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m
Der rvütk Erlirr,eii,tlle''

i!" Siebt Zage iuar der Kaiser (miir.
JiOt jagt vr niirttr, oolt jti

tmif. Wir sönnen die Schuhe aemtu anvassen!3 ff Sioritirflfii Injilft rinf mi-- j ronfs

sollen l'inliten e baut weide.

! ff' Xer laliulioi be, :iok Iaianb
,v,,d an oer und C! LNasik errich-

tet im, den

HJ Herr fr. Xhb, H, Woodmard,
welcher ( JiD. Ti-'- i' C .iliufie) sich einet

ouogcbihulfii erneut, hat da

oCeal Hi'ti'l gemiethet, um ;n bemflbin
rui Hospital zu eiöline,

tW iev. V. P, Lndden hat sein

in Jieiu loik befindliche l ,qetl,um orr;
änsiert und wird sich dauernd in Lincoln
niedci lassen. 1T hat die Residenz No.

X itraije täuslich erworben,

; Xie (Zomiiiissare von Saline
Ikoniitn iveiltk,, am Tonne, stug ilbtnb
in nseeei Ztadl, um mit den Staats'
beamtcn über (auntn Angelegetilieiten
!Xüekl,rahe zu mchiurn,

.Über, der an Appetillosigleil
leitet, füllte einen lin'isuch mit Xr. Vlu

gusl ,etl:g ,Na,b,irge !iai sen ina
chen, uiio ein guter Äpvetit wird sich ein

stellen,

J & ( heisii. das,' Max Arüst, ei

israelitischer ausmann von an Aran- -

50 Verschiedene orten.
ailfvrr veir. t ii c r i in. ntm
fftfiimtiöniu5, Skeuralgiei,
Skkiwrlluiigen, iiilimett. steife
Olieder oder MitOkel, (Riebt,
Sfnefcu n. ('"'elciirfdimerzen,
.llrrnzwek,, Brand-- , Schnitt
,t. K',rut,wiiiidri,
Ziictsetiungen, .cpf LIrcn

und Zal'iiweH, rseliwitre, tc.
Litauen Apotliekeii zu Kadett.

eine Schuhe und billige Schulzr.
l uuttiii P,,p,er cibsluie .Kiiiln'.

Y.' SViibfioeiibnt hl ein Wettbpa
'VV Dcni reuulml,ch diibcie bu .S,u

onribeii.

tiV Trine ih'erlliulMltiiit.t teilen

Wir haben die grbszle und beste Aus

wahl von Uiiider"agen in der Stadt.Schuhe für chultiuder,
Schnhe für (um Pflügen. Wir verfügen über süf;ig der prächtig

VrriS t' ctire per viaienr.Iten Muster, um eine Auswahl zu trefTeiltet AVfiiiibc richten sich ach grillt i

JJnljlubietl für ne. Tie niedrigft.n Preise 1225 O Strasse. fen. Wir haben diese berühmten WagenF. A. Böhmer, dänischer Advokat

'Aus Abschlagszahlungen

Xer berühmte ..suru- proress"
für 1h: hat nicht feine Gleichen. Die
Oefcu sind in einer Weise verbessert ivor-de-

dajj sie sich vor Allen auszeichnen.

Sprechet vor, besehet sie und wir wer-d- e

Euch Ausschlust gebe, wie diese

Ocscn zu handhabe sind. Wir vcrsü-ge-

über Ocscn irgend welcher Gröste;
auch sührc mir eine Aus' ahl des sog.

,,sinUr t'ncra,ir .stove", welche mit

Stahl eigcsafst sind, liegende Oelbe-häll-

haben, sowie Doppelbrenner un-

ter dem Backofen und sonstige Verliesse- -

Möbcl, Tcpviche,

Deren,
Fcnstcr-Vordangc- tt

usw.

zu dttt tticorigstctt'ri.ijc
llnscie 'Z.liöbeln bestehen an den preis

wiirdigsieu Anilel,,, die in einer locsili-che-

Gros!sladl ,n e, halten sind. Die
Arbeiten sind gefchniachclvoll ausge führt

und zeielineu sich unsere Waaren dmchSo
liditä! aus, da mir b,s beste Material

zur Herstellung Äerivendiing sindel, 11 n

ser 'ager ist stelS reichhofiig und ist so-

mit siir die beste Answal gesorgt.

Vincoln, Nebiueka. IV4 I O Strasze. siebe Jahre verkauft und glauben, döß
sie i jeder Hinsicht de andern überlege
sind. Die veuen, für die FrühjahrSsai- -

Xie Fairbury Tun" lässt ihrLicht
Teutscher jZraucn Berein.i

i'liichsti'ii ,ie,lag, ben 1. Apiil, An- -
nicht mehr leuchte und ist der Redalteur
derselbe nach Lincoln gesegelt, um sich bestimmten Wagen haben eine be- -

solidere,' Reiz, i.id elegant gepolstertcisev, ,nau 'v!a Lheedv, die (Gattin ammenliinsl bei Fa,i Ja, Wilini ,nu,
H ilraiie.

als Zuuger der schwarzen .ltiin)t" )
lich zu machen.

Währenb unserer Amvefculie'.t in

und zeugen von feinciem Geschmack, Die

Waaren werden unter sehr günstigen

Bedingiiiigcn oder gegen Baar verkauft.

des hier ,ei,chli,lgs kimvroelcn ,ohn
Zhecdi, und für de,sen !od dieselbe einst

ein Vc hör, u bestehen ,lat!e, aber von

ttcichworeneii fre,g,'ivrochen wurde, vor
emiaen 'lochen acliciiatliet bal. Wohl

Fall (5ily hatten wir das Vergnügen,Wirthichast ;u verkanfen?
den Herrn Brackhahn, den erfolgreiche ruiigen, welche Yjeu dieser Kategorie
Brauer dieser Stadt, zu begrüne !,d

mit demselben ein Gläschen des von die- -

Nttfcrc Pramic!
!,lislelied vi'ii'sieilich,',i wir et.

Bcr.vichniß dej,',,ii'it Bmlicr, welche
ivir .,'L r,i,i e" au uiife !e,e'
die ra-- J .'Uinüiioiiicnt int , , 'H itl&"
ettirichirii, veijkiidi'ii v r?ru.

Getier ".'UuunuM, inrlchr (ansjktk
der Al'ti,iiiii,i eiwaiger IkZillsstiin
1c) di'it i'i't'.'iiii, ciiuc- - X.ilti VllH'iini'-iiuiu--

urnt $.00 iiti Bot aus
i'iiiii'iidi't, tiinii oii.? ber fi.'lgde llcbev
ficht dir Si'iiiiimer eilte iHudie de.i'iili-neu-

itn iiiich lLmpsniie, de Geldes
iinverilglieli ttid ,iv,r rori, frei UlH'r-

in tt.it tuusj. Weüit der Leser
keine iiininii'r nngiel't, li'ird die' lLrle
dilivu di' ,,','lu.'igeis" nn,!, lesleni (iv
niesseii eine Prnniic sttr il)it am
lväljlilt.

Wir veifiiliin über eine reiche Ai
lvalil de'r interesiantestett R.'tnnt'e mü

Xie Herren ,l!ohn & iieoad in Humbelomm's!
eigen sind. Die Oesen werde unter gii:

stigcn Bedingungen verlaust.boldt beabsichtigen ihre Wirthschaft, weU en Deren hergeitellten und teesslich -

,u der Rächt von Sonntag auf che stet ein profilobte reschäsl geiveien, benben Gebräues z leeren.
Montag brach in den, oflbaus der zu erkanien. Äliii dem vora'.e, welches

Vor einigen Tagen machien mirra,i (MiambeiUitn, an der nordwestlichen ausser einer BillarOhaÜc och einen ans- -

serem Abonnenten Herrn hi. Schmale vevlke der 12. und IS lrane, Zener iiö.

k V! i Cr Wollet, uteriel D(i nlUlttl
,'rbe i SJir'if ltn.lt t iua icd)'J und fiiif

"ilTisbcli l)ul)cv 1 bei de Nullen
CjfH'H.

t if" fif rfpublifoniMic 1 oimt u lcom
Ui'Utiun bon Vsliuultiv (f uiihIii luuD nni
Dloiitag, den 1 1. VI lU'iV'ljiiltfii wiT
beil.

S Y.'" Si'ir mir von Herrn irtm. :)inl)
erfuhren, Hxtlt flfniMiiuaitiii ein tMrii&er
be uci ioi bciion .Herrn Tr. :Miib in
Vinculu.

I if ;1ti lUoinit Viininr nun bei, in
Viittutn Olr,,ibetrr,,lhunii llebrrtrueiiu,
gen im Werths nun 2,(iiio,oih, uulUos

flf.
t W" ,n ber iiimi'slji Naht btangen

lii'bfiiiiSUvfiiiii'o Waiilianiliilt spreng
ten den wich,k, Xiefelbeit rbeu-trte-

einige rolliii'3.

rfpuli)l)fviff Voni Cito reist,'
ant Ufitlo(iiiiii ninltnn nurli aUnoeil,
aio er bie iim-- (Hejiliaitc fchlicfien lun
und der linfiill)nnicr mrelittr.

t it" Pros, :)ietb von l'oiibini (ant,
die Weit besiaude erst seit r.oo.ouo.ooo
Jahren, um intereiinnt, liteitn
iii.iln Hau'; um ;niui u fein, scheint
diese stimme ober t,u iiiitd.

tj linier AreitnK ,erd. Poiiit, der

Stu Dem Staate.
:!eb,aska l,a, weibliche Post-

meister,

,u Theil, soll ein neues Hotel er
richtet weiden,

In West Point füll eine lutherische
.(iirchc errichtet werden.

u B'imiie werden fast täglich
neue Geschäslsladen eröffne.

