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M-- h hmUii KtiinlH
! Tic Tllgcnd (ob' ich nie gelobt.

it nimmst td) im lurm crpiot".
fit Weisheit K'b' ich nie gepriesen, Kinder- -

Die Welt als Narre,,!,.
?s ist die Welt eiu Naucnhaus

Voll Item unb großer Narren :

Pin Jcdcr hal fein Stcckcnpfkid,
lin Jeder fe tten Spart,:
Drutn hattet an dem Spruche fest,

Die nie im l'eben litt) trumicn.chroer .' Werliauf .' von

HENRY CHQENLE & CO.'S
ivian lernt nicht fechte,, ohne Sckiwer', Dr. Leonliardt

'Alle Waaren
werden auf

AbZchwzMhlttllttctt
verkauft.

Wan lernt nicht retten otme Pt ;
Gasolin

Ocfcn.
Tem guten Schwimm stärlt die Glieder
Her viiiirni, oen leehien reirji er nucer.

behandelt ausschließlich

vagcn.. Vergesset nicht, daß S h a , Herz Nerven- - nd Blut

inc c '.Uiiniteii!
j)rtili!li In,,,) I !,1II wir en

Berzeichit 6 kej n , '.".t,!,,-r- welche
tvir,.,l

'

,'V r ,i ii, i u e ete'
die t !.!,'!,!' i ttt

enlrichle, uei 1,',1,'i'i' in i. i':i.
eder' '.'II oiiiient, i'vlch.i (itttcr

der Abtragung o'watger MüäH&n
V, den ck'elrng eine,.' '.hikv' Al'vntie
ineiit-- vi.tt Si'i i "oratis
eiiiseiidet, tan on- der solg,i,d.n lleder
sich! die '.,'mi, r Buchen bezeich,
neu, b ihn, nd, ptiing dt- Gelde

vrriiglich d zw ir i vrinsrei ilber-ntte- tt

werd l, ,,,o. Zien der Leser
keine '.l,'nmier angiedt, wird die frpe
dition deo .,'.,i, eiger-z- ach Ivsiein lir.
Hiessen eine Pr.nnir ,'ür iln ans.

Mtner, tu. Straße, zwischen N undanlimpt stock Krankheite'.M, am Sainstaq, den 30. April, Böp

Auskunst zu ertheilen, ist bie Nedakiionpd'fcht Boo?,vrll nebst ausgezeichnetem
Bocldirr, fcroiren wird, Korl von Meck

lenburg i inimer noch fidel! stets bereit.

l l,"5ii O tl .
7,0 Verschiedene Sorten.1 Teltamente ausgcferligl, Sollektii

en beforat, sowie Klagen in fmnmtluITZGERALDS chen Gerichten de Staates und der Per.
Wir haben die größte und beste Ans- -etaaien werben prompt und reell veiorgt

vv . VI. B 0 h m e r, belch, r viooo
!it, 104. O Strafte, Lincoln. Ncb.

wähl von Kinder'-age- n in der Stadt.
Wir verfügen über fünfzig der prächtig.

Den Nicmanb wird best, eilen:
Wer keine dummen Streiche macht,
Der macht auch keine g'fcheidtcn,

Zum Wesen eines Jeb,n muß
Da feiner Narrh' it paffen;
Was trefflich fi ti für Ei n schickt,

Das muß bet Anb're lassen ;
Was Dieser keck ergreife mag,
Darf Jener ersass, ,, ;

Wem nicht de, Sekt aus Masern schmeckt,
Der Hinke ihn aus Tassen.

De Kaufmann' einzig Lebensziel
Ist Reichlhniii zu ermerven,
An hvh're Güter benkt er nicht.
Am wenigsten'ck an's Slerb,.
Doch seine tf i bei denke,, b'ran,
Sie hoffen und sie harre,
Bis endlich er in, Grade ruht,
Als größter ,.Uer Narren.

Stolz mag der Apotheker auch
Die Schellenkappe tragen;
5s ist ein ivohterworbiies Siecht,
Man wird'S ihm nicht versagen.
Doch wen ihn iei. d (shigeiz treibt
Als Arzt zu praktizen,
Dann ist die iarrheil fürchterlich
llnb kann zum Schlimmsten führen.

Das Lincolner Busineß t5ol1030 D Straße, Lincoln, Ncb.
In Hastinas wurde in de verflos- -

lege" ist b(t beste Plav, um sich für bis
geschäfiliche Laufbahn vorzubereiten.
Sleiiographiren unb Telrgravhite, fo

sie Muster, m eine Auswahl zu tre-
ffe. Wir habe diese berühmten Wage
siebe Jahre verkauft und glauben, dsß
sie in jeder Hinsicht be ankern überlegen

Möbcl, Tcpvichc,

Oclcn,
Fcnstcr-'ordängc- n

usw
tun nievriststenHZrcisen

Unsere Möbeln besteben au den

Aitifeln, die in einer westli-che- n

(roßstadt z ei hallen sind. D ie

Arbeilcn sind geschinackickooll augcsiihrt
nd zeichnen sich unsere Waare bnrchSo

lidiläi ans, da nr das beste Material
zur Herstell, ,na Verwendung findet.

Lager ist stets reichhaltig und ist

für die beste Auswahl gesorgt.

seilen zwei Wvch N über 1000 Personen
rül)jal,rs äSaaren zu 70 5etS auf den

'1

?l u f '.'l l ftli l a rt i a l) l u n ii c i

Der berühmte ,,sujiri,)r jirin'rss"
fiir ls) li.it nicht ffii'i Gleiche, Die
Oefen find in einer Weife iierbesscrt wor-d-

daß sie sich vor Allen auszeichnen.
Spreche! vor, besehet sie und wir wer-b- e

Euch Ausschluß geben, wie diese
Oefen zu hanbhabei, find. Wir verfü
gen über Oefen irgend welcher Giöße;
auch führen wir eine Äusi'ahl des log,
,, p'iit't'sitor stove", welche mit
Stahl cingisaß! sind, liegende Oelbc-Halte- r

haben, sowie Doppelbrenner ,i,i'
ter dem Backose und sonstige Verliesse-ruiig-

welche Oeskii dieser Kategorie
eigen sind, 'Die Oefen werde unter n

Bedingungen vcrkanst.

geimpst.Diipeivritiiiq" wird grunblich erlcri.Y T-'- l'. iir. Wir könnten Ihnen nur rathen, dort Um sind. Die ,'cncn, für die Frühjahrssai- -Frau Armelda Dean, brachte in
lkirichl zu nehme. voriger Woche im Distrikt - (Bericht in so bcstittimte Wagen haben eine be- -

Beatrtee, eine Schadenersatzklage gegenHerr Ios Fraas wirb bie Pho sonderet! Reiz, sind elegant gepolstert
und zeugen von feincicm Geschmack. Dieben Wirth Daniel Weber, von Barncston,'!.' tfent .leiderstosie fstr 121 Cents.

4 ßnitfl leiderstosie für tftnts.
5 tfenio Kleideislotie für 47 4 (5i'nlS.

liit ve, .1t ftoff filr 0J llents.
.'16 l'eitie Itladeiilosfe für 17 lieul.
75 I5(iii .Kleide, jiojje fiir venl. Waaren werden ter sehr günstige

tographie desjeiiigen. der für I0 Wro
cer es kauft, uneiitgelllich in Chicago vk':
ariisiern lassen , d ihm das Bild zu,
Geschenk machen.

und seine Sßcrnlsleute in Hohe von ."0U0

ein, weil berfelbe ihren, Gemahl, W, W.
Dean, ein nnverbefserlichrt Trniikcnbold, Bedingungen oder gegen Baar verkauf,.
gelinge Getränke verabreicht habe.Preise. ti Cent lisch CelliiaVr für 1 ISents.

fl 15(111 White ftoob für :i (ent.
7 tjetil 1'iualin für 8.1 ieiits.

wähl,.
Wir uerfitgen über eine reiche '.'ltu

wähl der interenan testen Roniai'k nitt
Äiovellen, Ivel.he i leicht s,,f!lich-r- höchst
einsucher Weite gesilni, ,,. die Äka

nie der bedenteiidstrit -c- hriststeiler Ira
gen,

B ii ch r r l i st e :

er Antet ilaner, " Jlii'iiicn in, Nd.
Stieilsns!,

,,5iii vtati Weiili'echl," ,'!o,itan vo

Eugen .! iinanii,

,,ii, Veguiiiriilhni in," Rvniaii von
L. H,dhrii.

