«d vo« Allem in Fa- 
briten beobachtet, iu welchen die Hund 
einseitig beschäftigt «oi«d. Wenn wi« 
bedeuten, daß beispielsweise ein Arbei- 
ter in den Fedeimessersabriken zn Sinf- 
sield täglich 28 ,()00 Hammerschläge 
ausfühit, so ist es kein Wunder, wenn 

die Nervencentren, die für ein nnd die- 
selbe Handlung so oft in Anspruch ge- 
nommen werden, schließlich erlahmen. 
In anderenGewer-ben, welche den ganzen 
Körper gleichmäßig in Anspruch nehspem 
namentlich in der Landwirthschaft, alter-i 
die lHand nicht so rasch. 

Nun ist die Erhaltung der .s;3andfertig-v 
fett für den Handarbeiter eine Lebenss- 
frage, nnd er muß danach sttcbcn, das- 
«.)llier seitter.H(111d so weit wie möglich 
l)inans;nschieben. Die-J kann nur durch 

Iharnmnische Uebung nnd Beschäftigung 
aller issliedmaßen erreicht werden, und 
da erkennen wir an die-sein Beispiel, wie 
wichtig Tin«niibnngen, Spiele im Freienle 
auch fiir Den Hand-nnd Fabrikurbeitetfs 
sind. Aber auch andere Personen kön- 
nen ans» dieser Betrachtung Ruhms 
;iel)en, um ein friihzeitigeg Altern ihrer 

fifrniilsrerith der Hand, Fn verhüten. 

c .. 

spezielle Falle 
Z. O. Ulifsm«d, New Casseh Wis» 

wurde von Neuralgie und klil)eunmtis- 
nincs qcplaqt, sein Magen war in Unord- 
nnng,i ieinc Leber war in beuni«nhigen- 
del Leise afsizieitz der Appetit blieb 
aus-, und er latte außerordentlich an 

Fleisch und Kraft verloren. Drei Fla- 
schen Electric Ritters heilten ihn. Ed- 
ward, .ijnrricsburg, Jll. hatte acht Jahre 
lang eine citcrndc Wunde an seinem 
Bein; er gebrauchtc drei Flaschen Electric 
Bittens nnd sieben Schachteln von Buck- 
len’5 Arnicn Salbe, und sein Bein wur- 

de heil nnd gesund. Joyn Speaker, 
(5atmvbn, Q, hatte fünf große Fieber- 
micndcn an seinem Bein, nnd dic Acrzte 
sagten, das; er unheilbar wärt-. Eine 
Mnsche Nectrie Bittens und eine Schach- 

fiel von Bucklen H Llrnica Salbe heilten 
silsn vollständig » Fu haben in Boydens 
I"lp01t’k’t’ ·-: 

s 

. 
Form zu verkaufen. 

Cini qntc m Acker ,5(n«,in IZMeilen öst- 
Ilich von N nnd igland, ist zn umfaner- 
Ullle nöthiqu (»Sebäiidc nnd Verbesse- 
linngin sind 1101«)lnI-.dcn Näherks in der 
Tfiiee des Llnzciqei odei bei 

Ei ihn »- teinincyer. 

i 
» Bittgreiten 
I -»-—i1n----- 

SAND - KROG 
Sonntag, den Isi. Nov. ’92. 

Trci jcfc td c act-:- jcrcisd 
Tldxlci 111 Lsxl(.-.Iul!c:1--"l,«« 

fidendxs grosser Beim 

Alle sind sicundliixkxsck cinqssludm 

M. Schwanken Uixxcntl). 

Dcr Staat 

New York 
—— schickt cinc 

Entlassung Les-fes 
an dir 

GRAND ISLAND 

GROCER CO. 

100 Barrels Baldwins, 
20 „ (jrecnings, 
20 „ Spils, 

5 „ Seeks, 
5 „ Streeks. 

I)iese Aepfel werden 

beim Barrel flier 

weni#er verkauft als 

die Kn&ros Markl be 

riebte angeben. 

Kommt mid lasst 

Bneh Breise j*eben ini 

, , J O « 
, 

C Q- jD Im--t1i«-Zcut«k.s, 
305 West Mc Straßen 
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