Vagabunden treiben ihr Unwesen
in ber Gegend von Anburn.

In Norsolk wird siher die Errich-lun- g

eine neuen Üu.Tichaufe agiiirt.
Xer Turnverein z. Norfolk hat

hat einen Turnlehrer von Zionr City
eugagiit.

In (Jnmbridgr sind für die Errich-
tung einer Eladlhalle Zü5Ul zusammen,
gebracht worden,

TS Wohnhaus des Herrn Wm,
Clemenis in Arapahoe wurde am verwi-chen- e

Samstag ein Raub der Flamme,,.
I Minden wird ühee Beraasga-dün- g

von Bonds in Hohe vvn 10,oho
Zwecks Enichlung einer Hiickychule

werden.

Isgezeichneten Kühler besiszt, ist auch noch

eine Agentur für ichliv'sches Bier vcr- -Als die i'öickinannichast an rt und Nebraska City unsere Aufwartung und
hatten das Vergnügen, in dem Lotu'e
viele Munden anzutreffen. Herr Schma

teile imMin, stand da X ach in (Vlam- -
bunden und belinden sich leiner noch :iilO

,en und obgleich d,,S ,V'iifr ,n circa 'Jt)

l'iinuU'ii gelöscht war, ist das (edäude
Xoiiitrii IVi auf i'aiicr. Da mir zwei
Wiilhschaste in Humboldt ciistiicn, so le ist ein fchneibiqer Mann, der die von

ihm geführte Apotheke einer Blulhepcridoch lal iiiiniil. 1517 JO Straße.ode eiitgegeiizufnyren wein.
würde sich durch die Uebernahme dieses
Geschäftes ein uut, i nehmender und fleißi-

ger M nn eine recht gute (' risten; grün- -
Xie inen wollen das Wort

.'ieb" ,d die nderen da. Wart Xr. Mnrphn, von Gretna, wünscht
von seiner Frau, welche in Milsouri an- -IMotl" st, eichen, aufrollen lind eS mit

Wirbst'',sammt seinrrVebentung der
N tonnen.

15in willkommener Bote, Herr
ft guter Mal.

ES gieb! Leute, von denen man sagt:
fässig ist, geschieden zu sein und hat die

uvtyigen Schrille gcl,an, um sein Vor-hab-

u verwirkliche. Zr f ant, der
alei,ugebe,i. ondeidar, .das, sich die

Wtt der erschiedenartiaen ,,aatter a !l:e

in

l'MT VI, U'll
' er Jinvliii ,Ie .V JK
M.'iitu- rvv .'I

'J.irn iiniijii it.

;iree. V,

41. it M tJi'iliiii'tihil

da itt nun ein guter Kerl, der hal kei- -

rabe geg dieic bciocn Warte richtet! cn Feind, aber es giebt anch sehr wenigBitcr des Mädchens habe ihn gezmnnge
dassclbe zu heiraihen, indem er ihn zu

Frieorich Mischer, Vom Palleli, Neb.,
mach! solgendeii Z'eilrag zu den Xansen.
den oo Zeugnisse, r. eiche täglich über
die Wirkung von ftorni's Alpenkiauler

X,c Ubriltfn sagen lott ist die t'iebe
Menschen, die sich nicht von dcrWalzrylil itt) .HU niti'ti ir,

erschienen drohte. Der Toktor Hai nieund auch N,chlch,islrit erkläre die Liede ti etlieildieses SprüchworlS überzeugt hätlcu:
iiio der Mm-- 'zi istei itiMi,'mit feiner Frau gelebt.für do rii,tg tt'ttlichc int Veben, Bliitveleber eingehen i geuannler Herr I' Iu lim litt" l'i

zanulie dei X und b:
eiitiji itMilI ti lttgt.

mtb ','t C,.lllt!LM ",' ,,!,'U
Mut-- ' d, r t i'.'iisi
Weaeifsh' bei Ü A. vschreibt: Bolv Paltet,, Neb,, den tf, Xez. In dem Ventlslenipel der Nellie

Xie Piii.'waa' enhandlnnq der Frau
Cinda Paris ,n Blne Hill, brannte am
Moutng total nieder Xer Peilust be:

inau ,V i.MatlhewS von hier
lnil. Werther Herr ! ich war letzten

Jedermanns freund, N einem gut es

meint." a, das ist eine Thatsache, die

sich in allen lassen der menschliche,,
bewahrheitet, solche Meiifchen

giebt es in allen Kreisen, in allen Ber- -

King zu Oniiha hat am oiiulag vcachtreiste in voiigeioche nach üd maha,
um ilire Ilial,ge !ochter, wel Herbst sehr krank, denn ich lilt an tpconis liinsi sich aus ?1,Ä'U. ein iunger Reiiender, Namens, onc ji

. :i o er $. ,1 iiiuen .n tü,
B?ezerei1'i ser A M areiu im? c Muli ucn
bev iieleniin" iiti.uiugtli'ii i;ii!e itiesl ter
(iel enlen b,ud üi uijcn.

T. 5. airtiiTiit).che in dem !1!c,v i'lort v'igar 2tore da Icher e,Iap,ig, ch hatte groze
chmer;cn in der linken Seite und Ion,'

Ie weder liegen och ans sei. Xcn

ioveUeit, welelie in leicht fufel icher, Ijnchft
ciitfuslier i'Jfn'i' eschrielien nun tie Ha'
inen der bedeutendsten Schriftsteller ttl
fli'ii.

B ü ch e r i st c :

,, A"er 'l imrit ninr, " Roman von '.'Id.

ilreitjnfj.
in iienei (MeiMilecht," iomnii ihhi

(''iiiicii ,?i nniliii.

oin Beiiitiiieiilljurii!," !)!omnii uon
Si. Hnidyeii,

'J;en,mel)liii() de-- J iiödliro,"
:)ioi,i.iii ve, 'Alired ctiijntr.

,,l5in jiuieieS Mkeche-- i P iri?, " ie'.
velle von vvn .i'l,elni,fr.

,,,t der leplen stunde," :lie,iinn von
'.'ideniiir,

, ,'.'lnf dem einleimen Schleifir, "
von Hie, onuüin-- üonii.

,,T'e eile Uifiiiibr," ;)ioninn
vvn '.'InNiiiib.

,,V!nf hol, er ee ef.iiii'ii, " ISrimiiuil--

oninn von M J.'ün).

..Der ilUirSieriiu'ister vvn yieifjc," :)ios
in in uno e'er .Seit des :Hi)ü!n"ijnt Alriceö
von (Meo. Horiiv 'i.

Gassord, Mnbel Sicvens. eine Bewoh-neri- n

diese HausesJund dann sich selbst
ei schössen. Herr Gassoi'd, dessen Eltern

trlblt rui Lb ctr Schande führte, ab- - Hall, neu, in allen Standen usw., solche
,1 dein Operuhanse zu Zfork

neuerdings eine i.'ampe. Tie
Fla,iie,i winde, , jedoch rechizeieig ge- -

V--Menschen lutden Nch überall nd .Zeder- -iucholrn ,,d ach ,nauie ' in bringen Xokier halte wir sünfmal h er und er mann sagt von ihnen: Ein guter Sterl!"in Des Moines, ja., wohne, reifte fürXs ltllabchi'i, war herilich froh wieder lolcht und dadurch eine Panik
die Gebrüder Fisch, Engroshändlcr Aber Niemand achtet die isorte, es sindach Hause gehen s,il löiinen und sagt, gab mir Medizin und Pulver, aber ALli

wollte nicht anschlagen. Xa bekam ich Butter und Eier, zn Manninq, Ja. Es
fI3iifret" Saloon

H W. CuisM, Vvtc'ntli iiinv,

iiinbl. 1 1. lvstfii', Lincoln, Web.

dass ein Mann ihr vorivrochen, eine Tie Bürger von Red Cloud geden- -schreit Krankeiibotett" zur Hand, las wird vermuthet, dast Gassord das MäSciiitiägliche Stelle l verschaffen und sie
ken einen Wahii,iiaeii, welcher feit ei

ieaistrationS-Noti- z '.

Tie 31eanlriition"-Bfaiiite- wfrdrn an
? ag n nam.1i: ,rel,g utiv Sainslag. 7,. uni? Lt4,

Mar', il? anistag. ü Avril iiiiamitifimfU'ii
ui,o v n 8 Ulir Morgfn bis llhr WUt'03 in ven
iiadnleiieiiei' fHcaittcaltüiifCDtaleii in iiyniist jtti :

1. iü?iuP Hjre. l ober a vr tzeiilians Rv. I

Prt. ueec H, .Oi4 I
:i tret C, Zoii runi'ö vju, fc

W ätrafte
L. dib 4u'. l onex a, öiohann ö Blcs. siidl.

jiti'j obe u, Erdgcscht.' des Wmrt)i
fle äiifrii
vxe. 3 o er Hvlmed Block, an bor 1.