,,?as 'ceiiiiiililiiis! des Trödlers,"
Roman vo 'Alsied lelzner,

V'in ig, Mäd he,i in P,,,is," No
oelle von F. von ioi,ch,iisei,

,,i der lehlrn iniidc," !,'oniait von
Wuldentor.

,,'.lnf dem kinsinncn Schlösse," Ro
tan von Hlerontliniici Lonn.

,,Die alle spanische llifimrt," Rom an
von Armand.

Ans hoher gefaugen," Eriiuiiial
Ütoiii.,,, vl'N 1 . )t,,ii.

,,Ter iirge!,elc- von Nciftc," dio
man aus der .cil des tlinhiigen Krieges
von We. Hartwig,

Domestie Tischtücher zu halbem
Vet't Staltn für 2.J 5ent. Palmsonntag ist das ! Jahre Die Einwohnerzahl von Lincoln

alte Jtinb von Hohn i5llcbig an
benagt circa C0,00o unb ungefähr bie

Hälfte dieser Zahl ist mit einem Hals- -Slev.iiS Crcck gestorben ,,b ,n!le b,c

Familie an, barauffolgeuden Ostcrmoi,!

lug kett abermaligen V,rlft eines Kindes
11,. .. , l) '.lirn Vilirnfril it i'll

iltiirnpf( fut Wilnner, 3rouen unb Jtinbd-- , von ucgfieichnfler Cunfilät
juin iveikanf für Kiese Woche. Porthe,lhfle Urtinaungcn. Besucht um. oder Liingcnubel behaftet, ba diese Lei

de zahlreicher sind, als alle anderen.

Daß man bie Lehrer hochverehrt,
Wild jede t'Dlcn freuen,
PS ist lein Spaß, von Tag zu Tag
Die Jugend durchiblüiicn.
Doch wen die Herren bei Sk.it und

Whist
Mit ihrer Weisheit konin,
Dann guckt zu dick die Narrheit raus
llnb um b nicht angenommen.

Erfüllt ber ZeitungSinenfch geschickt

Wir mochte daher uiiicrcn veicrn ben

Rath geben, es nicht zu versäumen, bei, rINI miCi y" ' Vllliirnu..
Herrn Ellenburg ist der Pcrlust ein har-te-

ba derselbe bereits sechs iuder und
eine Frau beerdigt hat.Fitzgciald Dry Goods Co. hrri Apotheker vorzusprechen und eine

Flasche von Kcmps Balsam siir Hals
und Lungen zu holen. Ptcbcfläfchchen
unentgclilich. Groß, Flasche 50 Cents

Donnerstag Abend, den 28.
April, wirb i, vorn raucn-Verei- ber 1517 O Straße.und 1. In allen Apotheke zu haben. 23?ie fchweiiic aller Pilichtc,

Von Dingen, die er nicht versteht,
evang, ist. Paul s ra,e veraniiaiiciks
Konzert in der Turnhalle stattfinden.
Eintrittskarten et 2S eniS (Kinder . Unsere Nachbai stadt Seward wurde

am vei michene Freitag Morgen!,, große
! il. A, Böhmer, deutscher Advokat M( Well zu iliiteirichtcn,

So ist die Narrheit groß genug,Mf braßfa staata Anzkister. Große Aufregung erregte am
Üliittmoch an der BcrIiiicrBörsc'Aufregung versetzt, als E, . Wil,ii,,1041 O traue.

Icr li Jahre 10 St.) !id bei Ycrrn
Pastor röhnke, sowie bei sämmtlichen

Milgliidet des Btrri und Abends cm
(Zrstaiiiicn eiizuslcn; ein cahmaichinenagciii, weicher turzliq dieNeichiicht, daß derHaupIcssircr o dertVt Irbstlrui.

Erstickt an jk a g u in in i , den
ihm seine 2ijiihrigc Schwester gegeben
halte, ist cili 7 Monate alter 'Neger-jung- e

in 2t. Von iü, Mo,
Z iv e i j g e n d i ch c E i n b r e ch e r

' Taseiue, Weiftivaark uw., zu De Kaiser blickt zu empor on P,attsmoith tomiliend sich dort nie

derließ, wegen Bigamie verhaftet murde.der äffe zu haben. uicoltt AlarktLcritöt.Und jahlt ihn zu den Grvßen.Kti t , tlio l'ont (llllco t Lincoln,
Nut.t hu wh'oiiiI cIhm matter.

irgendwelchen Preisen b- - per pol
h e i i e r & 15 o. Dericlbe ließ sich am Mittwoch von Nim- -

Ein Anmalt, der Prozesse sührt ter Miner mit Frl. Nellie Ban Gildcr intff Geduld. Schweinen Lachen, hilftroitiKiftai, den 21. April 1892.
Ä i e d und I e f l ii ,) 1 1.

Seite Schweine 8804 45Hymen's Fesseln schlagen und wurdeI seiner eignen Sache,
(sin Doktor, der Miriuren schluckt.st in lch,,e ache.

balb baraut ba (Aeiuchi in UrnUur gc -- AloUal?ö. Da et acfund sich mache." N nach dem Baum, der
fetzt, daß Wilsey eine Fra in Plai,- -

Die Nanhcii kommt mir selten vor.SruchK tragt, wirft man mit St(inen. inoiith habe. Depnty Sheriff lonecker
,te he
Schiachi'Stiere
Äätber
?eite Tchaate
Stock Lchaalc

1 !0 3 00
5,1 -- 4 ,)f

, 004 50
.8 00 4
..1 50 -- 8 00

Warum y Ihr wiz! cS Alle: nahm die Ana, legenheit in Hand und erSeibene, wollene und baumwollene tk springt kein Honorar herausKleiberstoffe von auace,cheter Oual, miitelte, da derselve eine , Platts-mont-

lebende Frau besitze, welche er in.!ux it in, eig en ijalle.tat bei H e r p o l h ei , e r & ( 0.
Ein Braucr, der Ehamvagiier trinktJ Strlettitihe, .fvittifeit und Zu

Im engen Freiliideskrcis,,',

ü(iit( die über zu viel Arbeit
(lagen, werden meist sofort von der l'an
genirtlt geplagt, lüt'itit sie einmal nicht

)tl lt)im habe".

St. l'ouiset !Moaiumt und hoch
s ine, l'oslbiu bet M e , r,
10. Sttuste, zwischen JJ und M, am

,t,taa, der 30. April.

Juni 1880 in Marnsville, Mo., geehe
licht habe. Frau No. I wird sich ack

Semard begeben, um ihrem Gatten Mo-ta- t

beizubringen.

siikdetibeil sitid die (rundlaae alles

Rothschildschen Bank til juanlfii! lh

großartige Unterschliiglingen gemacht ha-b-

Derselbe soll Alles in Allem über
eine Million Niark anf die Seile gebracht
haben. Jacger, der den Posten eines
Eafsirers der Bank seit 17 Jahren bctlei-be- t

hatte, verschwand kürzlich und liuc
Untersuchung der von ihm geführten Bü-
cher stellte feine Schuld als zn'eifellos dar.
Jaeger soll die unterschlagenen Gelder
zum gi äßten Theil noch in feinem Besitz
habe

Höchstwnhrschkiiiltch hat er sich unt.'t
angenommellcu Nanicit nach Amerika b-

egebe.
Es stellt sich jetzt heraus, daß Jaeger

seil einer Woche verschwunden ist. Sein
Verschwinden ei regte weiter keinAuffche,
weil man glaubte, er würd' die e

in, Kreise feiner F inilie verle-de- n

wollen. Eist an, M,!tioch wurde
d, r Verdacht gegen ih rege, als die

Schlüssel zu den Geldfchranken nach der
Ba k geschickt v orde nebst einer kurzen
Notiz, daß Jaeger abgereist fei.

Jägers Batet wir 40 I ihre lang
Eassircr in der Nolhfchildfchen Bank ge- -

lliick, aller Gesudl) ud laugen Vt

be.
Der ist c Narr nach uns rcm siitll
Von uns'ier De kltngsweise
Doch wenn er sein Gebräu verschmäht,
Wo Wirthe es verschenken.

