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Nobrnsko S"Stirln- - Anzciuer.

4ülfin trt Rot.Miasla taats Anzeistcr. Deutsches 'Theater! Wir vtiöffentlichen nachfolgend das
. ,. Kinder--

Ktlri"l Ht
N....

lliu l'iwt til'llco I.i,!,M,
M Beroiul lümM mnlter.

Alle Waaren
werde au!

YllschlttZ"hlttttttc,,
verkauft.

lolalcrgebn sz dcr Liebesgaben, welche
von Schweizern in Amerika für d e im
vergossenen Jahre durch Brondunglück
heimqeiuchien Landileuke in Meiri igen,
Rebstein, Ladmir und Scldmifot gcsam,
nitll morden sind. Allen Gebern, welche
dem Aufrufe der .Amerikan. Schivkizer'

Dr. Leonhardt
Gasolin

Oesen.
Donnerstag, den . a'tiiij 1892.

IN der

TURItf HALLE
m

Sonntag, den 20. 1892.

.ur Aufführung kommt:

Rkdra,k's Kikverhoch,e,t.

Am ersten März scirte uaser Staat
seine Silberhochzeit, An jenem Tage wa,
ren e nämtich gerade iünsundzmanzig
Jahie, seit der jinolen geschlungen wur
de, welcher Nebraeka ,n unzertrennlicher
tnutn'it mit den übrige,, Staaten alS

gliichberechligte Glied vetband.
Da B,er,el Jahrhunbert, welchc ver

flössen Hl seit dem lagt, an welchen An,
drew Johnson die lLiverledug Ncdra,
ka in den Slaatenbund amttich xrokla,
mirtr, hat Beränderunge und Fort
schrille eUebt, von denen sich im I ihre
lU7 selbst der begeistert,! Enthus, ist

lokales. wagen.behandelt ausschltkszlich
Zeilung" auf so liberale Weise entspco
chen haben, sei hiermit auf'S Beste ge
dankt. Herz- - Nerven und Blut

Einquartierung iine Zusammenstellung der bei der Krankheiten.
Ainer. Schmeizer-Zei,ung"bire- einge

Lustspiel in 2 Akten. Auskunft zu ertheilen, ist die Rebaktion

it. VI. Bähmer. d u, scher Rdvoka,
im I O Iraße.

I? Viermal jiiel !Z,länder ali
lm)Uinbrr (in6 in den Per, v&ti'ntcn.

i fl Je ättrr Mensch wird, bkslo
mehr roiiimt er ju bei Ueberzeugung

Wtr- - tvn ii,,ener heiter ieni

SO verschiedene Sorten.Zwisch'N fei l. und 2 Akt liegt ein Zeit stets bereit.

O StratiNO.
rauiu von ua?i .gen.

Person

Der arviitt Se,,er,enstille
nf der iilSett. i.tdert . keilt

vihrumatiömuS, Sicuralgia,
Scliwelluiigcn, lalime . steife

lieber ober Muskeln, wicht,
Nucre u. liietrnkschinerzen,
.reu,well, Brand, Schnitt
,,. Brudwunben, Froftbeulen,

urtschungc, .opf. ?hren
Mib Zahnweh, lrschwüre, ,c.

kinalle Apothrken zu haben.
VreiS 2I ?ente per fflasche.

gangenen Licdgaben ergieb, ba ichone
Refuüal von tl.S4,47. Unter Datum
vom IS. geb, nur abhin übermittelten
Mir burch bie Firma A. Zwilchcnbart
unbMartin Gasser & Co.. New Bork, an
ben schweizerischen Bundesrath den Be-tra- g

von !74,S7 und unier heutigem

Wir haben die größte und beste Aus- -
Prof. Denker. Hr, Jul. Reufch
Eulalia, seine Schwester, grau Schröder wähl von Kinberfage in ber Stobt.

Wir verfügen Über fünfzig ber prächtig- -Röschen, leine Tochter, Jrl. Vr Schmockel
Bruno Wagmann, Turner sten Muster, um eine Auswahl zu tref-

fen. Wir haben diese berütiniten WageHr. rtul. Otien

Datum. ,. März 18H2, aus gleiche Wel-
se die Schlußsumme von tsu!),uu. Die
einzelnen Beiträge zu dieser Totalsumme
haben wir seit Wochen jemeilen mit

der Geber in dies,' Zpal

nicht Kälte träumen lassen. Ann lU7
bezisserle sich die Bevölkerung von Ne
b,aka aus kaum L,uu Seelen, Heute
wohnen in der Hauptstadt Lincoln allein
mehr al hoppelt so viele, unb in Omaha
lunsmal mehr.

Bor US fahren betrug bie gesammte
Länge aller tjisenbahnen in 9!ebraka
weniger nt Ä' Meilen. Heute beträgt
sie M00 Meilen ooe nur wo Meile

weniger, al bie Gesammltänge der Ei
fendahne in sämmtliche New England-Staate-

Nur sieben von den 44 Staa,
ten de, Union sind in diesem Punkte

über". Und doch wird an allen
Bahnen in bieseni gros;en blühenbe

olllob Spätste, Cfaub. Dheol. Offic.: wir, O lohnung,- - 1735 llherrv

MvbcZ, Tcpvichc,

Ocscn,
cnstcr-Vorbättg- cn

usw.
zu tun nievrittstcnPreisen

Unsere Möbeln bcsleken auö dc

Artikel, die in einer westli-

chen Großstadt zu eiliailcn sind. Die
Arbeiten sind geschrnachckooll ausgeführt
unb zeichnen sich nserc Waaren durchSo
lidität aus, da nur das beste Material
zur Heislclluiia Verwendung findet. Un-s-

Lager ist stets reichhaltig und ist it

sur die beste Auswahl gesorgt.

Hr. H. Barth

Wllj).

Der l'toiia, ,eb,uar Halle 5
J'ionluflf da eiste Mai seil bieiliuii
;vit ,,tuljtcn.

fl" Die Doklvre empfehlen $oe
i'dii (irifii ili(uUiflffit. (Jtetetilich ge-

rn,, e tiuiii'ii jii' auch die Liebe )

. v'?" 40Mtrl)inc Leuie und (leine Jtin
.n, in Oinem iiiminni fit überein, sie
ninnen il'cibt Hiiche oder minder, die
!UU sei da für sie allein,

2?" Unsere (ifibiitioli'iile scheu inil

Auf Slbschlagszahlungen

Der berühmte ,,supcrir root'SM"

für 18!, ' hat nicht seine Gleichen. Die
Oesen sind ii einer Weise verbessert wor-de-

daß sie sich vor Allen auszeichnen.
Sprechet vor, besehet sie und wir wer-

den Euch Ausschluß geben, wie diese

Oesen zu handhaben sinb. Wir vcrsü-ge- n

über Oesen irgend welcher Größe;
auch sührcn wir eine AuS"ahl des sog,

iiiffl jrtMierator stove", welche mit

Stahl eingefaßt sind, liegende Oelbe

hälter haben, sowie Doppelbrenner un-

ter dem Backofen unb sonstige Vcrbcssc-rnnge-

welchc Oesen biescr Kategorie
eigen sind. Die Oesen werde unter n

Bedingungen verkaust.

sieben Jahre verkauft und glauben, büß
sie in jeber Hinsicht ben andern überlegen
sinb. Die neuen, für bie Fnihjahrssai

,e. CIIUIH'.

C. Ä. & n. 8. Fiippin,
Funke's Operohans.

Freilag, ben 18. März,

Turner.
E in t r i 1 1 preis e:

ten verönentlicht. Jrgenbwelche Abzüge
für Druckkosten, Versendung der Sub'
scripllouslisten usw. sind keine gemacht
warben.

son bestimmten Wagen haben einen be- -Einteilt 25 tteni die Person erzte nd Wunpärzte.COltA I V IX I! I!, sonderen Reiz, sind elegant gepolstert
und zeugen von seineiem Geschmack. Die

jias,enk,0stnng 7 Uhr. nsang 8 Udr

Nach ber Borstkllung: Tanz! Wußer bem vo bec ,Amer, Schmei- -
(5osnl,a,ioi,ei in Deutschn. Englisch.in

zer Zeitung" erhaltenen Betrage, worin
Slaale eifrig gearbeitet unb NedraSka ji obiger orstellunz ladet ergebenft ein die ?44'j,40, weiche vom HulsS- - Comite Will Shc Divorcc Waare werden unter sehr günstigen

Bedingungen oder gegen Baar verkauft. Wir besuchen die Palleten iraend einer
Der Lincoln Turnverein, in New Zork gesammelt worden, inbe- -bürste och vor vKe de gegruwartige

Silberjahre volle u(U Meilen Eisen- - Stunde , der Nach,.Hirn?
Da Fräulein Tanner eine Bühnen- -

gristen sind, wurden in diesen Spalten
ebenfalls diejenigen Betröge einzeln pub- - Lincoln, Neb.bahn innerhalb seiner Grenzen haben.

