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AiWifi?'sk.it. Sinai
VAL.ur: 'Alle WaarenDa luir am 10 d. M. nul dem Kinder Gasolin

'.'In vcni iaate.
Bcnkelman will Wasserwerke.

Eine iiäsefablik ist da neueste in

Jndianola.

In Ttller wurde eine Pislhia,

Llovdd.'.mpier Calrn" nach der allenKrofzcr . Ferliauf von

HENRY CHOEMLE & CO. S
Heimalh (Rheinlands) abdampscn wer-- .

werde auf

Avschlagzahluttgcn
verkauft.

den, so agen wir den Abonnenien des

Anzeige,-
- und den viele ffeuden,

von eichen wir uns nick,! persönlich verab- -

D Slocu, ffeti unt die
Wirtlic.

Durch die Zchä'se der im Jahre 1 881
angenommenen Bill, bekannt unier dem
Namen , Sloeuin , Gesetz", sind schon
ost achtbare Geschäftsleute von harten
Schicksalsjchtäge gelrofsen worcen und
wäre jedensolls die Jnkrafttrelnng milde-
rer Paragraph n obige ikes'tzcS sr n
sere Wirthe sehr wünschcnswerlh. Da
S ocnm Gesetz gebi.tet, daß der betr.
Inhaber einer Schankticen; snr alle Schä-de- n

odei llnsälle, von ,v,lche e,e unicr
dem Eiiiflnjse geistiger (Getränke besindli
che Person betrofsc wird, verantwortlich

Ocscn.wagen.schieden konnte, hiermit herzlich Lebe

niohl.Bankrupi stock
Rier-og- e mit 4 Miiglicder gegrun,
de:,

Die General Eonferenz der Metho-.iste- n

ist am Montag in Omaha zusa,,,.

icngetrete,
John M. Roan, ein Irrsinniger

von Liberi, ,st in der hiesige Anstalt
sür Geisleskrauke tiniergebrachl ivovden,

In Bcatricc werden Wirth- -

Herrn schaal, welcher unsere tyiiiikiio

ncn roaljieiid unserer Abwesenheit wahr,
nehme wird, weiden wir Jieise-Corr-

spondcnjcn zur Bervfsentlichnng zugehen
0 verschiedene Sorten. Ans 'Abschlagssalilungengehalten wird. Daß 'in ein Wirth die

Schuld einer etwaigen Perletzung oderlasse und leben wir der Hosjnung, unsere
eine Unglücke einer solche PersonRALD'S schaste gegen II , vorige Jahre

dc durstige Bürgern Erquicknngcn ver.1TZG Abonnenten und freunde wieder recht Wir haben die größle und beste Au,
abreichi. wähl von ütitidcr"agcn in dcr Stadt.wvhl und inuntci in den eilten Tagen

des September begrübe ju könne.

trägt oder auch im L lande wäre, derart!,
lige zu ve, hülcii. wird wohl von je.
den mit gesniidrin Ilienschenve, stand
ansgi-rüslele- Bürger in Abrede gestellt

Jvh Clark, ein Eiscnbahnarbci.

ttttjci . --lUomii'u!
Räch steh end ve ,i, n wir ,,,

Bcr.zeichnifz de,j,n n l'iub x, tche
wir al ,P r a,n i i" an e Le,k'
die 5a Abonnerne,,! ,, , . , eiaut"
entrichten, versenden w rdrn.

Jeder Abonnent, welcher ster
der Abtragnng lUiiikstän
Ve) de Bcirag eine Jahie Abcniie
mein vo S'J.OO im Liara 6
einsciidet, kann on der folg, den Ueber-
sicht dic Rniniiier eine Buche bezeied-neu- ,

da ihn, nach Empfang de Gelde
unverzüglich und zivnr lvrlosrci über-
mittelt werden wird, ütfeini der Leser
keine Rnniittei angiebt, wird dic Erpe
dition dc Anzeiger" nach bestem Er
messen eine Prämie sür ihn aus-
wählen.

Wir vcrsiigcn über eine reiche Aus-
wahl dcr interessantesten Romane im'.

Roucllni, welche in leicht ,aßlicher. häclist
einsacher Weife geschrieben nnc die !a-ine- n

der bedeutendstc Schr, st steiler tri
gc'll.

B il ch c r I i st t :

A,crikaer," Roman von Ad,
Strccksuß.

,,Ein neue Gesch'echt," Roman von
Enge Hermann.

Im Bcgiii,ie,ilhiir,," Roman von
L. Haidhri,,

,,Da Ä'c, iiiehiniß de Trödlers,"
Roman von Alfred Stelzner,

Ein junge Mädchra in Pari," Ro
vcllc von F, vo Hohenhanse,,.

In der letzlen Stunde," Roman vo
Wuldemar.

,,A s dem infamen Schlvisk' Ro-ma- n

von Hieroims Lc"i.

Wir versngc über sünfzig der prächtig-si- e

Mnslcr, um eine Awahl z tres- -, Esser.Lincoln, Ncb. ter, wurde be, lclcarne von eie, zg
Union Parific Bahn ubersahren und1030 O StraZc, c. Wir habe diese berühmten Wagewerde, lind zu verliindern, du einee

seiner Gäste das Schanklokal cinc Wir- -Na Deutsch.

Möbcl, Teppiche,

Ocfcn,
Fcnstcr-Vorbängc- n

usw.
zu den nicvrigstcttPrcisctt

Unsere Möbeln bcstehcn aus de preis-- ,

würdigsten Artikeln, die in einer wcstli-che- n

Großstadt zu c,ha,lcn sind. Die
Arbeite siiid gcschmachckvoll ausgeführt

ud zcichttk sich unsere Waare durchSo
lidiiäi n, da nur das beste Material
zur Herstellung Bc,vcndug findet. U,
ser Lager ist stet reichhaltig ,,d ist

sür die beste Auswahl gesorgt.

sieben Jahre vcrkaust und glauben, daß
All! vergangenen Sonntag Morgen." (Stntö aus denzu Ein böhmischer Junge, Sohn des

Icinhancr Sadlacek, ist an, 7. l, M.
sie in jeder Hinsicht de andern überlegen
sind. Die mir, siir die FriihjahiSsai,

trat Herr August tffer, MiletgenthünieiToUar.

Der berühmte ,,ie!r rrc,','"
für lK!' hat nicht sein, Gleichen. Die
Oefe sind in einer Weise verbessert wor,
den, daß sie sich vor Alle auszeichnen.

Sprechet vor, besehet sie uud wir wer,
den Euch Alis sch Ins! gebe, wie diese

Oefe zu handhabe sind. Wir vcrsii,
ge iibcr Oefe irgend welcher Größe;
auch führen wir cinc Ansi'ahl dcö sog,

,,si,!il genurutor stove", welche mit

Stahl eingefaßt sind, liegende Oclbc,
häller haben, sowie Doppelbrenjicr

dein Backosc und sonstige Vcrbcssc-llittg-

welchc Ocsc dieser Kategorie
eigen sind. Die Ocsc werde unter giiu-stig- e

Bedingungen verlaust.

und Redakleur des Nebraska (slantc. in der Nähe vo Erelc in, Walnut Eieek
ertrunkcn. so,, bestimmlcn Wagen haben einen be- -

Aiiieigeril, " eine Reise ach M. Wlad;
bach !iheinpi0vi an, in seiner hoch- -

In der 'Nähe vo Zccbraska Eilo sonderen Reiz, sind elegant gepolstert
iid zeuge vo scincicni Geschmack. Diebitagik Mutter einen Besuch avji,,lai

len. Derselbe verlieft Vincol mit der
wnrde im Äiissouri die Leiche eines cu

g.chorenc,, Kinde gesunde.Missouri Pari sie Bah via St. Lonis,
Waaren wciden tcr sehr günstigen
Bedingungen oder gegen Baar verkauft.In Grand Island bildet jetzt da

2.5 (ieiil .leiderstoffe für" 12 J EentS,
4." (Jini leiderstoffe siir --'21 tfenlfl.
i.' Ernt .leidersiossc siir 47 j (JenlS.

22 Cent lisch Qeltiichcr siir 1 Cents.
, (tut itfhitf ood siir : Eeut.
7 Gents l'iuolins siir 3 Ei'iits.

l2j Eint ,l,ide,stsse siir J Cent,
b et leide, st osse für 1JJ Vent.

7& Unil leidertlosse für 371 l'enl.

