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t llitfctc Prämien!Das war,n Wetter hat

.ndlichkiigesteUt.
Nch ii den, Staate.

Randolvh bat eine Maierei.

f 9(rtttt atteftm. t
ch, die altin war' bie theure,
ch, e wie bie treue Mutter,

Die ber schnae ffilrst der Schalte-- ,

Wegnatzm au dem im de4 alten.

Alle Waaren
werben ausGasolin--!Kinder-- Nachstehend veröffcnil chin wir et.

yjilii!.vrM 2tiot$ Anzricr.
O.l rMllrut.

Knli'K'tl ai ',,, M'il.-- u( I.imnlu,
iNi ll , llft Hl'i'llllll l'lllNM lllUtli'l'.

Tonnn sla,, den Juni IHM,

Ttt sicherste Weg seine (eil,!
he eiiiiichichen, ist allziihäiisig aus die

(Vesnubheit Anverck zu iiluken.

Zwischen dem zwaniigste und
vieriigsten Lebensjahre erliegen esan-gen- e

ber chwinbsuchl schneller al aus
jteikiti Allste besinbliche Personen.

Bruning wirb baldigst eine Mahl
wühle erhalten.

Virzeichniß derjenigen Bücher, welche
wir al P r ö m i t" an uns re Le'e
die ea Abonnement im ,,t-raus- "

entrichten, verseriben werben.
Rasch liiit ber Tod an bie Mensche AbschlagzahlungenI Ranbolvk werden gegenwärtigheran!" Bon ber Wahrheit dieseSpru schöne Bauten ausgesührl.

Die beste Zeit desJahre
fürBehanblungvon
chronischemKatarrh.

Mit bem Zugestänbnisz, baß sehr nele
Menschen burch ba Einnehmen von Pc
rurua wahrenb ber verflossenen kalten
.Zahreszcit von chronischem Katarrh ge- -

Jeder Abonnent, welcher hausierlein aber Ihäiia find lr.-- loUale&. verkauft.In Norfolk trafen zehn Persontn
che wurden bie gute Burger vo Blue
Hill aberuial überzeugt, als dieselben
die traurige Nachricht vernommen, basj

der Abtragung etwaiger lttüekstanwagen. äjcjcn.aus Rußland ein.
l'itiiL-e'- IVlIrltt. Tie besten

LeKcrpillen im Mai kl ; wirken mild aber
gründlich, Sie requliren und starken

Magen unb iLmgewcide.

9t ) den Betrag eine ayresütvvnne
men, von KL.tw in, BarauA
einsendet, kann aus der folgende Ueber

Norfolk bildet gegenwärtig einFrau Gertrud Merten, attin de allge-mei-

belieb en Möbelhändlcrs, Pcler
Meilen und Tochter bes geachteten Ehe Sammelplatz für Vagabunden.

sicht die Nummer eine Buches bezeichn
neu, das ihm nach Empfang des Geldes,Miiioii iialt, ber MSiber der paar, Herr und Frau Fred, ttiii, in

Dienstag, ben 31. Mai, im Alter von 29
Der Werth des Kircheneigenthums

Beatrice beträgt t25,txK).
In West Point soll eine neue ka- -

Auf AbschlagszahlungeniUu Margaietha Sperrt,, wurde am

Sämling Nichier iiubt'U votitesühil 50 Verschiedene Sorten. unverzüglich und zwar portofrei über
miltell werden wird. Wenn der Leser

C Wik un lautet, bemüht sich ffkkd
JlfilliV um den Pusten eines t lof der
,iiii'ui'dir.

i .l'iv E. Einst nebst iViiiülie
lutli i am rie IVeije nach
f nil chlaitd mi. Wie wünschen Im :)(t
end,i uii'l PiTa.mia.i'u!

ll "In Dielen flauten baif feine

Jahren, . Monaten und 13 Tagen, nach
unb sein Prvte aus Montag, ben ürt. keine Runimer angiebt. wird die Erpetholische Kirche errichtet werden.kurzem liraukriilager in Folge einer

lxitliliung, geiiorbe ist. dition des Anzeigers" nach estem Ereplember jrllgelegl.

Möbel, Teppiche,

Oefen,
Fenster -- Vorhängen

usw.

jU den nievrlgstenPreisen

In Kearnen darf fortan an Sonn- - Wir haben die größte und beste Aus- -. ,e Berstorbcne, lehr beliebt von alManlel, tkape" und Umschlag, messen eine Prämie sür ih
wählen.tage nicht mehr getan it werden.

ächer in reichlter uwal,l und u ver- - --rWahl von Kinberr-age- n in ber Stadt.
Wir versagen über sünszig ber prächtig

Iwtln imilirlc isuiii out '.'Inftelliing als Wir verfügen über eine reiche Au

Der berühmte ,,!imnr prot'eHs"
sür IS! hat nicht seines Gleichen. Die
Oefen sind in einer Weise verbessert mor-be-

baß sie sich vor Alle auszeichnen.

Sprechet vor, besehet sie und mir wer

hirbene Preisen bei H e r p o 1 h e i

len bic sie lannlen, war eine vorlrcsslichc
Galtin unb Mutter und zeugte bie

Kranz- - unb Blnmcnspenbe, welche von
Nah unb Fern am Donnerstag Morgen

Gelegentlich einer Rauserei
Waler erlitt Pal McGoldrick einen Wahl der interessantesten Romane un'

hcill worden sinb, so kann es doch nicht

geleugnet erben, baß das kalte, nasse,

verspätete Frühjihr viele Heilungen ver.
zögert, ja in manche,, Fällen sogar

hat. Doch, ach ungewöhnlichem
Zögern ist ber Sommer endlich herange-
kommen, unb nun ist auch ber Zestpunkt
ba, in weichem alle Kaiarrhleidcnbe eine
systemalische Behanblung ernstlich begin-
nen sollten. Die geöß,e Schwierigkeit
in ber Behanblung von chrouischem Äa
lanh besieht darin, daß der Patient wäh-leu-

der Behandlung der Gefahr der

Erkältung sehr leicht ausgesehl ist und
dadurch die Heilung verzögere wird. Die
se Gefahr ist jeboch in ber jeizizeii

zum größten Theile beseligt unb
sollte r baher Niemand versäumen, jetzt
biese Behaublung vorzunehmen.

i e r K v o. slen Muster, um eine Zluswahl zu tres- -

Armbruch. !oveueii, iveieiie in iricoi .agiicoer, yoailt l
Viliifim tvn 'jtiirili'Hrit hosten,
i no ill ytiiiuiaiti. Üiiumit sollen die

,ruuiii denn ilue "X'iäiutf

(iiiiil im V

fen. Wir haben diese berühmten Wagensie PUenioaaieii. Handlung ber
In Omaha ist am Montag aber den Euch Ausschluß geben, wie diese,rau l'iiue 'Mor, lti-j- s P vitiatje,

einfacher Weise geschrieben und die Wa-

rnen der bedeutendsten Schi'islstfllrr tra
gen.

schon i aller Früh im Trauerhaiise
von der Achtung und Beliebtheit

welche sich die Verblichene bei jedem red mals ein Fliiael des Esuiili, Hospitals Offen zu handhaben sind. Wir ersilbat am veilwlicuci, Mitlwoch sallirt.
MM'iiiiilil VÜii eine Walone Rillen ingestürzt.

sieben Jahre verkauft und glauben, daß

sie in jeder Hinsicht den auöern überlegen
sind. Die ieuen, für die Frühjahissai-so- n

bestimmten Wagen haben einen de- -

Tie Peibiiiblichkeilcii weibeii ans ,,.,m gen über Oefen irgend welcher Größe; Unsere Möbeln bestehen aus den preis- -lich denkenden Menschen erworben. Tic
Dahiiigeschiebene wurde ant 1. März

B u ch e r l i ,i e :

Der Amerikaner," Roman von Ad.Chas Mann und Familie habenangegebe, während ber Wauienvorralhlalliitrii nun üiIiiiiH'O ii sprechet bei nur
Uv . i. iS o II f in n b r, auch sichren wir eine Ausr ahl des sog würdigsten Artikeln, die in einer westli- -

sich durch in Blechbüchsen eingemachteeinen Weilh vo hat. Mti:l in Detilichland geboren uttd kat ,

Siiceksuß,V IHM Mulls tl. Stiaslk. i achte vergiflet. sondere Reiz, sind elegant gepolstert
sin-rl- irenerator stove", welche mit

Stahl eiliges asit sind, liegende DflbeJahre U4 nach Ämerika, wo sie sich in. chen (.roßstabt zu erhalten sind. Die
Arbeiten sinb geschmachekooll ausgesührt

8 :l(idiin- Iivvet bewilligie am ,,Ei neue Geschlecht." Roman von
laute Wtsevnii nicberliefi, um im und zeugen von seine! ein Geschmack. DieDaß Grand Jslanb keinen Parkverjloknen samIaQ !htS Ä. Strat, Eugen Hermann.hälter haben, sowie Doppelbrenner utt unb zeichnen sich unsere Waaren burchSoJahre ü7 ach Nedraska uberzuiiebeln.