8s Die Farmers & Merchznts, eine
JrÄf" Charles H. Nceb, ber berühmte bet solidesten unb bedeutenbltcn 33a stehe- -

Bbookat, welcher de Püsibcnte,nöber Dann ist bie Narreit riesengroß runqs Gcselllchattei, brs Westens, ha tc
Guitea (rtheibiate, in vor einigen if I einer anbcr(n Spalte s,d(

die iM. eint tlnnonce d(r irma J.
Hrufl (Cntalja), red' lehtere stinkst ihr

am 30. Juni lgtein Kapital und einen
gen in Baltimore gestorben.

a r in und .Hartenvrodukte.
Siet soll 12
Butter 020 - 25
Kartofseln per Buih 0 30- -0 41
Neue wick.ln per Bush, . .v 25, sn
Roloe uben per Bulbel. . , 0 - K5

odl pc. o 0 40- -0 50
epiel vr, I 02 50

Subkarivisel ver 'bl... .i)75-- 0 0
'li t a a i t o e n

stimcl, o,-- P-- 0 06 0 8
Schinken 9H - X
,tas! if, icon oti 109

übt ,,con 5 -- 0 fl

'tvockit- Ri!1?isch,..i 80- -0 0
e t r e , d e. j. e und '11! e d 1.

Gprinciweiien 'Itiehl l'ororrg'S f i 25;
Valeni 2.15; Waooia.vn 2 75; !,a
h,, 2 3i; Oltanf va'ent 2.50; (4 y,
still tz2.i; Edamo,e,e, $2,51 EolllmduS

3 8"; 5'Muo li,v ! 2.S0; nU'- 8o--

llnb giebt der vrzctt zu benke

Wen ach bet ene Mode sich

tjlj !

Mütter.
bnU 3I?r lünbcr, die sich leicht er,
kälte und zu croup und Keuch,

husten geneigt sind?

AUen's

Lunten -- ZZaffmn
ist als angcnc'l,tt,r nnd fHinr Kur dagcer

bekannt und geschätzt.

Unbedingt rein ; unsudlich für das zar,
teste Uiiiv.

Kcttl)nsten Nnrirt.
O. A. Harris von ?ei,cvrleck. C.t (dirciM

Jicin Heiner nur wcniq ül'ir ein ,al'r altci

Inilqe hatte einen fdurcvstt n.ii van .Ucud.
l'iisicn, dcr nch dcr i tl äi uvi meines .hjni
arztcö n cht n kurircn xiwr, weil cü hinter jci
3Ta ich 2Ulen'iJi'itiKicii-!J,iUan- i cit l'.itleriil'nici
Hhch, machtt ich im iciett na tti- taM an
iut& r.illflc eine ftlai;. Sn ine in er 11 c Ver,

rasbunz geuü;itc tietc eine 'iaic, um ihr
Xvcbl 11116 slcruiit jtmiuidxii. ?li?erc. die dvoi
bi.'1'iiiil. pro wirken den ?'.N,inl mit gleich iilen
flicuiliat. Imiich metne t,vci Ilrinci
MäoelÄ ben jtcuchhtnu'tt ; eine isatdie Salijtr
furtrtc sie beide. Üijir siiio der Memnng, voi
jtcnhnücn brauche iti.ni nici't lainit jii f c it.

Kinn AUcn'ö l'uii,tcnj'aliam flcfaitt nnö bei
fimtcrit gegeben verteil kann."

Tun!) feinen roiifrqnciitcit Orbvnil) if
Vchwindsttcht timvt woli,n tu stillen,
wo anCuTf Vliiicini und bie IfVjte nidjti
aiividtcu Iomitcu.

Ilcrmififrlft nirijt nri( mUc cntcici
SDiiucl lürtitjiclioljcn; Dcrfuclict birje ;'lvuci,
3t)i'Uriöft nirf)t fitt tritt jd)t iitit. tc fttuti't,
wo alle andern versagen.

Jeder Jlasche liegt ebrauchSanwetsnn

Als Brnstreiitigungsmtttel hat er nich'
seines tletchen.

t7'liliiiit fein Opium in irgendwelche!
Foi'ii. Fragt nach

Allcn's L:,:igctt-Su1Z-

Er wird vo:i allrilArzneilindlern verkauft

kkkh k h k k h k b k

Ueberfchuß in Höhe von 289, 07.34
auszuweisen. Nach Abzug aller Verbind- -gezeichnete irr hier eingeführt. ? rtteb. crblcm, welcher vor Ein schlankes Mäbchen Ileibct.

Kurzem in der Nachb irichaft der s. undk f) ?er tfzor aller Reusjen hat dem
Volke der Per. tonten feinen h,rzlichsten

llchkeiten fteuie ch an bem oben bezeich
neten Tage bet Barbestand uf 448,;
019.08. Diese Zahlen liefern den Be

Programm:
iano 'Duell Matckie Miliiaiee. Schuber

o, l. itrke und ,sraa Jos, Willmann.
Stolttie 'Sroifj lir"

Hett liroolt) bet.

Gelang SehntuI" Rab,ste n
Herr F. Eiche

"'iano und io ine , eonate. Schunert"Ziaett (

Pros (i ifrbe und Herr W m, h

Piano 5o'o 3mb0mB,u" Schalhoff
grau Jo Wittmann

Violine -- ,.ika,ie" Tancla
Herr Ed .'alt

Zweiter Theil.

C,ut(tt 8 B 0 men. Biotincello und Piano
tit btum, Sräul'in unb grau liirtie

Piano Uhoniofie" E Eil
Piof E Erbe

efaig ,veta,e" Beeiho,,n
Hei t Jos Würzburg

Turtt 2 ivtinen
ie errenwbbet und El, Walt

Piano Sonat," H'io .a t
Frau Jo Wittmann

it schönste Dame in Lincoln sagte
vor Kurzem einem ihrer Freunbe, baß sie

ganz sicher sei, daß Kemp's Bals ,m sur
Hat unb Lungen irgend ein anberee
berariiges Heitmiltel übe, treffe, ba e,

ihre Husten fast augenblickl ch kurirt ha-

be, wo anbere Heitmiltel vergebens an

gewanbl morben feien. Um Obiges z,
beweisen unb die Heilkraft des Balsams
kenne zu lernen, laßt euch von euiein
Apotheker ein Probeftäjchchen geben.

Glfße Flaschen 50 Uents und tl. 2

l-- Ei wohlgemeinter Rath. I i

einein gebiegenen Werkchen, das unter
dem Titel ,15insache Alliagsgedanken"
feinen Wg i tausenoe von Familien ae

B islraße so viel llnhiil arichtek, it iriraglich ili bn. iarrhcil och,
Odfcho die Anmuth leibet.
Versucht j.doch ein dickcS Weib
.n dieser Tracht zu glänzen.

gegen stOO Bürgschaft an bei Haft ei
lassen warben, eine BerlcYuugen sib weis von der L Itungsfah,gkc,t dieser

Institution und sollten die Deutschen bei

Ta,.k abgestattet fiir d,k vielen chen

kunge, eiche dasselbe (einen am Hun
qer leidenden Unterthanen gemacht hat. noch immer sehr fchmerjhast. La,, flucht man ihr, das heißt der

dteiem renommiilen, einheimischen '!er
sicherunqs Institut ihr Hab und Gut ge

S-i-f' Der Bruber unseres gemüthli," ttiäulein stba M. Rlernina, 7
che llcachbar Adolph AnbcrS, ist

gen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm ver- -S. ISarei) Strafe., Baltimore, Dib
,,at: ch litt zwei :nt)f an neuraigi versli'sfcner Woche von Sandwich, Jll 2 50 O i "I 'ii tz2

hier angekommen ub gedenkt sich in Li it r:n ,,efche Sd)ii,eri',i und würbe mir arraihe,, VI i -- ä rna-, Pi
coln bauetnb niebcrzulafsen. Wir hei 71, (5

sichern lassen.

Eb, Koe, ber Omahaer Cvrre
fpondent eines Senialions - Blattes i,

Kanfa? Citu, Hit im verflösse ,cn I l,r

ytl. Jakob Oft zu gebrauchen. Ich

wefen. Der Berschmundenc it vcrhe,
rathet und B,er mehrerer Kinder. Durch
die jahrelange Verbindung, in dir fein
Vater und er selbst mit der Bank gestalt-de-

hatte er sich die allgemeine Ächinng
u,id das vollständige Verirai.cn des Ha
fes ei woroei,. Es he ßt, ei habe an der
Börse unglücklich fpekiilirt und sei b

ftüchiig geworden.

