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(5in Erdbebenbewaffnete Männer, welche in Winslow
eingestiegen waren, ab und verschwan

dem Boden fitzende Daisi, Johnson zu
und schüttele ihr den Inhalt einer

den im Gebüsch. ES wurde ermittelt,Flasche Vitriol in S Gencht. Ener
sucht aus einen qemeinschasttichen Slnr

VöZc (5rfaliruttgcn
Biachlen eittcIttzahl Atttkrikiincr. die

nnch Post Nicti iitis,,citiii

dort waren.

wacher war die Udarfie. Daist? John

! Ernst Hoppe,
Deutsche

Wcitt ttttd
i Blcr . Wirthschaft !

fvn ist für ihr Leben einstellt nd mag
da Augenlicht verlieren.

Nies unter bet BcvölkkNlng der

mittleren Nhcingkgendcn eine

Panik hervor.

In Niedeilalinstciil war die Erschitl

terniig so stark, dak Tchorn-stein-

einfielen.

Bei dieser Gelegenheit sei crlvähnt,
daß eine reiche Dame eine große Summe
der Akademie der Wissenschasten zu Pa-r-

hinterlassen hat, um Versuche zu sol
chem Verkehr mit den Mars Bewohnern
anzustellen. Der berühmte Pariser
Astronom ilatninarion ist zwar der An
sicht, wie schon seither ein anderer Astro
nom in Holland, daß man durch große
erleuchtete regelmäßige mathen.atischc
Figuren, .Kreise, Quadraten, Dreiecke
vielleicht etwaige Mars Bewohner zu
ähnlichen Zeichen bestimmen könne.

Solche Figuren müßten aber eine ge
waltige Größe haben, würden fehr kost
spielig werden nd deshalb sei es rath
sam, die Gelder jenes Vermächtnisses
siir erreichbare astronomische Zwecke zn
verwenden, anstatt für jene chimäri-
schen.

(Phil, Dein.)

Sie ntiisiteii sich mit der Art einen

Ülka, durch die Wildnis!

bahnen.

H e h t e S t r a b e.

j Block siidl. von der National Bank,

Lineal, Rebeaka.
Alle Freiitide eine guten Glase Bier,

Wei usw., sowie einer vortrefflichen

Eigarre werde dieselbe stet bei mir

vorsiitde. Freundliche Bedienung zu
gesichert

daß eine Räubcrbaude geplant hatte,
den Zug am andern Ende des Tunnels
ans einer hohen Pfahlbrücke anzuhal-
ten nnd den Erpreßivageu zn berauben.

Ein nniernehtninder C K i e a g o e r,
der Schuh und Stiefelhandler F. I.
Olsen, Hai sich eine in Deutschland schon

längst bekannte Maschine constrnne
lassen, die eine Eombinatio von Tri
eycle und Boot ist. Sonntag Abend
setzte er die Besucher des Douglas Park
in Erstaunen, indem er aus dem Ding
den Ogden Boulevard enilang, dann in
den Douglas Park und dort direkt in
den großen Teich fuhr. Ungefähr 4

Zoll vom Boden sind unter der Achse des
Fahrzeuges zwei luftdichte Behälter an
gebracht, welche Mascliiiie und Retter im
Wasser tragen. Die Speiche der Rä
der sind flach nnd vertreten die Stelle
der Rnder bei Boote, Das Hintere
dritte Rc.d ist mit Blech umgeben und
dient als Steuer. Die ganze Maschine

Türsttge Rahrnnti, und Bialari ver

schlittt inerten daö Loo der Be

daneruswerthen.
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Auch in Pins, vvdleiii, Nassau und

anderwärts verspürte man

den lrdstosi.

Inland.
Furch da kentern eine ffahrboote

in ü ha r l e st o ti, S. i., sind acht

Neger ei trüuke.
Ter aiiierikiiniscke chornm Bel

bartlet" winde , PorlHawk
bürg inege ierlel.u,ng der Zvllgeset)e
beschliignahiiit,

Ein hastiger Hagelschlag hat i SV a
1 a in a ( o o, iliich., und llmgegend einen
Schade von etwa .', i Dollar an

gerichtet. Vianche Hagelkörner waren
jv lang.
Wrnfie ai'aldliriuide tviithete in den

Beigen ans der Nordseite de Äincrican
g.ioer bei S a c r a in e n t o, Cal,, und
zerstörte Bald und Weide. Meh'
reie tausend Vieler sind abgebrannt.

Newton Llavv ein Tepntt, tLolleitor
und Revubltkaner, erschvsi in Taze
well. Tenn,, den Demokraten Grat,
tloud, ein Mitglied der Legislatur in

,vlge eines Wahlstreite,
Tie Maschinerien der National C(l

miihlen in Pari , Ter., wurden sammt
drei Biehwagen durch ffeuer zerstört.
Ttv Schde wird auf ,i it K ge
fihi1t)l. iie Werke waren seit mehreren
Jahren aiister Betrieb.