Domestik Tischt ttchrr a holde, Preise.
Cent Mal um sür 2j enis.

EieiHm,t, und Philadelphia nach Z!ew

','loif, um ach kurzem Ai,se,halle Gerücht, daß qcqc Ed. Kicpcr, Verlob
ter von grl, Glade. in Pueblo eine Ehe.bei sei,, greunde Johann visier, t

iiios - Seidenwaareiihändler, auf den.

thes i angeheitertem Zustande verlaßt,
mag ersteic iöglich sein, sur letzteren

jedoch ist das cinc iimulhung, die nicht

in seinem Bereiche liegt. Wenn Jemand
cinc Wirthschaft besucht, dann sollte er,
uiiscrer Niiiaßgcl'lich, n Meinung nach,
nm besten selber wissen, wann cr genug
hat, und, falls er ..Einen" Über den
Durst trinll, sich sildcr und nicht den

Wirth dafür v.iantirorilich halte und
stößt ihm noch auf dem Heimwege, oder
sonstwo, nachdem er die Wirthschaft ver,
lassen, ein Unglück zu, so mag cr der
Macht dc Geschicke seine Rechnung
einreichen. Der letzte Donnerstag brachte
abermals einen Bc.vci der Halllosigkcil

d Übergroßen Schärfe de Slocunige-setz- e

i Geslall der Bcrurthcilung John
Bauers z ;i,miu Dollar Schadener,
sah durch die teichwolciicn. Louisc
Earhart reichic vor ungefähr eine, Jahre,
nachdem ih, Mann in betrunk, nein ,ju-s- t

mdc ron Eif.iidahn , Waggon über,
salncn und evkilippel! worden war,

scheidungsklage emgcrcicht sei, das .ageS
gcspläch.chnellbamp,!! Vi,h,t" Pliage naa;

Bietnen zu nehme. F. W. Sfrntki), ei Advakat vo
.nerr Elfer nrd auch aus dein curopa Whoo und.Paiicnt deS Recley Institut

zu Blair hat seinem Leben d idurch ein

jähe Ende gemacht, daß er sich von
ischcn öanlincnl längere Reisen unter,
nehmen, indem erorddeutichland (Ham;

iS lriiinvie s,ir Miiner, Jranen und Kinder, von a,e,grie,chneter Qualltat,

jiim Beikans für diese Woche. Bortheilhafle Bedingungen. Besucht uns.

Fitzgciald Diy Goods Co. idincoln Furniturebürg, el II m l, eanemair (Oopeiina einem westlich gehende Pnssagcrzug ?ge, isüddriilschland und die Schweiz iibersahrcn ließ.
de chen wird. Das mvsteriösc Verschwinde einesWir ivnnschen u ereni vompagiion 1517 D Stmsjc.eine glückliche Reise und viel BcrgnugkN alte Macs Garncr, in Omaha, hat

große Aunche erregt. Eine Anzahl

Die alte spanische Urkunde," Roman
von Armand,

Ans hoher See gesungen," Eiiininal-!liom- a

von t , Mah,
,,Dcr Bürgermeister von Neiße," Ro

man ans der Zeit diS iljährigei, .Üriege
von Gco, Harlivig,

Mattner begaben sich aus die ucyc, oyeifin knappes Entkommen eine pur dcs 'crniintci, z iinocneine jilage gegen gen. Heim ci und
obige Urtheil ist die Folge. Um nuni!ha, Bieieseld reiste am Dien, lfiscnbal) Arrangements'Man ist der Ansicht, daß Garner nichthatte unser allgemein bekannter und beNcbraöka -- taatS.AnMcr. stag ach Akron, Ohio. wo seine Mutter mehr unter den Lebenden weilt.unseren vi'ieru einen Ueberdlick einiger
im GeictziEoeier ethaltencnPe,ragraphc

liebter Mitbürger Wilhelm Schröocr"
nebst Familie während de (eiviilcistur'Ichwer Ti ant darniedcrllkgl. fl. rbalirut.

Iin, Novak, ein Arbeiter aus der
für das National Vn
campment dcr (3 A 91.

Um da Rational Encampment, G.
l e Sloeuniiteietzes zu gewähren, lassen

nie, in der Rächt von isamltiig aus t lW'ävei flossce,iMitt,voch reisten Farm des Herrn Frank Shicld, begingIhn l'iwt Ol'llce Bt Lincoln,
tiM oii'l rlitus iiuittcr.

Kntiirnil nt
Ml. onntag. den 1. Mai, indem der BlitzHerr H. P. Vau rt'st Tochter nach am oiiiiiaq wach, mag, am innen

wir seine h er in Uebeetznng solgc :

,.Die lieenziite Person soll allen Scha
den, welchen da Pnbliliiin oder Indio,

A. M., zu besuche, wclchcs in crHaupt,Lent chland. Wir wnnichen viel ver. Ercek, drei Meilen südwestlich von Wil,in seine hübsche, westlich von, Eoihae
belege,' Wohnung einschlug und eine PILL5stadt dc Landes, Washington, im SepDonnerstag, den Mai IH9- -. W-r- -

der, Selbstmord, indem er sich ergni,,ie! duen in Folge seines Handels-Art,?,- !
brdcnlende ?zelorlig anrichtete, ohne schössen und dann i den Bach stürzte.Herr Diel. Tierk, von Spragne, glücklicherweise die Jasse zu beschäc, erleiden mag, bez ihlen. Er soll alle

Armen, Wittiven und Waise ernähren, ic Leiche ist och nicht aiisgesuiioeuh,,I am Sainslag da ond seine ver.
gen oder da au zu enizuuve. woiden.

Wie ßyorn zu ?reuken kam.

Daß dic Zugehörigkeit Thoi'iiS zu

Preußen dcr Fiirjpmchc einer Dame zu
verdanke ist, dürste wohl nicht allbc
sannt sein. Die schöne Gräfin Julie
Zich war e, welche auf dc, Wicncr
ioi,grcssc vcrmvgc ihrer chönhcit itiib

Auniiith dc aiscr Alcxandcr zuitt
Fcillciilasscii sciiicr Aiispriichc auf Thon,
bewog, und so habcn die Thorncr sich

heule noch bei dcr schöne Fia zu
daß sie Deutsche nd nicht Rns

scn geworden sind. Diese historische

Ereigniß hat sich folgendermaßen zuge-

tragen. Die Iliiterhaiidlniigen über
Sachsen und Polen, obgleich seit Mo-al- c

gesiihrt, waren z keinem dcfiiii-liv- c

R'eslillntc gelangt, indem dcr r

Alexander auf den Besitz von Thorn

storbeneii Biuder, Auto Dierk, kanjlich und die Mosten aller nminal Si agcn,

tember d, I,, vbgchalten werden soll,
bietet dic Ohio & Mississippi Bahn die

besten Dienste, da ih,e Büffet Vestibüle
Erpreßziige, mit Pullwan Schlafwagen
von St, Louisnach Washington unübert-

refflich sind. Das Encampment wird
das größte Ereigniß sein, nelches in

Erivahesw r , in crvinonng m,i
erworben. die ans seinem Handel i berauschenden - I ss Teeincr, der sarb'ge Kulschcrdiesem Porsalle ist :

Geliänken enlstehcn der demselben gcDa unser Wilhelm wie alle vernnnfSV.'" ttr Prozess gegen ,ircd Herl, des A, D, Zlocunl i Hastings, welcher
al Mitschuldiger bei der Ermordung
dcMu,an Ban Fleet in Gcsanqenichist

lein, welcher vsr einigen Wochen ans zwei
richliich zuzuschreiben sind, z ihlen; wlcher
Schadenersatz und kosten sind in irgend Waihinqio gesehen wurde, seit der gro- -Miauen geichoijcn Ihat, wird heute zur

tt.ze und gute Bürger dem rruvlc,tze
huldigt: die heimathliche Institut, o,rc
z pntronisircn. so hatte bei selbe natürlich
in der hiesigen Gauners & Mcrchanl

einein Gerichi, das coniueientc Jnrisdic! gehalten wurde, ist in verflonener Woche ßen Parade i 18i5.Berha,,dlu,ig gelange,,. tio,i heil, zu erlange und zwar durch entlassen ivordcn, Cvuui , Aulvatt Keine Bahn im Lande eignet sich dcerTa üiinolncr Bnsineü (5ol vivilklaae gegen den Paragraph i! die Dövvncr saatc: Da die u,ptper,o vFce Versicherung , (esellschalt ver,,- -

lege" ist der beste Platz, um sich sür die sc eitles b nannten uns vorgeschriebenen gnädig! wordc sc",, sche er keine Grund
dazu, große Menschenniasse zu beför-

dern, als die O & M. und ihre
Ihre langjährige Ersah,geschästliche i'ausdiih vvi znbereiir. Biirglchein, wovon eine beglaubigte Ab weshalb der Miischuldiae verurtbeil!

t ff" Heinrich :lii)tiini to Emmerich,

Preuge, welch r im Jahre 107 mich

Amerika aue,w,,det', ist dringend er-

füllst, seiner olkn Mntler Nachricht zu,
gebe z lassen.