I Y?" i'iiiiolii lnüMi'l (iJ) mil t! it
Jifn, dir Jliuiil)! drr 'WinhUbntl 'ii ilt dir
Iclk; t'iiidii.tiiiiiiiHl) leieleii dir Grel
iinu.n ritt Wtiiall un l,ino eben dir

at, scheint ben Bürgern dortselbst nicht Waaren werden unter sehr günstigentu, welcher vor einige 'Zonalen wegen ,J Begninenlhurm," Roman vonter dem Backose und sonstige PerbessrAm !). tieplenider wurde die Ber- -
.icr richtige Weg, mit der Behanblung

be chronischen alarrhs zu beginnen, ist
ein Crfclöfsel vvllPe-ru-n- , vor jederMahl- -

lidiiät au, da nur das beste Materialehr zu behagen.NichleinKaliung eines übeveriprechen ;u Bedingungen oder gegen Baar verkauft. L. Haidheim.ewigle um Herrn Pcler Meilen burch runge, welche Oefen bieser Kategoriel i,uii,J tochabeiici jo) verurlyetll würbe, zur Herstellung Bermenbuug sinbet. Un- -Die Damen von Höflings beschäfillr imiiim-- , milche uou cex Wiitlien ,Da Beiuiachlniß des Trödlers."zeit und vor dem Schlafengehen cinzuneh- -Pulor uppenbinder getraut, wciaierneu in neu Pt vjrsz, tigen sich damit, eine össenlliche Biblio ser Vager ist stets reichhaltig und ist so- - Roman von AlsredStelzner.kn, irse Toll solllk in dem Mag
eigen sind. Die Oese werben unier gün

stige Bebinguiigen verkauft.
in den '.;iliuüond laalill um 6.

2 V?" .ivimiim $oai, welcher mil uo
thck einzurichten.

auch ihre fünf N Inder laufte und nun
nach kaihvl schern Rilu sie zur lehleng,?" An, verslossenen ffrcilaq Mittag mit für bie beste Auswahl gesorgt. ,Ein junge Mädchen in Pari." Ro

Aus allen Theilen deS'Siaates lau- - oelle vou F. von Hohriihausen.
vermehr! werden, baß in einem Monate
bet Patient zwei ßiiiffelvoll S Dosis
e i ti ti i in in t. Im biese Zeil sollte auch ein

Ruhedista,,,!'.riatii J imiiiilriib tmich erntn islurj in irisle ,rau enii) üMlinui iruioui,
(Dotm) uiib Herr fixtl. Schmidt nebst fen ermunternde Berichte über den StandDie Beerdigung der im iigeubiicheiida !iitnhiic iMliioliil) verlebt wmde ,Jn der lebte öliiude," Roman on
Aainilie nach Tubugue b, um Frau der gsldfrgchte ein.Alter von galten, indiiN, Ellern und schriftlicher Bericht über den Fall an Tr. Wuldeinar.tl ntt n. $1. einen '.'liinbiuch davoiltiug, Peler arveig, der (allin be Oirunber Hartniami, Eolunibus, Ohio gesandt Frau James Reed von Höflings ,Aus dem einsamen Schlosse," Rbombet u1i an) drin Wal bei stksje

uuiit. Lincoln Furnitur Co.,biese Bialle einen Besuch abzuslatlen
err Lirnru Wiltniann nebst Lohn (Otto shat sich burch einen Sturz gesahrlichePerwerden, welchen weitere Rathschlage er

theilen wird. man von Hieronmnus Lorm.
legungen zugezogen. Die alte spanische Urkunde," Romanbegäbe sich einige Innden spaler aus

Geschivistein weggerissenen jungen Frau,
fand ant Tonnerstag.Ä, Juni seilen gro-e- r

Bclhclligtiiig der Bürgerschast stall
und fall kein Auge blieb trocken al die
theure Tobte hinab in bie Gruft gesenkt
würbe, welche sich aus dem Kamil

aus der Kick'schcn Farm,

von Armand,Licoria Paternostro, ein Italiener,
Beber Patient sollte ein Ereniplar bes

Faniilien-Arzl- e No. i! besitzen, welches
Pamphlet 3$ Seiten stark ist unb eine

! l'ioli' junge Ehemänner klagen,
bau bn nn ihren inaiien gebatkeneBtod
tu fitinu't sri, Vlndorr Vciiif wieder be

hanp et,, tu von den Bäckern gelieferte
B i d ti zu leicht. Man kann's hall

sprang i a von einem Zuge Aus hoher See acsange," Eriminal1517 D Straße. Roman von ii. Mai,,und brach sein isenicr.anesuhrliche Beschreibung ber Ursache.

die Ne,se naei, (jl,ieago, um ihre, bort
weilenden Sok unb Bruber Joseph,
welcher in enicm ber gröklen Sabbler
geschasle Chicago' thätig ist, zu besuche
vv wo au biclclben nach einem mehr
lagigcn nsenthall ach Dubugue abrei
lcn iveiben. Wir wlinichen ber Eesell- -

Symptome und Heilung von chronischem Bob Donavan, ein Geisteskranker,zwo Mole südlich von Bluc Hiu, ve- - ,Der Bürgermeister von Neiße," Ro
nicht u 11 i'eulrit echt machen! findet. man aus der .eit des Uttjähriaen Kriegeist ber Irrenanstalt entsprungen unb inaiarrl! enthalt. Wirb kostenfrei nach ,e

der Adresse versanbt.i i:" Arnu O. P, Arnold, iiiileboie, Den so früh der Mutter entri senen van Geo. Hartwig.Plattsmouth angelangt
Clil., Oiinribu, ,.i I in, I stets stillen IV r uiouas erste McmcDie Maschinen in ben B. & M.schasl eine glnelliche mtit unb viel er- -
folgen Tt . '.'liifiit M oiiin,' Viiunliiurtev

Kindel n, dem lies betrübte Gallen, den
traueriibenlLltern utibÄeschivisteri. sendet
der Staat Anzeiger" anburch lein aus- -gnnge,,!

Gebäuden in Havelock sinb in dieser Wo
che in Betrieb gesetzt warben.JliuHtlKt' uii n Husten gebraucht. Preis Verbrechen unv Ehescheidungen

Die Ermordung des Bankpräsibenlenliml d.u. .a.fi'l. richtige Beileid!Taselleinen, Weitzwaaren uw., zu
In Humphrey werden sortanirgenb welchcn Preisen bei p c r o 1 1'.'Ji'ii dem L leiqeu der Tempera Wirthschaften unb Geschäftshäuser anC. E. Moulgomeii) scheint augenblicklich

in Lincoln unb hauptsächlich in Soli Lke

gegeben vpm

Lincoln Turn vereinh e i in c r (i o.Im i,,,inl bei lA'Hunk in bell noch nichl

Am nächsten Tag bei der Parad'
Erweist Er mir noch weit'ie Gnad':
Der Kaiser stellt bem Gardecorps
Mich als den Musterkrieger vor.

Ais Seiner Gnade llnlerpsand
Reich! er mir dann die tiaiserhand,
Unb zu des Bürgerpacks 'Äerdruß
Belobt er meinen Meisterschuß.

Die Liberalen nürgeln zwar.
Besonders schimpsl die rothe Schaar,
Von Richter und von Bebel wird
Und in den Blättern protestirt.