3lra ( jiuifiiiCii H und '
Wi'.rd 'rriiii i oD A, Kipp, frtalc Inet

Uiif. 4 ober , I. R. la Hüllt' v 2l)op,

'r. 3 uoer c. Ho Ifi.'i C Strafte
Uirr, 4 uoer i, . 2 iÄ2 O Snüfti-.

st'. & ottt e, $tv. I und 11. U träfe
4. iltiarb liibl U trafit'

l4Ci 4 odcc II, ;i H luel II, ei '
'litci Sufft i;, IM ii Hit itiuhe
'i'te. 4 ddcv ii, C Ätiuiii"
4: iv. f) ob fr K, L". lim ,t itatjc

5. Ward Pier A äuii-nUaus- uuo ,Z tiifje
tuf 2 oit-- It. iUj'4 biip, IV. uiio
Waihington

xe. .1 Hfc c, SirQBtnbiiljn - Siöl, U
uhi &un!b St.
Hjct. 4 oDct I'. ?Htppc'ä i'abcn, H. unb tS

C;re. 5 oöc r K, ifer'ö :a Den, 5, inti i

C. JBarb e i ec a, i$dt iino o ic
P,k üDfr U, Utle J7, utib 4itMt?
i re. ;i oder C, ifrte ü.i uno 4t.a tfttirtU'

7. Ward xec. 1 DOtr , lilettnidjiö yj(i.i,iiiiu'i.

'4i't:c 2 ober , 27. u. Orchard 3traijf
'iive. ." ut'i'c r, Siijiutrt c wiotretic i'ui. cn

Tif (Vr.iti-t- i Der Der jic Denen Pienls no wie

ct.'. I, Tie erste ctrb ist berientgc T"ktl de,
Slaoi. welmec , i),.'lich von b r "ji Stiuhe unb rueiilidi
uno iuöi'il) ort fo flfu.'.fit "ren,'l,egi: iton der Si

öiraiie iiuibitrti au oer eifK'ii j it tfi; tunn biiiuti an

bc ,K jut iifotttrti ; bcinn nuultclt a b r zivulnen
zi, Vi: bann ivestli entisliij bet lit jitr luotiidurt

tiioiijrfine im (Ute sWaiu Cici, r aiaoi (uU uu
b cii.."i) wublbitilen best. Den, icie )o u :

l okier A, ku er riatt'" 2ueil der ersten
utiifnijeii, tocirtifc zivi,chiN der KJi tie der

3iriine UvtuD, Der lUiitte o.t n. tstiafee o,tt cl, der
üjtttte der 1K Strane ÜiDUctt uno der Ziadlgienze
in. itltstl llFilt

chen ersuchte, ihn nach Denver zu bcglei- -an diesen i?r! g brachl habe. ihn durch und beschloß, mir von ,voui's
Alpeiikräiiter Vlutbilebr kommen zu las- -

tonliiitte l'iehger an bei u. ti-iiue, nuir
de in BcvflDlii'iicr 2u)che uoit seiner Cl.it
lin mit einem fräfliarit jungen tejelKutt.
Wir fiinliiliifn',

Um vsanuliut, ben :l. April,
wild in der l)ittii,cn deutsch fall). .Itirche
nach dem Horliiiiut eine BeruuttmluiHi, le:
husri Erledigung wicht, ilfr Otrfibitfte it.itt-- .

finden und find friiiimtlirh l'iittiliebet der
temeittdk tnulichit ei sucht, iit) iff. itlit

zeitig rin;iiiii6,ii.
3 T e Pl,lldetch vereine bil

den in Cie,igo eine rosi,achl, Bei
der eriten ünvenlii'n f lir das dortige
(iroftf 1;liilld(iilfil)t Botkosell PeO iä,st

vnimerÄ wuren die ele,iiiten Don nullt
iiiiij- ol'S Sii Plaitbenlichen vereine

liniijuslfjo ve treten,

ZW It Misstssipvi bot ein Mensch,
lin'lchi t viel 'teil übt in lislt, die in imikih

eben jedermanns Freunde, !1!iemand

schließi sich ihnen an, denn sie find es
blos mit dem Mund, mit der Zunge, mit
dem Ziücken, aber Niemandes Freund,
we?er mit dein Herzen och mit derThat.
Ei JcdermaiinSfrcund hat stets ein se

niger dort gepflegt inird, nach der
ten, welches dastelbe verweigerte.

Ü . dem neuen Laden d,S Herrn 15. Schweiz zurück!! enden.en. Nachdem ich d,e Xokior Mediiin
stehe liest und von .stirer Mediiin ein- -Cers linde! da Publikum die reichste (5 in Unbekannter wurde am Aa- -

SStr bleiben:Aaoivalil van ,v,rrcn und jiuabcn Hn stag Morgen, gegen ! llhr, ,n den B.gcnomiiic halte, verspürte ich Besserung
innen, welche anisallcnb niebrige Die wir für Reich und Kaiser treuIH. .'lards zu 'Ina tsnioiiiti, von einerund erneue mich nun eines geregelten

Gekämpst ein Menschenleben.Stuhlgange, kllle Schmerlen sind vc, Nangirmalchine ndeiiahrc und gctöStct.

av v iiii.i;,Aeuiichi' ÜJartuct stOv
Unter bor B. fc M. Ticket - djict

.'Cöiirniiiinbrn crAü
aiaiiri'it in Erul.
Trr cm.vtie l irr b v rtnM.

Xit lrnru1jlun.) fiö Voftil? tt öic
prac!)tiqtic.

Preisen ju erstelen sinb,

Xer deutsche Kaiser streikt O o t) u Barnd, (5f - Präsibci der
abeimal um eine ohaerhohung, ÄlS

sch,v,ben und ich sühie mich nun gesund
und niuntee und fähig zur Arbeit. Doch
nicht ich allein, sondern auch viele incr
Nachbetn haben die Segnungen Ihres

verkrachien voiiimercial und aviugs
Bank von c.irnc, ist wahnsinnig und

Laszt uns die Stimme ohne cheu
Gen falschen Rth eiheben
lind will man grollend drob de Paß
llnö siir das Ausland schreiben.

asit künden uns ohn' Furcht und Haß :

dieser ,,G,üschabcl" de!lrvii bestieg
konnte er mit I I.ooOOiiiJ Mark jährli l

ligcs Kachel für Jeder, nanu n Geftcht,
die Hand stets wie ein Nußknacker zum
Druck bereit, den Mund sicls nut einer
Schmeichelei übersprudeln, den Rücken zu

einernKayenbuckel in Anlauf allein in
seinem uncr ist Ocde und Leere Er

marmt alle seine Bekannte inil demsel-be- n

Patriotismus, und mein lieber "

o'er Bruderherz" find Znckergriisie, die

er z, Tutzenden ans dcmMunde schiillell
und zwar geride a Jen,', denen er so

gerne einen bösen Verralh, oder eine
heiintiickilchen Streich spielen will, denn:

Jedes Menschen Freund, Keinem gut

Mitlds rrinhieii und loben eci über Alcluo (ehalt nicht auskommen und slceikle
wurde nach Milivankce in eine Jrrenan-slal- t

gebracht,
(.sin iuo des Herrn John W.

.uicoln A!iZrKti)i.'richt.

!! e ii n t) l e f ü ,i e ,

Wir bleibe!
mit l tfolg, um eine Zuliige von :!,t(,
ono i'if. Mitist der arme Mann'

le

147 Wenn Ivir vor der Wahl noch- - Bier 1 WeinWir bleiben schütteln nie den Staub
wieder an, vtireif" und hossen wir, dah
der :le,chSIg die GehallSerhöhniig ich!

Manes i Blair, welches noch ttn zarten
Aller i,i IS Monaten steht, trank in
veigangeuerWoche i'auge und wurden der
Muu und Deagen des Kindes schrecklich

mal auf den Caudidalen H, Veit!) zu-

rückkommen, so geschieht dies nur, ,,,

ni'sere 'eser anzufeuern, sich rege an der

- eine. .

,site ifiilie

itiai),-- i .

stnlliei.
4 inte . .

Teil theuren, von den Füßen;
Nimm, Muttererbe, uns zum Raub
Einst mit den letzten Grüßen!
Scheint henl auch beuisches Solineiilichl

. 3K()- -- 45
. I ftü 3 00

:i 5ü 4 (,(
! 0Ü 4 50

.3 00 -- 4 0
.1 50 - 2

bewillige wirb, eldlt aj deGeal,r tun Wirtschaftdas, derselbe die 'Arbeit einstellen oder sein verbrannt.Wabl zu beibeilige. ,e cutschei,
bringen liieriulaube den politischen TaAmt niederlegen wurde. rub frostig durch die ScheibeIn Bnller liouulu befiudeli sich

Wir suchen and re Lenze nicht,! ?"Wie ivir aus zuverlässiger OueD des i.ou,ln :chakic,i!erS Bucher , fEZ3lk3L&G5l.9
siidl, Si !,,'.

Wir bleibenschlcchlcr Ordiiang Xen Farmern, welcheerfahren, l).u He, r ohn Btttitiitg IS
gesfragen ein so geringes Jnteieffc

dast sie leider nicht mir zu ost von
be i Jiländerii überflügelt werde, n

i Folge der vielgepriesenen" deut- -
Land- und trld-McIIe- in Hannover, Wir nehmen auf gen füist're Machtihre steuern bezahlt zu haon behaupte,

ist in den Büchern kein Credit zu TheilS., eificttliche Neinllale ertiell, welche Den Kampf am eignen Heerbe;
Niatsache wohl auf da Zulrattctt, bas: geworden.

Tie fciiiften ifiiiieni'C und buj
Üii Criissc'sche i'nevliicr von I.

Guiid stets vvrriilhig.
Getrost, schon braust durch Wtntmiachl

S'nl)flmiiH( tiitll.lltfnfii liatkvrner g

zI,It, und dabei erniittett, dsj ans et

lnst,e 7 J , I :il aTiiofonnr, sm.iior
Wetfnkvi ner, lini,IMi(Kibieii und int,:
10 miuiinn'oUjiinmfittüiiuT gebe,

bfr iirHtrstiimnitlidun Pna
bei von den ktngen im? den ibörichie

I,gl,ren jiinf etc die e stereii üre
Vamp en ein, nl4 sie den liiintinaitt eu
ninititen. Wenn kennen !,ige die

tliiitni ,imstft(iHn iljvcii ch,i) eriu.ir

ttn, breiten jit ba ,t int 'l'avlor b.