"t : .i; M
5, ' I, Ctzcn ben Herrn herzlich willkommen !

Tracht,
Und wünscht sie zu den Gänsen.

Ereifern finstre Muck-- sich

Ob unicrer Nanhnt Sünden,
Unb donnern sie dagegen tos
Mit bg'brofchnen Gründen,
io können wir in, freien Lang
Die 'Nairheit baß vertaiien;
Wir finden sie zu abgeschmackt.
Um uns 'was draus zu machen,

St. L. s

poltai,d,g geholt. ,,tFür Mobewaore solltet Ihr H e rI i'f" 4Öi im ein junger Mann d 4 eine Reihe vo Artikeln i jene, Blaiie
Moraen mit einer junaen Dame in die veröffentlicht, weiche eine ju,-g- Dame,

R
p o 1 h e i m e r & (5 o. des,, ba
bort die riichste Auswahl uid niedrigste Namens Nettie Wilfon (Omaha) i , ei

t Ii

" d

')!,' .

's

- 'I

l(. '

it irche geht, so ist da ein Erichen, daß
sie verlobt find. Wenn sie einmal ver Preis zu finden sind. em nicht sehr rosigen Lich; ei scheinen

chalk.
Die .Sun" ist in Schwulitätenheiriithet sind, dann macht er fmichläf

chen gewöhnlich zu Hause. i
vr-Ma- Graham hat die Aktieninha

SScn Jl,r V. t-- -
li r- t.- -t4f Die Brauereibesitzer Krug & a i

it ,.a!, r dieses Blattes auf Schadenersatz in
wohn, von Omaha, had(n da alle Höhe von :20,ouo verklagt, weil dasselbe Teppiche. Wachstuch. iave,e, iveniter. i ,' t,pe.i-l- ti

i'f..iVniu on." 'iJtt . und O Siro, Vorhanae, Matte, Spitzen - Voi hängevor einige Tagen behauptete, betfetbe
auf eine Reihe on Jahren g(mi(lh(t und habe sich wahrenb feine AmtStetmin usw. cinkanfeu wollt, so werdet Ihr bie

reichste Aus, hl und die niebrigst,Nrb( bicfilb(n, sobald nl mbalich von be Hazarbfpieler bet Stadt beste
iS.UicaQO (itadut,.,, et,.dort ei 1'urtn' unb lihau errichten chen lallen. Preise ,n de, Laben der apttat

fiinoen hat, finde wir eine Goldgrube
vernünfiiger Rathschläge. Unker Ande-re-

schreibt die Pcrfasierin. eine be
kannte amerikanische Schriftstellerin, w,e
fotat: .Hast du ein liebes Weib uid

Uss.it. Vttt .. 34 und ÄZt i?? Wir armen, arme Mädchei, sübl. 11. Straße, finden.wir sind gar übet b'ran !" So können
theure Kinder deren Gesndheitsznstaddie Salem in Ohio singen, benn bet bor-

C if" Eine iiibianische Prinzessin ist

ant einem Lineinnatier Time Museum
mit einem Jahnartt durchgebrannt.
ifr ist ,ö.,lich, diese Wlbe zu civili,

nicht vom Besten ist, so stärke denselbenUit wvhlmeise Slaotrath hat verordnet Aus dem Staate.

Wen
inrn
f,,ei
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und stähle ihn gegen Krankheit n,,d
Dieses ist besonders zu beherzigen.

Corner lotn and P Streeta.

Spccial-Fellia- uf

01,

und männigtich kund und zu wissen ge
than.daß sich Aberbs nach Acht keinMüb In Atwoos besteht eine Damen-siren ; sie haben einen zu schlechten t

ichiii.itl und jj räuberische Anlagen. sollten gewisse Krankheiten, wie z.B. die- -chen mehr auf ber Straße blicken lassen Kapelle.
27barf. Auch nicht in Begleitung ber ElI f Fin Statistiker hat augereä,net, In Ehadron ist ein neues Hoteltmw

von I' resp. I,'! Jahren wurden in einer
der letzten Nachte in Kansas Eil von
der Polizei dingfest gemacht, al sie

gerade mit der Beute, die sie in einem
Groecriiladc.i zufaiuineiigcrasft, das
Weite fucken wollten.

Seine Frau gegen Hen und
andere Farniartikcl an cincn Nachbar
abgctrcicn und zwar mit Einwilligung
der holde Gattin, welche den Tauschver-tia-

als Zengiit lerschrieb, hat ein

Farmer i age, ".Uiidi. Ter 'JJi'aiin

ist vielleicht nicht einmal ein Esel,

M i t l .' I n I) r c n g e s ch i e d e n
und wieder verheirat het ist eine geborene
Blanche King in Zt, Louis, Mo, Bor
anderthalb Jaliren hatte ihr erster Italic
sie nach kurzer Elie verlassen nd als ihr
nun vor wenige Tagen durch richier,
liche Spruch dir Ehescheidung gewährt
wurde, besann sie sich nicht lange nd
ließ sich mit Einwilligung ihrer Mama
einem anderen Jungen antrauen.

Z iv i f ch e n Briefträge r n n d

M i l l i o it ä r hatte kürzlich der eng-
lische Bair,,iet Sir Nvrthedge in il,i-ea-

zu wählen und entschied sich be-

greiflicher Wcifc fiir das Letztere. Er
hatte sich nämlich längere Zeit als Ziin
mermaiiii ernährt, hatte dann," des
Handwerks milde, das Eivildieiistexanien
für den Poftdienft gemacht und bekam
nun vor Kurzem die 'Nachricht, daß cr
Anwartfchafi ans eine Brieftriigerstellc
habe. Da er aber fast gleichzeitig durch
den Tod seines GroßunteriS eine Million,
oder mehr geerbt hatte, so verzichtete
cr ans die Ehre des Bliefallstragelts.

Sie können g I i i et 1 i ch wer-
den ete.," so hatte die Annonce in der
Zciliiiig gelautet nd nur dcs Spasics
wegen" hatte J-d- W, ans
Ehicago sich in cinc

Indeß ehe noch ihre n

um die Sache wußten, war sie
auch schon vcrheirathet. Der junge
Ehemann, ein angenehmer Schwere-nöther- ,

seines Zeichens Reisender für
ein Znweliergeschäft in Denver, muß
auch dein Schtviegerpapa gefallen haben,
denn dieser pumpte ihn, nach tanni

Bekanntschaft $700i ; nnd
Schwiegersohn und $700, , jiian sah
sie niemals wieder.

Ans einem F c n z r i c g c l zur
Ortscliast hinangetragen wurde neulich
um 'Mitternacht in Bolestown, Pa,,
der frühere Kirchenorganist von dort.

Professor" Zuber, Er hatte, obgleich
erheirnihet nnd Bater mehrerer iin.

der, mit einer Ehorfängcrin ti
angefangen nnd war mit ihr

entflohen. Als mm, nach Monden, der
Professor kürzlich wieder zurückkehrte,
bereiteten ihm seine Bekannten das Ver-
gnügen dieses nächtlichen Wittes und
der Gemäß, ciieltc kann eigentlich von
Glück sagen, daß er bei der kalken Wit-

terung nicht getheerk und gefedert wurde,
wie mau es anfangs mit" ihm vorhatte,

Bon einem f e l 1 f a ,n c N acht
lv a n d l n wird aus Pitlsburg, Pa.,
berichtei. Dort nberuachtetc ein Freut
dcr tu einem Gasthof und machte am
anderen M orgen die Entdeckung, daß
ihm ein Packet' mit $250 Inhalt abhan-
den gctomincn war. Er glaubte sich

bcstohlcn und fctzte die Polizei hiervon
in Kenntniß. Im Lause des .inges
ging er nach dem West Penn Bahnhof
in Allegheul). wo ihn cin Elerk frug,
was er mit dem Packet machen wolle,
das er um drei Uhr in der Frühe bei
ihm gelassen habe. Der Fremde war
höchlichst erstaunt. Wer aber beschreibt
feine Verblüffung, als er in seiner
Tasche den Empfangsschein des Elerls
fand und in deut ihm cingchändigtcn
Packet sein Eigenthum erkannte ? Ein
solches Kunststück von Nachtwandelei
hatte er sich doch selbst nicht zugetraut.