Doch ist Protest und solch Geschmier

kB-- Eonrad Metier, ein angesehener Sonntagen geschlossen bleiben.
Eiiy mit allgemeiner Billigung entgeBeriholb Schwari, ber ffranvom Iri'len Hi,,istssrr bkriillirenbe

ilimH qrreinilrii Millrvn ,u unb biir),
Farmer von Bennett und alter Abon
nenl des sprach am Beatrice wirb sich in hervorragen- -gengenommen zu werden, wie sich abcilislane, Mönch, ersanb da Schieüpul

ber Weise an ber inbustriellen Ausstel- -bie Sachlage am Tage bes Prozesses gever, durch welche Tausende gelobtet und Donnerstag bei uns vor.l(o i, "i'eiirt nuf ii,iidliriliicklichlcn
t.iiliiiiiii jt biijco nichl misier Acht zu lung in Omaha betheilizen,stalten wirb, ist noch nicht vorauszusagenunsägliche Eicnb in der Welt aiiqcrich tW Herr Ehas. Haß ist in Bcglci denn man munkelt, daß Montgomert)K. Am 1. Juni fand in Beatrice einelet wnibe, Die St, Bmiard Bruder

aber eisanben bie herrliche Pille, die h und Jrvtue auch iinanziell ve wickelt ge- -
Versammlung der Mitglieder der Ne- -tung seuur Tochter, Frl. Anna, am letz-te- n

Sonntag nach Plattdeulfchland abge
bampst. Eine glückliche Reise und viel

Wesen sein sollen. Wie sich das B'attreu Namen lräqt. Bis an Onb? ber braska Eolumbian Commission statt
Uns Wurst nur Majestät und mirauch wenbeii mag, so viel bleibt sicher.Tage baiile bie tehellen, welche an

Grand Island trifft großartigePlaisier ! e war ein wohlüberlegter, kaltblütiger lind auf de aisers Machtgedolrankbettr be Magen, ber'rber, Nie Sonntag, dm 12. Juni 1892.
; V.'" '4 v. C'Cfomior nnb 9)ill S'nvv

Dfviclln'ii im Viiiimjur UHoif am "JJfanlafl
Vll'inb li.nl mn'iiMiiPri' unb linqr Äiibe
l'l.uii' .'liiiin, bnitiMi, ll, ,1 lui'Uin'il sie sich

nach l!olm',, uliiiv ai'auio lugabfii, wo
br eine !tti,irli,,ci brn ndon abllinn
N'i'UIe, 'r,dr wnidrii bann gegen tw)

Vorbereitungen tur bie demnächst von Schoß' ich ach diese Kerle ladt!Moro und machen die selben LeuteISf Tie Rock Island Bahn hat emren iiiio Verbauunq - Crqant litten
selbst stallfinbende Plattbütsche Eonven- -

welche zu obiger blutigen That Beifallkeine Hülse finden konnleii uiib burch die

St, Bernarb Xläuterpillc gekeilt wür on.klatch,, dennoch einen Heidenfkandal
Dienstag ba Wegerecht von ber 1. unb
R Slrafie bis zur 20. unb O Straße
angekauft, an welch' letzlerem Platze ber 5int,itt in den Park. 10 VentS; Ktnver nnter 14 Jahrenwenn im den ein Schwarzer wegen A. B. Grom, ein Farmer in berbe, be St. Bernard Mönchen siir dieuiichat einlullen. B" frei,

Opernhaus.
Zur Aufführung gelangt:

Nothzucht, welches Vervrechen von denanperoibenlliche vrluibung. Nähe von Alliance, hat sich am Bein
und mußte dasselbe amputirt wer- -

Pafag,erBahhvf errichtet werben wirb.
Die BahngcskUfchaft hat bis DatumAlo bei (iiifiKi, nieldifv in selben meist-Mi- an jungen, mehrlosen

llnenlschlosskiiheit unb NeibTiiiiinflii'l bie iji'n in Viiuoln k'üii Mädchen verübt wird, durch eine ausgetiHO.OOO für Grundcigcnlhum in hiesi den. Die berühmten und ausgezeichnetenNicht ist betn Volke im Allgemeinennele, Ml ilimii uoi'achl Ps.'iden geoge regle Volksmenge in's Jenseit beförbert

Lincoln Marktbericht.
lieh und es lüge i.

Feite Schweine 8804 IS
Fette iche 1 60- -8 75
Schlacht'Stiere 8 50- -4 1)0
Halber 8 00 4 k

jette Schaafe 8 00 -- 4 00
Etock'Schaafe 1 tu-- S 00
itittn- - und 'Saitenototmtt.

irr $011 12
Uiter UDO -- ü5

Rarlofteln per Bush 0 80 -- 0 41
Reue Swie in er usd. . .0 350

otde Rüden per usdel... U8H- -0 5
Stobt pe. Do 0 40- -0 50

epfel pr.iHbl 1 RO ft
Südfattoffflii per kl u 7t - 0 0

U t o o j io n

Schmal, per Pld 0 0X-- t) 8
Schinken 0 X -- 11J4
UHrwtfoft Bacv 0 OHX-- 10

Side acc 0 05- -0 0
etrockneie, SiiHbftfif.. .0 0- -0 in

e 1 1 1 i b e, fi e h u b VI 1 1) I.

Sprinameiie IHetjI Somtuj' tz S;
Patent $4.85' Woodlam 4 ta 15; r.
ham ü 80; Orlando Patent so; Ii
stall tzS.OO; libampion tz,t0: Kolumbus
i 20; Tdogo Patent tz,; oller Loal

tz.k0; Orange Blossoni tz2.7K,
Wintr!ei,e,i Mebl Tea ffoam Pa

teilt 8(0; Wbite Dooe (8 70; ttoronel
. 85; Reliance $8.80; Jehnson', t5eii,

Patent fi 15.

RoggenmeKI f 190
Sorninehl I 80 -- 1 80
Weizen Ro. 8 Svtin 0 ttj 0 tfd
Haser-N- o. 8 0 80 --0 30
Raen-R- o. 8 0 50 -- 0 Co

8 0 840 80
Flachssgamen 1 051 Ot

erste ?Io,8. .. 0 78
firu-'Cr.l- tif (fPlfilf). 4 00 CO

LosesSeu vr. Tonne 4 oo 500

Programm:
Aufmarsch unb Massensreiübungen.

ger Stab! ausbezahlt. - Acht Meile nördlich von Cedarschädlich r, al4 die llneiitschlossenheit, bieneu laa,in bic O unb 11. liiie pa wirb. üEOlitiiK THATCHER'S
MINSHKI.SIn West Lincoln würben am RavibS wurde bie Farmermohnung, so.liiliii, f lullt ll b,k ;l,of,c unb ,nigi'ii durch l Weitsprung,Zwischen den Zeilen des WobrfpruchsKeulzutage ciistirt. Welcher Mann ver,

schleudert seine ugenbieit, ohne da er Dienstag zwei tt'naben vo einer Locomo- -
wie sämmtliches Mobilar des John Wa Vier Preise.Knaben .der Eoroners-Jur- y liest mzn deutlich It. ICH HAIllUSCOMEDY CO(illiiif lichcuiiijr iiMiibe 'Jiiriihiub r,hell,ch

m'rlil't, w, im ,,ch iiul)iitc inilirwei ke tu einem vnlchliisse kommen konnte, was res durch Feuer zerstörtbaß Frau Jrvine ebenso schulbig t
live gelobtet. Frank Moberry, 12 Iah-r- e

alt, Bert üoberle ll Jahre alt ub
Eharlev, Laue, 14 Jahre all, begaben

iir einem Berufe ober tefchiifte er sichi mich, et irsp, beichabigl lunibrii. Paul Schminke von Nebraska Cito,ist, wie der Ermordete und wenn da 35 Künstler 85.

Rückkehr des berühmten Stückes:
wibiiie will. (5 giebt teilte, welche

teuern,
( Topfs chlage.