! r?" Herr W. 2. Xoraball. 117
aUiuitllisl&f, Peorta. s,i,t i Bei et

na, ,r ans dem verlebte ick mir
di vedmiter in einer l'cht,iien We,sc.
Eine e,,ige ta'che . Jakobs Qet
heitlc nmtj vollständig,'

' Herr Paul -c- hmii,Ie von a

(5itl, welcher schon so nnnchi--

Amt mit Ane, Zeichnung bekleidet ,,, ist

gegei',wlrttg Cattbidal siir den B!ier-me,sterpol-

der schönen Miilor,st,dl,
La Herr Echntinke bei seinett U.Ui'l)iir

nein Ohn Rücksicht der Partei in hoch

Cijon Z. Haskell, der Nedakleurihm d,e dort aniaingeit Landwirlhe zu

wenden, ;,iilk'iiührcn ist. Herr Bit
Des neuen Frühlings ,, Werbe":
Das Blut in frischen Wellen kreist,dc ,,rd Blizzard," wurde am San:

tmg bietet das ,,,, l,,e unenllivirte ?.,?,xMiU EITI1,stag von Marens . Gelter iissentlich
duichgepeiischi, weil derselbe einen ge- -

v r i:: unb a r t e xi v i o & n f t e.

ftiir 10 1112
aiier. s-

SaUvIlVIu jict Bitt!) 0 30 -- 0 41
!)!eue ;(n'ie;i In ter ;ufti...0 :i5 0 i!5

.'It' Rüden p Bukhrl.... 85- -0 55

Js"l)l Pf. 0 400 fi0

ÄfCfl ct.vi. l 1 02 GU

ÄllUarlonelü rer illbl tu 75- -0 0
ii t o u f i o n e n

i c Pid 0 00- -0 8
0 9' -- llJs

if Taft ,,cv ; ös4 1Sii.' iccn i 05- - 0 03
.'lrvekri't 0 inüilr:.. .0 90

,'1 e l r e i o . 4 e " n n 'il r ! l.
Sprit!.! ' tz: S5;

ii it:'! tz2.Z; ilSojti.cxn ö tzi 75; wlta
h 'tu $i8; OrUmPO i'o: nt J50; lin:

fc'and , der Olegend von Hannover seil

,lt, rie Farmen werden unter gün. meinen Artikel gegen diesen Herrn publl- -
neu Bediiigungen von gen. .ISerrn ofserrrt. zirt yaile.

Jacob Witter, welcher vor nngc
sowie Anleilien auf Sannen und zwar zu
7 Proicnt ohne weitere Kommission

2 üsice B, toa ben aiiitzen Theil er ersten
Wa, d ii liifaff en, ruelcber zivilcn,,, oei "Ji c u r St 6u
jiuiirti, det mtitte er jtornrien oiraye bfllich. ve,
lime rer StraBC lU'CÖiut) und er nkuu uer y.

ifuftc toettitoj iti'ijt
4jri-- ;t der Ü, )uil den Ilje,I ber erftsit 4L'arb turn

ta ,,n. iveicher zirnitiie,, der Dttt.e bir iH ätratte tue
lid), i er ünttt? oet irdt.f vfiüch. bet Mute v,i
3truBi; itordli und Vtr Siaotgreuzc westlich lti'gk

e t. zmeitk üiarj onö beutle gen
TI,e,l orrskadi. metcher ivestlt lvvtt brr.ijieit uno

zm.jchi br unb j iraBe luflt. tie zweite ttarb
luü drti ibatiiüi'utc v.toen, tuie fuiut :

Pie . l ober A. iült ben Itjtti der jtueitcti Warb
ni,i'sen, iveiÄer zivischen l,er Äliitte der 'Ji Struf'i?
niji.pliii). Dir iüitte cer 11. Iiane vflltcr,. der Mute
eer Sirafie juHiich und ber ivstlichrn Grenze der
Sa, lier.

V ee. oder B. Zoll den ganzen T.,eil ber zweilen
Wurd ll.ufa'ie, iveikver qv chen der ii inite
notuiisii bec vJhtte der 1. Saayi.- ystiiit, der 'i'iine
bei kr. sze inoich uns Der weil.imen Areiie ie.
3;sioi itgt

Uiree. yDer C, soll ben ganzen Tbeil der .weilen
öllard iiintuijen, lucictiec .iuil.i)i'ii oer ÜiMte oer v
str jze nördlich, dei M.iie .er ii. lratie int. ich, der
üiiitc oci A trufic jlldiich u.io Dir luenachiiii e. n,e
der tadt ttei

iet.a ie bntte Warb bestellt ans beinien gen
Theile rer Äia)!, weicher nvrbltch v.'it ber F iti'auc,
v i, tH v ii der v,lichen Grenze oer e'stin Wa.b it

lnoiiin im der M.tie oe Mo Pa.ifie (in eiUiatjiijf leu
K; li la)iv iid) nifititch Uüit titUtli ein und östlich
navü bet' Z'Z cl ane liiiniefct unb iou liefe Kuqio in
fünf iiat)i eztrle (eiöeut weibrll, ime o,gl i

vTtt. üjtv i)U Oin g ti,z n utr brttten
ÄL'iito !nl"er ztn)a;cii dir üiitu btr
UiuBe, zivijcifeii r t,,iin und zivötjien Sliage und
der M te de. U ttraHe ztvifch n b r jiito.ftiti n n

dreiz tnt. it itiafje nuiMncti, der i'ln.e ner JJ(t.te
bieiieun en trüge v,t ich. die C tratte iiuiiich
n d utr Mine oer eitlen .rae zivuch it
und jH uno ver Mit e Da' un.'1'un ziojche 'Ji uub u

iiasie njtjtli.ii ttzi
Jiiei. 2 ooec st, toll den aaiiie Theil 6er brüten

fähr zwei Monate aus der Irrenanstalt

Welch Nnoipen, Blüh n und Treiben:
Frei das ölcvissen, srci der Meist

Wir bleibe !

lind sollen heut wir im Gefecht
Tie Waffen uns ren '5rben!
Geschlecht verschwindet ans iHrschlecht
Ei Volk kann immer sterben!
Mag auch in diesem heil'ge Krieg
Sich uns're Krast zerreiben,
In unsern Enkeln wird uns Sieg

Wir bleiben!

v.rmiiteit. Xiesenigen, welche sich in
diesem geiegiieien theile von Kansasnn culspruugen und ach einem längeren

Ansenthalt in Kansas wieber in Eretcrintiediln wünschen, wollen sich virlrallctt
austanchtc, wurde in die Anstalt zurückgevoll an Herrn ?!, Bünttnq wende, da sie

bort kliiei reellenBcdienung sich versichert

Ichcn vimgleii, last daran gewohnt sind,
in politischen Zelbziigc,, titte Niederlage
ohne eine Diiene in cr'iclen, entgegen:
luuelnneü, Xast die Deiufchen i!',rcn
Ansichten Nachdruck verleihen können,
wenn sie wolle, hat die Geschichte de

zur Genüge
bargetha,,. Wenn wir füc Herr Henry
Beuh eintiten, sn geschieht dies in,

bkS DeutschthumS, zumal bie S.
Ward uichl mit Unrecht die deutsche"

genannt w,rd und weil Herr Bei: h in
dem in einigen Tagen ablausenden Amts-Icrini- n

auch seine Pslicht und Schuld:g-kei- l

feinen I5l',isiili,enten gegenüber,
es bekannt, vollend gethan hat.

öesouder seine Bemühungen, den
Aeucrchief Jierubern) seines

Amtes zu entladen, dessen unehrlich
Handlungen jehl ach seiner Eutlassnug
nur zu stark an Tageslicht komme, wer-de- n

von jedem ehrlich dkkkdeü!ceschcn
gepriesen; und odschon er wiisite, daß er
Neivderrn'S Rache ta:it gegen sich her
aufbeschworen, so ist hiermit mir zu klar
bewiesen, dass Henry Veilh ber Mann
ist, ber ohne Kurcht die Un h lichkeit

Geiv kann kein Xemscher fa- -

bracht,

Bruno Xzfchuck, je, Lohn be1

Ei Ttaats-Sekretärs Xzichiick und Brn

Hcsscullicher .:' 'jlotar,
chninöcigciitljums- - und

lHe,dverleiI)ntts,s - ?(gcitt.
Himrn.'r '.'co. ti7 C Striifje,

Iincoln, N I j

lijiuinslii.ilin.iHo'jjUj ,'ll,'riz ',,,
Jipiiaio i z,Z i'W ii.'v,, H'l.l'rf,

ll j.iOiV jetox Jf-'t lil;l;...;ii.i
uüa bniil 'nj.ijnit', üii' cil.'bJtMiir

c:i f'jiiioin jtpjiiijx Pli iMiiiaui)

'ismfa iWZiZT

ir m o T

ifi.no; Kti .mvii 2.5i': ttmuiubui
2 i; P"i 2jJ0; !'i ili-:- Coithalle dürfen.

es meint.
Ein solcher AlleriveltSsrcnnd" wird

von vielen Leuten als eine gie Haut"
bezeichnet, und eine solche Haut ist ge-

wöhnlich eine falsche Haut; er benutzt oft
die Jeden, laitnjsreuiidschail, mit Ohren
zu blasen, Achseln zu zucken, Augen zu

verdrehen und unter Der A gide der n

Haiti" dem Freunde einen heimlichen
S:osz zu v.rseyen, dem Genossen ein
Schaippch.ii zu slagen, dr Wahrheit
eine Grube zu graben, der Ncdlichleit
eine spalte zu lege,. denn : Jeaes
Menschen Freund, zieinem gut es meint!"
So ist es im Leben, so in ber Lilerali'.r,
Politik und jluuft. Wer jedem seine
Freundschaft mit HänSedrücken und
schm.'ichclhaftcu Redensarten an dci,

Hals hängt, der ist nicht fähig, das Wort
Freiindfch ,ft zu begreifen. Man liebt
im Leben so gerne die Schmeichelei, aber
hasst den Schmeichler, man ergötzt sich an
einem ewig krmnmcn Ziiicken, aber man
schätzt den gering, der ihn macht, man
verabscheut den Ohrenbläser, man duldet,
belächelt, benutzt wohl auch die

aber a schäht sie
man verachtet sie. den Jedermann

weiß: Jedes Mensche Freund, XUi-n-

gut es meint!"