WechjelKlaiter wolle ges. kopiere.

,leichl,öl,er Inift " ist

durch de Vlnfuiif der Fabrik der Veba-n- ,

Pa,, Malch Eoitiruu,,)" durch dir
Diamond Malch if oinrtaui)" von Eljiea
go, hinter ivelchein 'jiurnni sich der

, irust" versteckt, nun sast vollständig.
Der Iiir da Etabliiscinent in Ledano

. beahl.le Prei ist I25,iiiii.
I ii" Meine ,rau litt an eine, hesli.

gen Mugenlciden, welche durch die Ulm

wendtt'ig vm it. ?1, gusl .HoniiV Hnm

teiiograuhirei, u. Telearaphiren, owie
rang in dcr Besordcrung von grosze, Inpuunlini," wird gründlich erlernt.

den solle.

1: Der häßlichste Mann in Lineolu

chcrt und hatte die engihuu,z, vag
ihm schon am !!, .Mai, also zwei Tage
nachher, seine Bcrluste an Eigenthum
vollständig und zu seiner vollsten

von der genannte Äesellschast
ersetzt wurde.

schrisi i irgend eine, Gericht dieses
Staates als Beweis jangeiiommcn wer
den soll, E soll die Pflicht deS Clcrks

Menschenmassen ach Jnaugiiralione,Wir könne ihnen nur rathen dort, U
Pli'hias-Rilte- r Conclave und andere m

Irrricht z nehmen. sein, solche Eopie auf Bedangen jeder größerem Maßstabe abgehaltenen Fest- -

tncola Marktbericht.
BiehUiidiSeflkaei.

steite Schrreine.. 8U0- - 4 45
ftette Uuhe .vi 2 5
SchtachlS!iere :i 5U - 4

ttalder 00- -4 50
Helle Tchaale 00 4 60
Stock Schaaie 60 3 00
it 11 1 ni' und Partenviosutte,
(Sier fn 11 12

Bu, ter 20 2"
arloffetn per Bufh 0 ;10 -- 0 41

Neue 8roiebi.ln per Bush, . .0 25 0 !5
Rolde !ubfn per Bnihel 0 35 or5

ohl ve. 3 80 0 40- -0 u

eplel pr.SHol 1 50- -2 5
SH&lattofielH ver !8bl.. . .tu 75 -- 0 0

V r 0 v ' s i 0 11 e n
Siimal, per Pid 0 00- -0 8
Schinke... 0

'Bi'akiast Baeon 0 OHt' Wj&
Side Baeon ...0 05-- 00

etrocknetrS Rindfleisch... HO- -0 90
e t r e i d e, t)f. und Vt t b I.

Spr,naiv?i,e Mehl Lvivreu t-- 25;
Piikni ti.tir,; Woooiamn ä 52 75; ',harn 2 3; Orlando va'ent 2.50; C i
stall 2.00; (ibamoitM! 2..M"; tSoliimbi'S
52 20; Söoao 'Uaieiil 2.H0; Roller Loaf

2.50; Oe'g uMIoitom 3.75
Winl rn,i,e , 'VI Hl ä n ,lna' Pa-

tent aoo; W lout 12 70; t5aror!,t
;. 5; R liauce ts.i: Jehnio'!- '.,est

Palen, t.) 15.

Rogeienniedl.. t 1 ÖO

Eo, ,!,nrhi 1 30 . , 0
W'iien 9ia. 2 oo:inj 0 11 i 0 i

Hafer-'lt- o. 2 0 20- -0 M
Noqgen 'l!o. 2 2 0 Oo

, in-g- to 2 0 240 SO

."slachSsaainen 1 05 1 09
erste )!o,2. .. 0 79

tjeii-llr-- (eiuet)te8). 4 00 (0
ColeSJjeuvr. Üonne 4 OO 5 )6

sowie der schönste und Andere sind ringe
laden, bi irgend einem Apotheker vorzn
sprechen, und ncntgcltlich eine FlaschPerson, d,e durch solchen Hand l qeichl-- August, der 5 Jahre all? Sohn lichkeiten, wird sich sehr werlyvoll vei verMoral: üa,U Euch i der hiege

Farmer Mcrchanl big! zu sein beansprucht, auszustellen. Esde Herr Jiung ikck. vo Maleolm, Beiorderung vo Tausenden nach dein
pon Kemp' Balsam für Hals- - und Lun

Kr-ttter-.Vil-

Wie schon die SNezflrTniima diese altbe
rühmte llniversaldkilmiitrl e andeutet,
bestehe die St. Bernaro Kräuter
Villen lediglich an Pslaiizenstofien
Diese Pitleu dienen nie! nur ali, ein vvrziig
liche Heilmiticl, sonder vcrrichlenauch
be och weit ivicbliaeren Tirnst eine
BorbrilgnngS Mittel, insofern sie,
wenn sv,rt beim Erschetiien der nering
fien Keiinzeicheii einer Slörnng der Thätig
keil derLrbcr, de Magcnci Olnverdau
lichkeiN, der Nieren, oder der ffrdnrme
(Harileibigkeii),eic,enoin,kn,deEi tritt
der Krankheit verhüten. Rkgctiuäßiae Sl b
sondrruiig. Ernährung, sowie Aus
kelieiduiiq verbraiichtk Stoffe, bedinge
da. körperliche ?.olt: otinedicSDreibiait
Riebt' kein gcsnnvcS Dasein. Geht diese
Thätigkeit gehörig von Statten, ist die
Berdauniig sowie der Stuhlgang gesund
vd geimäsiig, wozu St. Bcrnard
Kräutcr-Pitlei- , vorzüglich helfen, fo
kreist da beständig geiaulcrte Blut desto
MUiilkrerdurch alle Adern, um jedem Theile
de Körper früchen Stoff an Stelle be
verbrauchten und nene i'cbenstraft zu brin
gen. So wird da Triebwerk des mensch
kichen liörpers in regelniäsilgeiii,ange ge
hallen, wodurch der Lirailthei! der Eintritt
verwehrt wird. Hast D aber die aller
rrsten Anzeichen ibres Heraunaheus vcr
nachlässigt, und fühlst Dn in Folge dessen

Kopfweh oder llebelkeit, oder gnUiqe
Beschwerden, oder feig. Dir derAppeiil oder

Deine Hau! krantlmf! gelb au, oder
Eicht Tu Niedergeschlagenheit, so zöge

Augenblick, sonder itinim soforte. eruard riutcr-Bille-

In Apoliirken w hab? ; 2,e5enl die Schachiet

Wkrlkn auch gegen Smvfang be Preise, in Baar
vder Briefmarken, nach Irgend einer Gegend da
eiereinlgien Staaten frei ge,andt don
f. Neu., Co., Box 2416, NeYork Cil.