IWeitspruiig,
Nieberschiißen" in solchen Fällen die Kr. ifsoll der dortigen News zusolge einen

Wablrichler ernannt haben, der nicht Dreibteiiiig und noch mehr Jahre hinter sich Zöglinge .
gerechte Strafe ist, weil, wie es heißt

J f" '!uliiiilnf ClI g, langle neulich

icli'rullich fiiu, uoineiiaiiiiiuiieu iüsili:
iiina C'tau in ben !l'r,v eimr Wrlbaiü

habe und sich noch kein feste te ge die bestehcnbcnGesktze unvollkommen seien ähig i't, feinen eigenen Namen zu schrei- -

sich nach West Lincoln, um zu fisaien und
sprangen, al sie sich wieder nach Hause
begeben wollten, aus eine Locomolive.
Diese stieß mit einem anbetn Waggon
zusammen und erdrückte Frank Moberri)

seht haben, eben nur weil sie nicht wis lein kochst bebaucrnsmerther Zu den Benefizvgrstellung für Hrn. F. F. Ogston1 Gewichtstcmmkii,seit, ,va aniufiingcn, ob sie Arit, Abvo:
1 Allgemeines Schau- - und

Gerälhiurnen, Wettlaufen und
liifiimifl, welche ou bei (ialiioiuia Bank
in iau Aimuivuo an 1 ViiiutMiul) aus staub), jo sollte auch FrauZrvine denTod . J 5Attive- Das Vieh, welches kurzlich von Die Preise der ickitze betragen 25, 50,tat, Kaufmann, Lianbwerker ober Bauer erleide. Daß die Gesetze zur Beschütz- -

) Gewichlstoßen ber Säten.und Bert Eoberle, Hochsprung.Suverior nach Liverpool versand! wurde, 75 Cents und tzl.
ug von ehelichen Privilegien sehober sonst etwa erden wollen. Manche

gehen nach beut Westen, möchten e aber .Germania Männerchor" ben Festlichkeil'nIn den Pausen wird berIST" Das Durchgehen von Pferden uiangelhast sind und in vielen Fäl hat seinen Bestimmungsort erreicht und
ist ein Verlust von nur fünf Stück zu anpassenbe Lieder vortragen.auch gern im Osten, Suden ober Norden

steil,! Hilf. Auf (krkiillbigiing Ivuibk
nnseii'in l'!'f bie iliachncht t,ii Unil, batj
ba i "j'.'-- 1),' 11,11;' t in an ,viancisev ni
e,nrn Hvlel enlivriibel lunrbe unb wirb
Hkiichl ttiimeli'. wirbcr in ben Befilz
seine gelo!Ieneii igenlhnni zelan- -

ilt aeaenwärlig an der Tagesordnung. len, wie bei Ehescheibungen, sehr lose ge Das ölner Wasser.versuchen, Sie sind siir eine lange eit verzeichnen. Alle Mitglieder der Harmonie," ,,Germa,n" und bes Plattdenlhanbyadt werden, ist leider nur zu mal)Ein Gespann von O. I. Dundas rannte
von der I I. und O nach der P Straße

- Sfc.aus beul Lebensmeere und werben fast scheu Vereins" sind höflichst eingeladen sich an diesem Picnic zu dctheilig,n.George Rigas von Gothenburg Kau de Cologne. Wer vermochtund fuhren wir hier einen Fall an:
von jede, Winde liello umhergetrieben, und traf eines ber Pferbe mit einem spielte mit seinem Revolver, bis er sich in wohl bie Mengen auch nur annäherndn langer Mann, welcher in einemgen. Abfahrt ber Züge nach bei Park: 10:30 Vorm., 2:00 uiib 4:0 Nachm.

Rückkehr nach ber Stadt: S :00 und :00 Räch', und 9:00 Abends.S Iraßen bahnwagen zusammen unb würbe anzug den, die in einem Jahre allein vonder größten Geschäfte von Lincoln thätig fein Bein schoß; dann besann er sich eines
Besseren und wird wohl von nun an dem

wie tin Schiff ohne Steuer. Solche
hellte sind iu bedauern, weil sie keine

StanbKafligkeil haben und leider nimmt
i i'f" sil) lilt äuüeisl deslia an neu von bem heftigen Anprall sofort gelobtet dem Parfüm verbraucht werden, das nuist, trat vor urzcm in das Comptoir

feines Prinzipals und frug ihn, ob ein doch einmal bas köstlichste ist und bleibtSp.ichmort: piele nicht mit schießgelalgischen schmerze, sagt Herr I. I.
Tl)n,psn, I ' ÜllWlbmi) Stiape, tW" Am kommenden Sonntag findetihre hl I ledem Jahre zu. Um ein Aber wer ist ber Erfinber be Köli.er?.iokratische National

Konventionmehren- -
huldigen. Großes Conzcrtdas erste Ptcnic d r Saison statt und Ehescheiduiigsprozeß irgend einen Ein

flnß aus seine Stelle oder aus das GeGewässer für ben Betrieb einer MühleÜialnimm', Md., unb einmalige Euirei Wassers unb seit mann eisreut sich bie
ober einer Fabrik zu verstärken, muh dabillig mit viij akvb Cel gab mir so In Beatrice ist das Distrikts Ge

richt nunmehr in Sitzung Demselbenschüft haben würde und würbe ihm des
zwar unter den Anspielen des Lincoln
Turnvereins, Dasselbe wirb in Eush-ma- n

Park, ber schönste Platz sür dcrar
E h i c ag o, d en Sl. I u ni.sviiige liiibeiung.

Menschheit dieses buf tigen Gutes 144

war wählend des siebenjährigen rieges,
daß Ludwig der XV. öln besetzt hielt

Antwort, baß seine Famüien-Angelege-Waiser auigebanimt werden und so ver
hält e sich auch mit vielen Menschen. lieat die Erledigung von 254 Klagen vb

heilen mit ber Firma nicht z,t thun hüt An Dieieniqen, welche obiger Con- -Lermauia llseuuerokortiöe Ausflüge in der Umgegend von LuiJUm ('()i il'lkin Klinger, ?iew
Biannsel , ?''a, giiig uns bsc Woche ten ur.b seine Stelle sicher sei, so lange er

An den öffen.lichen Gebäuden dorselbst
ist die Arbeit begonnen worden. Das
neue Kolonial Engrvs'Geschäst ersreut

Seidene, wollene und baumwollene
Kleiberstosse von auSgeieichneter Ouali

und tt französische Offiziere, an ihrer
Spitze Lesevre, beständig fluchten und
wetterten, daß es in der alt, Rheinstadt

coln, verbunden mit Schauturnen, Tanz
uub anderen Vergnügungen, abgehalten

sich keine PslichtvernachlassigungIvlgenbc.z schreiben u ?1 brn Zievra

hica 9rotutTt(H'Wtft.
Weizen tz O.f
tot 0.40
kaer 0 7
Siogaen 0 75- -0 00

eilte . 0 7- -0 00
Flachssamen fest...,., 1111.08
TiMOtdv, T. 1 871 81
Schmal, 7 88

tilter ereamerv, 85 87; nito 8- 8- 85
Hier 0 18015

Schulden kommen lasse. Mit biestät bei H e rp I h eim e r & o.ka Saa,j! Äiikiger. Wcrlhe Herren! sich einer guten Zuspräche.
Versicherung bemasfnet, trat er vor Ge

unb werben sich ohne Zweifel die Ans
flügler lüstlich amüsiren.filmten sio in qcf. 1,, emulaie ver,ch,e

in der

TURN HALLE
am

ventivn inChicag beizuwohnen wünschen,
wirb bie Union Pacific Tickets nach dort
hin und zurück zum einfachen Fahrpreis
verlausen Wegen Einzelheiten wenbe
man sich an I. T, M a st i n, Stadt-Agen-

10-1- O Straße, oder an
E. B. S losson,
General Agent der U. P.