Ein Personenzng der East Tennessee,

Virginia &, Weargia Bah vernnglückte
bei N a s l, v i ll e, Tenn. Locomotiv-fuhre-

Bob Bogart wurde getiidtet, von
den Passagiere tvurde keiner verleyt.

Ter seitherige russische Gesandte bei

den Ber, Staate, Heir von truve,
ist ach dem Haag verseht worden.
Eeie Stelle i W a sh i n g t o n wird

ier ungeladene Hachzeitogast.Mf

In de Bergwerken bei I o p l i ,

Mo., kamen drei Unfälle vor, Walter
Brown wurde in der Delph Mine von
einem sollende Steine erschlagen, nd
Robert Ealvitt wurde bei einer pre
gung bei Webb Eil txdtlich am iiopse
verwundet. Harrt) Woodward wurde
bei Earlersville von ein, in tcktweren
Felsstitck getroffen und schlimm verletzt.

Regenmacher Melbourne hat mit den
unter der Tiirre leidenden Farmern von
B o n r bo n Eonnth, las,,dl,i Evntrakt
argescliloffen, ihnen für $:!0 eint hal
bei, Zoll Regen zu liefern. Am San,
st.ig will er seine Operationen beginnen,
und hat sich verbindlich gemacht, da ge
wünschte Resultat innerhalb 1 Stunden
zu erzielen,

Bolney Marti, ein reicher Farmer
in Eraivfordsville, Ind., beging
Selbstmord, tndein er sich mit einem
Rasirmesser den N opf fast vorn Nnmpfe
trennte. Er hatte in letzterer Zeit so

stark getrunken, das, sein Geist gelit
ten hatte. Ehe er sich selbst 'brachte,
hatteer einen verziveiselte Mvrdver
such aus seine Tochter unternommen,
doch war e derselbe gelungen, sich zn
flüchte.

Während Eharles Hadlvck in der
Nähe von O g d e n, Utah Weizen drosch,
kam eine Garbe, in welche eine Thna

n. Wobkor,
a)itol
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Karl Witzel,
Nachfolger on üni. vorfcf utctjer,

Fabrikant on

( i a r v c tt.
allst 91. Str. Lincoln. 91 e 1.
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BOARDING - HAUS
!'i M Straße, Lincoln.

Tat Jtu tfl flau renoulrt.
Board iinb Logis, 4.00.

Board ohne Logi, :).50.

B)'" Slallting für Pferde,

Ynslrinjiton Don.se.
Teutsche WafUiiiito.

.lohn Panskram, Eigenthümer.

Ecke N und Str. Lincoln, Web.

I pro Tag. 4 - Ci.oo pro SIiic1k.

Dbige Han Imtrde ncu möblirt und
auf' (iriitidlichste gereinigt, und sännen
wir e auf Beste empsehlen.

BREIENbewegt sich im Wasser nicht schneller
sort als ein gewöhnliches Ruderboot,
das Fahre auf derselben soll aber mehr
Spaß machen.

Der Tod ies früher in Piudell, Md., --YORK!
aniaiuaen r. Wm, Nick Pindell i

N k w a r k, N, I., erinnert wieder ein
mal an die John Broitm-Tragödi- e in

Harper s Fern, lö!. Als beide, be- -

rühmten Putsch John Browu verwundet

Kürzlich wurde in Wien eine glänzen-
de Hochzeit gcscicrt. Der Beamte S.
G. führte die reizende Tochter Adele
des Privaten M. B, zum Traualtäre
und eine sehr elegante Gescllschast hette
sich zn der Feier eingefunden. Vor der
Abfahrt zur K irche versammelten sich die
Hochzeitsgäste in den Salons des Pri-vate- n

und unter ihnen befand sich auch
ein befrackter alter Herr, der die Eltern
der Braut und das Brautpaar beson
derS lebhaft beglückwünscht?, obgleich
sich diese an S!atne und Stand des Ga
stes nicht zn erinnern wußten. Der
Brautvater wurde an den Herrn erst
wieder erinnert, als dieser gemüthlich
beim Hochzeitsinahle saß und mehrere
Gäste neugierig fragten, wer denn

der alte, fortwährend Anekdoten
erzählende Mann sei. Der Brautvater,
da er den fremden Gast nicht durch eine
direkte Frage um Namen nnd Charakter
beleidigen wollte, beschloß, durch

Ausholen des unbekannten Be

und gefangen nach Harier's Ferry qe
bracht wurde, erkannte ihn NieuianS,
Die Aerzle Pindell und Bnrne dehan
delten die Verwundeten. Dr. Bhrne

niitpatrone gesteckt worden war, in die war taub nnd Jvhn Brown flüstert,Willst Eamtaculeue, jetziger Kanzler
Dr. Pindell zn: Sie erhalten vonMaichiiie, Die erfolgende Explosion

zerstörte die Maschine und schleuderte
die Arbeiter nach allen Richtungen,
Zwei derselben werden ihren Verletznn

Aus- - und inländische Wechsel werde
niigekaiift und verkauft, Staats und
städtische Bonds, Börsenpapiere sw,

CAPIsAL NATIONAL BANK

incol, Nebraoka.