A n s Eifersucht t ö d t c t c .
wie man wohl annehmen muß, cin Tiger
in ForepanghS how in Philadelphia
eine weibliche Angehörige der gefürch
teicn Kaveimrt. Mau hatte das letztere
Thier erst vor mehreren Monaten

und in einem Käsige allein
der sich neben solch einem mit

zwei männliche Tigern befand, von
denen der eine bald ein frenndfflaftliches
Verhältniß mit seiner Nachbarin anzu-
bandeln schien. Als man nun eines
TagcS die Thür, welche die beiden Käfchc

eroset wordcn.das, in den Ver, Staaten 17U.viu ta,
Iiee leben. Da tonnen also doch nicht

alle Trekorevrofefforen Italiener 'ein,
f Hugh ffiorrost ali iS Chas. War

ses Jahr wieder La Qirippe" ep,benich
ausireien." Diese gewiß wohlgeinei-te-

Rath lochte mir dadurch vervvtl

ständige, indem wir svrtsahren und

gorni'j Atpenkiäutcr Bcleber,
feilte der wenigen Medizinen von mtrkli-chen- t

Werthe, die die wir mit gutem Wif- -

Die Baptisteu von Blair werdenner, welcher vor einige iWochr ausrie dteag ieMarkt.

Fürst B.siliaick wird in diesem Iah-r- e

noch ein selienes Jubiläum sei tu, aS
sich ans die Verleih, mg iciucs erste Or-

dens bezieht. Es sind in kurze Zeit
50 I ihre verflosf n, d iß der damalige
Second - Lienlenaoi n 1. iatl.iiilon
(Siargard) 0. Landwehr- - R gimenls v,
Bisniarck feinen erst, Orden, die Net
tungsinedaille am Bande, erh.elt, die
viele Jahre die einzige war, die feine Brust
zierte nd die der Fürst noch heute eben
den Sterne der höchste Orden trag'.
Es war im Sommer 1842, als Bisniarck
bei der Stargarder

eingezogen war. Er stand
eines Nachmiitags mit andere Ossizie-re- n

ans der Brücke über den See, als
fei Reitknecht Hildebrand, der Sohn fei-- c

Gutförstcrs, das Pferd zuin Schwem-
men in den See ritt. Es war dicht bei

der Brücke. Plötzlich verlor das Pferd
den Grund und der ängstliche Reiter fiel

herunter nd verschwand imWasscr. Ent-set-

schrie die Zuschauer auf, Bisniarck
schnallte sofort den Säbel ab, warf die

UÜonn von sich und stürzte sich kopjüber
in de See, Er packle auch gleich feinen
Diener; dieser aber hielt ih i feiner
Todesangst derart uintlamm rt, daß er
an. Schwimme verhindert war. Bis.
marck, voll Muth und Besonnenheit,
tauchte mit dem Menschen unter, machte
sich aus dem Grunde vo 'ihm los. und,
zum Jubel oller Zuschauer, welche Herr
und Diener für verloren hielte, tauchte
er mit ihm empor nd schleppte ih an
scheinend leblos an's User, wo Hilde-bran- d

später wieder zu sich kam. Die
ganze Einwohnerschaft von Lippehne, die

Zeuge dieser That gewesen war, jubelte
den, bra?,n Olsicict entgegen, um ihn,
Glück und Segen zu wünschen.

den von bieser orte iinftler giebt' ein: Kirche im Werthe $5000 bauen.densrichter B orgelt geschossen, wurde am
ja mehr wie 00. Montag i5lunt,,-:iichte- r Lansinq varqe :j8 Farmer in der Nahe von Schuy-

führt und unter 10"0 Bürgschaft bem ler werden d,ecs Jahr ,alak ziehen.f,n und Gewiilen empfehle können."s Allen, Anschein nach werden
sä, ,,ltie Vicbraolaer Delegalen zur Diitri'tgcricht uberticcrt. Ta er nicht Ein Herr Jas?h Bechstein iiiHuntington Hu der Natje von Humphrey wer

Jnb., liefert sotgenbe Beweis zu Obi- -im staube war die Bürgschaft zu l,e
lern, würbe er in's Gcsäiigniß zurückge

de zwölf Farmer Zuckerrübe pflanzen.

Rindvieh B?, Waare 5 40 5
Sleers 8 00(35.25; Stocket, nd

Reeder 4 5h4 8i; i,b unk Bullen
2.504.15; iilf 1.702 80..'

S ch m .in'
rough und niir-'- S 4ST s' 'Vacrin
and sdivving 4 05G4 25; leicht? euich
4 25G4 50- Ikiv NlXch:! 40,

Schale Emvkänge 8000, beständig
tinc 4 25G5.50; 5 505 jO.
Teran 3 6U4 15; dämmet 4 50 (7 5:

gem. Genannter Herr tdeitte uns mit,
baß er be Besuch einer Nichie von New- -bracht. Joe Buck tobtete vor Kurzem in

Sewrrd Eountn 17 Wölfe auf einetAm Samstag, den 30 Aprils ark, N. I., bekam, als eben bie Grippe
überah m ihn her hauste. Sie ließ sichwird im Lokale des coulanten Wirth,

Section Land.

Vot Kurzem stäubte eine Fraubewege, lich einer Kur mit Form i AI- -

Ellen - Waaren
Teppichen,

schuhen und .ttolonial-waae- n

wahrend 3V Taize. Sämmlliche Waa-ee- n

zu erniäszigte,, Preisen. Wir ma.
chen eine Specialität in Waaren von
mittlere Preise nnd zwar so, daß alle
Kunden zufrieden sein werden.

Wir be deutschen Ber-käufe- r

P, ,i der Landmiilhschnft werden
i,n hohei Preisen für Waaren t.

Unsere Bedingungen sind nn
dingte Baarzahlnng" und feste Preise.

H.OISSLEY&CO
ke. 10 und V Str.

pen krau ter Blutbeleber zu unterwerfen, Braken Bom ihrem Gemahl, in Gegen
wart v elerPerionen, die Jacke jaus nanahm bie Medizin als ein BordeugungS

ließen. Die in den, Blatte vcrottciiiiich-te-

Artilel beschmutzten den guten Namen
und Charakter des Fräuleins nd mnrd,n
dieGroßgefchmorenen, welche in, Februar
d. I. in Sitzung waren, d.irani anfincr .

fai gemacht, die auch wsart füns Anita
gen auf etimin! Iill lautend gegen den
Verfasser be agter Schmähartikel erho-- .

b,n. Vor einigen Wochen kam d r Pro-ze- ß

zur Verhandlung und wurde der e

wie aug, klagt schuldig b, funden
und am Samstag von Richter Daois zu
drei Jahie Zuchthaus veturlheilt.

In Beatrice hat Be Winningc,,
der in Emtland wegen Diebstahl verhaf
let und in dem County-Gefängni- ß

muide, am Freitag 'Nacht einen
verzweifelten Versuch gemacht, ausznbre-chen- .

Als an genannten, Abend der
Sohn bes Sheriffs die Gefangenen in
ihre Zellen schließen wollte, sah er, daß
sich dieselben schon zu Bette begeben hitt-te-

Er witterte Unrath, da dies nicht
die Gewohnheit d?r Gefangenen zu fei,,

pflegte unb rief seinen Vater, welcher sich

i der Wohnstube befand. Kaum haue
ter Sheriff den Corridor betreten, als
Winninger an ihm vorbei sprang unb
hatte auch das Freie erreicht, wenn ihn
berfelbe nicht och an der äußeren Thür-rmisc-

und niedergeschlagen hätte. Eine
UnlcisuchiiNg ergab, daß der Gesangene
einen Sohinann in's Bell gelegt hatte
und sich selbst unter einen Tisch, welcher
im Corridor stand, versteckt hielt, einen
geeigneten Augenblick abzuwarten, in
in Freiheit zu, gelange.