Slus dem Staate.Bor einem ierleliahrhnndert standen licirt, welche direkt, entweder an die gröhe ersten Ranges ist, so wirb morgen
schmeiz. Gesandschaft oder die Schweizer- -

Die Feuerleute von Blair werden Abenb wohl eine wahre Volkerwanoe-rnn- g

nach Funke's Theater stattsinben.
ttttscrc Prämien!
Nachstelirttd veröffentlichen wir et,

d, Horden, ver andt worden. !Lie letztere

mehr al zwei Drittel von dem icsamiut,
gebiet Nebraska auf allen Landkarten
al die grosze amerikanische Wüste

Heute ist von eincr Bjuste kei,
sich in Bälde neue Uniformen anschaffen. Summe belauft sich, fowei, uns angege

Am verflossenen Donnerstag wurde
i Lincoln Ifoiintt) eine grohe WolsSjagb

ben, aus so; ver Gcsandtjchasl
wurden ca. SO0 übermittelt, so daß, sone Rede mehr. An Stelle derselben ,1,1 Verzeichnis! derjenige Bücher, welche

ivir als Prämie" an unsere Lese
die kas Abonncmcitt im ,,HOTaud"3L:rnI IPurnitde, man je! auf der arte Hunderte von weil uns bekannt, der Aufruf zur Samm jveranstaltet,

Die Farmer bei Broken Bow wer lung von Liebesgaben eine Gesammtfum- -

Des Kaisers Wille.
Ein gaistig Lied! Pfui! ein po,

I, lisch Lted!
Ein leidig ed! Dankt ott

II, it jedem Morgen,
Laß ihr nicht rauch, sür'öm

sche Reich 11 lorgen.

nie von 3,287,97 ober in Franken nachbe ungefähr 100 Acker mit Zuckerrüben

blühenbe Weilern, tabtchen nb Städ-
te. Da Ricscugcbict selbst gilt mit
Recht al da Herz de grosien amkrika-isch- e

WetschkornilicisenS,
AI man da ,ahr U7 schrieb, be- -

dem urse von Fr. s,I? rund Fr 1,- -bebauen. 1517 0 Stmßo.!,dO ergeben Hat. Wahrlich ein be
A in 15 April werden die Arbeiten redte Zeugniß für den UZatriotismuS Göthc sÄuerlach's eHer,Jschränkte sich der besiedelte und bebaute an beni neuen Hotel in Norfolk begonnen der Schweizer Amerikaner! Nochmalsl heil tc Staate auf zwei Neihcn von

;t,uoiichl einen, gnlen riiliiihrsgeschäst
entgegen, Hossenllich werden d,eselben
i ihrer lirnMUung ich, getauscht.

I H' Uebeiall wo Dr, Ängitft onig't
Hxnibiirger Bstllce einmal angewandt
worden, wirb sich jeder von dessen Wirk'
samfii, nberienge. H. von Lungen,
lopeta. Ran.

Z Uiomas ISolnmin, der farbige
Hanoknecht , drin iFlablissemenI bis)

Herr l .,;. :)lichler, wurde am Gam
slaq Abend arrelirl, weil er -- ,achcn, die
f mir in Arbeilvgebec angrliörte, nach

Hse schlixplr.

I '.'" Richter Borgell, welcher a,u
Miliiviich ctsloiseiw Woci)( von einem

l'ini'iirJiiiineni'jiJaHirf , geschossen wur-

de, ist, wie wir u unfern' gioßkii iVaibe
einchiur, uf der Besserung und sieht

feiner vollslundigen lenesuiig entgegen,
? Am ffreilag Abend w,de die

Wulmatjaiufct der Polizei auf die Woh-uno- ,

de teorge 4ü. Cvr, C. Sira
sie, gelenkt, wo icit und Iran Hof in
bklrnnkenei Umlaute sich balgte. Bei
de ivuiden mietn t.

Cf Nicht ärgert gewisse l'cute so

gottltiäslich, als tvenn sie die Zeitung
abbestellen und dann fpäier bemerken

muffen, bß bei Heraue,gcbcr nicht i

Aalt biii.il baute. t aeuiochl hat,

werbe. Dasselbe soll $40,000 kosten. DZNkl A. Schi. Ztg. Sie kommen, sie kommen die Straße ettt- -

E i tt b r e i x i a t a a t et e FastenA. d. Red, Wir bringen obigen Arli- - lang!
Büffet" Saloon

H W. Kkiöir, ligenlhitncr,
128 nöidl. I I. Straße, Lincoln, Neb.

Das Zimmer des Polizeirichters
I. A. EollinS in Bealrice wurde erbro

Uouutic entlang dem Mislonrislrom und
einen schmale Streife in bei grohen
Platte That an der Linie der Missouri
Pacific Bahn. ,eacwärtig treiben

kel mit dcni Bemerken zur Kenntniß bec Sie schreiten einher mit dröhnenbern hat vor einigen Tagen eine junge Ame
rikattentt in Paris bcettbigt. Die spott
süchtige Dame büßte währcnb bcr Zeit

Leser bes ,Staats-Anzcigers- daß etwa- - Klang;
sie ziehen bis vor bes Kaifers Thron:

chen und Sache im Werihe von 40 ge
stöhlen.zahllose Farmer unb üchtcr in ,) orga

,ge nachtragliche Liebesgaben für die
in der Schweiz an bie Erpe- - nur ach, Pstttto ihre Körpergewichtkierr Kaiser. Du. gieb uns unsern Lohn!

eilt.bition ber ,, Amerikanischen Schweizer jtOenn '4jcin ist das itfeich und der ruiiueiDie Maschinen für bie neue Käse

fabrik, welche i ber Nähe von Harvard
nisiiten Eoiiutie in alle Theile bes
Staate Ackerbau ub Biehzuchl. Im
vergaugeucn Jahre wurde ber Werth be Leitung", 1 16 Fullon St., Rcw Z)ork,

Unb in be Kaiser s qüld'nem Palast,crnchic, wirb, sind eingelrotten. eingesandt werden können.
Da sind die dlen vor Schrecken erblaßt :Brrt PhelpS, ein Holzhandler von

Wahoo, fiel vor einigen Tagen von einem

-- v lliiiie,
Acu.jche Bar0ieistu0k.

Unter ber B. & M. Ticket Ossi

Haarlchneiden 3.', Cents
Ralire W EentS.
Ter eiliiqc dcutichc Barbier bcr Ttadt,

Tie Einrichtung des Lokal ist die denlba,
pcachngste.

Herr Kaiser, jetzt gehn sie an's Leben

W e g c Entführung seines
ei , e tt e tt K indes verhaftet wurde
ein Matt in Ehippewa Falls, Wis.
Er war vor Kurzen, von seiner Frati
gcschirdcn wordcn, und trotz scincs
Protestes hatte tan die achtjährige
Tochter in die Obhut dcr Frau gcgcbctt,
Wcil ir nti das Kind gchvlt, wttrdc er
vcrhastct und unter $l'(k( Bürgschaft
gestellt.

V c r !, ä n g n i ß v o l l a tt s g c s a l

l c n ist dic Mahlzeit, welche dicscr Tage
ein Mann in Boston einnahm. Er kam

nach cittiit, :.' EcntSrcstaurant, legte W)

Eents aiif den Tisch und verlangte zwei

Mahlzeiten, 'Mit der einen wurde er
fertig, doch als er bei der zweiten am
Braten anlangte, siel er plötzlich zn
Boden. Ehe och der sofort herbetge
ruictie Arzt eintraf, war dcr Mann

in !l!ebraska gezogenen Getreide und
Bieh auf 5,7 Millionen Dollar und bie
Produkte ber gabrik.Inbustr'en auf 4S

Millionen Dollar veranschlag,. Mi, an
Die ttolvkur. uS gleich !

visenbahnwazgo und brach den Arm Die Trunksucht i? wohl nirgendswo Der Kaiser redet: ,Jch bin das Reich
Für Alle, für Alle mein Wille!"Pin Händler in Ackerbaugcräthderen Worten : Äicdraska s gar,,,, ,a: in ber Well, ijnqlanb vielleicht ansäe- -

schatten in Broken Bow, verkauste ambrik unb Mühlcnprobukte für bo Jahr nomme, 10 verbteile,, wie bei uns im
Und wem es im Lande nicht mehr ge- -verflossene Samstag Maschinerien im Laiibe der Ertremen. Dem fieberhaste

Als Leiche an c i tt c nt T h ii r
p s oftttt ihrer Wohnung ausgehängt
gefunden wurde eine 7jahrigc Selbst
Mörderin in Bcrlin, Nachsorschutigcn
zufolge ntuß dieselbe die That bereit
vor einem Vierteljahre begangen haben.