Kapital, SSOO.OOO

l. . Mosher, r, H, I. ta,jh.
Iil. S. Oiitii'It. nassiier.

Direktoren:
W. W. Holm, ! U flnllil".
D. l. Ztiiiiiii-ion- Ii i H.iin.'r
IS. SS. Molher, 0. (S flai

A, P, S. einarl.

S& Die Kaufleute werden ersucht,
ihre Gelder bei uns zu deponire.

der russische Bvtlchast in Wien einneh-
men.

ü- X. Hattvn, ei Angestellter von
Breiter' Bai bierladen in N a s h v i ll e,

Eine vom 10. August aus Berlin c

Depesche meldet :

Um 8,tj Uhr heute Morgen wurde ein
Erdbeben in EntS, Coblenz, Valleudar,
Nassau und Nicderlahnstc n verspürt,
welches 10 Secunden dauerte. In Nie
derlahnstein war die Erschütterung be
sonders stark d die Häuser wauklen
derart, daß viele Schornsteine aus die
Straßen stürzte nnd die Leute angster-füll- t

nicht wußten, wohin sie fich wenden
sollten, da überall ihr Leben bedroht zu
sein schien. Das Schulhaus wurde
theilwetse detttolirt und unter den anwe-sende-

Schulkindern brach eine Panik
ans. In wilder Flucht eilten sie den
Thüren und Fenstern ju, um das Freie
zn gewinnen nnd in der sinnlosen Hast
wurde manches Kind zn Boden getreten.
Einige der Kleinen erhielten ernstliche
Verletzungen.

In Coblenz eilten die Bewohner, als
sie erkannten, daß es ein Erdbeben war,
was ihre Häuser zu, Wanke brachte,
ans denselben nd ans sreigelegene
Plätze, wo sie sich in verhältnißniäßig
größerer Sicherheit fühlten.

Viele Häuser in Ems wurden stark
gerüttelt und zahlreiche Kurgäste, welche

gerade badeten, eilten nur spärlich
aus den Badehäusern in's Freie.

Bisher ist noch keine Nachricht von
Beschädigungen hierhergelangt.

Im Alter von 104 Jahren ist in
B o l i v a r, Pa Wil. Reese, der

Eisengießer der Ver. Staaten
Er war int Jahre 1832 von

Deutschland nach den Ver. Staaten ge
kommen, hatte al gewöhnlicher Arbeiter
begonnen und sich zum Hitttenbesitzer
emporgeschwungen. Seine Sohne haben
sich alle einen Namen gemacht, eiuer
davon ist der bekannte Erfinder Jakob
Reese.

mir Nichts für Ihre Bemühungen, aber
wenn Sie mich lebendig oder todt an

issvitri ausliefern, so können Sie
3ü00 verdienen, Dr. Pindell schloß

daraus, daß es John Brown sein

gc erliegen. Von dem Vernbcr der
leitn., wurde ai der St. Clnirstrnste Schandthat hat man keine pur.

Der Präsident in Washington
von einem einfahrenden Zug herfahren

niffe, er theilte seine Entdeckung dem kannten zu erfahren, wer er eigentlichnitd so schwer verletzt, daü er tvenige hat die folgenden Herren zu Delega'enStunden spater starb.
Gi,eial Lee mit, welcher jedoch daran
zweifelte und der Ansicht war, daß
Brown entkommen sei. Dr, Pindell

sei. Er näherte sich dabei dem Gaste,
welcher sich jedoch plötzlich erhob undzur internationalen Munzeonterenz er

nannt, welche in einer der europäischen verschwand. Eine Weile später konnte
Tik Beamten der Farmer Alliance

inLearned, a,, erklärte, letztere
habe beschlossen, den Strikern in Äll.ance

Hauptstädte gehalten werdenwird Die behielt John Brown S Revolver zum
Senatoren Allisv von Iowa nnd Jone

Ueber

2,000,000
sind mit den Dampfer bei

Norddeutschen Lloyd
sicher und gut über da Men befördert
worden.