Encampmenl eriveisen.rg äesellschast versichern. gen!ianlheten entgegenzunehme. Dieist am Freitag Morgen an der Diphtheri,
ti gestorben. Dieje ist der siinile lo-- -

soll gisctzlich sei, daß jede vcrhcirathete
Frau scllist ocr auf ihre. Wunich durch
einen Bevollmächiiglen gegen irgend eine

Die O, nd M und ihre Anichliißl,- -
se jllcedizii, ist vorzüglich und heilt alle
chroni'che und akuten Krankheiien, wiedcfall i der ffamilie in de verstossenn

Burgichein eine tage fnr alle ihr selbvier Wochen. Der Faiinlie Siek unserburaer Tn'lHf volliiandia aehri wur
,c, v lee die lurzesle coute acyvaiy-inglo- n

vor, alle wcstl'chen Punkte. Der
Reitende lvird Über die Gipsel de Alle,

Husten, Asthma, Brouchitis und Schwindund ihren Kinder in ,volgc solche H inBeileidsde. Wm. Viiioig, Peorin, Illa. sucht. Große Zlaichen SU Cent und 1
dcls crslaii'cncii Zchavigiiiigcii anheinig

" Ein ffnrmer, Namen I. Kjj H t x V 0 I I) e i i 1 1 & (f o. ha macht und ausrecht erhalt und das Eield ' Am verflossenen Dienstag Morgen
verließ P. E, Poe. ein Photograph vonwenn roll ciiil, soll bezahlt werde fürben g,os,e Quanliläten von Isllentvaaren

nark inst und sind in, Vegriis ein fn-

qhanei, Gebirge besordert, durch die

prachtvollste Gegend Amerika; er
kommt durch Wcst Virginia, Maryland
und dic Wille von Old Domion,"
dcr Schauplatz ce, große , Schlachlen des

vbitinan, welche och eine ,w lang zu
lebe gedenkt, lanite sich am veislossette

ffreitag einen Sack Mehl, etwa lkassce
Balparaiso, i aller Eile die Stadtihr ihrer Kinder Gebrauch.

gro Dr,'rIie,I zu eiiissncn und werden

und jiotitg ,vrcdrtch ithelui lll. aus
dem von Leipzig bestand. Bcrgcbcuö
hatten dic Diplomalcn cincit Aliglcich
zu finden gchpfst. E schien fast, al
keime c ans' Rene zum ikrieg. Da
blieb es einer Frau vorbehalten, die

Gemüther zu beschwichtigen
und dic Eintracht wieder herzustellen.
Auf einer oircc lci dcr Hcrzogiu von
Sagan, wo dic höchsten Pcrsoncn sich
vcrsanimclt hatte, wurden lebende Bil
der aufgeführt. Unter mehreren ande-
ren erregte vorzüglich cinc dic allgc
mcinc Ausmcrksamkcit : Die gefcssclte
Jrcnc (Fricdcgöltin) von Eri Zwie
tracht) lliid Bcllona l!ricggöttin)

Plötzlich, z, m Erstaunn, aller
Aliwcsciidcii, trat dic gefesselte Ircnc
an den, ilcahmcii heran. Da gcisk-un- d

scclciivoüc Auge zum Zaren erho-

ben, sprach sie mit ihrer süßen, wohllan-icndc- it

Stimme cinigc Bcrsc, in dcnctt

sie dcm grvßm.iithigcii, wcllbcfrcicndcii
und wcltbkglnckciiden Alexander" die

Bitte vottnig. ihre Fesseln zu Ivft
und dic drohenden Dämonen dcr Zwic-trac-

und dc iirirgc zu vcrschcuchcn,
Dcr iiaiscr, ganz hingcrissc,, vo dcr
rcizcndcn Erschcinniig, dic kcinc andere
als dic Gräfin Jnlic Zich war, hattc im

Anqcnblick wcdcr E'cdantcn noch Wnn- -

weil sein verlrauterllrngang mit der Frau
eines Eisenbahn , Angestellten derselbeusw, legte die Sachen in seinen Wage,mehrere reute al a,ciiruo oi,ieueii.

tif Xer der iihinle Dr. eele, Stadt aus eine och unerklärliche Weiswelcher an der Hl, und P Slraste stand
und begab sich in einen Zileiderladen, um

Briefkasten.
Fred, H e r I l e i n, Lincoln.der i,ttoldkurmattii, war einst ein Iramo an' Tageslicht befördert wurde, Poe

letzlen Krieges, wie Elarkburg, ileiiartins-bnr-

Anli.loi, Harpers Ferrv, Mary-lan- d

Hcightö, Eedac Monntain, Ci.lpe-pe-

Brand Station, Warrenton, Ma-sss- e

nd Fairfar, ans einer direkte

einen Antng ,,, kausi, AIS cr zurücklm sliiUrt 1H57 knin er nach (, , ist ein verhcirathetcr Man ud wohntIhre werthen Brief haben wir erhalten
kchrle, wäre feilte Ehwaarcn verschmiiN!

Ihr igcner Wunsch.
Roso MeLenithan, ein hübsches Mäd,

chen im Aller von 16 Jahren, wurde ai
verflossene greitag Morgen vor Eouni
Richter Lausig gesiihrt. weil ihre Mutter,
eine Frau Hane, eine Anklage, auf

Unverbesserlich" lautend, gegen dieselbe

al,ä,gig gemacht hatte. Nachdem der
Richter eine kleine Unterredung mit dem

Mädchen angeknüpst, sortierte er dieMut,
ter aus, da Gerichtzimier auf eine
Weile zu verlassen. Rosa ist ausgeweck!
und intelligent und erzal le dem Richtir
die Geschichte ihies Gebens. Sie hat
eine gule Schulbildung genossen und

daß sie stel versuch! habe, mit
ihrer Mutter in Fiieden zu leben, abli-
stet ohne Erfolg. Ihre Mutter hole
sie ost mitPergehen bechnldigt, welche nie
von ihr, verübt moide scienuiid sie wii'er,
legte einzelne in solch' aufrichtiger Weise,
daß der Richter von der Wahrheit der
Aussage überzeugt war.

llinoi und wuide alö obdachloser Va teil neu ulconate in Valparsio, teiSie scheine sich sehr beleidigt zu sühlcn
den. ne Frau ist kränklich und wohnt bei ihrenob der Berös,entlich.iig ihrer chi,ß Linie nach Gcttnsburg. Diezabiind a der Stadt gelriebe, D,,

ist eine sehr lehrreiche Heine ieschichte.
Niemand lernt den (impelsana in der

S'--f i'oiiise Lindsa, das Mädchen, slairc in, ,,taa,S Änz laer , die i Eltern in Raymond. Ein Scnenstück
zu der Durchbrenner,!' Poe's mit der

Hin- - nd iliückrcise von St. Louis via
der O. & M. und Anschlußlinie,, kostet

Frau eine Eisenbahn , Angestelllen
welche schon zu verschiedenen Malen
wegen Keilerei uild Trunkcnheil rrcliit
wurde und setzt au einem Bordell, an

Regel so gründlich, wie der Tramp,
t William stör, der in verflösse die Beschuldigung, daß Eider Hamplo

wie Sie selbst mittheilen, im berauschten
Zustande begingen, und die so leicht zioei

unschuldigen Franc und einem .KinCe
das l'ebeii hätte loste können, Glauben
Sie, daß ein Rausch" Ihnen den Rücken

der iudlichcn , trahe, genommen einen unmoralischen Lebenswandel führe
Das Geräch! vcrbreitetc sich wie cinLanf Eiiieag, Brur.i.ktes.Wiarkl.wurde, ist ach der Rcsormschule in
fcncr und wurde das Haus in Ivclckcmdcckl, oder hegen Sie die Ansicht, einelcneva gesandt worden.

&C9
deutsche Zeilunq sei dazu da, die Schand

f Unser Areund Wm. Worlmann Hamplon sich aushielt, von der durch
das Verschwinden des vbcngcaanntethaten von Tcuischen zu beschönige, umvo eward, welcher die qronen Bauten
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Weizen

baier
Rogaen

eilte
Hlschssamen fest

nur oder einen Cent per Meile, und
werden die Bahne ach dem Westen die

selbe einsetzen, indem
dieselben Billcte via St. Louis nd der
O. & M, verkaufe.

Diejenigen Bahnen, welche in Wash-ingio- n

einlaufen, werden die Raten ach

den carl,d und Birginia Schlacht-felde- r

während des EneampinentS sehr

ermüßigen.
Wege nähern Ausknnst wende man

sich an A. I. L y l e, Gcn'l Passagier
Agent sür den Westen, O. & M. Bahn,
105 ördl. Broadwan, St, Louis, Mo.