Drei Personen erschoß ei

Räuber in Pari, der in Gemeinschaft
nti, zwei Genossen in einem Hause einen
Einbruch unter, tointticit hatte und dabei
entdeckt worden war. Während seine

Spirßgcjcllctt zu entkommen wußten,
fluchtete er die Straße entlang und
wurde von einer großen Bolksmcnge
verfolgt. Erst, nachdem er drei seiner
Verfolger auf die angcbcutctc Wcise in's

ist hatten einen Weiammtrorrtt) von
l'.'o Millionen Dollar. D ist w'il

entrichten, versciiben werde,,.
Jeder Abonnent, wclchcr cKkr

dcr Abtragung etwaiger ittütkstä
Ve bcn Betrag eines Jahres Abonne
mcios von K.OO im Boraus
einsendet, kann aus der folgcnbcn lieber
sichl die Nummer eines BnchcS bezeich

in ii, das ihm nach Empfang des Geldes
unverzüglich und zlvar portofrei über
niillelt werden wird. Wenn dcr Leser
keine Nummer angiebt, wird die Erpe
ditivn des Anzeigers" ach bcstcm Er
messen eine Prämie für ihn aus
wählen.

Wir verfügen über eine reiche Au
wähl bcr iutcrcssaulesten Romane un'
'Novellen, welche in leicht faßlicher, höchst
einfacher Weise geschrieben und die Na
men der bedeutendste Schriftsteller lri
gen.

B ii ch c r l i st c t

,, Gabriele, bas Weib bes Spieler." Cri
minal. Novelle von Ernst Pittawall.

gwei Söhiie," ?iimialNovkllc von
Friedn ch Friedrich,

,Tcr Raub Ltraßburg's in, Jahre
1 OS 1 ," Baterleixg, scher :)iomaii von
Herib rt Nau,

,,Das Tobteiizimincr im Sch'offe Brion,"
Historischer Ro,an von Gco. L. Born.

,,Goldblo des Haar," Roman aus dem
Pariser kcbcn von P. Salcs.

,, Deutschland's Ehre," Historischer No- -

man von B. von Guscck.

,,?ic gelbe Rose," Roman von Hans
Wachenhnicii.

,,Die Gistniischerin," Criiiiinul Romaii
von H. Stcrnbcr.

,,Der wcißc Elephant," Komischer No- -

man von Ä, von Wintcrseld.

,,Süiidcr's Kind," Roman von HanK

lallt. IftWerthe von liiuo. Hasten nach Gcwinn, welches dem !vce
1 IDer scbeer sich in eine andere Welt. iarmehr, al ber eja,,t,verth bes ganzen fchen kaum Zeit laß,, die nothwendigsten HDcr Pivzeti dcS (5apilä Zfocum,okie e im tegenlli l ihm famos

geh,
Wir lagen die Frechen zum Thore hinaus iui aStaate mit ttncn scimmtltchc Lande Bedursni c seines Korpers z befried!
Und leben dann lustig in Saus unbwelcher vor einiger Zeit Myro Van

ileet in Hastina erscho, ahm am ge, der baburch hervorgcrusenen Ueberrcien, Ansieblungeu ub Eisenbahnen im

.akre l7.7 Der stastnachlinonlag siel diese Braus Wirthschaft'Moi'tog feinen Anfang, anstrengung ber Nerven, ist e wohl zu
verdanken, daß der Amerikaner sich mitllalii' ans den ','!. gedruur. Liese et. So will's des Kaisers Wille ! "

, tt Fairbur herricht gegenwärtig Vorliebe zur tarkuna der chmenlen Unb heuleiib mälzt sich ber Haufen heran
, trnheil knin da teiie üliat im Iahre I

vor, jtiedingiiiig I)i ki ist, baß das
Sitiilliahr mit einen, Freitag beginnt und

kgiiplische Finsternik d. b, wenn d.'rMong alkoholhaltigste Getränke bedient. Eine

Mit guten iyrunbe dinften deshalb die

Bürger von öiebragka ihre Sla!kS it

berhochzeit freudig und dankbar begehen.
Wenn man Kcöenkt. daß der Staat bei

alle?!,i eigentlich boch erst in den Kinb

llnb Tautenbc drangen sich 'vcann an
nicht scheint, weil der tadtraty und die

Mann.Folge davon ist, daß er nur zu leicht der
Trunksucht in die arme fällt. Um nunCftfiii auf den I, Aptil fallt, Gleiches 127 siidl. .13. Straße.Elcklric Light iFompany" sich nicht ein,- -

Sie fördern des Kaiser'S Kaisenvort:ereignet sich ju() wieder im Zzhik IÜ'iO. gen können. dieses Mittel auszurotten, greift er wieeit.ah,cn ficht, fobarf man füglich ge- -
In Hunger und lilenb sei eS ihr Hort

panni darauf fein, w,e e in Nebraska beruin zu einem ertremen Mittel, welchesDie Dochier b.s Herrn Cloi Des Kaisers heiliger Wille. Die feinsten Ligucnre und das bc

rühmte La Crosse'schc Lagerbier von I.
Gund stets vorräthig.

m K. 'zahreslag seiner Vlusnayrne in ein gewisser Herr Keeley ersunden habenchnuri, von Sumncr, siel unlängst mit
Da jagt's heran unb ber Säbel fliegt,den Staalenbuiib aussehen wirb. dem opfe nach unten von einem Heu will, und welches zur üeit bie Yankee

Gemüther in nicht geringe Aufregung ge Zerstampst wirb, wer am Boben liegt.haufen, ohne sich schlimme Verletzungen
bracht. Da mir ja in unserer Stadt auch )u ist die Antwort aus das Fleh n HENRY YEITH,zuzuziehen.Tie Konvention.

Die Repubiikaner ber Stab, Lincoln
bereits solche Trunkenboldenhaftigkeit So lehrt der Kaiser Euch versteh,Ein Vanoiircich:r vcqad sich am Heilanstalten besitzen, wird unserenLcsern Wie gnädig iiuch sein Zille.

Freitag in den Stall bes Pros. A. Shielten am Dienstag ihre Convention in Hesftntlicher .:' "Aotar,vielleicht Folgendes interessiren.
Mansfelbe und stahl einen mcrthoollen Jh dürft vergießen Euer Blut,Bohanan Halle ad und stellte sotgenve Wir bennde uns in dcr Fastenzeit

tui Adcrla, der thut Uch gut:Eandibaten in oclb : und nach dem Rausch des Faschings istUcb.'rzichcr, welcher bem Kutscher des
Professor angehörte. Der Dieb wurde Ihr dürft auch barben, bürft Euch muh'nber Augenblick einer ticfstnniqen Unter

i W" M Vergnüge bezeuge ich, daß
Xr. Ang, Koni' H,buigcr Zrvpseu

,i aukgezeichuele ZluIrciuignngSiuitiel
ist; ich habe sie schon seil fahren mit
den besten lrsog,n angewandt, ,rede-r,c- k

DaviS, Baltimore, !vid,

Wenn jeder Äliann in der Welt,
jeden tfenl, den er verdient, bckoniinen

wurde nud jeder !v!an, jeden O'eut, den

er bekommt, veibieneu würbe, so wäre die

t.icual,o de etdc mehr gteichmäftig
und Aufsicht vorhanoen, dt, cem Ä,dei
ler die il,i gednhrende Stellung einge
räumt weide.

Ter Wigwam, der in töhicago
für den bemofriiliichcu Zialionalconvent

gebaut wirb, soll l,ü()ü kosten und

iihplähe für IH.oOU Personen enthalten.
In macht netto l.auj, per Saison
Ticket, wa für dc aiis,egkwöhnl,chcn
lt t,.n h.ii tit Auf nif i'ilu-- inirh ininil:

chrundcigenthums- - und

(Seldverleihttngs - Slgent,
Zimmer No, S, 07 O Slroßc,

b zum Bahnhof verfolgt, wo er verHass suchuna icner gegen die
te, wurde.

Wachenhu cii.