SchneUdampsersahrtl
Kurze Seereise

fischen

Bremen und New ?)ork
Die berühmten Schnelldampfer

Spree. Havel, Lahn. Trave, Saale,
Aller, öider. ßm. Werra.
Fulda, Elbe, Kaiser Wil-Hel-

II.
Sonnabend?, Diexsiaa un SNitt

wacht van Bremen.
Sannabend, Dienstag und Mttt

wach vn !ew ffvrk.
Siieinen ist sehr beanem Iiir Rrilende gelegen und

von ikii erneu an. laiin man IN sehr tiirArr ),eil iiinirnK
liiiie lilaole 3?eiiliiti!niiö, Oiil erreiche und der

ilnuei erriiitien, Tie Schneltdainpier deT Nord
denliitien r'liilici sind um beiondeier itieiiickiiiiilignniii
bei .'iniiiitientierto iiiij)n,iiere und ziveilei iiiiiiitr.'l'al
s,l,,n ii- gebanl. be Verdeile. v,ii,,liche Be.
tilalion und eine ausgezeichnete Uieipilegung.

Oelrichs & 5o.,
3io. Rolvling Grecn, New Aor?.

Louis Meyer, )

A. C. Ziemer, j Agenten
l. B. Slosson,
N. P.R.Millar, j Lincoln.

der Hausherr die Gesell)chaft durch fol-

genden, eben eingctrvffenen Brief er
heitern: Mein Herr! Zerbrechen Sie
sich meiner Wenigkeit halber nicht den

von Nevada, den Repräsentanten Mc
Andenken.

Alle Schützen dürfen sich auf eine
Begebenheit freue und

nämlich aus ein internationa

so viel Mehl z liefern, w,e sie dra,
chen, so lange ihr Streit mit der Gesell-Ichaf- l

dauert,
Eol. H, Cliit) il in kürzlich nach lan

Ercaru von 5etckli, den General
Frane, A. Walker von Massachusetts
und Herrn Henry W, Eauneron von Kopf. Sie kennen mich so wenig, wie

ich Sie noch vor wenigen Minuteles Schützenfest (das erste i den Ver.

Norflaentsclier Lloyi
KtjHmfl&ifle Pgft.apsschiffshri ob

Baltimore nach Bremen.
BbfahrtZtage ou Vattimor, find it Mat:

Jos. IB-p-p- s,

Eigenthümer der suchet (ihnile
Meher'scilkti

Wein- - und Mcr- -

Wirthschaft,
I4:U C ?lr Lincoln, ')!,!,.

New Aork. Staaten), welche nächstes Jahr qefei
Es wird au Couneil Groves in

gen, Processe in Memphi, Tenn.,
wegen Eriuoidung on D. H, Posten

,l'ti Tode vernrtheilt. ist von Gonv.
ett werden soll. Ter Chicagoer
Sckiützcnuerein, der über ein VermögenKansa gemeldet: Die Goodland Arti

fieial Rain Co., welche sich contractlich VBnchanan zu Zuchthausstrafe begnadigt
worden.

von $100,000 verfugt, beabsichtigt, wah
retid der Ausstellung des nächsten Sontveipfltchiet hatte, binnen v,er Tagen auf

Clde.d.ti, pril., Irnri. I. 3mU. 1.
tiilln, , B. m BO.

Itatl tentt, n,it, 4. HL . IT.

etuitiitt. ii. t. cm. i
,. . 18. it

t ii, . Sun. . . n

einer Flache von ÄS Onadratmellen ei- - niers ein solches zn arrangiren und für
diesen Zweck einen Fond von 20,000neu Zoll Regen herbeizuführen, hat,1, , r.,,i!

r i,lr in 11.'

Frank Mackin, Superintendent im

Geiberei Tepartement de Znchthatise
in J kfse r ion C i I h, Mo., wurde ilne Siebenfachen zusammen gepackt ud aufzubringen. Alle volljährigen ,Schü

lieber recht traurige Erlebnisse be

richtete Win, A. Mvrrow, ein Pennshl-vanier- ,

der dieser Tage init der l ljäh
rige Gertrnde Atwvod von Worcester,
Mass,, nach letztgenannter Stadt zurück-kehrte- ,

und zwar von Costa Riea, wohin
sie mit noch anderen Ansiedlern vor et
wa : Monaten durch die cenlral ameri'
eanische Land-- Colouisations- und

von .oniellsmlle, N,
und Hornella, Costa Riea geschickt

waren,
Tie Coloniste, erzählten sie, halten

sich ihren Weg durch die Wildnis, ach
der in Ausficht genommene Stadt Hör

e!la mit der Axl bahne,! müsse. Als
die Stadt" erreicht war. wurde die

Klarung des Landes durch Regen ver
zögert nnd nachdem sie einige Wochen
den Unbilden der Witterung ausgesetzt
waren, erkrankten die Kolonisten an
Bergsieber nd Malaria. Tie Nah
rnng bestand meistens aus Cerealien n,d
alles Wasser, tvaS zn Trinkzivecken