In Damson Counti) wurde mäh- -
richt unb verlangte eine Scheidung

Wir missen, wovon wir svre

chen, ne in wir behaupten, baß Forni's.beiic TaluniS Ihrer sehr iiileicssanleii
rend der vvrigen Woche da uttaisprianseiner besseren Halste; er gab als GrünHeilung, vtiia einem Ileinen Aeken von Am verflossenen Samstag traf

bie traurige Nachricht von dem AblebenAlpenkrauler Blutdeleber eine ffamilie be sür bieselbe an, baß sie älter sei alshiei BNe koinile ich bei, Preis nicht mebiztii im vollsten Sinne be Wortes
zen tirt der vorgeschrittenen Jahreszeit
mit großem Eiser betrieben. Der Stand
der übrigenGelreidearten ist durchgehend

er, nicht so hübsch sei, als wie er es gernelinden, tvohl aber basl bik Zeitung sehr Donnerstag, 16. Juni USdes Herrn Carl Haack, Elberfeld, Bru
der unseres allgemein geachteten Miibürist, deren Wertn außer aller Frage steht.

mochte und da er überhaupt nichts mel.
Mito. I hoina .Harper in OrwigSburaiilceaiileii Inhalt I, ,1. V'iklleicht kanii

i h hncn auch elliibe Lubseribente - ein ausgezeichneter und die Farmer ermit ihr zu thun haben wolle. Der junge
buoao ll,Sa.warten eine gesegnete Ernte. Programm.

gers, Henry Haack, hier ein. Herr Hltack

lag feit langer Zeit an einem Krebsleiden
barnieder und obgleich Alles, was die

Pa,, tritt für da Mittel in bie Schräm
k, inbeni er schreibt: , Meine Frau

UKann erhielt aus dieie sehr triftigensenden. isolche nnb abnlichc 'jM rte lau
(Y) Gründe hin, eine Scheibung von feijcn 1(. iino alle Tage ein. Der erst vor kurier Zeit von unsewar seit einer Reihe von Jahren mit er 1.

2.
Overlure Orchester
Jägerlied WeißheiinerWissenschaft auf medizinischem Gebiete Rindvieh Beste Waare 5 40 5.50;

Saivvtna Steer 8 005 25: Stocker un--'
ner Gattin.nrr eberkiankheit bekaflet unb und halte

Auch in dielen anderen Fallen wurden
l-- Hat ja so Rrcht, w,. v.

Tigg,, .Icattsniaiin in Naivling lncn. Germania Mannerchoreinige schwere viliöse Anfälle, so bah die eeb't 4 SO4 So; itljf und BuKe
8.50S4,15; ulk 1.70G8 SO.von den Gerichten schon Eh fcheidungt 3. Violin Fanlasie über TheniZla aus

auszuweisen hat, gethan mürbe, konnte
bem Fortschritt be Uebels keinen Ein-ha-

geboten werben. Am Montag bes
23. Mai würbe die irdische Hülle des

Aerite tie Urankhcit al unheilbar er"!,, liieil nnler in 4. U.'iiivi ks i rr

so übel röche. Der Bürgermeister, Herr
Adrian von Sheven, hatte in Folge n

keine ruhige Stunde mehr; er lief
von srüh bis spät vom einem Ende der
Stadt ztun andern, um nachzusehen, ob

auch überall sü tüchtige Lüftung, Spreu-gun- g

und Räucherung gesorgt würde.
Eines Tages hatte er wieder eine gegen
die ewige Schraselei"oppoirende

trösten müssen u..lrat eben

sorgenvollen Blickes zu feiner Ehefrau
in'S Zimaier, um hier die Hälfte feines
KummeiS abzulegen. Jene war aber
nicht allein. ES faß vielmehr neben ihr
eine Nonne, die sich beim Anblick des

Mannes der Stadt schüchtern erhob.
Die Frau Büigenneisterin aber ergrisf
das Wort und sprach: Lieber Eheherr!
Schwester Mari Elemeuline Martin
kommt zu Dir mit einemgläschchen

Wasser, das" der Bürger-
meister ließ seine Frau mcht ausreden,
er hatte kaum das Wort wohlriechend"
gehört, als auch ein Leuchten Über sein
Gesicht ging und er wie freudetrunken

ren Farmern g pflanzte Mais hat in der

vorigen Woche keine desonbers gutenFort-schritt- e

gemacht, obwohl bie letzten n

Tage eine Wenbung zum Bessern
herbeisühren dürsten. Am vortheilhaste-ste- n

hat sich bis jetzt der flach gepflanzte

bewilligt wo noch weniger Grund vorlag Schweine,
rcuad und mird H;.no Packinaiviinsche im iiiinuthiileii, baü bei l'uii klärten, weil d selbe solch einen ckroni:

scheu Charakter zeigte. AI ich bie Ageiütr sür bie Mebiiineu übernahm, be- -

und verheirathele sich der Bittstiller
schon in einigen Tagen oder Wochengen si'iiljiiiu (eine llfullet von ber Au Verblichenen der Muttererde übergeben and Idivving 4 05S4.L; leichte eichl

4.S5G4 5' Ikiv 8 OiS 40.zrhi uiig knriilc, nachdem ber Iftrt sie als Den trauernde Hinterbliebenen unser wieder. Eine stiengere Durchfü! Mais kNtmiaelt.schlössen wir, erst selbst einen Versuch ba Schallt Smvtänae 8000, befteinbi ;nnlxilbiir nulgkgcbcn hallk. (t sagt,

De letzte Lut.
Ping, ping, ping, ping, du ole Harf,

Noch eennial tat di stimmen;
l'at eennial noch, beoor ik statt),
Din Ton mit min verglimmen,

Ping, ping, ping, ping, denk ik lorück,
An lang vergane Tiden,
Wo ik un du dat grölste Glück
Genöten, ohne Lieben.

Ping, ping, ping, ping, da weern mi

jung.
Min Siimm klüng wie de locken

So rein n llar, un wenn ik gung,
Bist du stets init mi trocken,

Ping, ping, ping, ping, de Tied

Wi Beid' worn olt losamen;
Du quickst u sankst, un wenn ik sing,
Verscheuch ik Herrn un Damen.

tieseinvsunbenes Beileid ! rung der bestehenden Gesetze ist sehr am tint 4.855.50; Western 6 605 Ak.in, t zn machen, bevor wer selbige an An
dere empfehlen. Dieses thaten wir und Am verssossenen Samstag s.AbendAndere, die von ihrem ffalle horten, ha

be ben U'iUiani geiionimeii und sind tu Platze ; die infuhrung ber Todesstra leran 8 04.l5: Lämmer 4 50 7...:Wie wir in ber letzten Ausgabe

Faust Goiniob
Prof. Menzendorf.

4. HochzeitSmarsch und Elfenreigen aus
Sommernachlstraum. .Mendelssohn

Frau Würzburg,
s. Ansprache

Heir Jul. Reusch.
ö. Dort unieii in der Mühle. ...Solo

C. Baker.
7. Polnisches Judenquartett E Neuman
5. Walzer Koschat

Germania Männerchor

liefen lS Schüler der ersten Klasse derauf Nothzucht unb ba Zuchthaus obernun kann ich sogen, daß Forni ö Alv.n bes Anzeigers" bereits mittheilten, fei ber Galgen für Ausschweifende und Sol Schule in Genoa fort und begaben sich zulilt ivvibeiii seiner Meinung nach ollle
eber, ber n ber gesurchlelen Krankheit nten in Crete die Eltern unseres Freunkräuter Binlbelcber meiner Frau gehol- -

che, die sich unter dem Vorwand ein gu Crnilia ,.ten yai. ie ist nun wieder n tande, Fug aus lit Heimreiie naey lyrer ye,,n
in Ariiona. 'l!n Fullerton mürben sie.leibet, eine vrooe bannt inachrn. bes, de T. H. Miller, das

Fest ber aolbenen Hochzeit. Mehr denn ter freund zu sein' in ,ia,n,lien aulne!der Wäsche und Hausarbeit nachzugehen
und hat auch keine gallenarligen AnsäUet'haj wiener, tn Jarnier, trcl men lassen, das Familienglück zerstören nachdem sie einen Marsch von 20 Mei-

len gemacht halte, eingefanzen und inhundert Gaste hatten sich zu dir FeierAn in der 'Jfnlie von Manie wohnt, kam und schliesslich als eine am Busen aenah
gehabt, seitdem sie norm Alpenkrau am l. Juni in ber Miller sehen Residenz le Schlange entpuppen. Solche Gesetzeam Tviiiicistag in C c Ui)ii f öa n e I fiv n Sicherheit gebracht, um mDienstag wie 9. Der Wanderer Schubert

eingefuiiben, sür welche die umsangreich- -
auf die Nonne zueilte, als wenn er sieterBIu,beIcber einnahm. Wir, meine

Frau und ich, haben so groben Nutzen der in Genoa eingeueseri zu werven.und dieselben streng zur Geltung gebracht Jos. Würzburg.heilen in bic cl.ibl. Nachbein er in ber
luir ü.'.inomil Bank einen Wechsel siir slen Vorbereitungen getrosten worden wa

leine fett Stiere v 4.40.
tlbotct itiete, 1300 1500 0) tz 40.

ttdirt Stiere. 11001800.... 8.15 -- 8 5.
orngetiitierte Rübe 3 808 70.