Die Kaiserin, welche guter Hofi-nun- g

ist, hat sich vot Kurzem nach ihrer
Licblingsiesidcnz i Potsdam begeben.
Ihre sechs Kinder haben sie begleitet. Da
das Berliner Schloß keinen Garte hat,
ntüfsen bie Kinber währenb ihres

in Berlin nach Belleoue, eimi
Theile bes Thiergartens, gefahren wer-de-

und vies erklärt, mrtum die Kaise-ri- n

unb ihre Familie Potsdam vorziehe,
wo das Schloß von einem großen Gar-te- n

umgebe ist. Die Kaiserin ist gegen-wärti- g

von großet B sorgniß wegen des
Gesundheitszustandes der Ezatina erfüllt,
über welchen der Berliner Hof ungünsti-g- e

Berichte empsangen hat. Die Cza-rin- a

erwartet ihre Entbindung ebenfalls
im Juni. Sie ist in Folge des Zustan-ie- s

ihres Sohnes, des Großfürsten
Georg, seht leidc.rd, dessen Luugenübel
sich verschlimmert und dessen Zustand
jetzt für hossnungslos g hal.en wird.
Die Czarin,, pflegt ihn Der Zustand
ihrer Tochter, der Großfü st n Otza, n

Rückgrat bei dem Eifenbahnunfallc
bei Borki verletzt warde, verfchli.nmert
sich ebenfalls.

türlich nährend er diescloe an hatte. Crnotia itifti-matt- t.
Mittel unb würbe nicht t,ur von derKrank-hei- l

verschont, sonnern suhlte besser denn Frau Hen y Reinheimer, von Ni
c zuvor. sinz Eiii?, hat eine munderbare Beltzecke

geyateli, weiche dieietb auf der
stellung in Ehicazo usltelle wird.

leine fette Stiere 8.50 4.40
(Sbcce ätitte, 1300 1500 tb $3 30- -4 40
Utjoice Stier,-- 11,10 1800 8.15 -- 3 5

vrnaeiüiterte iihe 3 208 70
Schone mitllereKüd 2 65- -9 95
Leichie Schweine 3.40-3.- 45

Ausgewählte vermisch. ?che:eine 3 15- - 3.20
ute Schafe 3 20-8- 55

emöknlich? Schake 310 3 50

Chas. Bchrenbt, weichet angesagt

Konvention in Minne , pol,, für Harr,
so als Präsident der Ber. Giaaien, ,n
flrutrl werden, ba d dato vier von den
fech I, strikten sich derngernäg augesPro
ch, n habe.

esle, n, am 70. Grburt ag et
vor ungefähr sieben Jahren v,stv denen

General II, S. ttranl, wurde der
lrubftein für da ihm ju ?bren zu er
richtende ensmal ge legt. Der Präsi,
beI der P r. Staaten, die Mi'gliider
de Isabinct und sonstige he, vorragende
Pol en be ganzn anfe m, Knien
der geier bei,

D,r April gleicht dem Weibe:
halb ist er Kkiter und sonnig, voll köstli

e, i!k,I;eisi g Ivie die knospendeung,
fra, d lk tkichzeiiig lachend und wc

nenb. jauchzend nd klagend, voll feeli,
g,r Ahnung, mir die junge otattw, und
N eber mürrisch nd zänkisch und frostig
und erkältend, ,v,e , . . , ivie . . wie wer i

Die Republikaner de ersten
öongiklsionaliTistriki haben sich om
veifloffenen Mvvch in Fall öz ver
sammilt und erwählten II. H. Gere von
Lincoln nd tkro, W Holland von R ch

ridso vount ai D legalen zur Zia,
Itonal ?oveniio in Minneapvl,, el,

Deutsches Fletsch Geschäft U

Tramps Wrst Fabrik
Alle Liebhabern einer echten, deut-fch- e

und schmackhaften Wurst, fowi,

war, seinen ruber ermnrbet zu haben

h o . M e y e r, 10. Straße, zwischen
N unb M. Bockwirstaus der beiühm
ten Wurstfabrik de Herrn Böppel zu
St. Loui und Papst'schcs Bockbier, der:
abreicht weiden.

Die aiul iche ,Pckingcr "

schrieb an, chinesischen Neujahrs-- t

g : Das astronomische Amt meldet,
daß der Wind von Norbosten wehe, was
ben Menich n langes Leben und ein glück?
liche neue Jahr verheiße,'' Hoffent-lic- h

werben die i5hineien von ihtem stto
nomifche Amt nicht so oft angelogen,
wie die Ametikanet von ihrem Wetter
dureau.

f AI unheilbar bezeichnet. Je
remiah Wright von Maiion Caunly,
West V '.. schreibt uns, daß feine ffrau
an der Lunge, Schwindsucht litt und von
ihrem Hauarzt als unreitbar anfgl geb--

war, daß sie aber burch ben Gebrauch von
von Allen Lungen Balsam me ber oll
stänbi kuriit wuroe. (kr schreibt, baß

muroe am Donertag voriger Woche
Fre,noI freigesprochen.frischem Fleisch jeglicher Art, könne wir

Win. Roß, von Arapahoe, hattedie renommirte Fleilch- - und Wuril-Hand- ,

vor Kurze, mit einem wuihenben Hollung von Gebr. Wagner, No.
stein Bull ein unerwartetes Zusammen
treffen uub würben ihm verschiebene Rip,
pen gebrochen, omic anderweitig verletzt

I I südliche 9. Straße, aus Beste
Wir geben hiermit die

daß wir von keinem Geschäst in

Bezug d?r Qualität uujerer Waaren
übertroffen werden. Indem wir uiiseren
Freunden und Kunden für das uns bii.

Man zweyelt an seinem Aullommen

SB. H. H.'nberson, weichet a ber
Spitze ber Hendeison Mortgage Loan &
T,u I Co., von Omaha, staub unb

Nur 10 Cents per Paket.
Die berühmten Burlington Nonte'

Spielkarten :oerde" etzt zu 10 (Ünt
per Packet verkauft- - (Der übliche Preis
für diese .arten stellt 'ich auf 50 (ients.)
Whist, High Five und (5uche Pariiei,
sind jetzt bald a der Tagesordnung und
und möchien wir dem Publikum de
Raih ertheile, einen Vvrrath dieser
Karten sur die Zukunst einzulegen.

A. (S.. Z i em er,
Passagier-Ägen- t. Lincoln.

her geschenkte Bcrtrauen herzlich bauten,
versprechen mir auch ferner bur auf,

Wertpapiere in Hohe von $40,000 ge
mcrkfame Bebienung und billige Preise, baß er unb feine Nachbarn ,h für die säls ht hatte, ist am verflossenen Freitaguns dasselbe zu erhalten. sprechet vorbe,, Mcbizin ber Welt hatten in Eyetet, Pa , verhaftet mc,rben.

Kenry A. Aricke.
Praktische

Contractor un Bumcister.
Alle Arbeiten a n garanteit.

IVVernünftige Priese warn berckent.

Thop süd'ivest Eck von SK un 10. Strat,
Lincoln N,brast.

ule'd raica Salve.
T,e beste Salbe in dcr Welt für Schnitte,

Quetschiing'n, Scdmäecn, Lalzffuß, Aus
ichlaz ge,oeungene Hände, ffrostdeule, Hüh.
neraogc,, und alle Haiittrantheiien: es turnt
ächer chämorrhoiden, od braucht nicht be

?ahlt zu n i,I,i, Ee d garantirt, voll
stän k,pe S i i,,i ! , , , , geben, oder das

Geld wir znrückelstat'et Preis 2 Ceni,
per Schachtel Zu v.rkaufen bei I H Harte

Ed. Hubble, der junge Mann, wel
unb überzeugt druch selbst.

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

IIS jübl. 9. Str.
cher mit der Frau des Adolph Peterien,
von Papillion, duichbraiint , bekannte
sich schuldig un wurde von Richtet Scott
zu einer Geldstrase ,n Höhe von 5200
und zu einem J,,hre Zuchthaus vetu,

Am Freitag Abenb, kurz nach l
Uhr traten Per. StaalenMaisck'aS W P,
Baker, von Omaha unb die Polizisten
Harih und inner, in John B'uer'S
Wiithichast und arretirien John Paitcr.
fon, ei professioneller Fat chmunze .