war, war oer in Gefäßen gesain-rnelt- e

Regcii. Indianer, welche die An-

siedler nach dem Platz führten, errichte-te-

primitive Hütten, Die Krankheit
griff tveiter um sich und Gertruds Vater
starb vor zwei Woche,,, Mvrrow. des
sen Gesundheit erschüttert ist, brachte
das junge Mädchen nach ihrem früheren
Heim, tvo sie j"tzt unter ärztlicher Bc
Handlung ist. Die andere Colonisten
können nicht wegen Mangel an Geld

und deren Zustand ist ich
Angaben der Zurückgekehrten bedauerns-
wert h.

.Ncucr ircnztrubel.
Der alte Nevoluzzer (arza macht

wieder von sich rede.
Der niexieanische Geschäftsträger in

Washington legte dem Staatssekretär
eine Depesche des Vräsideiiien von Me-
xico vor, in welcher dieser sagt, es ver
laute, daß die Revolutionäre unter
Garza sich längs der Grenze in Webb
Cviiuiy, Texas, von neuem organisiren,
weshalb er bittet, daß die Aufmerksam-sei- t

der Regierung der Ver, Staaten auf
das Gerücht gelenkt werde. Das

Hai eine sofortige Untersn-chnn-

angeordnet. Bon Rio Grande
Ett wird gemeldet : Bttndesmarschall
Frick und seine GeHülsen haben vier
weitere Anhänger des Jnsnrgentei'.füh
reis Garza verhaftet. Sie sind e

Viehzüchter und der Verlitzung
der Nentralitätsgefetze der Ver. Staaten
angeklagt. Ter Bundesmarfchall fchrei-te- t

deshalb wieder ein, weil sich das
Gerücht verbreitet hat, daß Garza zu
dem Zwecke nach der Grenze gekommen
sei, seine revolutionäre Bewegung von
Neuem zu beginnen.

Tic Vtistc i Morocco

gängt an eine sehr bedenkliche zu

werden.
Der Lon oner Times" ging aus

Tangier folgende Depesche zu: Die
Truppen des Sultans sind den aufstän-dige-

AngHerites nicht gewachsen gewe-se-

Die Rebellen unter der Führung
von Hainon haben w Truppen geschla-
gen, Tie Letzteren befinden sich auf
voller Flucht, von den Ersteren verfolgt.
Dies hat selbstversuiudlich große Erre-

gung hervorgerufen und alle Europäer,
welche an der Küste entlang wohnen,
eilen zur Stadt, um sich in Sicherheit
zu bringen. In Tangier selbst organi-
siren sich die Europäer m sich zu

wenn die Rebellen die Stadt
stürmen sollten,

Ter Planet Mars und seine

tich davon geschlichen, da ihre nit ab tzen des In und Auslandes werden
lies und sich wahrend der ganzen vier zur Betheiligung eingeladen werden

Die Schießregeln des westlichen SchüTage kein Wölkchen am Himmel zeigte.
Julius Clemens, ein Deutscher, er- tzenbnndes weiden maßgebend sei und

Büchsen unier Kaliber vierzig, amerika
nischeS Mast, und solche, welche mehr
als Ä0 , gelit auf's Pfand schießen,

schoß in St, Joseph. Mo., ffra
Philoinena Moraenlhaler und jagte sich

dann selbst eine Kugel durch den vpk.
Vor einigen Wochen hatte er die Frau nd znla",g. Die Preiie auf der Mehr

wegen Brandstiftung verhaften laste

Ferd. Voigt,
Fleisch M n r k t

ll.'i siidl. . Straße,
LINCOLN, NEllRASKA.

In diesem Fleischladen ist stets das
beste ud frischeste Fleisch zu erhallen,

ikllle Sorten SSürste eine
Spezialität.

Sprechet vor nnd ihr werdet sehen,
wie gut ihr bei nns bedient werdet.

Telephone No. 92.

Sie war freigesprochen worden nnd hatte

1. (Jaiüte, $60 bis $90.
Zwischendeck, $23.50.

undre,IeBIIIetezu ermäßigten Preisen.

Die Ekabldampser sind ftlinintlich neu. do
voriiiilicher Bauart, und tu aueu Theilen bequem ru
gerichlel.

äuge, 41S-- ,Vi Breite 48 S?ntj.
iili'Ienchluiig In allen llsaiiinen.