LSaktlnotiz.
Es wird hiermit bekannt gemacht, dnsi

am lienstug, den 5. April 1802, die
Sta!t-Wn- in Lincoln abgehalten wer-d.'-

wir?, Tie Wahlurne wird um L

llhr 'Morgens geössuct und 7 llhr Abends
geschlossen loerdeu und zwar an folgen-de- n

Slimmplätzcn :

Erste Ward.

Herr Xr, Mansfelde steht, wie 52.50,
der des Geo. B, Tischiick, von Oiuaha ZH)tiXc nicnt mit roll tutden ivewvl'nern der tiouiilie Saimder

! :. J.75.
- 'S. !jl äi .1 Troii'n Pa
:f Ifli) 12 70; liotonft
: 2 00; OriiniciiV v.eii

beging am Donnerstag, kurz ach Mit- -
und Vaneasler qewist bekannt fein dürfte

It't.'t r.o .'

t.nt ?,z i,o;
&. f.5;
ISai: m ii 15,

tag, SeIbstio,d, indem er sich eine Kuseit fahren a der pike der vo ihm
gel in den Kopf jagte.gegründeien Änitalt für we,bl,che Piii

tuten. In inntliiaer Gegend belegen F, I. rfllick, ,r. und X. W. Mit
bat Herr Mansfeldi- - diese, der leidenden

R 'i ienmcb.
0 .isrrt)l

iül'l'..1 HO. 2 ?!!', '.
b 'f.'e vio. 2

ter haben Looe'ö Opernhaus in Freniout
geuiielhet und werde,, dieselbe.i sich dem'Ii!e,nchhe,t ae,ve,hte :nte einer Wei

. ,i01J -- 1

;'0 oi -- 0 in
. .1, 201) 25
. .0 72 0 Co
.." 24- -0 SO

.1 051 0!

sc ; lieben verstanden, daß dieselbe heute Bund alchliei:e, zu welchem bas hieii .2...'.',von Kranke au allen Theilen de ge Laujing. lcaiiil) l?reiib i isiour t r," lir). 2. .

ichZieiiinenStaaie besucht wird und i,ni.wkisclha (iiti) und das neue Bcut Opernhaus
Omaha gehöre.auf diesem Webiete den ersten Rang be

hauptet. Herr Mansfelde hat die Ge
(fictite 'jto.2 .. 0 t:t
fi.'ii-- li :ri? 4 00 5 ko
Loi.5tcukr,Tne 4 00 S'iCgen: , , Henry Bcitl) kriegt nieite stimme Herr Theo. Weberinq von Ne-

n.,gllnug, auf eine langjährige und er
nicht", ohne dan er nch nicht e!bst dabei braska City ist gegenwärtig Caudidat

Herzen.
Du gehest von den Deinen
Mit Groll im Herzen fort ?
Du siehst die Gattin wciuen,
Gönnst ihr kein freundlich Wort '.

O würdest Du bedenken
Des Lebens Eitelkeit
Du würdest sie nicht kränken
Mit Unzufriedenheit.

Wer weiß, ob Dir am Abend
Ihr treues Her! "och schlägt?
Ob nicht vielleicht man klagend
Ans's Sterbebett sie legt?
Du stehst noch wie die Eiche,
Die trovt des Sturmes Grans,
Und vielleicht trägt als Leiche

Man hent' Dich noch nach Hans !

Verlast' daher die Deinen
Nie ohne lieben Gruß ;

Gönn' jedem Deiner Kleinen
Auch einen Abfchiedsluß!

siegreiche PrariS z,rückblikc,i zu diinen schämen sollte, vür unsere Leser, die für das Amt eines tatverordnetcnund wurde der Herr wegen seiner gcdie
Weni, die Bürger der Stadt diesen sperrngenen mcdiiinisfliei . nn,nissc zum Prä

33 c v a ii ii I : T amen u;.h Hir-ren- ,

rocld'e sich niit Dem iH'rtnili 'uoii
Sti6ffriitiiiitJ Büchern befassen, sind
höflichst ersucht, im Znnmcr I 11 bei a

uin iifp, rch.ii und die r!,r
qüttsiig,.,! Bcdiuffuitgrit siir den 'Ikrüint
tu, ser cr Bücher ,ii erfiilirc,,.

B. B t es .t (i 0.

Nachfolger imn VI. R. Beard.

Schneider v langt!
Zwci Norkiiiacher und ein Hofeiiuia.hci',

BeslZndige Ärbcii unz gute, vohu.
H c i m nun ii a p k c,

Äicook, .!el'.

in den Rath der Weilen wählen, )o wersidenikii der medizinischen Gesellschaft
des Missouri Xhale ernannt, weicht's den )ie dieien ichritt gewig niemals zu be

reuen haben, da Herr Weberinq freisiuEhrenamt derselbe heute noch mit Au

utiiriJH'- - 'itcuricusitrt.
Ä?II.'ii $ 0 2

ioiii 0 37
f 'er 0 : 7

'K ' '.!' 0 75!' 0 '"1
0 07 - 0 1:0

T aSi'o.itfn 'efi I 151.02
5 1 2; 1 31

7 31

nigen Prinzipiin hold und ein Ehren- -

Ward uinitiste,!. tuelchcr iuhqk'U bei JUcitc Der U -

streue, äiuiiiii'li oer bieget) ..ten . oic jeljntcn tra- -

Be Huri der 4Jimc Der !bne zivifchen der vierteln ten
nno slinizebnli,n ütutje iird.ich. einer yedjchitn

lermig Dft tnnficl) .ien itravij ituroi oj, oi'i Mi?.,
einer fledachren Äerlanjerm g Dei fnn'zeiinien traize
oiuich oer Mitte ner O tuoti uno oer Mille dir
dre neunten ir ne wen lich Iiegk.

ree. :i ooei ii, iou o,it Iiietl bei' dritten War
um, asten, welch, r zwischen der Mute der i;;ein'UBC
not euch feie Mitte der ochif anttn Skr. bnltvU, ti
Mute b.r trurt; südlich ..no bei Mute einer

i eriiuiüiL'ji Ö der junfjeljnle.. liefst'
liegt.

HiiCi.-- 4 ooei 'S) )oU ben Theil ber dritte Sard
stniiasien, welcher zwi,chen ber Min ber tiir.CjiictU
i.öcouit), b r Mtire o.r tveiu ozu,vn,tsten ostl
der Mitte oe C iridnch unb der MitU ici achtjet
ke i tislft.- westlich liegt

Piet. 5 oder , soll den ti;l der dri ten Wirb
uinfllnen, we,chei .u chen der Mine der in sir ör
zwis eit dir zweini nivanksten uno aietn

ttuijc u der Mine er IX zustachen er U. u. 14.

ii e, westlich oja ber Mute der zweiuno iktig
Ilen s.rge und ü,llich von der M.ne b,r nvöirn

Iiasie Hegt
ee.4. ie ölet e Warb bestellt aus bemienigiN

Tlieil b,r Siadt ziniien der O ..n Z tieften, vid
lich iiitn jiiDiitO ttiib zwischen d,r elften und swCi"nc,
zwanzigsten iraizen. ö,ti!ch uns westlich und enet,t
ans u t äüdllte,ii;ti n wie ,olgt

iiice. 1 ooer ü, i iu den gnen Xueil der toiirten
Ward Hmtaiten, welcher ziuitche.i oer Mi tt der 4;
nord.lch. 0tt Mule ve nevzebnien vstlich. der M.tte
der 4t indlich unb wer 'Mute oer rillen teatje luiit

Hiret- - 2 eder B, soll uns dein gzn.zen Zh tl der vier
ttn ÄiatD i.tstit,e.i, welcher zwischen dei Mitte r a
nbrotich ber Mine der Iech?zeyniet, ö.tiich. oe, Mitte
der ii lUbUch und der Mille Der eljlen irake w.st ict)
liegt

Prec. I oder A Spritzenhaus.
2 oder iö 104 T Strafe,

Zeichnung bekleidet,
Xast der Doktor ein Xeutfcher ist,

mann in des Wortes eigenster Bedeutung
ist.füllt i.ns mit nicht wenig tol und Hof

Herrn Vriih kennen, wie wir ihn kennen,
ist di se Notiz iinnöihig und geg'.n An-

dere können wir uns zu jeder Zeit jur
Herrn Peilh verpflichten. Xefchalb
stimmt nur alle für Henry Peilh!