Die Sklaveie' d,r Liebe," Roman von
R. Edm. Hat,,

Folgen der Trunksucht, für welche
nämlich dir stur in den frugalen undJohn Renners und Nick Bonfon

Pol zeinchter Frank 3t. Water.
Stad,.'walt-- N. C. Addott.
Wassercommisfar I. W. Pcrcival.

Adna Dobson.
Für Schnlraih: H. B. Bait.

0. B. alon,
W. I. Marschall.
1. M. Stewart,

I .iiH'olll, X tf f !S liSl .zwei Viehhändler von Grand Island

Dann wird uch ewig, ewig viuy n

De Kaisers heiliger Wille.

Die Zeit vergeht. Das wirb still ;

Das Stürmen nicht recht gehen will.
Der Kaiser rebet auf seinem Thron-- Er

rebet nun recht lange schon.

Das ist bes Volkes Wille.

nüchternen Kreisen unterer betten" ang
lo amerikanischen Gesellschaft ein so grohaben vor einigen lagen 500 lief

todt,
M i t einem sogenannten
chlciir geboren wurde einem

Ehepaar in Jersey Eity ein winzig klei-

ne Kind, welches mir 'i Pfiiiiö wog.
Dieses ist um so merkwürdiger, da die

Mutter Pfund schwer ist und der
Vater seine 185 Psund ans die Wag
schaalc lcgcn kann. Dic Mutter schenkte
bereits 10 Sündern das i.'eben, wclchc
alle den Neid der Nachbarinnen erreg
ten, weil keines derselben bei der Geburt
unter 10 Pfund wog.

I n F l a m in c n gehüllt, vor
Schmerzen laut aufschreiend, lief neulich
der Möbeitsändler Mileö in Two Ri
verS, Wis , nach dem Flusse, wahr
scheinlich in dcr Absicht, durch einen
Sprung in's Wasser dic Flamincn zu
löschen. Aber ehe er dorthin kam, fiel
cr schon todt zusammen. In seinem
iadcn fand in an Hvlzspähnc in Brand,
dic bald gelöscht wurden, aber nichts
kotttttc entdeckt werden, was auf die

Ursache des Feuers hindeutete.

An den Sonntag erinnert
wurde in Aurelia, Ja., ein Farmer in
unangenehmer Weise. Er hatte cinc

Wagenladung Wclschkoni zur Stadt
gebracht, um dasselbe zu verkaufen. Zu
sein cm Verdruß fand er aber alle Ge
schästShäuser gi schlössen ; deniieS war,
woran er nicht gedacht hatte, sonntag.
Er mußte nnvereichtctr Sache mit sei
nein Kvrn wieder nach Hanse zichcn.
Ant anderen Tag wurden ihm durch die

Post ei Dutzend Kalender zugeschickt.

Dankbar gezeigt hat sich
ein Veteran Namens Hitngcrfvrd
in carnli, N. I gcgcn dcn Wirth
Homark, dcr ihn aus purer Menschen
frcundltchkcit bci sich ausgenommen und
gepflegt halle. AIS ungerford sein

Um Thron nd Lcbeu," Historischer
gtonian von Georg Hilil.

,,Der tolle Haus," Erimiual-Novcll- c von
A. Strcckfuß,

es, aber natürlich rein akademischesRindvieh birst, nach Liverpool, Englanb,
Interesse sich zu erkennen giebt, außeror- -verfaubl. Die Herren Benson unb

Nenneis werben diese Senbung bis nachFür Stadtrath: l. Ward. Halter bcnilich gunstig gewählt. Mit dieser zeit

gemäßen Untersuchung soll denn auch beEngland begleiten. tt ie atho iken von tneolre,ts in New Zlork begonnen werden. .lucoln ZÄarktöericht.Joh, Devore, ein Knabe vo IS ,,nv Unrgegenv.Was badet wohl herauskommen wirb?

ti. m?ro Jjenr üt'119
, Warb F Ä iAraham

4, WarbOW Webster
5. Ward D. MoSlei,
Il.Warb ik L Holqoke
7. Warb H. H. Myer

ahren, welcher in ber Nähe von Philip In wie wett Golbchlortd als Spezitt Am Sonntag, ben 20. März, wirb in
wohnt, würbe am Samstag Nachmittag A,eb und Geslüge,

jjeil- - üneine 300
kum gegen bie gesunbheitszerrüttenben ber hiesigen Kirch,

'Korn 8 King'
ICO.IKK) jtcre von ousaezeiÄiieic, Qaliiai;
ffariiilai-o- eien und Mut) f", ins iK.'S or

n'e. VI if rteit von ein ts iu 10 ;t. hr
B rjcnosf.'t Euch un Ötiiu in der beiiihmien
Krnütcgivn der Well

In Nebraska !

ASiess'.. W. Y.BeatO,
Link, Trpartcn cnt Patinee Tcvosii Bank,

Poimer, NedeaS'o.
Wir haben das, was ihr wünscht, öchrei

bet uns.

4 45von einem ameraden viamens Anderson, Wirkungen unb Folgen bes Alcoholmiß eine Versammlung stattsinben, um Ar
wahrend dieselben sich ans der Jagd be brauches betrachtet werden kann, ist eine ranacmenls behnis Veranstaltung eines
fanden, durch eine Zufall 111 den Hinter Sache für sich. Jcbeusalls ist es kei Bazars re,p einer nach ältern avznya

jenseits befördert hatte, gelang feine
Fcsittahtttc.

Eine g c l a ch t e E h r e tt b e l e i

bigung"gcbe es nicht. Mit diesem
Argumente sprach neulich ein Richter in
Wien zwei Angeklagte frei, nachbcm dc
rcils vorher eine Freisprechung ihrerseits
in citier Anklage wegen Beleidigung er
folgt war, Sie hatten beim Verlassen
bes Gcrichtssaales nach bcr Vcrhanb
lttttg in bcr letzterwähnten Sache ge
lacht, was bcr Kläger als eine neue Be
lcibignng anfizefaßt und ihn veranlaßt
halte, eine wettere Klage z erheben.

Balltoilcttc. bevor sie sich
erschoß, legte eine ojährige Gräfin
in Pari an. Zn ihrem Zimmer fand
man ach ihrem Tode einen Brief, in
dein sie die Adrcssatin, eine Verwandte,
bittet, zu verhindern, daß ihr Name in
die Zeitung komme. Dcr Anfangs'
buchsiabe werbe auch genügen,
Ucdrigcn ersucht sie bie Empfängerin
noch, keine Tranerklciber anzulcgni,
sondern sich thunlichst zu amitsircn nnb
in ihren Empfatigsabcndcn keine Unter
brcchnng eintreten zu lassen. Das
Schreiben schließt mit bcn Worten Ver
zcihitttg und Wiedersehen," Die alte
lebensmüde Dame hatte ihrer Zcit bci
dcin Panama-Krac- h ihr gestimmtes Ver
mögen von mehr als L.ixxt,,, Francs
verloren und lebte seit jener Zeit in sehr
eingeschränkten Verhältnissen.

N a, ich bin ans I h r e L e i

stiingen neugierig!" ist der aller
neueste, bekannt gcwordcnc Auösprnch
Wilhelms II,, wenn man von der bc

rühmte Nebe absieht, mit welcher er
gelegentlich des Banketts der brande
bttrgischen Provinzial-Vertretnit- g seinen
Gefühlen für die oppositionSlnsligctt
Deutsche Ausdruck verlieh. Mit deu
Worten begrüßte er gelegentlich eines
BcfugieS des Rcnz'fchen EirknS bett
Direktor. Der Berliner Witz, welcher
sich dicscS BcsnchcS sofort bcnikchtiglc,
sagt, der Kaiser habe sich bei den cher-ze- n

der ElownS von benen Wilden
bruchs erholen wollen, und die Wasser
Pantomime, die den Schluß der Cirkus
Vorstellung bildete, habe ihm besser ge
fallen, als die Wilbenbruch'sche Wasser
dichtung itn Schattspiele, obwohl letztere
kitte heilige Lache," jcne aber nur eine
profane sei !

Im Scherz ermordete sich Ar
mattd Gnigni, ein junger Mattn in Pa
ris. Er veranstaltete in seiner Woh

köpf gescholten und gelobte,.

141V, i v'iiiii ii 1. -- , ü
lich Niki kwittdig billig ist. .

W Z ?" Die Propkezcinng einieler!a!
lionalv 'ononien, dab di. Trust die Waa
ren billiger machen würden, H.it sich nicht

erfüllt. Die Preiermcbnqung dauert
nur so lauge b,t die Concurrenlc au
beni ielbe geschlagen sind, dann folg,
die Hausse üb da kauscnde Publikum
inub Höhere Preise zahle als zuvor.