Schöne mittlerekkühe 8 6- 5- 3 8
Leichte Schweine 8.403.45.
Ausgemäliltevermisch.Schmeine 8 15 3 80

Ute Schafe 8 80 - 8 55.
emotmliche Schale S CO 8 50,

muroe der unter ver moblesse Lincoln umarmen wollte. Zur rechten Zeit sich

noch besinnend, faßte er nur nach ihrerren, und amüsirlen sich alle Anwesenden 10. Ooerture
11. Stänochen Marschner. Piug, ping, ping, ping. blot eennialund anderer Stäble herrschenben Ausunier den langen des Fi anlas Orche

von der Medizin erzielt, dö mir Foini's
Alpenkräuier , Bluibelebcr Allen warm
empfehle können, als eine ber besten
Medizinen bei Leber unb Gallenleiben.'

Z,i Di'llai eingelöst Halle, begab er sich
'i,i bein Gelbe in ein Freudenhaus an

ber südlichen achten Iraüe, wo er von
schweifung Einhalt gebieten. Germania Mannerchor. Hand, die das Flöschchen hielt und sragle:

Ihre eigene Erfindung?" Die Nonnefters bis zu vorgerückter Morgenstunde

Der Bürgermeister Beemis von
Omaha unterschrieb am Dienstag, den

1. Mai, eine stäbiische Orbinanz, wo
durch ben Spielhäusern thatsächlich olle

Kieiheit gegeben wirb. Danach müssen
Herr und Iran Julius ( Miller sinb antwortete ruhig , Nein!" fuhr danneinem Neger qneer über ein iveit gewor 77 iksp. 70 Jahre alt, wurden am 2 Tie Burlingtan Linie.Die in bem verflossenen Monat Juni 1842 in Hannover getraut und aber fort : In den zwanziger Jahren

klopfte eine arme Kranke an unsere Pfsr- - s.die Spieihänser eine monatliche StrafeHalberFahrpreisnachChicagin Viiirolit slattgefunbeiieii Morbc befta wanderten am I. Mai 1873 ach Ame

s,n iviiidr. Hieraus burchluchtrn zwei
sch,vai ik i Irinn seine Taschen nnb sehten
sich in de 'csiv seiner Baarschast. Nicht
ijUiiieden mit da Gelbe begannt sie

seine cliifel aiiiuiichrii und Waisen

tigen abermals ba. was wir schon vor Die B. und M. wird vom 17 20rika aus, wo ihnen irdisches Glück und
te. Ich öffnete und führte die Todtmatie
in meine Zelle. Die war eine Italienerin
hieß Paula Feininis. und ich pflegte sie,

Wochen gesagt, baß ber Ankauf und das d. M. Rundsahrt Billette zwischen hier

von 25 bezahlen und ihre Ge,cha,ie
offen und nicht hinter geschlossenen Thü-

ren belreiben. Die städtische Verordnung
steht in strengstem Widerspruch mit dem

Slaalsaesetze, welches vor vier Jahren

noch
De Dod is neg doh klingen

Noch nich v Dod ik will ja doch
Noch eenmal dato s

ping ping !

ück, der Schtekbold.

Lingbar nach der W ise,. Fteb' ich in sin
st'rer Mitternacht."

baut und sticht man, daß es steckt.
So erwirdr man ich Respekt;
Jeder, den man Niederbrennt,
Mcht ein iicses Compliment.

Landsknechte Spiücylein.

Wohlergehn seither beschieden war. An
ihrem oldenen Festtage hatte das Jubel

Tanzkränzchen.
Das Conzert beginnt um acht Uhr.

Einir.ttspreise: Herr und Dame: SvEls.
Ertra Dame: 25 Cents.
Mitglied von einem deutschen Verein:
2S Cents.

Zu obigem Conzert ladet ergebenst
ein

Germania Männerchor.

und Chicago zum einfachen Fahrprei
Traten von Mordinstrumenten durch la-s- t.

t l aste und unveronlmv.tliche Personen bis ihr Auge brach. Am Abend vorselbe, l,e,de,n b,,s Ülieiier eifrig rote verlausen.das IVergnügen, mit gerechlsertiglemlliilc, riniach zutu Zensier hinan mit ihrem Berfcheiden zog sie das Recepe zu
diesem Wasser aus dem Gewand undFalls Sie nach Osten zu reisen münStolz auf seine zwei Sohne nebst siebenich, streng genug bewacht wird. Für

einen Mann wie W, H. Jrvine, ber siel angenommen wurde und wonach dieptel- -

bitn B, netten, bau er sroh sein könne

Nur 10 Cts per Pak..
Die berühmten .Burlington Route"'

Spielkarte erd," jetzt, zu I Cents
per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese Karten stellt ich auf 50 Ee,it
Whist, High Five und Euchre Partien
sind jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum den
Rath ertheilen, einen Vorrath dieser
K arlen sür die Zukunst einzulegen.

A. 6. Ziemer,
Passagier-Agen- t, Lincoln.

Enkeln blicken zu können, denn die Nach scheu, benützen Sie diese Gelegenheit häuer in jmana gelyioen wurorn. sprach zu mir: ,, Meine Schwester, nimmein ge,h!ebeder Bürger war und im kommen der Familie erfreuen sich groß.'r Die acateii iino leyr niedrig. Weg
mil dem Wien bavon z.i kommeii. Tie
lliisseiliner wniden spätes aus Meyer't dies von mir an, es it das einzige, wasAm Samstag Nachmittag wurdemirarore Guminen Gilbe b sich trug. Einzelheiten mende man sich an das BAchtung und einer allgemeinen Beliebt- -

die Stadt McCook von einem sürchterli- -ilt siir da Troge von Waffen noch eineveranla,I,i vei hastet. ich hinterlasse; ich empfing es aus meines
Balcrs Vaul ZieiuiniS Sand ; er aber

iSc Ui Devot oder an den Stadt Vass,heu. zza aber auch die GroneUern be
ihren vielen Freunden und Bekannten Ecke 1. und O. Straß clk Orkan heimgesucht. Derselbe nahm

keinen Wea auer durch bie Stabt unb
Enlschulbigung ooihanben, aber was soll
von einem Manne wie Mriron Prall ober machte die Erfindung im Kerker, doch

seblte ibm.alser frei aemorden. dieKrast,

Tie g,v',k Neisesaison öber dc
Waiser Hai ivirder begänne,' unb in allen

eilnnarn sinbet man ich! Auslagen von
. E. Z i e m e r.hoch in Ansehen stehen, davon legen die

vielen Geschenke, die dem Paore überreich!Grccn Äaffney sagen? jPiatt war durch

Ausschweifung und Trunksucht physisch seine Erfindung anszusühren. Mache du
solchen, bic gern hiniiber reisen iiiüchlen, nun Gebrauch davon, denn das nach die- -wurden, wohl ein beredte Zeugniß ab

Die Herausgeber des Anzeigers" dazu (runde gerichtet, wahrend Greenavei'Periviikeliiiigen bcsichlcn. Wir wol
K Was ist die größte Freude

deutschen Frau am Waschtage? sem Recept gemachte Wasser
.

strömt einen
c aa.

z'rstörte Alles was sich in seinem Pfabe
befanb. Es wurden viele Häuser und

Nebengebäude zerstört, u. A. auch die

EongregationalSirche, in welcher sich zur
Zeit ungefähr SU Kinder befanden, die

sich auf einen abzuhaltenden Festtag
und wurden dieselben vollstän-di- a

unter den Trümmern begraben. Die

ken sür die ihnen zugegangene freundlicheI'hi,r j,im Beilen Vieler (Vinioje klar Aassrny ein ist, welcher
schon zwei Termine megenMorb imiZucht Wenn bie Sonne scheint und Wava k