5 Die iinwohiieizahl von Lincolit
beträgt circa i0, ouo und ungefähr die

Hälfte dieser ahl ist mit einem Hals-ode- r

Lungeiiübel behüslet, da diese n

zahlreicher lind, IS alle anderen.
Wir inöchien daher unseren Lesern den

!iaih geben, es nicht zu versäumen, hei
ihrem Apotheker vorzusprechen und eine
Flasche von Kenips Balsam für Hals

nd Lungen zu holen, Probefläfchchen

seit wir, da,; dreier Herr der Anitalt no - John W, Gordon, von Minden
Nianches Xceennium erhalten bleibt. creanit'nj 25- - 27; r.'irt: 22 - 25

0 12- - 015!4tVfr.

Vlcliliiit stellt, (0 ino mir gfiuiit, va

der wckeie tan mit iibeii,itigenber
Majorität ertbayll werden wild,

Z W Im Januar vorigen breS

Ivnrben iV'ft !v"hl a diesen,
Lanbc nach Cuba er orlirl. ,n JaU!
ar d. I. it t ffolge der !ieei'rvi,äl
der ikiport ans J

, t." ffa ci,esl,ki,e.
Wen die (Vteiti.iitblci- beb,,l'l, bie

Reciv,vität citi Humbng ist, so lonnen
wir von diesem Hnmbng gar nicht genug
bekomme,,,.

17" Ist Prediger einer O'eniciude
in Kiinsii war von derselben in contrakt-drilchige- r

Weise bei den Cel)alli,l,ll,i!
gen verlürit worden. Er erhielt eine

Benisnng als Uaplan an ein chtchaus

und wiichlte seiner Ibschiedspredigt
den Tkrt: ,xch ehe, Euch einen Play
z bereiten, so daß, wo ich bin, entch Dr

cin möget.

?er Millionendicb Field ist in
S!cw 0k Ulm tiveilen Ma'c als wal,,,!
sinnig erklärt worden, und der fr. Led
der vvn llucago gelangt am Ende auA),
hart sliu algen vorbei, in' Jiel,as,
l wäre Zeit, dnf) man über unsere r
renhänscr schriebe: u.iitchaiiä fiit Rei.
che" und über unsere Znchtbäusc, : Ji
renhau s,ir VUme".

Vff" Er Manor A. D. ?ocu' von

Hastig, welcher Van ,Ier vor einigen
Wochen tadlele und von einer Ir des

li'diichlags" schuldig befunden wurde,
wild durch seine AdokaIcn eine Antrag
für einen neuen Prozess stellen lassen.
3J(ittlvrni-U- wird (eine Gemahlin eine

Bitlichrisl an (Gouverneur 4oi)ö ergeh. tt

lassen, welcher um die Begnadigung
d Herrn ','soeuui nachgesucht kr.iid.

Z W Pmi'f'uchlt chu mit Vergnügen.
Seit längerer t t litt ich schwind

sucht; nachdem d,e Totloien mir gesagt
Kalten, sie konnie ich, mehr für mich

thu, sing ich an ihren LungenB,lsa,
?,u nehmen, und zwar mit mini, wunder
Karen, iifolg. Ich glaube, ich oin fn.
nrt, und gereicht mir mm Bergungen
ibn Jedem, der die ?ch,vidsucht at, i

epschlen, arah I. Hcnderfon. Wal
mit (reve. Jieb.

Wo? der Xiamant unter den

ein Correspoiideut der hiesigen Baniiy
,xa,r", winde in verflossener Woche von
zwei unbekannten Männern altockirt und
sieben Zahne auSgeschlagen, sowie am

(.'delsteinen, ist die Zt. Bernaib jirnu

,, :! oder E- -L E Straße.
Zweite Ward.

,, 1 oder A Bohanan Block.

,, Z oder B Eourlhaus.
., :! ode.' C 11, Straße zw. G U. H

Dritte Ward.
,, 1 oder A Applcgate Block

,, 1 eher B Ecke 1:). und O.
:j oder (S1C20 O Straße.

,. 4 oder D iM 0 Strafte.

tu v,llc in, itt ben Pillen. Diese ge DatzeineJury von 12 guten und
titeago SU!).S-äottt-.opic ichiimni zugerichtet, 1ca,i glaubt.wältige und doch m'lbe wirke, be groje dass tKorbou sich in Angelegenheiten intelligenten Äliannern einen einzelnen

Mörder oder noch lieber eine Mörderinbeul, che Heilmittel hat ich ,se,t Zabrhur.
milchte, die ii, nichts angingen. wegen ..zeiiweiligen Wahnsinns" freiderlei, in allen ffällcn vo Magenleiden

Leber und llnterleibostorungen, sowie 11 Vliit Samstag Diorgen, um ts llhr,unenlgelilich. Großi Flasche Si, llents
und t. ft ii allen Avotheken zu haben. 2 spricht, da ist bei uns schon eik 'Jahren

etwas Gewöhnliches geworden. Einer

(5 in nettes Blatt si-- r lZ'.'.tS.
Nachstehendes ist doo, w.iS Ivir e.l

lhnn: Wir Koben die PnUin.in Zrem-wo,',- c

!, Piillinnn Schlos!v-:sien- PniliN, u
Kolonie e!ilis,vnqen, ehnstnKIi-I'.'aqe-

und nette P,'ffagterw'geit. l's kostet

nichts ertin, ,n nf einer gnieu Bohn
zu sahren. Zu können nile

Zleidle mit der Union 'l;ui'ie erreichen.

(. t. I ti ii nn,
Agent der Uni n

in i C Straße.

trat inOmaha das hefi.gsteSch leetreiben
i" X ic Nebraska S:aat'Zkilui!g",

Verdaulichkeit und Perstopiunq aus da
Gläiicndsie bewährt. Verlapt t?uch anf
die it. Bernard Suüuteipille und werbet

ein, welches wahrend dieieS Winters er Jury in Darlinqlon, Wisc,, blieb

'Mr.t-.Die- B"'f SSaar 5 40 5 50;
5!iipii 3iffr 3 00G5.2S; Stocke? und
?iel'xi 4 50),.j4 80: 11!,' uno Bullen
2.50&4.15' Äitik 1.702sO.

5 :0 f t t e.
rxuzd und in,j:'h 3 45K.3,50- - P reZinz
at 4 Okcch 5; JhaexiiX
4 2 5 A,4 .'0- jf;vs :i b;m-4- 40.

Sl,af (Smpfär.flf 8000. heftanöir )'
ttne 4 2i('i.5.5ij; '.? st ,5 50ä,,5 jO.

n 3 (Iovi4 15. L.imf 4 50 o7 5:

welche jüngst den .taats - Temokrai"
käuslich erworben hat, nimmt unter der
Redaktion des waekererH'rrn Brandt, ci- -

vorbehalten, diese Posse noch zu über
trumpien. Dort ist nach langen Ber

lebt wurde und binnen zwei Stunden
war der Verkehr auf den Strahenbahnen
vollständig unterbrochen. Bald rissen Handlungen eine ganze Bande Lynchrnör.c crwaudten unicre ijeeunbe Fred
auch die Telegraphen! und Telephoneeirnann, einen chi zu verkennenden blähte in der ganzen Gegend unter dein

der auf den Grund hin freigesprochen
worden, daß die Mörder zur Zeit der
Thal allcsanunt wahnfinnig gewesenGewichte des anen Schnees,Aufschwung, welche uns um so mehr

freut, als der Herausgeber des Blaue,
Herr akob Benllcr, ein gewandter

ist, der wegen seines trcssli

seien! Der LouiSoiller Anzeiger" phiTie Brauerei des Herrn 5iol
losophirt über diesen Aussehen err egenden Ctnalta yii l)ÜJletrlt.Mattes je., in VlebraskaCilq, macht qläu

ree. 3 8 dci ii ou an dem ganzen iüf ti Der vier-te-

Sü.rb , luelclier uu.ichen b.r yjjitte uer a
nördlich, ber Mitte ber ,ech, ernten öitti.u, oei M,ite
oer , tislrie ,ndtich und der Mt re eer eisten
we i,ich itec.

Pree. 4 od r D.soll auSdem ganzen Tdeil d r vier
ten W'ars bestellen, wlch.'r zni.i..uen urr Mitte der
C no. stich. Der Mitte ber wiiuiiDwinziöltrit 0 iirti
ber Mitte ber ii invltch, DtrMttie ber )eai;,b,titeii D n
Der Mi te Der ii bis zui M it Der J( baii.i v ittd) an
.er jt bis 5 in Mute ber erz7t,iit,'n. baiin narolidi an
der Mii.c öi ztirMnte ner j Sttutie
West ich l,et.

Pie .5 ooer E. soll aii bem gantjen ber titr
ten iäixb oe ieuc.t. we cher zwtiche.i er Mi te be a
i.oidliH, der Mitte bet z,veiundl,wrnzi,ten o,I ich.
der Mitte der ctrafte sitonch br Mute der ,ech,elin
ten nieitnch. nrtrd.ich von ber Mine oer bt ,;m
Mille ber irae ief .

ce. 5. Tie iune sarg besieht anS dem Zheile
der ladt, weicher indlich von oer ,i trage i nd
westlich von ber zweiuitdzwanzigsten liegt no ist in
,iun ttiijüloei rie e.netueili wo Den:

Vre, . 1 tzd,r Ä. sott oen Theil der fünf en Ward
umfassen weich?r ;,v Ichen er Mute bet jy nut lich.
be Mt.le dtr zweilindzivanztgsten sinich. dei Mine
oer tndllch u. b ber 'i.re i,tx gehnt,n trage ivefk
lich siejt

4iree. 2 ober B. soll us dem gn,z"n Theil ber fnns
Ien ÄiarD beneben, ive.cher zwifche,, de Ü örtlich
Der Mi te der jweinnn,wa tzimtiii usnich. dtr ijb.