I T Uem.inb hat anaerechi,et, ba

so harmlose Mittel, wie z B. Brause tenden Fair ,u treuen. Die Bcrtamrn
Teutsche Vereine.

Die (General Versammlung ber
.Harmonie" sinbet an, Montag

. 1 fi 2 00
. 3 .VI 4 00

00- - 3 80
. 8 00 4 l O
.1 50 3 00
o o u f i e

foao - 21
020 -- 25

Die Gcbrüdcr Jemell, welche eine pulver oder Bitlersalz. Die Löslichke,

i tte tkuiie

Jiai ''r
Vfite Ihiak
Stack änaäf

fl r iri und ' ä 1 t n u

ftir
Sd't".
H.niLiri'-'i- per äöuib

lung wird nach dem Hochamt itaiisinoen
unb wire Herr Bischof Bonacum, basMeile südlich von Platte Eenlre ansässig des Goldes in Königswasser, war schon

iib, haben mit der Nortolk Rübenzucker- - im 8. Jahrhundert bekannt, und im qan würbige Oberhaupt ber Diözese Lincoln
zugeaen sein. Die Mitglieder der Ge

Abenb, ben 31. März, statt. Tagesord
nung: Bearntenmahl,' Alle Mitglieder
werden gebeten, pünltlich zu erscheine.

fabrik einen Eontrakt abgeschlossen, nach zen Miilelalter erfreute sich eine Lösung
welchem dieselben 200 Acker mit Nüben von Gotd in ether al Aurum nombil U DU Umeinbe wollen sich geft. zeitig unb recht

wen die (f,mlbcvölkerug der (5rde e Hniier In n i Bulu 0 5 0 S1b. i. Goldtrank, großer Berühnttheitbestellen werde. Dieses wird das größte,Ä,n nächsten Sonntag, Morgens um zaklieich zu gen, stunde einnno ,
Rot!,? !ubkn p r Busvel... 0 SS?,mit Zuckerrüben bcbaut, Aieal in den Aber auch bie moderne PharmacopoeIU Uhr. wird der rnnania Männcrchor wichtige Gegenstande aus der .agesorovon 1,4uo,ouo,HK vpfen auf iramilic

tu fiinf Personen lufanimeugcdiängl wcr HoqI ve. XtJO 0 40 0 .10
Ver. Staate sein, wein sowohl thlorgold oder Goldchlo nung stehen. 'viel vr.dl 1 f0- -s

Siibtonoftel per dl.,. ,iiJ?hjünd, entstehend beim Loten von Gold ,
eine Ertra.Bcrsammlungavhaltcn. Da
wichtige Geschäfte ,orl,egen, wird jede

Mitglicb bringenb ersucht,i.sich pünktlich

G. O. MARTIN,
Deutscher Maler,

emvliebll sich den Teutschen Lincol-- s d
U iit.je flind jiir Äntcriiniiiiz oori giiitlder,
Anstreichuiig von Bnqgn's ud Tape,,eecn.
Bcst N ngen werden , No, 2i2 ,ördliche

(5haS. Harina, Eigenthümer derden kannte, kcras groj! genug fein würde,
um jider Aaniilic eine halben cker

Land abzugeben und noch genug Viid für
Königswasser, wte namentlich auch einiSvise ,siao ranerei zu earncy, Schneider verlangt!Doxpelgold,ag mit Chlornatrtuni, Naeinzitfinbe. welche im verstolienen sommer in Be

den 9iDiliso.il uvrig venaiik wiiivc, triunigoldchlorib, eben Keeleys b'rühnitcs Zwei Rockmacher und ein Hosenmacher,trieb gesetzt wurde, ist augenblicklich be- -

iu. öirjue enrgegengenoninien.l-- SS, F. Gurlen, E. H. Marple ot Bold" 1. B. qegeZSs" Herr Freb. Schmibt reiste am müht Kapital in Höhe von tiss.000 Beständige Arven uno guier royn.
Hermann K a v k e.und !ianfi von Omaha waren am ver. Dicnstaa nach t. Louis, um daseid,! herbeizuschaffen, um dieselbe wesentlich Drüsenanschwellungen unb andere skrusu

löse Krankheitscrscheinungen zu verwen McCook, Neb
grojze Einkäufe für feinen hiesigen Laden zu vergroszern. ben. Gozzu s Gold atz (Aare Natriuzu machen.

ctiloratuin) uno Fiqttier Golbsalz (SaEin Feuer aus der Farm der
Slrattmann, ungesähr S Meilen

stosfenen 1iontag in Lincoln, um vor
dem verstau, 't"ich! bie läge de

z einer langjährigen Zuchthausstrasc
verurlhcilien Mciamee, welcher eine

Bewohnerin eines VcnusicmpclS in

Omaha zu Tobe vrligelte, zu vcrhanbel

Wo thut man ich, alles, um Grove Ball von de
Plattdutsche Unnnftiitzungs - Bereeein miserable Zahnweh los zu werden!

Verlangt: Damen uiib Her-
ren, welche sich mit dem Verlaus von
Snbseriptikiis - Bachern befassen, sind
(jöslichst ersucht, im Zimmer 144 dcs

vorzusp.cchen und die sehr
günstigen Bedingungen für den Verkotis
nuseicr Bücher zu erfahren.

ii. S i ck c l & o.

Nachfolger von Ä. N. Bcard.

Auri Kiguieri) sinb offizielle Präparate
dieser Art, über de,c Wirkung auf den
menschlichen Organismus jeder gebildete

'B r c v s'i 0 n tjSliiislli et P,d.... 0 (i6-- 08

Schinken 0 9 HJ4
i.iftaft Baeon 0 0 loKj

Lide Blicon 0 050 09
iürockneikS Rindfleisch.. .0 800 j
(Setreibe, sie und lliebl.

SprinqniFiieii Mehl Lome,' 3 25;
Latent $2.S5; ilJooOlarrn $2 75; co
timlUSM; Orlnnoo 2.50; E, y.
still 2.o; 6i,amvion 2..',C; teolumbu

2 2(i; Slouo Paten, $2.80; Roller Soat
Orange loksom tzs.7ki.

:.M :t rweire DJ'til 5 a oan Pa
:!M; ffliite Tooe $2,70; Coronet

fi. 85; 2 60; Jeanfon' üjeft
ISateni 3 15.

Roaaenniehl $ l 90
tSoinrntchl 1 30 -- j 30
Weilen 9io. 2 SvtiltJ 0 630 6.

uuo oocu 111 11101:3 rtniuici. uiv'"iu" Sonndaa Abend, ben W. von bisse Mo
östlich von Giand Island, zerstörte
an, verflossenen Mittwoch SSOO Bushels
Frucht. Sech Pferde, zwei Füllen und
siebzehn Stück Rindvieh sanden in den

Od kostet nur 5 (Zcnls und kurirt es
potheker näheren Aufschluß ertheilen nal, warb be Plattdutsche Bereen" in

allemal.
und um einen neuen Prozc zu veauira
gen. kann. er all an P. Iwischen . UN 10. tottot

irnoe nahe suhlte, ve.'langtc er einen
Notar, um ein Testament zn machen.
Homark glaubte, dcr Vetcran scherze,
entsprach abcr ans desscn Drängen dcm
Gesuch. Bald darauf starb Hunger
fvrd und Homark hat jetzt zu seinem
Erstaunen erfahren, daß er der Erbe
von $:000 geworden ist, welche in der
Bleccker Str. parbank zu New ?)ork
deponirt sind, sowie von einigem Grund
besitz, dcr in iiearny gelegen ist.