Drfelbe ist ein Mitglied der g lschmün
zei'Bande, welche im verflossen n Svm
mei in Peatrice arretirt wurde, mnßie
sich jedoch seiner Gefangennabme zu e!
ziehen. Pallerfan ist ein junaer Mann
im Alier von 2 i Jaiiren unb k mpfte wie

theil,."Augu8t; Hett David chupbach, der neu
etwählie Bürgerin ister vo, Eolumbiis
zeigte vor Kurzem ,cine Abneigung gegen

9 Nil be schmutziger Plak ,te a den

Straßenecken, zudem er die Anschlagzettelr ioverein Tiger als man ihn gefangen nahm,
,et Madcl Snom Buelesque EompanhTies ist die beständige Fraa, mit weißem Papier übeikleben ließ.Svosiir auf den Lippen Jh es kleine,,

?ie Union Pacifie
ist die beste Bahn, die Hanptpuukte
in Colorado, Utah, Ä'o:tta,ia, Califor- -'

ia.Orcgo undWashiiigtoii zu reichen.
Keine Bahu ha, ,olche (i,irichtuigen
auszuweisen. Xie iv,'t:bi,l Züge sind
mit den schönste,, Puttii'an Palastwagen
und Pnllmau Zchl,iitvaqe. sowie ,Ti-nin- g

" nnd Reelin g Lhair" Wagen
neiiehe,,, wcl.-ti- 1 e,lisorie und
Orcqo,, abgebe, sprechet in Zi. 1044
O Sir, 'sie vor und hol, euch ci Pamph-lc- l.

iv li,c eine i!,ichcii!q der m stli-c-

, i atm nd i er, iioen nida ,en,
sowie ,x dipiei'e 'aiidk i en und Z it
lab. Hin. l5 B 5 I o ii o

Stiidtaaent.

m-- ' Blat! irr liir.
Nackisl Hendl i d,. ' ,,.-- jetzt

h- -: Wn b n M Puiiin in 2p, u
10,, i,e . Pull an S.Iatir Puili,, n
ikoloiiic Sc, l. h sluklWaarn

Am Freitag Nachm ttag ist in Nebras

Daß K i r ch e ti s ä n g e r st r i k c tt ,

muß auch einmal vorkommen, so dachten
ohne Zwcifcl die acht 'Mitglieder der
deutsch - lutherischen Ehrisluskirchc in
'New ')ovf, icr Herren und vier Ta-nic-

welche aus Acrgcr über die ctwaö
herbe Kritik ihres Gesanges von Seiten
dcs Pastors am Oftcrfonntag die Aus-

führung des ihnen zugefallenen Ehorgc-sangc- S

nindwcg verweigerten. Eine
Union z orgauisirc sollen sie bis jctzt
noch nicht vorhaben.

R echt guter Wachter, sowie
eines bciicidcnswcrtheii Schlafes sche-

inen sich die Bewohner von Jron Niver,
WiS,. zu erfreue, wo ncnlich währcnd
der Nacht das Gefängniß abbrannte,
ohne daß etwas davon bemerkt wurde.
Eine polnische Frau, die man wcgcn

ÄctragcnS eingesperrt hielt,
fand bauet den Flammentod. Schon
im vorigen Zahn: ist das Gebäude ein-

mal abgebrannt, wobei ein Znhaftirtcr
Ii m kam.

II m UX für g r ü n e W a a r c "

wäre nach scincin cigcnen Gcstaiidliiß
ein kürzlich in Philadelphia verhafteter
Landmauii aus Gcorgia gekommen,
weitn er nicht zufällig feinen Eorrcspou-deulc-

vcrfchlt Hölle. So untcriiahin
der südliche cinc klcinc Schnapsrcisc,
in Verlauf derer er aufgegriffen wnrdc,
und machte große Angen, alö mau ihn
am andere Morgen iibcr die Gefahr
aufklärte, in der er geschwebt Halle.
Mit Freuden bezahlte er die $5 Ord-
nungsstrafe und zog dann mit seinrn
$400 der Hciinath zu.

Der wohlhabende Farmer
Fred. Busse ans der Umgegend von
Momcncc, JH., hat sich' an ciurm
der letzten Tage in cigcnthilmlichcr
Wcise das Lcbcn gcitontincit. In cittcin
von allen Wohnhäusern entfernten
Waldesdickicht bereitete er sich ein Lager
ans trockenem Heu, legte sich darauf
nnd erschoß sich mit seiner Doppelflinte,
Da Heu geriet!, i Brand ud ein
Nachbar sah den Feuerschein, welchem
er sofort folgte. Es gelang ihn, ba
Fcncr z löschen, che Bustcs Leiche durch
die Flammen verstümmelt wurde. Der

clbstntördcr bcsattd sich in gntcn
; er war vor zehn Jahren an

Ehicago auf seine Farm gezogcn. Der
Beweggrund zu seiner That ist unbe.
kaniit.

oi8 et ,a)ittRiia) veiwainai uno nach
bet Polizeistation gebracht winde.

K Hetpvlsbei mer & (5 o. ha
be gtojle Cuantitöten von E enmirren
eingeknust und sind im Begriff ein En

zi, e öffnen unb werden
mehrere Leute als Reisende anstellen.

ka City ei-- von, Norden kommen et Per

General .Konferenz'
der M, E. Kirche, Omaha.

Alle Diejenige, welche die Gencral-Conscrcn- z

zu Omaha besuche mallen,
könne von allenPlätzcn aus Rundsahr,?,
BiUeite zum halben Preise erlange,--

.

Tickets sind von, 2 bis 30. April zu l,.,
ben und bis zum I. Jini, gültig. Be,
gc Einzelheiten wende man sich d,is
B. & M. Depot oder an Ä (k. Zieme--

C. P. & 1. A., Ecke 10. und C.

naven. unb er I ich

ist ? 'chlimmer al die größeren
älteren schon etwas tahlkopft

ge Knaben Da Leben ist em F,age
fvnenzuq der 'Missouri Pctc-ö- a n ent
gleist. Det Heiz r Ehas. Meyers blieb

zeichen. ,W0sur ,,i e - chreien wir

Es ist meh, Katar h in dieser Gegenb beö
Landes als von aklcn anderen rantdeiten
zusammen, unb b i in den letzte,. Iah,
galt es als unh bat. Viele Zayre lang er
tiärre:, Dot'u en ch i fnr eine ;ocaie ttiant
0, it uns schrieen loeale Heilmiil.-- ver' unb
und da ne ,h mit r Beyandinn
'eää big ich, tue, len. e kiö'ten ne ihn sur
unieitbar. D,e Wisf nlchast hii de fen
d,fz aiateh eine Const,tuI,ona'iatb-- ist
nid besbaib ennstitutionelle BevanZlan, er.

si.ü' 6n- rrö Stur, fao,,z,rt vo,,
F A. Ehene ai Eo Oh 0. st die

ringe c , istitutio eile SI c im Sie
mir innen ch n Tosen ober aben von iv
krovten "s z , nem Tbeelöff l 0 Z genom-
men sie wirk, bliest aus das B at nad die
f viei,n,qe c berfliche d,s Sustrms. Sie b,r
te e, Hansen Dolls fü, eden ffall, be
sie zu turnen 'isedit. Lak, iful liirculac
unb Zeugniff ko men Ädossirt.'

F I benet, Co, igentb.
Tot'bo, O--

Preis tu l füt bie Flasche, erkauft von
alle Aoothekerr.

aus bet ü telle todt und der Lokomoti
iührer Mike Allen wurde fürchterlich ver

che Anfang In, dort tagt. Dieselben
rvuibe instruirt, Benj. Harrifo fü
Präsident ber Ber. Staaten zu unter-stüe-

l-- Mein Bcrbauung war derartig
geflöil, dos, ich zu den verschiedensten

Mitteln griff, doch alle ohne Erfolg!
schließlich gebrauchte ich Dr. Aug &ö

Big' HambU'zer Dropsen, lach kurzer
' A, it war ich vollständig berqesteUl. .

Eleinhauier, 304 E. Rich tmfjt, Co.

luiiibu, O.
l'-i- Lientenant Statt vorn 9 9tr

Staaten .sovallet,, Regiment, welcher
sj vor einen, ,abr bei den I l.Hnsiaten
in Tusielbors anw(kb(N lieb, ist amMon
tag in Berlin eingetroffen. Der aifer
hat bknifelben n veiftoisenen Mit,,- -

eine Audienz bereit,!, bei welcher He.

legenheit der Kaiser seinen Gast auf
Veste bewirthete, ttt Lieutknaut wird
in dieser Woche noch nach Amerika drei
,..

if i?i unvirgängliche Denkmal
baden sich die ehrwürdigen Brüder vom

t. Bernaid Jtlofter nickt nur allein
durch ihre Werke der christlichen Barm
bkfigkrit und Menfchenli de für ewige
Zeilen gefetzt, fonbern auch durch die

glückliche Erfindung der weltberühmten
St S'ernard ,kratkrpillkn. Rein, wie
die Natur alle schafft, nveriälscht und
klar wie die silberhelle Quelle au dem
ffelsen fprttdelt, bereiten sie udn, Säft-
en beilkiiitiqer Pflanzen bat groftk und
Kerrli olmilKl, die St. Bernard
r,et Pillen. Bei Betstopfunz. Man,

gel a Appetit, peber und Uen Unter
ieibstiirngen stehen sie unübertrosje
d. Versullt sie!