Einladung zur Theilnahme an der geicr. luiuiiuen iUlKM. u) ib
zept lange unbeachtet liegen, jetzt aber.Hellen eber eingeboiene und oll na

turalisirle Btirger hal das Recht, knien sür einige Flaschen Anheuser-Busc- Bierder sie Geichaste halber nicht olge lei- -Haus zugebracht hat. er iine i

uno ber Anbere bösartig ; wo die Klagen der Frszoen und dieBcge,orgt. Ji. W o 1 1 e m a d e dält dasslen konnten, versprechen aber, an der dia- -Pag tdc, derselbe kann ober am
scvmerden der ölner auch in unser KloBier. II? nördliche u. Straße.mantenen Hochzeit, beren Feier anaenchts

Die Platte Valley Bank von Cen-tr-

Eilt), an welcher Herr D,
Marlin als Präsibent und Herr S.
B. Starrett als Kassirer suiigirten,
wurde am Samstag durch den Advokaten

I. W. Sparks, Anwalt der Bank, aus
Antrag von Martin geschlossen. Die
Bank mürbe stets als ein solides Finanz-Instit-

betrachtet, zumal Herr Marlin
als ein sehr wohlhabenber Mann bekannt
ist. Jetzt stellt es sich heraus, daß Herr
Starrekt, der Kassirer der Bank, im

an der Börse speculirt und
40,CMj0 und 50,000 der Bank

gehöiigen Gelder verloren hat. Heir
Martin sagt, daß er Alles lhun wird,
was in seinen Kräsleu ficht, um die

zu decken.

aaiodk,,a,lrmei,l ki weigert weiden
ster acdrunae. erinnerte ich mich seinerkerbeiaceilten Männer gingen sofort au

und bennoch waren beide mit Waffen
ersehen vn welchen sie mit töbtlichem

Ausgang Gebrauch machten. Es ist
Wer kein iwcilr Papier Kai. erliätt über- - ber körperlichenRü stigkeit unb ber geistigen Gestorben, nahe bei Sprague bie Arbeit unb würben sämmtliche Kin und wogte einen Versuch., den ici sie

jirische, weicher sich die Groellern er X'aiiiaiter liountu, am isa,tag, den 2

Steh' ich als Gienadir ans Wacht,
Dann, Civilist, nimm Dich in Acht!
Und wenn Dein Leben Dir ist lieb,
Ganz sachte Dich bet Seite schieb'.

Doch ruf' ich: Steh!" so Halle an,
Sonst bist du gleich ein todter Mann ;
Ob du getrunken übern Durst,
Ob nüchtern du, das ist mir Wurst

Gehorchen mußt Du, Civilist,
Dein Fluchtversuch vergeblich ist:
Ich nehme Dich ganz scharf a'if's Korn
Und lress' dich hinten, wenn nicht vorn.

Wenn ich in einen schieß' ein Loch.

(Murks' Zwei ich b, ist's besser noch),
Werd' ich als pflichttreu anerkannt
Und zum Gestelle slugs ernannt.

Werd' in s Casin kommandirt,
Allwo mein Kaiser prokulirt.
Und mährenb ich vor Ehrfurcht schwitz',

ber gerettet, wovon viele erheblich, wennnur zu w hr, daß bicie Moidinstriimen
baull keinen 'pasi. (iu Pasi ist auf zivei
;Vil;it gilllig, der Inhaber kann aber
schon voi her ausgewiesen werben. iF,iie

reichte mit diesen Worte das glaschchen
dem würdigen Bürgermeister hin. Ah,Mai an einer Gebärmentzündung, Herfreuen, nur eine Fragt der Zeit fein

dürste, die Familie Miller mit ihrer An- - auch nichl lebensaesahrlich verlebt mor- -

2U Union Pacific .

ist die beste Bahn, um die Hauptpunkte
in Eolorado, Utah, Montana, Ealisoi-- .

nia.Oregon undWashingto zu erreichen.
Keine Bahn hat solche Einrichtungen
auszuweisen. Die Vestibül - Züge sind
mit den schönsten Pnllman Palastwaqe
und Pullman Schlafwagen, sowie ,Di
ning-- " nd Reclining Chair" Wagen
versehen, welche nach Ealisornien und

Oregon abgehen. Sprechet in No. 1044
O Slraße vor und holl euch ein Pamph
let, w, lche eine Beschreibung der westli-
chen Staaten und Territorien enthalten,
sowie Fahrpreise, Landkarten und Zeit
tabellen. E. B. S l o s s o n,

Stadtagent.

mute vimaiioa, Tochterlein un eresFreun Ah. h. ries er, entzückt über den Duftden.
e zu leicht zu ei langen find. Ein Mann,

ob sein Ruf gut der schlecht, kann fast
iigendwo in i'tiuoln für sehr wenig Geld

!!!eklrchcr ober Tescitenr kann aber Wesenheit zu beehren. des Heinrich Bichimann und seiner Gat den Das Wasser ausströhmte; dann aber
Ii Johanna geb. Bellen. Sie war ein griff er zu Hut und Stock und rannteIn dem Countygefängniß in Ehe

ycnne in Wyoming hatte der darin eingeschönes, gutes, liebenswürdiges Mädch,urBesörderung der Interesse zum französischen General, ihm die sräh-lich- e

Botschaft zu ringen. Tage desund der Sonnenschein der Familie. Jhvon evrasra. sperrte Viehdieb inch Mckinney vor
Kurzem Radau gemacht, indem er ans
einen Gesängnißwärter schoß, und als er

Her war 4 kahre, 2 Monate und mae, zogen nun der Köln heraus
denn der Unwille der Franzosen war be.Die Burlinaton & Missouri River age. Pastor Paul G. Stockseld von

Princeton hielt die Leichenreden im Hau deßhalb zur Verantwortung gezogen und zwungen. Solange Maria ElemeulineEisenbahn hat ein neues Buch, welches
von den Gelegenheiten handelt, welche und am Grabe. Sie ruhe saust ! Den aus seiner Stahlzelle geholt werben lollie

diese acht Stunden lang mit WafsengeLeidtragenden unser herzlichstes BeileidNebraska, das nvrdmestliche ansas und
östliche Colorado für Farmer, Geschäfts

Leset ich! Denket nicht nach!
landet nicht!

So, seid ihr jetzt besser? Ihr Frauen,
bie ihr denket, daß Patent-Mebizine- n ein

Humbug sind und daß Nr. lMrc's
Fnvorite Prescription unter allen
Hnmbugs der giößle ist (weil es die

Patent-Medizi- n ist), wie
euch die Ungläubjgkeits-Kur- ?

eute und isvecutanien vieiei. vero, eni U,r Meer, IM ,
walt vertheidigte, wobei er aus alle

welche ihm zu Gesicht

kamen, schoß und so allmählich vieruud-zwanzi- g

Schüsse abfeuerte. Schließlich
licht und liegt dasselbe zum Versandt be seinen Westen, aus Dampfern, in ahnwa.

aen unb Pvsttuischen wrb Svstetter's SH

ergab er sich unter der Bedingung,gen Bitter al ivichligstrs Ingrediens der

mn , Blatt sür 92.
Nachstehendes i das, wa wir jetzt

thun: Wir haben die Pullman Speise- - "
wagen. Pullman Schlafwagen, Pullman
Eolonie Schlaswagen, Lehnstuhl-Wage-

und neue Passagiermagen. Es kostet
nichts ertra, um auf einer guten Bahn,
zu sahren. Sie können alle westlichen,
Städle mit der Union Pacific erreichen

E. . Slosson.
Agent der Union Pacistc,

1044 O Straße.

Hax'avoiueie ott eiieen Pubiiium de
nach, et. E benimmt verdorbenem, schlau.
Mtaem Wasser seine Ichübltchen lgenchaf

lebte, stellte sie das Waster, das nun
bald über die ganze Welt bekannt war,
allein her. Nach ihrem Tode aber fiel
des Recept ßdem Kloster zu, in welchem

jetzl ein großes Laboratorium eingerichtet

wurde, tu dem sämmtliche Nonnen mit

Hand anlegen niußicn. Bald fand sich

auch einPächter, der hinter der Kloster-kirch- e

einen iadcn anlcgte Eines schö-ne- u

Tages aber war dem Jülichsplatze
gegenüber Wenfalls ein K&u de Cologne
Vaden, un ein Italiener, Ramens ii

Mavia Farina, stand darin und be

hauptete, er sei der Erfinder deS Wassers
und er habe Paul Feminis, mit dem er
im Kerker zusammen gewohnt, das Re

cept mitgetheilt.