Die L ii m p e n s o r t i r e r i n n c n
in den Papiermühlen machen manchmal
sonderbare Ettldccknngcn. So fand
neulich in einer Mühle in Necnah, Wis,,
ein Mädchen zwei tzÄNoken in eine!
altcn Wcstc, und cinc Andcrc cutdcckti
einen "icbesbricf, der ihr noch etwas
tnchr eingebracht haben soll. Der Brief
war von einem prominenten Politiker
und Geschäftsmann von Michtgan an
die Frau eines gleichfalls prominenten
Ehieagoer gerichtet und war offenbar
ungeöffnet an dcn chrcibcr inrückac

.Halt er den Schnabel," schrie ein Flammen ihren Td, Verlust, 3,500. ... .rnh, ,, fhnln De dütichc VerDie Kraft des Goldchloribs ist einel i)" Tie söhne uiiierc Miibürger
ruufiiheimer haben sich al .Uilier" tiefelpitber von der allene der gro tiefatzeude, weshalb es auch der Tech eene wie aewerkaupt Iedcrcen, wenn hGrant Iones, ein junger Mann

Ken Ooer hcruuier in ba elegante A- -
nik, z, B. der Photographie, Porzellan nf nie Moder Mk sprak nich spreIjifl dato aa ticitlich bewährt, so bah

ditvriu,, wo c, Lerr die Zuhörer durch
1 kann. sind ,5 all inladn, deMalerei und Glasmalerei, ausgedehnte

im Altec von Ä7 Jähren, welcher westlich
von Sidneq wohnt, beging am Mittwoch
Selbstmord, indem er Strvchni ein- -

err tV'Iiurck,. ber Veiter be Biusenlein
unaufhörliches :i!au,pern tortwayreuo Verwendung sindct. j&aß es, als Öfi Festlichkeiten VZW' mittomaken. B

de latidütsche ,s dat immer ge
störte. ,.nb gebrauche Dr. Bull s H mittet gebraucht, sogar unter Aussichtnahm .sich dann die Sri hie duchsch,,ii,.

p;l sich wohl fielen darf, so tüchtige
Vertreter in diesen Herren zu bk,ive.
Wenn auch Ute Leistungen der Künstler iicn urup." ergänzte Hin ein anoerer mehr oder weniger gebildeter und qem. müthli un Jedir, de se besöken bett, kannEr lebte in guten llmltanben und hinter

Schelm. senhaster Aerzte die unglücklichsten Fol'läßt v'cl Geld, welche auf einer Banki enter Viute b Publikum b, wegen,
Dcr deutsch Amerikanischenbu Ilu-ate- r u besuchen, so macht ba deponirt ist. gen nach sich ziehen kann, beweist so man

che Gerücht aus den zahlreichen Patent

it JUr-lt- o. 8 0 20- -0 25
" Rgaen-N- o. 2 0 72 0 Ofj

R rn No, 2 0 240 30
s?llich?iaam?n l 051 0
Kerste-No.- S. .. 0 73

iSievretzle). 4 00 5 kO
Losesöeuvr. Tonne 4 00 6UC

Berlangt.
Ein Mann nebst Familie, welchc dcr

englische Sprache mächtig sinb, werden
unter günstigen Bedingungen zur Bc
stelliing der Landcreien einer in bec Nahe
von Des Moines belcgenen Farm ge
sucht.

Ein Hans mit 5 Zimmer steht dcm
betreffenden Arbeiter ?nr Verfügung
und hat derselbe sich fast ausschließlich
der Obst- - und Gemüse- - Cultur i, wid-

men.
Näheres zu cif hicu bei I, M. Knox.

Zimmer IS; 10 fiiM. I I.Sti., Tel. 4'J().

Buchdrucker eituug" entnehme w,r Frau R. E. Welch, welche 15 Mei- -galante Benehmen ber Angestellten einei

Ve'gü,t,mglokale2hne Zweifel auch piivatanstalten für Trunkenbolde.len nordilch von tsran, wohnt, wurdefolgende, aus die Einführung vo neuen
arbeitsparenden Scgmaschine deziizli-ebe-

Notiie :

titiiig et ottper, an welchem seine
Braut und deren Eltern, sowie eine An
zahl Freunde thcilttahmcn. nnb suchte
die Gcscllschaft durch allerhand merk
würdige Einfälle zu unterhalten. Bald
drohte er im Scherze, sich vom Fenster
hinunter zu stürzen, bald wollte er mit
dem Kopse an die Wand rennen, bald
sich die Kehle durchschneiden. Ein Kuß

aus die Besucher einen guten Eindruck. vo ihrem Gatten tob, auf dem Fuhbo- -

n?" Am Donnerstag und Freitag derden liegen) aufgesunden. Herr Welch
war i der Stad, gewesen. Eine Coro- -

Am vergangene Mittwoch treu
len die Bürger Lincoln , welche den vermichcnen Woche machten wir bcr hu,Die .Einführung der Sehmafchinen

in ber ,,New Porkcr Staats-Leitung- " (ihuafto Podutkte!arkt.schcn ladt am Blue, Beatrtce, einenner's Untcrsuchun.? ergab, da bie FrauEchnliatl, au dem pollliichen Schlamme
hat bafelbst eine sormiict,e !ncvoiu,,o Besuch unb erzielten auf dieser Tour Reine Abortion an sich selbst vorgenommenzu ich,u beiblichtigen, zii,ainen, um

ein "iiiin.iiartisiiii" Ticket für Schulralh
0.9O
0.3suitate, wie wir sie günstiger wohl kaumhatte nb in Folge derielben starb.hervorgerufen. Die Hallte de Per,o.

nal wurde bereit entlassen, unter die- -
te zu verzeichnen hatten. Die Stao,oh Dollon, ein junger Mann im

sei, namentlich die älteren Leute, weil siein' ,vi--
l zu stellen. Nachdem die Äer,

fanimluiig ih,Vo,siteden undSekietär wandelt in ben Bahnen bes Fortschrittes,Aller von 1 Jahren, welcher ungefährdie UZrobe an ver Mo rnine nicoi vc iuu
eiwälilt. sowie die bl'chen Bvrarveiten,

Weizen
3.orn
baier
Roggen

erste
lachssamen fest

Tiinotdiz
Kch,N!,lz
Butter-creamer- i, 25-- 27

Eier

welches wir barans schließen, baßmir von
Morgen srüh bis Abenbs späl, wohinben hatten. stitiincie rattf, die va brei !v!c,len ,norbwetl,ch von shland

wohnt, wurde am Samstag durch einenwie Rebe halten, gulc Ralh geben

082
0 78Ji 0 00

. . 0 67- -0 00
...1 1 1.02
. ..1 271 31

7 2'i
Hain) 22-- 25
.0 20 02Sl

Arbeiten an der !vcata,,e coneuer rern. mir auch unsere Blicke schweifen ließen,llnfall beinahe getöcitet. Derselbe
eine ncberhatte Thatiaket, gewahrten

ustv,, b.sorgl hauen, wurde folgende
Herren durch ein iLomite, bestckeub au war auf ber Jagd nach wilden Gänsen.ten, wurden al Operator angestellt und

nach dem von der Tqpographia festgc-kekie- n

?aril bctablt. ?27 rv Woche, bei
Diele neue Bauten werben in ber beginal sich durch einen Zufall da GewehrIS Bürgern, für den ,chuUatl, orge nenven gruhiahrs - Saison in b,e,entlud und die ganze radi.nq ihm unterschlagen: Rc. Lewi vieegor, Henry einer eislunasfähigkeit von sm0 Buch Stadt errichtet werben unb scheinen Ardem Arm eindrang. Derselbe starb anileiri. A, Bowe, und O, B

flabcn bie Stunbe, gleich 4(1,0u0 pro chitekien. Kaufleute usw., in ber Stab,zu großem Blutverlust.laion, Lauter Prohibiiionisten! Und
welche ben vielversprcchenbe,. Namen ,,d
Glückliche" führ,, mi, Hochdruck zu arda nennen bie Leute !'

Oerr Jrib Jinlfctner, Peter

Arbeitstag,"
l, für 12.40 täglich, ober bie Wo

che für tz47,40 Sag muß ein Setzer lie

lern, n, tu erkalten. Bi jek, ha

Der Schuhladen bes Herrn George
Marbrger, zu Humbolbt, mürbe am
Mittwoch burch zwei Tramps gcxlünbeit.

keilen. Daß die besten Wünsche des
Anzeigers" die Freunde am Blue beiAustin llo,, Der,, schreib,: Ihren

Brief, nebs! ber Bor ?. Bernaib räu- - allen Transaktionen begleiten, brauchden e benn auch erst fcch IFollegen auf
biejen Lvkn aebracht und meiben die an,

?teag iHeti Warft.
Rindvied Brite Waare 5 40 50;

Shivvina Si'frs 3 O0G5 25; Stoders und
Feeders 4 5ft4 80; nde und Bullen
2.50(34.15; &uit 1702t-0- .

3 ch ro e i rt f.
touab und 3 4?z,50; Packincr
and stnvvina 4 H5A4 25; le,cht?s Zeivich!
4 25-- l ,v,' ifivi) 3.oo:i 4U.