Weitere Aneknnsi ertheilen die ke,ieralitlgete

A. Echuliiiiachkr & (So ,
5 gilt) al, Str., Baltimore, Mb

!Z. Wm. 5sci,enbrg,
104 ffi'ih Aveunc Shieag, IliS..

oder deren Vertreter ii Jiilande.
In Lineoln : Heu r t 2 ch a l

A. C. Ziemer,
M eher,

G. A. H a g e si ck,

E. B. S l o s s o .

scheide, önigscheibe, (iolinnbu-- ; und

Ring , Stich , Volks , Mann- ',nd
Creedinoorefheibe, lausen von ."oo bis

50. Die höchsten Preise sind der
oOO Preis der Eolnmbus Ringscheibe

ihn auf 520,(1, ,( Schadener, atz verklagt

Änr 'ra. Sebr.

BIlii.' Hil'l. "

iiuiMnn,
Hlimiivibi.

Ii ayetiu ...
ninn ,V ü.
in Wcili-i-

ll"
IrtliiÜT

oiucinii'i

C. EHLERS,Teilt frtifr tiiifilcviiietster,
wünscht Hiermit dem verehrten Pnblikun,
bekannt zu inachen, das, er sein iietiiimte
Schneidcrgeschast nach der

s il d , ch e tt l l . S I r a st r,
(eben John Srtimitifl' fliejtiiuinlioii)
derleol Itiit und l'IIlliftrlllt sich dilli Itii- ftll' Wllii'ltiilliih
pull Hiin-,- ille gell, ,i!t, k"l in di i mli II ,1,1,1 II
limei ii'l'lm iii g tiii'iiii-lill.- im, tiilli.llli i 'ih
tileiiiiila.

O. l'.lilor'H,
ii. II" m'IM II. Slr.iiii'.

Ll ii I e i I) c ii
auf

Grund' (igentl,nm
ans die Lauer verschiedener Jahre

auf

enltivirte Farmen.

Dies scheint die Veranlassung zu der
Tragödie gegeben zu Haben.

Als eine Gesellschaft von der Eoon
und die groiee Eolumbia Medaille aus
der jiehricheibe. iiii) jat ul'i? .Ip,II,:ir,I.

kannte. Ich habe eine Wette geschlvs-sen- ,

im Zeiträume von zwei Monaten
in drei mir völlig unbekannten Hochzcitö
gesellschaflen unbehelligt zu verkehren.
Heute habe ich die Wette gewonnen, denn
auf die nämliche Weise, wie bei Ihnen,
wohnte ich der Hochzeit der Tochter des
Obersten T, und jener des Realitäten-ociitzer- s

Freiherrn v. B. bei. Wenn
mich nicht meine Freunde davon abge-halte-

hätten, würde ich vielleicht auch
bei den Bismarck'schen Verinählnngs-feirlichseitei- i

anwesend gewesen sein.
Ick bitte Sie nrn Verzeihung, und

Sie nicht nachträglich Angst haben,
ich bin kein tnauvais snjet", sondern
ein rechtschaffener, jedoch trotz meines
Alters stets zu lustigen Streichen aufge-
legter Mann. Also nichts siir ungut.
Der unbekannte Hochzeitsgast."

Den Beivohnern Australien, die von
der Kaiiiiichenplage so bitter hnnigesucht
worden sind, ist jetzt durch die Emfiih-rnn-

von Füchse eint neue Sorge er-

wachsen. Eine australische Zeitung
klagt darüber, daß die Füchse sich schon
über ein Iveiles Gebiet verbreitet haben
und sowohl sür die Lämmer, wie für
die Hühner höchst verderblich geworden
seien. Sie erlangen in Australien

Größe und Kraft als in
England, nnd das milde K lima ist ihrer
Vermehrung sehr günstig. Für Alle,
die einen Th'.erbestand zu verlieren

sagt der Verfasser des Berichts,
muß es sehr entmnthigend sein, sich

einem neuen, durch gedankenlose oder
selbstsüchtige Personen eingeführten
Feinde gegenüber zu sehen. Wenn nicht
bald energisch Schritte gethan werden,
so kann nichts die Ausbreitung der
Füchse über das ganze australische Fest-lan-

verhindern."

Marktbericht e

jagd zurückkehrte, stieg Wm, Greer, der
II. CliAÜSSKNIUS & CO.Der seit 17 Jahren mit nur kleinen

Unterbiechnngen schlafende Hermann General Agenten für den Westen.
, i0 Fifth Ave., Chicago.NoHarms zu Ut i c a, Minn., der von r

Frau auf der Farm des Herrn Bug- -

man unter den schwierigsten Umständen J. C. WOEMPENER.
Neiue Arzneien, Oeie, Farben.

No. ZZ.i nördliche 0. Ttraf;e,l zw. P & C Straße, Lincoln, Ncb

Unrekn Snloon
von

Carl Schwarz,
No. 126 nördl. 12. Str., Lincoln, Neb.