Svmch folcnderniai!en:zende Geschälte, welche Xhatsache uns umen (,' haralier bei seinen liitburqern1 Es ist allerdings anzunehmen, das;eine Siein im Brett hat. Xer Anzei 10 mehr sreut, da der Besttzer ein ovia
ein Mau, der sich an einem solchen
Acte betheilgl, sich im Momente der That

ler ,verr und das von ihm hergestellte
Gebräu von so ausgezeichneter Qualität
tt, wie es leiten e,e groge Braueret des

Iflcinc fette siiece 3.io 4.;o
(Sboice 5tcre, 1300 1500 3. fi 2', - 4.n,
KSoic Stift , 11001300 3 15 3 iv
tturnac'istitrte Lude 3 203 70
Stotie mittlcreüuCe ... 2 ü" 8 95
Leiste t)io.-t:-p 3.4,1 -- :;. 45
'?! u 5 a e n' u I. e v r r 51 i s rb . ch ": ein. 3 15 3 50
knie ,rf)iif :l'Jo-3r- ;5

3.v)ohnl!eb. Et.'-- i.O :i 5U

gkinnb,
; Wir verweis,' hiermit ans bie

lka,dalr des Herrn rank WaterS
für da Amt eine P?l,eirichter, da der
selbe sich für diesen Polten trefflich eig-
nen dürfte. (ür diese wichtige Amt
sollte eine geeignetePerfonlichkeit erwählt
werben und hoffen ir, daß die Xeulfche
in diesem ivulle icharsblick befunden wer-

ben und nicht, w,e bie häufig bei den
Wahlen geschieht, dem ersten besten van
didatcn ihie Ltinime zuwenden weiden.
Möge Herr Waler unser nächster r

ei,i

Trohdc, e schon lange kein

Geblimni mehr ist, dah da berühmte
Talvativ Qet alle Gliederschmerzen,
Wunden obcr.uelschnugen baldigst heilt,
so hallen wir e doch für nnkre Pflicht,
die Aufmerksamkeit de Publikum auf
dieic unübertreffliche Mittel zu lenken.

,.ii ei,, kühlen Grunde" kann man
sich eine furchtbare Erkältung holen, und
gerade dort wiid Le. Bull Husten

uv zum entbehrlichen Begleiter.

Nicht ganz ,in feiner normalen Geistes;
und Gemülhsverfasfitng befindet. Das
selbe gilt sicherlich auch von dem gemein

ranoeS aiilzuwesten Hai.

5ltnlctli!t's AcaVcittN
siir Steoz.iplie, ';vritii.-- Xtlc-- .

grcipllic osserirt onsgeie ckinete fielest.,';
ljeiten, um diese Biii:d,rn der Mntift
gründlich zu kileiiie, Wenn Sie eine

solche schule ;l bciukln'it etedeken, dann
lvird ei zu ilirem Biniljeil sei, in No
Ilili! O Ilri,', Lincoln, 'Neb, vorzii:
'prechcit.

5rekve B!itt!ng 5otp.
ir i n 5 mei t c i V e q dvi 1 1 e. Jcr

junge Riefe ha, den vier- -

e n Platz erobert.

Will Bartiett. welcher sich amTani sie Üllorver. Auch der ordinärste pilj
stag in der Nähe von 'Archer auf die ,agd bube wird in dem Momente, da er sich
nach inanie begab, wurde durch znlail,!

ger" hat mit der , Staats Zeitung" stet
auf dem denkbar freundlichsten Fuße ge-

lebt und sind wir gewtfi, dag diele
so lange die Herren Benller und

Brandt a der Zpiye diese deutschen
Organs stehen, niemals, auch nur

eine Trübung erfahren wird.
Für die uns während unserer Anwesen-hei- l

in Nibraska City erwiesenen Auf
nierksamkeile sprechen wir den betr.
Herren an dies rZtelle unsern le.zlichsten
Tank au, indem wir denselben gleich-zeili- g

die Beriicherung, dast wir uns bei
einem event. Besuche der Herrn in Lin-col- n

revanchiren weiden, geben.

ge tnllabg feines Gewehres schwer
am Oberschenkel verwundet. TZerselbe
lag vier wliinden aus der kalte 0:ide,

fremdes Gut aneignet, feine Gemüths-ruh- e

nicht ganz zu verwahren vermögen.
Jexcnfalls' ist es eine sehr sonderbare
Ersckeinnng, dajj die Lyncher in n

allesammi zur selben Zeit g

morden und dast der Wahnsinn sich

bei Allen in derselben Form äußerte."

5 oder (i 11 zw. 13. und 14. Str.
Vierte Ward.

,, 1 oder A 130 fiidl. Ii'. Straße.
2 oder 3 308 siidl. 11. Str-.ßc- .

,, 3 oder E l:!. und ,. Straße,
i oder 'D Heater & Keim, O zw.

HK und 21. Slraße.
5 oder E 20. und I Slraße.

Fünfte Ward.
,, l oder A Spritzenhaus an der F

Straße.
,, '2 oder B Z R. Bing'sShop.

!i oder C Stall der totrafjcn- -

,, 4 oder D Nippe's Liadcn.

,, ö oder E 415 D Straße.
Sech st e Ward.

1 oder A-- L4, und P
,, 2 oder B - Ecke und '21.

,, 3 oder E 23. und Washington.
Siebente Ward.

1 oder A Lincoln City Electric
Railwar) Power ßonse.

Ä oder B Ecke 27. und Orchard.
,, :i oder E Byrum s Laden, 27.

Straße.
Erwählt werden :

Polizcirtchter von Lincoln.
Siadt-Aniva- lt von Lincoln.

von Lincoln.
von Lincoln,

Ein Stadtrath der I. Ward.
2, Ward.
3- - Ward.

,, ,, 4. Ward.
,, s. Ward.
,, Ward.

7. Ward.
Ein Eemetcry-Trusic-

Vier Miiglicdcr des Schnlralhs.
A. H. Weir,

Altest: Mayor.
D. C. V a n D u y n, Stadl-Cler-

ehe er aufgefunden wurde. Am Sonn

liuiT der weichl,e,jigcn (ei
lungsmenichen dielet L i,,s macht sei.
Neu rückitZndigc Abonnenic die folgen,
de liberale Ciuite: ,,!lrn ,enen, wel-

che ein Hahr ode' mehr ,i, ihrem Abo
nernent n Nül'tand i,d nb alten Niiek- -

lag wurde das Bein in der Nähe der
Allste ampuiirt und zweifelt man an fei
nein Ausiommen,

Während die kleine fünf Jahre alle
Alfa Benson mit einigen Gesp elinnen in
einem Haferfpeichcr auf der Farm ihres
Vaters, in der Nähe von Ong, spielte,
fanden die Kinder eine alle geladene

Er ist nicht recht bei Trost. So hört man
oft ueivenilarke Lenie sich i veiächllichcr
Weise über laiche mit schwachen Nerven äii.

schioiniute. ,c Neugierde quälte die
Kinder unb der Sch:eßprügel wurde einer
iinieriuchung unterworfen, wahrend wel

!E,gcwb,,,
B 1 u e H i 1 1. 27, März,

Montag Nackt. nge,nhr gegen n
Uhr, ertönte der scharfe, schrille Ton der

euer Glocke und wenig, Minuten frä-te- r

schlugen die Flammen an dem
an der Züdmcst efe von QJage

und Liberi,, Straft'. Die Feuerwehr
war prompt zur Stelle und ihren nstren

gniige ist es zu danke, oast da geurr
auf seinen Herd beschränkt blieb.

Da Gebäude, in welchem die Flam- -

i
tz

grenze liioiici) und er killte oer tun ynken t d ei
er evacht. eriaiier:ig Der sunizr'ljulen tr.sie

westlich liegt
Vret. ä oder 5, oll aus dem gaiizen Ä'beil der fünf

ten ibard tun bert welch. r zivis i en der M ne Der m.

aö bltch ber Mute b,r a szctinten der einer ged ch

ten Btrlkngerui'g berse.be o,n ch oer tad.q e, ze
ist l,ch nno oer M.tte bir jeu.nen Irasje westlich

Prer. S fder T, soll aubem ganzen Tbeil ber fünf
teu darb beikeuen, welcher wuch, ber Mine ber
g ni'rDlith. ber Mute der 10 uitlich, det tad'grenze
tiiduch tiD orr Mitte ber iechstenlraize westlich liegt

'ree. Soder l, soll den ganz n inbitch so,, ter
Mute ber S nno wstlich oon ier Mikte ber techsten

trage liegend, Teil ber uns teu iöarb umiasten
et. K. le sechite Ward betteht ans bemienien

Zdeiie der t.dt we cher östlich von ber 2. und fue
lich von ber tue -- nage 'legt. Tte westliche r,
ber eiden ist tolgenue: nsangend an de, 21. na sie
und Hatt Ävr. die südivestliche ucsr von ail H,u b
Dlfon! dunn uorblich eiit,ang oei a. irafic bie nr

nwner S.raKe; bann ost Ich x .. l.atainvllloo.non: dann nördlich enliana der ü2 traiie nr
D Strafte; bann weulidj 3ur 2. in $019 n.e bantinoro irb entlang ber i 4rae znt ndolph: bannoidlich entlang ber östlichen Linie ber Tav nooriÄdouirn MtMi,itrt,'Kod,.in Ävoiu alr dD,t,ven.er s 001, 10,1 ,ir c tr.s,f ; dann w

ttaue in birnu-t-) fl 0 tinfte bd.l.on: dAn
nirdl,ch zur trage, baun westlich ur i in

Triving axt ttointjanv e erste Siiobirniion,bann suDiich tut ine trs,e. Xie ,.ch,ie ttaiö uUau bret itfaDlbi Urttii bestellen, wir folgt :

Pree, 1 oder soll en ganzen wchrn der Mittevr uno ber Mine Der ittanvotvh nage liegenden
Ttiet, ber sechsten Warb umiaisen.