Pärchens ausgebrachie Bevölkerung umso de, Bcrbrcchc Vorschub zu lcincker B. k M. i Havelock errichtet hat,
ist abcrmal daselbst besch.istiqt, um die ringt und dennelben dc Verivciß gegeRicht so, Herr .Nerilein, ei Hauptzweck

ben, daß cr i nächsten Morgen, sobaldder denlchen Presse ist, dazu beizutragen,och nothmendigen Gebäude zu errichte 271 .11Timoldn ...e sich machen ließe, den taub Valpadag dem ciiischthum im Aovptlnvatcr Schmal, ..." 131und andere zu vollenden
raiso's von seincn Füßen schütteln möchlande eine Achtung gebietende Stellung immer-crenme- 8r 27; ""n -
te, wen er nicht sein Leben am Ende eiuei'cha(l werde, uno durste eine Be,cho Eier. . .0 ia- - 015V4

Nachdem da Mädchen mit ihrer Er,
zählung zu Ende war, überließ der Rich,
ter demselben die Wahl zu trefjen.enlwe,
der nach Hause zurückzukehren oder in

dieSchulc in tencva einzutreten. Ohne
sich auch nur eine Augenblick zu bcsin,
neu, wählte sie die Schule, indem sie

sagte: ,, Ich will brav sein; ich halle
ic die Absicht, mich als eine Dirne

durch' Leben zu bewegen, lieber möchte

7 ffran Anna R,ggs hat eine
chdenersntzslaae in Höhe vo 1(,000 es Seiles augh.iiichen wolle. Ob derNiguiig einer dcr Iliiigc gebührenden ils.it

ner Woche in Pari starb erreichte
Alter von s fahren. 5r hinlerläsit ei

Vermögen von nahezu i!U Millionen kol:
lar. William Aitor war der zweiiälte-si- e

Tohn William Baikhouse Astor', des
,'veiiillteste ohne Johann Jakob
Ajtor', welcher vor mehr al luu Iah,
re,i a Deullchland eii,wanderte. Die
letzlen Lebenslage William Astor'i wur
den durch den Barrowe-Traiito-

verbitterl' ffrau I.
voleman Daton, die Ursache de

Skndal, ist eine Tochter d Dahmge,
schiedenen.

Die lebender Wagner, welche
seil einer Reihe von fahren ein schwung!
haste Mklgcr (eichait ii, Ro. 1 iüdl,

. Gtrasie betikiden, haben seit einigen
Tagen einen Res,gk.',ilor . Sagen her-- ,

stelle lassen, welcher IS Ai,hrwage
ftedraucht werden wird. Tie ,iria wird
i demselben Kochse ne Würste jegliche-Zl- it

nach allen Theilen der ladt und de

Eounl' liesern und somit dem Aarmrr

sche für scinc fönst so beliebte
nd hätte vielleicht noch

mehr zugestanden, al dic Gräfin
Er führte sie zu dein .König on

Preußen, dein cr in seiner gewohnten
licbcilüwürcigcti Weise sagte, daß ihm
allcin das Vorrecht, dic Fesseln von so

schonen Hauben ;i, läsen, gcbiihrc. Dcr
.önig wär sichtlich bewegt, cr ah,,, dcr
Gräfin die Fessel ab, nd als dcr
jtaiscr ihm crtraulich zilsliistertc :

Ich gcbc mci,,c Ansprüche auf Thorn
aus," sagte Friedrich Wilhcln, : Und
ich bestehe nicht mehr aus Leipzig,"
worauf beide Hcrrschcr sich umarmten.

w1gcaen ij. P. Finge und A. y. Wc, Elder dem Bcsehle Folge geleistcl hatdas Jndividiuin schwerlich aus bessere
wicii wir nicht.Plade leiten. Im llebngen seien e Vttxcago Hei,. Warst.nhiingig gemacht, weil Dinges, in seiner

ljapiiiiot als Poliieichcs, sie 13 eine
Iiidcrliche lauenzimnier gcöraiidinarkt

Seidcnc, wollene und banmwvllrnc inhniih Mannra 1 än rffl KDas war ein Lebe und Treibe auf
Elli Island am 25. April. Richt we.Kleiderstoffe von auSqezcichiieter Ouali H'iivvina r5tefT3 0,Mei5 '2.r: tjioiej- aiiöiino stet vertolgt habe. Mayor Wcir tät bei H e r p o 1 s h ei ni e r & C .

soll die Halste beiappcn, weil er seinen,
Polizcichcs dcn Alislrag ertheilt, dieselbe

zu arrelircn.

rS 4 SO; U 'h .!''
! Bulien

2.504.15; Bif l TOiJa HO.

5 ii m it ?.

runh nd n'it'h '.i Zl-- 'Hessin.-. O. U. SS.
out) skivving 4 U5CA4 2"; l'icht 8 iseivichtDen Brüdern der Concordia Loge No

151, A, 0. II. W. und dcrc .reunoen

jroh, so gad,, davon zu kommen.

l.v ü4It! Ianco.
To EKin von dc siilmernc Hochlied

von de Slaat 'Rebraska, am Sö. l'iai,
ward in de Plalldülsche Hall e May
'ou l);ii,cci (wie dai Ding sonst up

Plattdiiisch heei, weet wi ich) asholn
warn. Für disse Maipal, Danz ward
all ji tzl de beste öikehnngc malt,
dannt jeder G,legcnheit sinn ward, sik

god io amüseern. All dc Dülschcn von
iebraska, dc dc sütivcrne Hochlied von

linse Staat in Lincoln ficr ward, sind

iutgcsamiiit mit uiie 6;iljche Bcrecne
de Fesilichleiien i ilo i.okcn.

4 854 W- itioS 3 ni):( 40.
Schafe Empfange Hunu, keftändig; i

tine 4.2r.-.ä0- ; Wettern 5 505,.Iijan "4 15; La innrer 4 50 n7 ":

zur Kent, ßnahme, daß heute, (Donner

Corner lOth and P Stroots.

Special-Fcrka- uf

von

Ellen - Waaren
Teppichen,

-- chuhen und kolonial-waa.ei- .

mährend SU Tage. Sämmlliche Waa-ec- n

zu ermäßigte Preisen. Wir ma.
che eine Specialität in Waaren von
mittleren Preise und zwar so, daß alle
üiuiiden zufrieden sei werden.

Wir ben deutschen Wer-küuf-

Pr,, x der Laiidmirlhschaft werden
u hoher Preisen sür Waaren

Unsere Bedingungen sind un

dingte Baarzahlung" und feste Preise.

H.R.NISSLEY&GO
50ke. 10 unv V Str.

stag) Abend wieder eines der so geirnilh
licht, i Taiiztränzchcn stattfinden wirddie (Gelegenheit biete, agrzechnete

Würste. Irisch und an der Schwelle de
wo; dicsetbcn sreundlichst eingeladen

Jäher Tod traf dic Opcrnjä
gcrin Brand t'ocrtz ans Hannover
welchc sich in Massel zu einem 'Zahnarzi
begab, n, sich einen losen Zahn, der s:

seit Monate schmerzte, ohne Rarkos,
anszichcn zu lassen. 'Rachdcn, die gc
schrhen war, wolltc sie sich den Mund
spüle, sank aber, vorn Hcrzschlag gc
troffen, todt in den Scsscl zuriick.

B o n einem s r ch t b a r c ü

F g m i l i e n d r a in a lvird ans Ba
iin berichtet. Ans Zorn über bcit'Bnic!)

eigenen Hauie, kausen zu können. ,u. E. M o g, sekretar. Omaha .Mark,.

ich sterbe.
Hieraus wurde es ihr erlaubt, sich nach

Hause zu begebe ur.d sür die I'cise nach
Eeneva vorzubereiten. Am Burlington
Depot traf sie mit Sheriff McClay zu,
sammen und dampste mit demselben nach

ihre, Bestimmungsort ab.
Solche Fälle sollten eine Lehre siir jede

Mutier sein. Rosa ist ein jung,, leben,
lustige Mädchen. Ihre Mutier wollte
sich al jiupplenn ausspielen, indem sie

da Üliädche einen jungen Mann zum
Galten aiifdüren wollte, welcher ich!

die Wahl ihres Herzens war und denn
zusolge sie auch kein i!icbesoerhäl!isz mit

ihm ankiiüpfie. Die , tge davon war,
daß R' sa wie eine Aussätzige, und nicht
wie das Kind ihrer Muller, behandelt
mnrde.