In diesem Lokale werden die feinsten
Lignöre und das berühmte Anhenser
Bier verabreicht; ferner steht hier den
von des Tages Last nd Mühen Aus
ruhenden ein hübscher Garten zur

wo Alt und Jung nach gethaner
Arbeit ausruhen und die erschlafften
Lebensgeister tvieder ausfrischen könne.

American
Exchange

National Bank,
Lineal, , Nedraöka.

Kapital, 820,vv
D irektoren:

I. M. Nahmond, L. Gregory, S H. Burham, T. W

Liwry, W. H, MrErecry, C. H, Morrill,
8. I, Samyrr,

Ditt- - mal Wein- -

Wirthschaft
von

WM. BRANDT.
211 nördl. 9. Straße.

Die feinsten Liqueure und das be

rühmte La Trosse'sche Lagerbier von

I. Gund stets orrSthig.

1

von einem farbigen Sträfling, der i:n
ter ihm arbeitete, durch schwere Wiin
den mit einem Gerbermesser ermordet.

Ter Einsturz einer Erdwand am
ffifchhause an der Tetatvare - .liste in
der Nahe von E a in d e n, N, I , ver
schüttete mehrere Mannet, and einer
derselben, John Noji, wurde al Reiche

herausgezogen,
Tie Negerinnen Lnjie Fit! und

Nellie Brvdik gerieihen in S I, L o tt i

mit einanSer in Streit, wobei Lnzie von
ihrer Gegnerin dreimal gestochen und
schlimm verlebt wurde, NeUie befindet
sich Hast.

Oberst Lhman Gniimisi, ein Veteran
der rnexikanische Bürgeilriege, winde
iti E hieago von einem Elevator zu
Tode gcguetscht. Tie Leiche war furcht,
dar verstümmelt, da rechte Bein wurde
vom Nninpse abgerissen.

I N e w H a v e n, Con,, wurde
der zileiderhändler Israel Weittberger
unter der Altklage verhastet, fein

aus Tpckulalion in Brand
gesteckt zu habe. Ter Mann wurde
unter .M 0(1 Bürgschaft gcstellt.

Ein Güterzug der A. T. k S, ff.
Bahn rannte bei T a m p a , IX Meilen

on Teil ver, Colo,, in eine Ausiva,
schung, nd die Locomotive und H Wa-

gen stürzten in das Loch. Ein Ange-stellt-

erlitt einen Beinbrnch, gwei an.
dere starke Ouetschuttiien. Eva 600
Run Geltise sind weggewafchen und der
Berkehr ist unterbrochen.

Ter Dampfer Ncmora" brannte
bei St. J g nace, Mich., bi zum
Wafferspiegel nieder und versank, Capi
tatu Bosbnrg nd ein Wächter, die sich
allein an Bord desanden, entginge mit
knapper Mühe dem Tode, erlitten aber
beide bedenkliche Brandwnnden. Ter
Schaden betragt 12,000, die Versiche-

rung ,"000.
Robert Greewvah und John Small

ivood, zwei geisteskranke Insassen der

Marion Eounlti, Ind., Armen
ffarm, gerieihen in Streit und Small
wood schlug Greeawah mit einem schioe-re-

Stuhle todt. Greenwah war etwa
10 Jahre all, und beide wurden al
harmlo betrachtet.

Ter Seehndsänger,Schooner So
phie Soiiiherland" Iras mit liiUO Fel-
len in S a n Francisco ein. Die
von ihm getroffene Schooner hatten
solgende Fange gemacht : Bowhead
1700? Allice I. Alger liOO; ale iind
Anne laoi); C, C. White 70V. Bier
Mann der Tontherland" lagen bei der
Ankitttst in San Francisco wegen Meu-
terei in Eisen.

Jn W aldo. O., wurde der reiche
Farmer Harvea Kenzon von seinem
Sohn lAeorge durch vier Schüsse Ivdilich
verwundet. Er misihandelte im Rausch
seine hochbelagie Iran nd da seinen
Sohn, al dieser seine Matter schützen

wollie, worauf dieser ihn niederschoß,
Tte alte Frau wird wahrfchetnlich auch

sterben.
Der Capitan eine Schiffe, da von

Taital in Ebile in New g o r k ankam,
berichtet, er habe am 20. Juni zwei
mächtige Eisberge von ca. V00 Fuß
Höhe gesehen. Um S Uhr Nachmittag
waren neun nnd wahrend der Nacht drei

zehn und am nächsten Morgen neunzehn
in Sicht.