Siait CJmofänfle 8000, beständig!')'
tine 4 256S5.50; Wegern 5S05j0.
I;ran6 3 ('4 15: Sammet 4 50 7 5:

mir wohl nicht besonders hervorzuhebentertiille habe ich eiyanen. meinen ve

i,en ?ank sur bie drompte Bedienung

Währenb eincr biefer Landstreicher bie
Aufmkrksamkcit be Hrn. Ma.burger,
welcher sich in einem kleinen Hinterzim,
mer befand, in Anspruch nahm, rassle
der Axdcre welcher im Ladenlokal

Schuhwaaren zusammen und

Richter Brown unb Geheime
deren erhaltniHmöjjig niedriger bezahl,
ja 4 Milglieder deiechnelen eine Zeit lang
a der Maschine zu 4 (5eiS pro IX,

Mi, kurzen Worte mochte ich Ihnen
niilttieilen.bo ich unb mehrere meiner lizist Pounb lagen seit einiger Zeit auf

der Lauer, um einen jungen Mann, 9i

d'rov reken, bat he vcl Plaseer hem ward.

De Vereen het, en gobe Danzsaal un be

Musikanten spüln de beste Plattbülsche
Walzer in de Stadt.

Taubheit (na nicht geheilt
werd

durch locale Applicationen, weil sie den

kranken Tbeit des Obre.', nicht erreichen kön-

nen Es anbt nur einen We. die Taubheit
u ,'uriren und der ist durch lonstilutioneUe

veitmittel. Tallbdeit wirb durch einen enl
unbenbe Zustand dcr schleimigen Aiistte

innq der 'oNschilchen Röheen verursacht.
Wenn diese Röhre sich entiünbel, hab, idr
einen rumpelnden Ion oder unvollkommenes

Gehör, und wen sie ganz geschlossen ist, er.
Iota, Taubheit und wenn d,e Enizunvung
nicht aeken und dieie Röhre wieder in
ibre aehö igen Zustand veri tzt werden

kann, wnd dos Gehör sür immer erstori
werden. Nenn Fälle unter ,eb sind durch
Kaiarrh veturlacht, welcher nicht als ein

ent,ündei,der Zustano der schleimigen Ober,
fläzen ist.

Wir wollen einhundert Dollars sur eden

ldnrch Katarrh Fall von Iub
heil eben, den mir nicht durch Enuieymen
von balt's atarrt, r heilen können. Laßt
Euch umionst Cirkulare lommeu.

I Ebene ai Co., Sigentb,
Toledo, 3.

Preis 75 E, für die Flasche, erkauf, von
allen poihckerr.

haberlain's Ncavemn

sür Stenographie. Typerir,i(r,
offen ausgezeichnete Gelegen-

heiten, um diese Branchen ber Kunst

grünblich zu erlernen. s.Wenn Sie eine

solche Schule zu besuchen gebenken, bann
wirb es zu ihrem Vortheil sein, in No

lISS O Straße, Lincoln, Neb, vorzu

sprechen.

1 Testamente ausgefertigt, Collcktio-ne- n

besorgt, sowie Klagen in sämmtli-che- n

Gerichten bes Staates unb der Ber.
Staaten werben prompt unb reell besorgt
von F. A. B ö h m e r, beutschcr Abvo-ka- ,,

10 . D Straße, Lincoln. Neb.

1 Die L. Wilson'sche Avotheke (18
ffibl. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen unbFarbe eines reiche AuStrahl,

daß in dieser Branche nicht eine einzige

Malertalwaarenhanblung mit dieser Fir
ma ersolgreich in Eoncurrenz treten
könnte.

" D. F. Smith, Uhrenmacher unb In
elier, ist jetzt in dem Laben N. 1S33

C Gtraße, zu f nbkn.

Nachbar, nicht ohne St. Beruarb rau Zeiten.
Sollte sich diese M ifchiue bewähre, xoa von bannen. Als bieseloen bas L men Wm. Winegar, abzufangen und ist

lerpillen sein können. ch naym o.

meinem l,d!e ,ieb.ranfall früh Mor tat verlassen hatten, entbeckte Marbur, es ihnen auch vor einlgenTagen gelungen

sandk worden, dcr ihn in nnverzcilstichcr
Sorglosigkeit nicht Einmal verbrannte.
Ans diese Weife wurde cr für die wenig
delikate Finderin zu einet Werth
Papier."

Eine brennende P e t r o
l c ii m a m p e auf fcinc im Bctte lic

gcndc Frau geworfen hat ein Trttttlctt
bald i New f)oxt, so daß die Acrmste
alsbald in Flammen stand und an dcn
erlittenen Brandwunden bald darauf
starb, Dcr Mörder ist ein durch den
Trttiik heruntergckommcncr Mensch, dcr
friihcr ein fleißiger arbcitsamcr Bäckcr
war. Scin Brudcr lebte in seinem
Haushalt, und an dcm Abcnd dcr furcht
baren That lag dicscr i.'ctztcrc, ebcnsalis
bctritnkcii, abcr attgcklcidct atn Fußcttde
qucr über dem Bekke der Frau, wie es
bei diesen patriarchalischen Verhältnissen
öfters vorgclommcn war, ohne daß man
an etwas Schlimmes gedacht hatte.
Dieses Mal abcr erfaßte den bctrttnkctt
heimkehrenden Mann blinde Eifersucht
und in dicscr Verfassung vollbrachte er
die schauerliche Thal.

Von einer furchtbaren
Blutthat wird au Williamsburg,
Brovklyn, N. 2)., berichtet. Daselbst
befand sich cinc Frau Mary Hcmplcr
mit ihrem als höchst brutal bekannten
Bruder McGinn bei einem Tans
schmause. Unter dem Einfluß der Ge
tränke wurde MeGüin, wie es schon
öfters vorgekommen, roh, beschimpfte
seine Schwester in nttsläthigster Weise
und versetzte ihr wiederholt Faustschläge
in'ö Gesicht. Die Mißhandelte be
wahrte mühsam ihre Ruhe und wollte
mit ihrem schreienden Kind ans dem
Zimmer gehen, da versperrte ihr der
Bruder den Weg. schlug sie nochmals
und reichte ihr ein offenes Taschcttutcs
ser, mit der Aufforderung, sich doch end
lich zu rächen, wett sie es wage. Halb
sinnlos ergriff Frau Hcitiplcr das Mcs
scr und stieß cS dct Bruder in die

Brust. Tödtlich getroffen wankte die
scr zurück, sprang noch auf die Straße
nach eincr Apotheke, wo er zusammen
brach. Aus dem Transport nach dem
Hospital starb er.

so wird in nicht allzu ferner Zeit auch da
besselben habhast zu werben. Winegaraer ben Diebitahl und ertotgte teiZtcbe,

jje,tunqge,chat, ein Monopol umgegeu brei Pillen, xslügie me,em
schweren schwarze Boben be ganzen venie vor unaetabr 10 Taaen leine eiDieselben wurden am Bahnhofe abge

,eini.i viuui lieiz ii,n icova, uniner wie
der Freude am Lebcn gewinnen. Die
Gäste schienen au dieser Art Uuterhal
tuttg große Gefallen zu finden, da sie
jeden Akt derselben mit stürmischem Ge
lächter begleiteten. Plötzlich sprang
Guigni aus und sagte lachend zn seiner
Verlobten : Willst Du sehen, Iulicttc.
wie man sich aushenkt ?" Damit legte
er sich einen Riemen um bcn Hals unb
ging in'ö Nebenzimmer. Als man bas
selbe zehn Minuten später betrat, hing
der Spaßvogel an einem Wandhaken
unb war todt.

Der chinesische G e s a n b t e in
Berlin erließ kürzlich in cittcm dortig!
Blatte eine Bekanntmachung des In
halis, baß die Mitglieder der Gesanbt
schafl stets baar bezahlen und keinen
Kredit in Anspruch nehmen. Als Ur
sachc für bas Inserat, welches begreif
licher Weise einiges Aufsehen erregte,
wnrbc Folgendes bekannt : Ein junger
Chinese, welcher ber Gcsanbtschaft zu

getheilt war, hatte bic Zeitweilige Ab
Wesenheit des ihm gewissermaßen zum
Vormunb bestellten Attachcs gewiß
brancht, um sich ein wenig in den
Strudel zu stürzen," Da ihm die Mit
tel hierzu fehlten, so suchte er sich unter
falschen Vorspiegelungen Kredit u ver
schassen. Er gab sich zunächst für bcn

Sohn des Gesandten aus. nnb ließ sich

Visitenkarten drucken, auf benen seinem
unaussprechlichen Natnen dcr Rangtitcl
eines Scconde-Viciitctiant- eine Pckin
gcr ArtillcricRcgimcntS beigefügt war,
da gar nicht cxistirt. Der lebenslustige
Schlitzäugige fand auch Gutherzige ge
nng, bie ihn auf Krcbit mit Allem ver
sahen, was er für sich und seine lieben

ftrcMiöimicii" nur begehrte. Da der

,crr Lieutenant" aber nicht an die Zu
riickerstatlung jcutcr Schulden dachte,
so hielten die Gläubiger Nachfrage in
dcr Gcsanbtschaft, und die Folge war
die Eingang erwähnte Bekaiintma
chung, sowie die Versetzung des Pump
brnder nach Petersburg.

wanoeu weroen ut v,e anb-- , relp. X0:
kalblStter von ber B, Idflache oerschwin sagt und nach Falls EU? in i iZounty

?! et ch fünftägiger Ehe er
fch offen hat sich cinc junge ffrau in
Chicago. Stc war in Schwcnnulh ver
fallen, weil sie nicht einen früheren Ge
(Übten geheirnthet hatte.