Unter dem guten Einfluß der Schule
und bederGel genheit,w.lche sich dasell st
bietet, eine Stelle als L. hrcrin in der
Anstalt z bekomme, wird Rosa sicher-

lich noch ein sehr werthoolleS Glied der
menschlichen Gesellschast werden.

f Am letzten Donnerstag fand
da liier de Aniv cie des Deutschen
Franenoerein von der kvang. St, Paul Deutscher Frauen - Verein
Äirck, vcrattslaltile Konzert in der Turn

Freitag, dc G. Mai, Znsammciisnnfthalle stall. Da reichhallige Programm bei Frau J,'s. Wittmaiin, ,!! H t,a

Kleine fette Stiere .1,504,4
älo.ee Sltece. 1300 15001b a20-4- 40

(Stjoice Liiere, lloO 1300 8.15 - 3 5
ore!ütierte ühe 3 20- -3 70

3?iic mitilneikühe 2 5 -- 2 95
Leichte S'vmein, 3.40 -- 3.45
Ausgemahlt! errr!iich.?hwe!k 3 15 - 3 20

ute Schafe 3 20 - 3 55
Semkibnliche Kchake 3 1.0 3 50

des Bcrlobnisscs mit feiner Braut, die

iort mit dem (ist! Sachter,
ständige wisse, dah viele i diesem 'ande
jabrizirtcn Pillen 1 Gran Quecksilber
einhalten. Diese heimtückische und
schleichende (kist, wenn langer genommen,
vergist-'- t Blut und Sasie, und untergräbt
die tsundheit langsam aber sicher. Die
alte und tauscndsach bewährten St.
Bernard jträuterpille sind aus irischen
Pstanzcn und Wurzeln bereitet und ha,
den sich seit Jahrhunderten bei allen ll,
leibsleiden, Verstopfung und Lbcrleden
nl sichere und über,, wirksame Heil,
millel stet glänzend bewährt.

Dii Unwetter in verflossener
Woche ha, auf der B. & M. einen schlim-
men Uiisall zur Folge gehabt. In der
Rahe vo Ercie war ein Wasserdurchlaß
sorlgklchwemint worden, wodurch ein
vom Westen kommend r Perfonenzug ent,
gleiste, Die Lokomotive und der Expreß,
und Postwagen stürzte in den Erabc,
Der Heizer, Ramen Shrincr und zwei

Tramp, blinde Passagiere, blieben aus
der Stelle todt; veiletzt wurden der
Postbeamte T. A, Holt, de, 'okomotio.

war nicht nur ereelle! n der Auswahl,
sondern auch enlichi.de so in der Aus,
tiihiunq. Die wohlbekannten, mit inift

he. Da dieses uuscrc letzte allgemeine
Versammlung ist, eh? wir uns bis Hersst
vertagen nd noch Wichtiges zur Be
ralhuna vorliegt, so bitic ich alle MirIcrtalenl gestalteten Mitwirkenden

erntelk reichlichen Beisall ud wiirden
mit Applau de.iriisit. Hofsenllich ist e

nicht da letzte Mal. das, diese so beliebten
gliider, womöglich, Thcil z nchmc.

Frau I o s. W i I t m a n,
Sekretärin,Musiker unsere, sich überall der höchsten

Achtung erfreuenden, Arauenoerei dem

DtulIHlhi vincol eine so genichre. Die General-isonferen- z der
che Ab,nd bereiten; drum: Aus baldige
Wiebe, sehen! Presvttterianer

Zu P o r t l a n d im Mai 1

Kenry A. Iricke,
Praktische

Contractor un Bumcister.
Alle Arbeiten wa',n garanterl

IBVernünslige Priese warn berekent.

niqer als 5102 Einwanderer wurden ge-

landet. Die ,,Burgudie," von Ncap.l
brachte 10!I4, dic ,,Darmstadl" von Bre-

men '.'Öln, dic ,,Ems", ebenfalls von

Bremen, 4il7, d r ,,Hindostan" von
Gibrallar ll05, und die Skale of

vo Glasgow 7 Einwände-rer- .

Auf der ,,Daristadt" befanden
sich etwa U0 Finiilände,--

, deren Reiseziel
in den meisten Fällen der Staat Michi,
ga ist. Sie sind von untersetzter Sla,
iur, kräftigem Muskcibau, blond, bari,
los, sehr geduldig, aber gefährlich, wenn
gereizt. Sie kommen nur in gro,
gcrcr Anzahl herüber, vereinzclt trifft
man sie selten unter den übrigen .

Es sind meist ns Farmer und

Holzhaner, die ihre Heimalh verlassen,
weil man der Ausübung ihrer religiöse
Gebräuche seilen der russischen Regie,
riing in den letzten vier Jahre Schwie,
iigleite in den Weg gelegt hat. Groß
war auch die Z ihl der einwandernden
Jtali--er- . Wären dieselbe alle von ei,
nein Orte gekommen, so wäre derselbe
durch ihr Weggehen entvölkert worden,
denn die Zahl der aus jenem sonnigen
Lande eingetroffeilen Männer (es weib-lich- e

Geschlecht war nur schwach vertre-te)- ,

beiief sich aus über 2000.

Zar rechte Zeit. De rechte Xnt
zu lui'irtie man den ,Einschritten von BI
scti. und Vtikieii'eidk,, Ernhalt thun muß, ,st

,,",,ncn, sobald lene Organe in eine zu
siai'd der Uihä:ia cit gerotd n wollen Dir
g sll,iiei Sförcernde Änsiojz, welchen sie

duich H 'sleilers Magenbiiters z erneuter
Tnäazteik erhallen, i"e,te! vor der drodendcn

.sahr und verhütet solch' gefahrl,ederak
hkilen, w,' d,e Briqhi'sche Vtierenlrankbeit
und Darntuhl-- .

Unihätigleit der Niren
f u!,r zu meoniichem Roeumotismus, Gicvt

ad Wsserlnch, und da das B! bei sein m

,nchag durch die Crqine gerciiujt wird,
(ab! o,c Anmcndang diele BilterS eien
dovvelt r.rosz.'n Nutz? Die AiM-- i mikt
nicht ausrcgkiid m,e e heftigen R.Mjmi'tel,
die man sonst im yaiioel findet Personen,
welch.' an Malaria, Unverdauchke,t, er
stopf ififz im'Jt-roöi- it t leiden, werden durch
dieiell en vollständig geh,i I Seitdem die
bösa ,qe die Grivve. aufgetreten,
Hai sich dies, Bilters sowohl al iikil- - wie
al chutzuiitkt gegen dieselbe aller Orten
bem Hit

,'Zciigcmäße Frage. In einer klei-

ne i, Stadt mit sehr schlecht bczahllli,
z'chrcrn brachte bei ciiler Fcsilichlcik ein
Ackerbürger den Toast: Lange leben
iiiiscrc Schullchrcr !" Wovo
denn ?" fragte einer derselben spitz.

Nur 10 ents per Packet.
Die berühmten Burlington Route'

Spelkarle. erde- - jetzt z 10 (euts
per Packet verlaust- -

(Der übliche Preis
sür diese Ül arten stellt ich auf 50 (Seins.)
Whist, High Five und Euchre Partie
find jetzt bald an dcr Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum den
Rath erihcilcn, einen Borraih dieser
Karte sürdie Zukunft einzulegen,

A. E. Ziemer,
Passagier-.Agent- , Lincoln.

I ?" In Rcwmaii irove winde im

jause der voriant Woche vo einer

Der leiderkünstler.
Als Adam noch im Paradies

Mit Eoachen gewandelt,
Ta wurde ans der Erde noch
Dtit le,der nicht gehandelt;
Toch seit dem kleinen Feigenblatt
Da wuchs die Welt an iiöße
Und ängstlich deckt setzt J.dema
Ach die geringste Blöße,

Wer also Rock nd Hosen braucht,
Vielleicht auch cinc Weste,
Tcr gchc schncll zum Schivad hin,
Denn dcr hiill stcl das Beste.
Sein Porrath ist sehr gnt bestellt
Und billig sind die Preise
Und ehrlich wirst D dort bedient,
Räch alter deutscher Weise,

D'runi lieber Farmer aus dem Land
Und braver Stadieollege,
Im Fall T neue jilcider brauchst,
Richt lauge Überlege:
Drum laufe fl,,,k zu, Schwab nur hin.
Der hat die besten Sachen
Und wird Dir schncll, was Dir gesällt,
Nach neustem Schnitt anpass.n.

sichrer D, Audeison und die PvslbenmtenElute ei giille ur Welt geb, acht, mel Alle Diejenigen, welche während des
Monat Mai Städte i der Nähe von,t, H. heimc,,,, T. L. cller, g. H.