Pree. 2 ob.r it), soll vrn ganzen .zwischen der Mitte
der ikinestiake unb zur Mute bir e trau liegt tibtn
Theil ber sechsten darb mfainn.

P,ee. ober i. soll den g iitzeii zwischen der Mitte
der "anboiuy und btr uegteinze b,riact lieget
der Theil der fechst n Waro ums fse .

er. 7. iLte neoente ars besteht aus demienigen
Th'tl ber tast, welcher brolich von ber ersten, üit-i- e

und sechsten Waib liest, die südliche Linie der.
leiveti ist ulgenDe: nsngenb an De ?) S läge an
ber weltliche Linie der tadtg,rnze: dann ditiid an
der ?! znr zwallien Skragr dann , üblich an ter 1

Srage diö zur Mitie be M. Patific iiendaling'lcisc: bann öiluch zur Sirogr: taun südlich zur
ine Siiage; bann östlich zurzStab, grenze. Tie .fle.

'Jiitt 10 tents per Paart.
Tie berühmten Burlington :!oule"
vieilaric'! :scrd'" ;el.tt zu n lei

per Parket verkausi- - 1T1". übliche Preis
für diese arten ftelll 'ich auf ru
Whist, High Jive und d'nelire Partie,,
find l,'l balS an der Tag soidnnng und r
lind ö el ten wir dein Publikum den
Rath fitlieile, einen Borrnth dieser
Karten für die Zukunft eininlegeu.

Ä. ?. Z i en, e r,
Pasiagier'e'Igent. Linevln.

? ie N nion Pacisie
ist die beste Bahn, ,, die Hauvipunfic
in Colorado, lltali, Moülana, v'alifor-nia.ireg-

udBe.asIiiugte'! u f, reichen,
iifinc Balzn bat solche l,!irichlitngeu
vs;iveisen. Tie Bestibul Züge find
mit den s.lwnsten Puilnian Palaslmagen
und Pnllrnan Lchiaiwage,,, sowie ,Di-i- g

" und Reeliiong Chair" Wagen
verleben, welche nach lulif oniieit und
Cregvii abgehen. Spreche k in No. 104--4

O Sir.ific var und hol, euch ein Pnmvh-te- l,

w lche eine Beschreibung der iu,jtlis';v- -'
chen -- t intcit und Territorien enihalien,'. '
sowie g.ihrpreife, Landkar en und k ii- -

tabellen. S. B. S l o s i o n.
Stadtagent.

stand sowie ei ahr im vor lins beiahle,
werden wir eine anqeeicknete iodcs
?iot umsonst q be. i, allc ie aran
sterbe:! füllten.

zer i" der che selbst iibei

thut, den schirmt die . udie uiJM. ( Jiach
itbculfcheui :'itdit war die .irche eine

ffreislälte für Beisvlgie, Wer nur den

Ring der Ji tchentliiir beiührle, ober nur
feinen ml in ie Freistätte warf, ben

kunnte kein Häscher wehr greife. Wer
aber an der iiche selbst Irevelle, ben

schützte sie icki ; ebensxvenig bot sie dem
bereit vernnheilien Verbrecher einerei-slätte- ;

für h gab eö a if Erden keine

Frieden.)

Herr Perf ist vor sturem an Nein
fjoif! tt'O bei selbe einen kiesige ü!orrath

, gn Kleiderwaaren und. Herrett!arde-rvbeA'Iikel- n

eingekauft hat, wieder hier

tiigetrotsen.

D. ff. Smitt), Nhreninacher und In,

Tas yttücksrad stand still in Creede.
Gestern uichlö, heute ein !own. morgen
eine t!, lt, Viele Leule werden , einen
Aufschwung Teige ünciij (s,i,t,ejie,,.?
in Willow Gnich d,ilen, Ter Cninp
hat praktisch nur seit legten P!i besl.in
den. Tie D. & R, (M. (Jiünbalm er-

reichte Creede eist in, Cftobcr nur regu-
läre Passagierziige girgen erst im Teuern,
ber dahin, und kein andere !ltiining
i5a,p prodnzirte soi,i rode.? in
versetbkn Zeii seiner Entstehung; Ved-vill- e

selbst ist weil uirück.
Tie ansiergewöhnlichegöidernng kommt

aus filnf tÄrnben und nur eine lierfrach:
leic kleinere Quantitäten, Zeitige

vcrjprehei, pioii,tc,t und 'reichen
Erfolg.

Pamphlets, welche eine genauere Be
fchreibung diese wunrcivvllcn Mining
(ka,iips knlkalleii, iiisaiiiiuen niit anderen

'erlhvollen J,or,nalivi,kn über die be
sten Routen, Picife und tutel-- i kann in in
erhallen in, B, & i'i. B ihnhose ocr ,

Sladl-Offic- Ecke der 10. und O Stra-
ße. A. C: Ziemer.

Stadt, Pass. und Tickct-Age-

Taubheit kann icht geheilt
werde

durch loeale Avplicalionen, weil sie den
Ironien Tbeit be Obre," nicht erreichen fön
neu. E gub: nur einen Weg, die Taubpen
zu kurire uvd ber ist durch tonstilulionelle
Heilmittel. Taubdeit w,rb durch einen enl
zündenden Zustand ber schleimigen Aslle,
tunz ber ustachilchcn Röh,e verursacht.
Wenn biese Uiöhre sich entünbet, habt ibr
einen rnmpelnben Ton ober unvoUkomme- es
Gebor, unb wenn sie ganz geschlossen ist, er
folgt Taubheit unb wenn bie Eliizünouvg
nicht gehoben unb biese Röhre wieber ii,
ibren gehö igen Zustanb veis tzt werbe
kann, wirb bas Siehör fnc immer erslön
werben. Nenn Fälle unter zehn s,b durch
Kaiarrh berurlacbl. weleber nichtU als ein
entzünbevbcr Zusiano ber schleimigen Oder
flächen ist.

Wir mollen einhunbert Dollars für jeden
(durch Katarih ve uriachten) Fall von Tub
hert geben, den wir nicht durch nehmen
von Hall's atarrh Kur heilen tonnen. Laßt
Such umsonst Eirkutare kommen,

F. Z. h e n e , & Co., igenth.
Tot, b, O.

Preis Ii C. siir die Masche, erkauft von
all x,thcker.

rnen wüthete, war da Oigenthum d.'

gern, ett leid), erregbare tfiiilaiib be ner
vosen Hyoocbonb.'r ivno ale angeborene
tlebcUauaigkcit belächelt, Man geht über
bie recht brückeiibe ttraiildeilSsomptome,
denen er niterwarsen ist, nur gar zu gern
pimoej T e kuerug, er obik sie ist ,in

iirant". ,?,,,t hie liebevolle Tvnipaltiie, bie
die bre ei!,,, ober ebankcaioie den an

ervo,ai Leiiriiv, ,a Tt,e werben lägt.
Ile,chzk,l.q giebt t ober Ie tttgtünbf tt ee
ceibtn, trtnr bat men leichter ertlärliarfti
Uifetunn, fobai ti chrvniich ,s,. Unvoll
ftäb,ge erbouunc, vb Mang?ltiaf:e s.
miiirnnq be enostcnen sind iiel ,on ocr
bOser itrregiheii nb Schwache deg,ei:ei.Man kiäslige b,e Verbaun g uuo den Stoss.
Wechsel rnic Hoste ter', Magenbitter unb
nervöse jjusälle, gaftrild) swel, nb der
allgemeine echmachenzusiand br o ver
svll'm werben oerichi,,ben Man deoeale
bas, durch bie (Sappe unter schwachen, nervö
(eil Uruien surrt. thort rBfrhecrungra g.

richtet werben. Hoiieiter Mogrnbni, r heilt
sie nb ichugt vor aXalana, Rbu,i Mirnil
unb 'JJii'rcf.fibeii.

.". I, oehler und war nicht verlichert.

cher etnc Schu fiel, der die kleine Alfa
in die Schläfe traf und dieselbe sofort
tödictc.

X. Speiser, welcher zu Humbolt
einen fchwunqhaftenHandel in lanbwirth
fchasllichen 'Maschinen betreibt, hat mnh-ren- b

des verwichenen Jahres für das
hübsche Sümmchen von a4,000 Dollars
Waaren verlaust, fodafj wohl kein ande-
rer Geschäftsmann dieser Branche im
südöstlichen NebraSka Herrn Speiser den

Rang in dieser Hinsich, streitig machen
könnte. Herr D. Speis r ist ein Kauf-man-

wie er im Buche steht, und kann
derselbe wohl getrost der Zukunft entge,
gensehen.

stränlein C- Park betrieb in demselben
ein Puygeschäft und verlor alle ihre
sauen, von welchen nur ein kleiner Theil
ve, sichert war. E ist diej ein harter
Zchlag für die allgemein sehr beliebte
Xanie. Xa Gebäude ist total rutnirt

Z Knaben-Anzüg- e von ausgezeichneter
Qualität, die sich vorzüglich für Knaben,
welche zur ersten Comniunion gehen,

sind bei Herrn Cerf, neben jred
Schmidt, zu niedrigen Preisen zu kaufen.

und ist e nur- der tapscrn Feuerwchr zu,
zuschreiben, daß sBlue Hill keinen gro.melier, ist je! in dem Vaden No. IHM

20 trafje, zu fnden. cren fu,i u verzeicynen yai.