auch kein i'iifl Ichichkii, 1 otjn eine

Nituralisiilen Viitge, kann einen Po
krasl ber Nluial,salion seine Palei
ei)al,en, er wnd eiliger mit be, :.
Ihre, Ta es o'I vorlomint, basl ,,n
ber nie. ita,scher J'iiiger im Äuslanbe
szkloie,, weibeii. ist ichon st bie ia
ge aingeivorii woiben, welche ber Sla-l-

ti n solm inbe in ber Präsibeiü
Irnwahl sei. Tie (.onstiliitioit schreibt
liänili h vor, das, ii, !,,,,il Iixrri
uih,,'1, mm 'niiibeiiltn wichldai sei

sollen, Uic bitft bebeul'b, baiüher
gclieii bic Änlich, i weil auoeinanber.
Viele Aiiikiilanktiiineii Kaben schon ibie
iV,bii,dtii,g in einer omtutiiiiijtiKii e

sanbichall der in einem Konsulate cd ge-

wallet, uiib lucnn da (Hl ins gnt wiir,
bann war li in !v!abch.. Z a viele
vhnncen, Piäsident zu werben, ebc

Jahr um einige Millionen geringer wer
den, so soliie sich gar Nienianb den jtops
zcrbiechen i iibiigen hoben schon bcdeii

lende uriilen eikläil, dak alle von anie
likainschen itliiigern geboiene ii Inder na
tilrlich geboren, sLUligft der Peieinigleu
Staaten sind.,

Tujeniaen, ivrlckie Teppiche unb
Doi Kängc zu kausen wünschen, wollen sich

--
nct) H e r p I s h c i m e r & l o. be

ittben und bas reiche Lager dt

ihm, falls dOberstaatsgeicht das Über
ihn gefällte Strasurtheü nicht aufhebe,
die Mittel zum Kelbstmord gemährt mür-de-

Damals vermochte man es nicht
zu erklären, wie McKinnev in den Besitz

ten und leinen adicheuliche iseruch. varal

einen Revolver, Schlagringe ober einen
Tobischläg'r kaiilen und finden dieselben
in bei, meisten Fällen nur sür die Attacke
unb sctlc, zur Pertheibiguxg Berwen

IFW W t in alten feilen, so spielt
auch in unserer eit ber gieb eine ro,
ße Rolle, Wenn i..ute in dieser Well
großen Erfolg habe und sich durch ihren
Fleiß und ihre Thätigkeit Reichihum und
Ehien erwerben, werden sie von ihren
Milmknichen mit neidischen Augen ange
sehen. Ter Neid ist eine zu verabscheue,
de Schwäche der Menschheit und hat schon
viele in den Abgrund gestürzt. So tan-g- e

Du in Armulh lebst, giebt Tausende,
bie Dir sagen, Du solltest erfolgreich sein,
ich bedankte Deine Vage ! usw. Wenn
es Dir aber späterhin wohl ergeht unb
Tu gute Geschäfte machst und vorwärts
kommst, s werden Dich die Leute mit
neidischen Augen anschauen und sagen,
der hat sein Geld in so kurzer Zeit auch
nicht ehrlich gemacht. Und so ging es
oo, allen Zeilen und so geht es noch heut
zutage in der Welt.

g Ich irnportire meine Weine direkt
von b Ufern be Rheines unb kann bie,
seilen, halb als echt garantiren.

,i. W l t e m b e,
?1I7 nördliche. Straße.

sirt die verberbiichen zirlaugen Ichleidier
der nnverdaiitich.'r oft aus den HHaaen,

hebt sich Majestät vom Sitz

Und spricht mich gnädig also an:
Gefreiter Liick. du bist Mein Mann!
Dir zeigt Respekt der Civilist,
Ihm zeigst du, was 'ne Harke ist.

Hast eine große That vollbracht
Und Ebre meinem Rock gemacht,
Ich Hofs, daß jeder Grenadir
Sich ein Erempcl nimmt an Dir.

Bist Meines Regimentes Zier,
Wirst bald auch Unteroffizier.
Schieß' du nur immer macker d'raus!
Und nun, du schneidger Krieger saus' !

Ich leer' das Glas auf Sein Geheiß,
Die Offtciere rings im Kreis
Beneiden all mich um mein Glück
Und rufen sämmtlich: Profi, Lück!

Wie schmeckt mich ka der Wein so gut.
Mir ist's als tränk ich Feindesblut
Vor Freude werde ich sast mild,
Es schenkt der Kaiser mir Sein Bild.

reit.
Diese Buch wurde sür Diejenigen

veröffentlicht, welche im Osten wohnen
und streunde und Bekannte westlich vom
Missouri haben; es ist einfach gehalten
und le'ch, verständlich und wird sicherlich
den Strom der Einwauberer nach Re
braska lenken.

Es sckiilbert Nebraska und diejenigen
Theile von ,anfa und Eolorado, welche

n unserer Grenze liegen, nicht wie sie

sein sollte, svnbern wie sie sind.
Alle Diejenigen von Nebraska, Kan-la- s

und olorado, welche Bekannte im
Osten haben die sich für lisxses Werk

werben ersucht die Namen und
bresse derjenigen an I. Franci, Genl.

Passagier und Ticket Agent der Burling
Ion Bahn, Omaha, einzusenden, welcher
denselben einige Sreuiplare, franko, aber,
senden wird.

Es ist lehr leicht von Allem, was
vorkommt, bzuralhen. Verdacht

liegt Einem stets näher, als Vertrauen.
Aber der Zweifel unb Unglauben halben
eine kranke Frau noch nie gesund

dagegen hat ''Favorit Preacrip-tioii- "

Tausende von zarte schwachen

Frauen kurirt, was uns zum Glauben
bringt, daß unsere .Presiription besser
ist als euer .Glaubt's nicht!' Wir
meinen beide ehrlich ; lasset un also
einen Pakt machen. Ihr probirt Dr.
Pierce's Pavorite Prescription. Wenn
es nicht wirkt, wie versprochen, so erHals
(et ihr euer Geld zurück.

Könnt ihr die Verantwortung des
Zweifels übernehmen, wo die Probe so
leicht?

no il oas vei'e gegen rompse,
Sodbrennen und Blähungen 4 ist ein r
tressliche Schatzmittet geae.i malariaürtige
ttranlheite, hebt die mwirkungen von

übergroßer Hitze, Kälte und Feuchtigkeit auf,
kurirt gastrisches dopsnxh und ist ei unver
gleichiiche Mutet gegen Oailleibigkeit und
Bilioliiäi. Schwächliche ersonen vnd Re
eonval.IIente werde durm die nstren

gongen mährend einer Reise o t unbarmher
i mitgenommen, so das, häuftg loga ihr

Mtbti dadurch in ISesahe schweb!. Beriehen
sie sich der vor dem ntritt einer Utelle ge
hörig mit dem Bitter, so werben sie we,g
ober gar nicht ve de Reisestrapahe zu
sülchte haben.

des Revolvers gekommen sei. Jetzt aber
hat es sich herausgestellt, daß sein Ber
theidiger, der Anmalt Tagzart, welcher
früher in Hästings ansässig war, ihm die

Waffe nebst fünfzig Patronen zugesteckt
hatte, nachdem er als Kaufpreis achthun
dert Dollars im Voraus erhalten hatte.
Taggart murdrdeßhalb verhaftet und hat
ein volles Geständniß abgelegt. Außer
dem hat sich McKinney's Zellengenosse
bereit erklärt, als Ohrenzeuge der

McKinney und Taggart getroffenen
Abmachung Zeugniß abzulegen.

Kiyaua Tab nie : a farnil; temedy.

Wt Ihr
Teppiche, Wachstuch, .Tapeten. Fenster
Borhänge, Matten, Spitzen Vorhänge
usw. einkaufen wollt, so werdet Ihr

Auswahl und die niedrigsten
Preise in dem Laden der vitalttl rpct ., 8J4und238-- A ,
si?dl. I I. Straße, finden.

I Testamente ausgefertigt, Eolleklio-ne- n

besorgt, sowie Klagen in sämmtli-che- n

Gerichten des Staates und der Ber.
Staaten werden prompt nd reell besorgt
von F. . B hm er, deutscher dvo-ka- t.

104 O Straße, Lincoln. Nb.

o