Tirieniaen, welche Teppiche und
Dotböngk zu kaulen u,unsch, n, wollen sich

n H e t p o I h e , , er Je So. be,

m hen un? da Weiche Lager di,rt be

fthtige.

brüht. Sonst ist Nie.nans zu Schaden ß,

I

beständig von der Wiege bi zum Giabe
So kehren mir da kleine einleitende Ge
sprach um und fragen: .Wofür ist Au
gust Ftower?" Ebenso leicht beantwor,
tet mi, aefragt: ist für '.vspepsia

geiommen.

i
E ist ein Sprcial'Mittel für ben Ma-qe- n

uni die Leier. Nicht weitet als
dies, aber die auch ganz nd vcll. 3 und neue P ssagieü g v-- kostet

nichts rrlia, ,,, ans einer ante Bahglauben, Anaust Flvmet heilt Dhspep-sia- .

Wit wissen, e thu!'. Wir haben

trennte, össucte, um das bevorzugte
Männchen zu der, Tigerin einzulassen,
sprang fein Geführte über es hinweg
und tödtcrc das Weibchen durch einen
einzigen Biß in den Kopf.

Wit seltenen Schwierigkei-
ten war die Beerdigung einer
Negerin in Philadelphia verknüpft, die

zu Lebzeiten 500 bis coo Pfund geivo-woge- n

Halle nnd ein Längenmaß von 6
Fuß besaß, Zunächst war in dcr gan-ze- n

Stadt kein genügend großer Sarg
aufzutrcibcit, weshalb ein' solcher erst
angefertigt wcrdcn mußte. Da nian
denselben alsdann nicht in s Hans zu
bringen vcrmochtc, so sah man sich ge.
nöthigt, die Leiche ans deut dritten
Stockwerke auf den Hof zu schaffen nnd
dort aufzubahren, was sechs starken
Männern endlich nach großen Mühen
gelang. Damit sollten aber die Schwie-rigkcite-

noch nicht behoben sein, denn
nun gab es in der ganzen Stadt wieder
keinen Leichenwagen, dcr den 7 Fuß ln

gen, 30 Zoll breiten iiud :io Zoll tiefen
arg fassen tonnte: I dieser Noth

hob man endlich den letzteren mit dcm
Leichnam auf cincn großen

woraus der weitere Theil
de Leichenbegängnisses, das eine Menge
Neugieriger angelockt halle, ungestört
verlief.

tu jiilne:,. ? töniin, all- westlichen,
c Union P eiste crr ichcn.iMrüi de dofür, e zu misten. Bor zwan Zladle mit

zig Jahteo begann e in einet kleinen

Landstadt. Heute hat e einen ehren- -

Icher ,1,,. vom esadr.r,e schein (,n W,de lv'uch, mu ch ant
v ti:m Vick o n,,inr.i j, ti gi ia)
wohl möglich l da, bie ikriadiuna et che,

an neome , B, d'N ffal, tini iHenieben,
t(( ,N (t on bet Watat'a deimg(,t'ch,e

eqend wohnt ikn.e lest, 0',cron,u
lio,', ist keine fiae,e enohr aegen ba o(
Iü,chee fbee o finde, man n e wiche?
'ttt B wei N w einem le,t,an von nade
z et em halb' Jab,buibeet , ivoe
ben. bat, doftetter, t ,qenb,tte e,n sich re,

chuxmi'lel ,1t f.a' ielb, at bem Mrfe
ffrzne, Ibre Wiiliam'eit 0'e,at hat. be.
schränkt sich nicht au, diele Zbe 0' o,n.
nent. In öub'ittmetika, ans oech Jüdinn
von P'Nauia ,n ttrto. , da, sachlich üke aU
wo bit von 'IKias'nen dtrakr. nde Zt'antde I
, besonder, esahrdtkenoer Weise "srnit
ist viens iki,ttr4 in unbegrenzter each raae
unk als motboolleA He,,m,itet anertannt.
so dah e von flMz,r von Äius vetorbnet
wirb t ,'k gleich rNtia bei Unrgei.
nlql,ilen be Waarn, bet Lebet und bet

ei ba ineraane unb bei der schlimmen
Plaae. b r r ppe, It förbett ben vvoit
und Echlal unb erweist sich al heilsam b,
Rheumalmu und ikrenleidin.

vollen Platz in edem S'adt- - und Lanb

3" bet Nähe von Bt stet fand
bieiet Fage eine öffentliche Versteigetungttott unb wutbe untet Ai berem auch
Whiskey verkauft. Die Anwefenben
hatten bem K uge ziemlich zugesprochenub gerieihen Da Sirvhl und fein Nach
bat i,, Streit, weichet damit endete, daß
Stroh! mit zerschmettertem Schädel nach
Hause gebracht m.'rdcn mußte.

W. A. O'Neil, van Plattsmoulh,
welcher sich am Freitag Abend, gegen 1

Uhr, nach Hause begeben wollie, mürbe
von einem Fremden, welchen derselbe ans
dem Heimwege eingeholt, gefragt, wes
halb et ihn vetfolge. O'Ncil gab n

zur Antwort, daß er auf demHeim
weg begriffen sei, welche Thatfache den
Fremden jedoch nicht zufrieden stellte,
sondern sei ien Revolver zo z und O'Neil
in die Brust sch.'ß. Die Polizei fahndet
auf d:n Schießboldcn.

Litore, befitzt eine ber größten Fabrik- -

SS i c weite Reiten a in e ri ka
nifcheS Bier nnteiniinint, zeigt dir

Thatsache, das, neulich von '.'.1,'ilwaukec

ans nnlcr anderen Wagcnladiingen
(VlasdieHlMer zioci nach der Stadt 'jji'ciilc
nnd je eine nach Blnefields in .

naii San Peon des ')!otc clen
daselbst nd ach X'ai Palmaö nnd
Santa (5nis, de Tcncrisfa. die beiden lcl.
lere in Afrika, abgingen,

I n sterbende in Z n st a n d xn'i
Z u ch t h a n von sollet tranopoitirt.
wo cr wegen Beraubung 18 Monate
ab;nbnf;cn hat, wnrdc ncnlich ein Mann,
dcr int Contl, tÄcfäng,lij! in llneago
erkrankt war. Um jhiit bcsscrc Pflege
grbcti zu konncii, crwicö sich scinc Ueber'
sithriing ach dcr Hospitalablhcilttng dcö
Zttchlhanscs alö nöthig und geschah die
selbe in it aller möglichen Sorgsalt.

n im Lanbe unb wird über
all verkauf. Wie kommt da? Der

tund b"füt ,,t so eintach, baß ein Kinb
ihn eiufehen kann. Es ist ehtenkakt.

Lansiüg Theater.
3 r e i t a g, b e n 29. 31 p r i l:

The Iriah Gossaon
Samstag, den 30. April.

Miastrels
rtfleu, Cflten un $al4.Ti. (Barten, welcher ,n bem jpo'pital Iflt

ugen Ohren unb HalItankheten zu New
Ztork thätig war. hat wieder seine Office
B Hi'chardi Block, bezogen

t''. V. o s ,, n,
')lg, ,it de, II, j Paci",c,

10 44 C Straße.

liavtberlai i's 'Acavcm
für Stcno raphie. 'I'v!-riliir-

osser rt a,i?,cc ebnet, (gelegen-heile-

um diese Bi-- cl,cn der ii'unst
gründlich zi, k,tce. 'eun Sie eine
solche Schule zu be'uchen gebe ken, dann
w,rd es zu ihrem BortheÜ sein, in Z!o
IIS O Strae, Lincoln, Ncb., orztu
sprechen.

thut e i n Ding, nnd thut die recht es
getu yspepiia.

&. s. allemiaer Aa
ritvant. Woovdu,, i. I.

' '
I