Eole und E, B.Holt. Portlcind zu besuche wünichcn, könne
!ck von itt

Louise Rkinccke (geb. Herde).
Am Mitlwoch wurde der Gemahlin

unsere Freunde I. Dethless d.c Iran,
rige Nachricht, daß die Schwester descl-- ,

den in Brooklnn nach nur zwcitäg'gein
Unwohlsci verschieden sei Die

lebte mit Herrn Earl Ncincckc,
der ihr bereit vor mehreren Jahren in
die Ewigkeit vorangegangen, in glückli-
cher Ehe, Am Grabe der Dahingeschie,
denen trauern zwei erwachsene Söhne.
Der Staals-.Anzeigc- r sendet der Familie
Dethles, Reinecke, besonder aber dem

schmergeprüslen. belogen Herrn Earl
Herbeck zu dem herben Verluste da aus,
richtigste Beileid!

dicket sür die Rundsahrt sür nur einen Shop
Lincoln

un 10. Strat,
vtebraska.

Am vcrwichenen Samstag betn
izahrprcis über die Union Pacchc Bahlen zwei Zinaben im Alter von in reip.
bekomme, Tickets sind vom g. bi 14IM Jahre den Schuhladen de King Funke's Operohans.Mai zu habe und und gültig surtear, 1 45 O traße, um angeblich
Tage. Wegen Näherem wende man sichein Paar Schuhe zu kaufen. Der älteste
a I. T, M a st t ,,,

sich mit ihm entzweit hatte, weil cr ar
bcillos gcwordcn war, erschoß ein jun-
ger Zicglcr sowohl dic Braut als deren
Mutter nnd todtctc sich dann sciös!
durch cincn schliß in dcn Mund.

Sehr s r c ch e D i c b c habe
kürzlich Rächt gegen 111 Uhr aus fein
Hanse dc Bürgermeister Banndl in
Moosbach zwci Ochscn im Werthe von
7l Mark gerade in dem 'Momcilt

als zwci icndarmen im Hanse
dcs Bnrgcrmcistcr anwesend waren.
Tags daraus wurde man indeß dci
Spitzbnbcn und ihrer Bcnte ans einen:
nahen Markte habhaft.

D i e M ii g d c - U it i o n ist, ach
einer Mittheilung an London, da
"Rcncske ans dc,',, Gcbictc dcr Arbc,lcr
vcrcinignng. Dic Mägde zu West
Hartlcpool find mit ihrem Loosc

; sie vcrlangcn liirzcrc Arbeit-zei- t
nild wöchentlich" einen halben Fcicr-tag- ,

kürzlich dnrchzogcn sie dic Stadt
und trngcnBürslcn. Bcscn.MohIciigrfäßc
als Abzeichen ihres (Gewerbes zur chan.
Die Union soll sich nun dcr Sachc dcn
Hcrrinnen gcgeniibcr annchmcn.

D c c m i n g Morde dürften
S ch ii e m chen. wcnn es noch
mehr Lcntc gibt wie cincn gcwisfcn Laiie,
dcr kürzlich in dcm cnglischcn Städtchc
Cston einen mißglncktcn Bcrsuch machte,
sich zu crtrnitkcn. Bor dcn Richter
gcsührl, erklärte der Sclbstmordskan-didat- ,

dic Morde Dcc,n,ngs in Raitlhill
hätten einen furchtbaren Eindruck auf
ihn gemacht. Er wisse, cr werde wie
dieser, Frau und Minder morde. Da-m- it

da nicht geschehe, sei cr in'S Wasser
gesprungen. Lanc bat dcn Richter sel-

ber, ihn anf'S trcngste zu bcstrascn ;
vicllcicht triebe ihm das scinc entsctzlichcn
Gedanken ans.

I Funkes Opernhaus weiden mährendder naben ersuchte den Eigenthümer
um Erlaubniß, die von ihm gesuchten E. B. S l o s s o n, 1044 O St

1 Genl. Agent U. P? BahSchuhe seinem Balcr zu zeigen und gab

chkin die beiden Vorderbeine gänzlich!
tkhlten. Im Nebligen war da iHrschöps

ollkominen eiilwilkelt. was jedoch den
edankcnlosen garnier iüit abhielt, da

TKier schleunigst abziiinurksen und den
vadavcr nach t, Edward zu bringen,
wo h dann bald plauiidel gemacht wur
de, da ein k'NIräglichcr H.indrl mit
irgend ,nem Dime Musrum sür ihn in

utsichl gestanden hiiite, soll er mit.... seiner tkurioliläl nicht so kurzen Prozeß
gemacht häile.

t7 Ich i an einer heiligen Ver
rknlung de Rückens, sagt Herr Jakob
Walter, Johtomn. Pa. Einige Ein
nibungen mit Ct. Za'obZ Oel heilten
wich vollständig.

t& "Ship Aliny", Donellei, ,t
Miller Operette, die sür diese Woche
a Mittwoch und Tonncrstaa iin ,,Van-

dieser vochc

ILesley Davis' Co.,
Hcrr ffranr LünvonV leine Rainen ai Hooper und seinen

Wohnort ai 14.'U i lraße an. Herr Fair der deutsch kathtear gewährte die Bitte und ist jetzt und seine Tochter Edna E. Lindon
233 Ein neues Drama der Lcslie

Tavi Co. wird allabendlich während
dieser Woche in Funkes Opern Hau uulcr
Mitwirkung des Herrn Frank Lindau

um eineErsahrung reicher u um einPaar Kirche.
Am Dicnstaq.dcn 10, Mai. werden die

Tie Uniou Pacifle
ist die beste Bah, um die Hauptpunkie
in ?slorado, Utah, Montana, Ealifor-nia,Orcgo- n

ndWashington ;u erreiche.
Keine Bahn hat lolche Ginrichtnngeii
auszuweisen. Die Bestibul - Züge sind
mit den schönsten Pullman Palaslwagen

nd Pulluian Tchlaswagen, sowie ,"

und Rcelin,,,g Chair" Wagen
versehen, welche nach Ealisornien. und
Orcgon abgehen. Sprechet in )io. "lO I4
Q Siraszc vor und holt euch ein Pamxh-le- t,

m lche eine Beschreibung der westli-che- n

Staaten und Territorien enthalte,
sowie Fahrpreise. Landkaelen nd Zeit'
tabellen. E. B, Slosson,

c,e armer, Al die beiden naven
auftreten.

-- rds Sätts? Slave 6am Montag Mvrgen versehlteii, entweder und seiner Tochter Frl. Edna Earl Lin
mit dem Gelde oder mit den ischuhen im don über die wcltbedeutendcn Bretter

Lansiag Theater.
Zur Aufführung gelangt:

Mittwoch, den 4. und Donner-s- t
a g. den S. M a i,

gelangt am Hiontag Abend, den . Maisaden einzulresten. begab chHerr tear
zur Af,uhrung.gehen und am Montag eincm Drama

,,Thc Galle Slave", den Platz räuaus die Suche und machte zu seinem nicht

geringen Erstaunen die Entdeckung, daß men. Das Stück verspricht große Er-

solgc zu erzielen und wird am Montag'jiieinand mit Rainen Hooper in Ro.
l4,i L Straße wohne. Bon den iusig" über die Brelier geben niird, dürste

,n genannte Abenden für da Theater Abcnd, den U. Mai, gemin auch eine be

Mitglieder der beulsch-kai- Kirche in der
Freimanrerhalle eine Fair" eröffne,
welche fünf Tage andauern wird. Der
Reingewinn diese Unternehmen wird
zum Beste der Kirche verwendet werden,
welche noch schwer verschuldet ist. Jeder,
mann ist höflichst eingeladen, diese

zu besuchen und sein Scherslein
zur Tilgung der Schulden beizutragen.

Die Musik wird unter Leitung de

Pros. E. Abel jeden Abend durch Con-ze- rt

und Tanzmusik zur Unterhaltung
beitragen.