3 n einem Pensionat für
h ö hcrc Dochte r" zu Gvdfreh bei

Alion, ll,, fand kürzlich eine Trauung
statt. Der Hciier dcs dortigcn Moti

hatte sich in eine der
Aufwätteriniten verliebt, und das Paar
gedachte ',,t entfliehen, als die Borste
Herrn Wind von dcr Geschichte erhielt
und dcn Bcidcn andcntctc. sie sollten
sich in der Anstalt selbst trauen lassen,
co gcschah cs denn auch in Gegenwart
sämmtlichcr Angestelllen, Lehrer und
Schülerinnen. Daß es dem Pärchen
nicht an dem ncithigcn Haushalts-M-
biliar fehlle, dafür sorgten sämmtliche
Theilnchmcr auf das Arcigcl'igftc.

U m WO beschwindelt wurde
ein Mrlh in Cincinnati. am da cin
Fremder in dic Wirthschaft und erklärte

gesprächsweise, er sei Münzensammler
und würde für eine Bicrtcldollar vom

Jahre I,'' gerne ti gcbcn. Der
Wir,!, rcifprach ihm. bcsondcrs aber
sich selbst, aufzupassen und, siehe da, cin

paar .a,tc später zahlte ei Unbckann
ter seine Zcchc mit einer solchen Münze.
Währcttd dcr BJirll) noch das Stück bc

trachtcle, suchte der Gast hastig in seinen
Taschen und erklärte dann, cr habe die
Münze irrthünilich hcrgcgcbcn und
wolle sie gegen cinc andcrc umtauschen.
Der Wirth ging aber daraus nicht ein
und schließlich feilschten und stritten dic

Zwei so lange in dic Miinzc, biö dcr
Unbekannte seine Ansprüche um $30
aufgab. Der Wirth wartet heute noch
aus den ersten Unbctaniitcn, an dem er

10 z verdienen hofft.

?. nib,i ick, dreimal nur zwei !vimu
Gefängniß gebracht.len'itovven biauchie. wegen Abfuhien, b ben. Denn mit Anwendung d,efn

h bei 00 (4iab Hive. fühlte am Abenb Setzmaschine t e den grünere Blät Große Aufregung henfcht in Alma
al wäre ich eilt 2 ,ni)re, bin aber lern, welche jetzt schon zwei Mal pro Wo

Cmaoa BietZNarkt.
Kleine fette Stiere 3.511 4.4j
li doice 3ttert, 1300 15C0td $ 30-- 4 40
Uhoiee Stiere, 1100 1300 S.15 - 8 95
tfornue'ütttrte Hü!)t 3 20- -3 70
5rne mttilereHitlie 2 5 e 95

,r! Ächmetiik '..... 3.40-8.4- 5

Ausgewählte vermisch. ?ck,!N. S 15 - 8 20
'Ute 3 293 55

.whnl:ti ,., 850

über eine Anklage, welche iFrau Lucinoa
E. Gwyer, Gemahlin de verstorbenenche erscheinen, ermöglicht, eine ungeheureschon im 8 'len. Dank dem Erfinder die

ler berühmten Medi,in. Ich wünsch crntin (Mroner. aeaen William GaslmMasse Lesestoff zu geringerem Preise zu
liefern und Lokalblätter gehören alsdann
zu bei, geiocfciien Dingn, we.l sie mit

der giima im ewige Best'hen," wegen Nichieinhaltung eine gheoerfpre-che- i,

onkänaia gemacht hat,i-- " vorneliu Panderbilt bat fei
denselben nicht koncuriren können.

Di.'Älögerin behauptet, baß Herr GaSlinnm oteialkn ielir an feinem P , laste NN

im Jahre ihr ein Ehcverfprechender New Wörter 5. Avenne und wird sich

cmacht. bie Sacke aber von Ant u Heunun an derse'be hocharislokratifchen
e?,s,e kineii n.'uen Palast bauen, der

f-j-f Siebt hoch in ber Gunst Z des
Publikum. Wir haben einen ausge
dehnten Ne,ail Perkauf in ihrem Allen'
Lungen-Balia- und wir empfehle ihn

verschoben habe unb sich.'jegt weigere, fein

math, welche sich in Elmmoob Abdiiion
befindet, in Begleiiung von drei Mäd
chen nd einem Pserbe, das er seinem
Nachbar, Namens Pennington, gestohlen
unb wandte sich gen Süden. Zwei ber
Mädchen, Lobaugh mi, Name, wohnten
an der 2. und A Straße und basAnvere,
Namen Meacham, fungirie als feine
Frau. DaS Quartett ließ sich in ver
fchiebenen Städtchen im südlichen Theile
unseres CounlyS nieder, mürbe jedoch
überall Davongejagt, weil es sich auf

Wege zu ernähren suchte
nnb eine folcheEmigralion nicht erwünscht
war. In Wilder mürbe ber jugendliche
Pascha sammt seinem ganzen Harem ar
retirt und sind jwei der Mädchen daselbst
noch in Hust. Polizist Pound, welcher

der Bande aus die Spur gekommen,
da Winegar da Pferd inAfh

lanv verkauf, habe und ist derselbe wegen
Pferdediebstachl in das hiesige Gefäng-ni- h

gebrach, worden. Die Geschwister
Lobaugh sinb erst I resp. 17 Iah alt

und fch s erfahre!

,,ii,,en Dollar koste wird. Er soll Versprechen einzulösen, obgleich sie stet
bereit aeweien und letzt noch bereit eivor allen anderen Präparaten bei hartder schönste Bau dieser Art i New Zlork

erden und m,n erzählt sich jetzt schon ihrem Theile des Uebcreinkominens Folgenäckige sowohl wie bei leichterem gor
men von Husten, tZrkältungen undi.,.,d dem Balliaal unb dem ihea zu leisten. Dikfi'Ibe behauptet ferner,

vS iur Zeit des Versprechen dcr VerTchwindfucht. Er ganz kürzlich sindter, welche dicsc, Wnnber der Baukunst

Nur 10 ets per Packet.

Die berühmten Burlington Route"
Zpielkaile': werden jek, zu,0 Cent
per Packet verkauft- - (Der übliche Preis
für diesc arten stellt ich ans. 50 Cents.)
Whist, High 3ve d CuUjre-Partie- n

sind il,'t üsllooii der Tagcsordnutiri und
und möchten wir dem Publikum den
Rath eiheilii. einen Vorrath biescr
ztartc sürdie Zukuns, einzulegen.

. C. Ziemer, i
PassagierAgent, Lincoln.

we, ffälle u nseter KentttniK geiomenthalten raub. .Borg er . veren r 14
, .... r,(hi wen, in d.nen der Lungenbalsain eine

schnelle llur bewirkt hat, nachdem eine
hierziiliinoe vieie i,111 ri.hiBuituiio dc 3!abob schimpfen

klagte Nichtrr des II. DtstriktS on Ne
braska gewesen sei und ein Vermögen in
Höhe von 200,000 sein eigen nannte
und daß sie, wegen Nichteinhaltung des
ihr gegebenen Versprechen, einen Scha
den erlitten hab.e welcher nur durch ein
Pftästerchen in Höhe on 0,000 rexa
rtrt erben sinn.

ttnvihl anderer Mittel ohne den gering
sten Ertolz gebraucht morden waren.
tatierion! d Oflle, Apotheker, Sulli

Stfir sin s.Hr ,ii'dr. da der riisu,
ein .eld in mcrika auSgiebt, answll in

London oder Pari, wie 1 bei unseren

ru,..,tr. t alle Taac mehr Mode an, Jll,)
wiib.