& t Vorstand.

tadagck.gendlichen Dieben ha, mai, bi jetzt keine deutende Anziehungskrast bilden. AufÄHOYvon der Miller Opern Eompanie, welche SBuhnen Realismus ist in dem Drama
liebende Aubliknn, da Repertvire bilden,
da selbe g w,s, eine Attraktion erster

lailk ist. Uederall, wo ,,Shi Aho"
rur Aussührung gelongie, erzielte e durch.

ii neues Blatt süri""ia vlonen, Darunter rtrl Montu- - der gelegt und ein höh
und Harr,) B, Grad der Vollkommenheit aus diesemgue. a,c t. nllivan

Bell, repräsentirt.$I0 5rl(i4Un. $100.
T L'Ier de ebii,!a laa,, . ,,,.greisende Eriolge und gchört diesc tück Zweige der modernen Bühnenkuust ist dar

Billige ffahrt nach Omaha
während dieses Monats.
Die Union Pacific Bahn wird Tickets

nach Omaha und zurück z ein nd ein
Dritteldes einfachenahrpreise von alle

Punkten ihrer Bah,, innerhalb 200 Mei-
len von Omaha verkaufen nd zwar an,
1.4, 7, 11, U, 1, 1, ü5, '8 und 30
Mai. Ticket habcn Gültigkeit sür eine

Woche. Wegen Einzelheiten wende
man sich an

I. T. M a st i n.
SB. e los!" on, 104 O et.

Gen'l Agent U. P. Bahn

in erreicht worden. Die Handlung des,bne weitet zu den getulligstkn EchS
psungen der amerikanischen Operette. tuckcs ist sehr packend und von macht,Nach Poltland nd zurückine spannende und doch nitürliche ger Wirkung und wird an genannte

ger ' weeoen sich ,,euen u krtai,rn. d ti
menigiteu ein gefiiichtele ,a,it,e a,et
welche d e Wijfenichti , all' ibe.n Slusen

u Heile im la de ist- - $ur Halaau itui
ist tue einzige letzt der ör llichen ,ä!erlchal,
delonnte voniive ,ir aiarrd erloiden alt

Im landwirthschaftlichcii Zramen.
Wie kann man Hammelfleisch am besten

lange Zeit frisch crhaltcn?" Man
läßt dcu Hammel am Leben!"

Bon einem Falle barbari-sche- r

Tl, ieranälerei. welcher

ttcocrma;tgcs r e I i ö , c
ann'unq liegt vem ta zu lunde Einfa

Nachstehendes ist das, was wir jctthun: Wir haben die Pullma Speise-
wagen, Pullman Schlafwagen, Pullman
Eolonie Schlaswagcn, ehnituhl-Wage-

und cc Palsagicriv'gcn, Es kostet
nichts citra, um aus einer gute Bahn
zu fahren. Sie können alle westlichen
Städte mit der Union Pacific erreichen.

E. 5). Slosson,
Agent der Union Pacifle.

1044 O Tlrabe.

die,er Fahrpreis für
R u n d f a h r t.

die Musik ist ungcmein ansprechend, die
cenerie xraa,,vou, mmcr ee

Ekknen entrollen sich vor den Augen der viel Unheil angestiftet hat, berichten die ,

jjulchauer und jede derselben l bleir
ender und herrlichik a da andere
ine iengc eigenar,ger Ecenen sind

dabei ausikist glücklich eingelegt und be-

steht die escllschas, au, sündig ünsl-ler- n

und jiünsllerinnen erster Klasse.

ß T,e Medisorten ictor," Champion"
vder Sterling Brand", welche von der re
nommirlen Creter Mühle fadrizirt werden,
lind bezgl. ihrer blendenden Weige und Rein.
ie,t bi dato nicht überiroffen Worten,

Crete MiIl Devot,
Ecke 8. und C Straße

u,i tu yui ven choiotiigeiitcii der
Privatkapelle bc Zaren in Peterhof in
den Wahnsinn getrieben. Mit einer
Axt erschlug er seine zu Bette liegende
Frau und zerhackte sie in kleine Stücke,
die cr dann vermittelst Pfannen i den
Ofen schob. AI feine Minder, im Alter
von , 10 und 12 Jahren, nntcrdcffcn
erwachten und um Hilfe riefen, knebelte
und band er dieselben, schleppte sie nach
dem nahen Fluß und ertränkte sie. Z
spät eilten endlich die ans dcm Schlafe
geschreckten 'Rachbarn herbei. Selbst
dcr Mörder wäre ihnen beinahe etttgan
gen, denn cr stürzte sich in sclbstmordc-rischc- r

Absicht in den Fluß, doch gelang

Meneral (Vofftren der M
thodisten.

Zur Bequemlichkeit Derjenigen, wel
che Omaha während der GencralConfe-ren- z

der Me'hodisten zu besuchen wün,
scheu, wird die Urston Pacinc Bahn ls

sür ein nd ein Fünsiel de einfachen
Fahrpreise sür die Rundfahrt, on al,
len Städten innerhalb 'ZOO Meilen von
Omaha verkaufen, Ticket werden om
2. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 und 30
Mai verkaust und haben dieselbe Gültig
seit sür eine Woche. Wegen Einzelnhei-le- n

wende man sich an
I. T. Mastin.

E. B. S l o s s n, 1044 O Str.
2 Genl. Agent U. P. Bahn.

Abenden ,zunkc's Opernhaus icdensalls
bi zum letzlcn Stehplötzchen gefüllt sei,
zumal die Eintrittspreise nur 10, 20 nd
SO Cents betragen.

Es giebt Menschen, die einen Hu-
sten so lange andauern lassen, bis er ,cht
mehr kr,rt werden kann. Sie sagen
oft, ,,O, der vergeht schon wilder," aber
in vielen Fällen vergeht der Mensch zu,
erst. Könnten diese Leute bewogen wer-de- n

die berühmte Medizin, welche Remp's
Balsam genannt wird, zu Probiren, so
würden sie gleich nach der ersten Dosis
eine Erleichterung verspüren. Ti se

Medizin wird garantirt. Preis 50 Cts.
und $1. Probeflaschen in allen Apothe-
ken unentgeltlich zu haben.

eine tionsl iiiioi,seankbe,ie eine coiisinu
Iionelle tel,andlun i raU Katareh ur
mir inuertich gei o nmen und wirkt dieett
ans da Bta, und die lcdleimigen Odeiflactie
d Eoslrm, dadurch die H i mdpailien der

rantveil erflörrnd und dem Oatirnten
Krall geben, indem sie die Constitoiwn bei

i9ci ausbaut lind der 'Ji'atut in ihrem
Kikile viif, Tie Eig'Nidiimer hai-e- soviel
Ziilrauen in ihre Heiilraste, dafj sie ein
t,u0e,I lollr, etohnung fflr ,kde Rot
anbieten, den sie zu Innren verfehlt Laßt
ituch eie Me on Zkiigmfsea komme
Man adeeisirei

F. I Kene,i, Eo. Eigen, h.

lot'do, 0.
Pre,, in für die Flasche, erlaust von

alle pothekrex.

Für die Bequemlichkeit Derjenigen,
welche Städte n dcr Nähe vonPortlanv
mährend dcrGencral-Eonfcren- z der

im Mai, bcsuchcn möchten,
wird die Union Pacific Bahn Tickets nach
Portland und zurück sür den einfachen
Fahrpreis verkaufen. Tickets sind zu
haben von 9. bis 14. Mai und haben
Gültigkeit sür 0 Tage. Ween Ein
zelnheitcn wende man sich an

I. T. M a st i n.
E. B. Slosso n. 1044 O St.

1 Genl. Agent U. P. Bahn.

Ameisello wird der Beluch dc i'asi,,g
während Mittwoch und Donnerstag ein

russischen Blätter. Im Gouvernement
Rischnl)''l0wgorod hatten die Zlindcr
eine wohlhabcndcn Bauern eine atze

eingcsangeii, dieselbe mit Pctrolcum
und hierauf angezündet. Da

unglückliche Thier .stürzte sort und war
mit einem Satze auf dcm Bodenräume
angelangt, wo da Strohdach alsbald
in Flainmcn stand. Es branntcn hier
bei acht Aanernhänser ab, daruutcr
auch das des BatcrS dcr schuldigen Min-

der, wclckcr noch außerdem 25,()O0 Ru-
bel in Wertpapieren und Schnlducr-schrcibnnge- n

durch das Feuer verlor.

ertrelstiche, sein. r

5k,averlain's Aeademn
für Stcnoaraphie, Typnswritinjr,

ossenrt ausgezeichnete Gelege-heil-

um diese Branchen der Kunst
gründlich zu erlernen. Wcnn Sie eine
solche Schule zu besuchen gedenken, dann "
wird es zu ihrem Vortheil sein, in No
lla O Slrasze, Lincoln. Neb., vvrzu
sprechen.

ffür Modkivnoren solltet Ihr Her,
rZ3TM Die Jndiistrial Saving
Bank", Ecke 11. und N Strane. ist am
Montag eröffnet worden. An der Spitze
dieses Unternehmens stehen die Gebrüder

p o I h e i m k r A, V o. besuchru. da
dort die reichste Auswahl uiid niedrigsten
Preise zu linden sind. es nach vieler Mühe, ihn hcraiizuzichcn ,u" u"b jetzige d

festziiiichnten. 'er J. E. ptll.