Ter Hauvlschwimmer in Kansa,

R. E. Moore,
Richard, Block. Lincoln. Neb.

ZvrattZv.BoltMtttttt,
I, iniigegepruste deutsch

( l) n 111 III t,
praklizirl seit sieben Jahren mit den
besten Erfolgen in hiesiger Stadt und

empfiehlt sich den geehrten Fiint lien bei

tt.'bitrMfallen auf da Angelcgei.iltchstk.
rfJn'Wiidiniileii sauren slit I meiner '.iii!ii,i,iin vor.
geniiiiiiieu umtun, da ich die mir l'ivlja tu dete
etanletisii ft'.iiniie Iiedi nleiist etiiui iil. und re . t

iea toilaliel habe riittntm'4 Uiien

Wl tt ung: Siidtvesiecke 8te und L

Strafte, Lincoln, Neb.

The Elkhorn
von

Wm. Erokelmeyer,
Wcitt und Vier

Wirthschast.
Phil. Best berühmte Milivaukee La

gerbier ftel vvrrathig.
10 tn etroft 1 o. 140,

I.inroln,

lal'ca - Stift .??sp,,al
4.', sie und !!,,udolph 2iv.is;o,

LIMOlA'. NHil!ASKA.

Patienten von allen Theilen des
Staates werden ausgenommen.

WedituiiiiKuu A, und, 10 ?,iNckiA rre Woche jlreit
Wellen nr jiin, v.ntf.
s iil, ii' k,iii,ii,i iuift il r hilft tu

Wabrrr Vln Iil II 1,1 iv viiht, , Hilft,.
In m Hvipilal oftit Tr. ü. Ij. cltir, 'u.ft C ilnnif.

KXCKLSIOIt
C5istrtrrctifrt(rif !

W. N. SÖolf, Eigenthümer.
(3,j4uIj, 0n Wotlkmndk Wol!.

EKicag.
Winterweizen
Sommerweizen
Roggen
Haier
Gerste
Corn
Kleesaanten
Ttmothysaamen
Flachs
Timothy Hcn
Prairie Heu -
Kleie
Middlings
Kartoffelnper Bnshel .

Bohnen
Ziviebeln per Faß
Eier
Butter, Creamery
Butter, Dairn
Käse, Cream

H. Wittmann ä? Comp.,
(Nachfokg von Wiltmann Broö.)

empfklilen ihre große Auswahl von

Geschirren, Satteln,
.umludest, Pcitschcn n. s. w.

Alle Bestellungen finden pcouipte Erledigung. Ebenso werden Reparaturen
pünktlich besorgt,

&Sr o.m m t und überzeugt Euch s e l b st I "WA
No. nördliche 10. Straße. - . Lincoln Neb.

1.. MEYER & CO.,
I"

iroß und Kleinhändler in

mix mm and groceries.
Ostseite Government Tqnare,

Lincoln, Neb.

BcruehMtcs Lagerbier
von

JOHN GUND
La Grosse, - - Wisconsin.

Das Gebräu der Gund'ichen Brauerei von La Crosse, Wisc., erfreut sich

in den Nordstaaten, besonders Minnesota und Wisconsin, einer außerordentlichen
Beliebheit, da dieses Bier nur aus Hopfen und Gerste der vorzüglichsten Quali.
'ät bereitet wird. Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar Beuck,
General-Agen- Office: No. 211 nördl. 9. Straße.zwischen P und O Straße.

J. B. Trickey & Co.
Uhrmacher nnd Jnwelenhändler,

l037, ü2 stras;e, - - Lincoln, Nebraska.

64-- 70

74-8- 0J

50-- ü(j

... 30-3- üJ

33-- 50

45-- 54

.. 5.50-7.- 00

.. 1.27-1.- 34

1.02
. 9.00-13.- 00

9.00-11.- 50

.11.25-11.- 50

11.75
80-- 85

1.85
. 3.00-2.- 25

isj-- i
18-- 24

14-- 17

10

11-- 12

. 2.00-5.- 00

.. 1.25-3.- 05

5.75-6.- 17

. 3.00-6.- 00

. 4.30-6.- 90

.. 1.50-9.- 00

. . 75-1.- 00

.. 1.60-- 1. 65

.. 2 50 3.00
15.00-25,- 00

10-1- 2J

0
11

12
. 3. 00-- 0 .00

15-- 25

10

3J--4
1.15

V

1

Tcr Planet Mars ist der Erde
näher, als seit 10 Jahren,

als Pros. Hall zu Washington dessen
kleine beide Satclleten oder Monde
entdeckte, lind erst in 1S06 wird er
dieselbe Erdnahe erreichen.

Ueberall auf allen Sternwarten und
ganz besonders auf dem Lick - Observa--lorin-

auf Monnt Hamilton bei San
Franeiseo sind die Vistrononien in voll-st-

Beobachtimg, und werden es den
ganzen Monat August hindurch bleiben.
Das hat 700 Dnrchmes-se- r

und bringt den Stern in eine
von 50,000 Meile.

Er steht jetzt noch lies am Horizont,
was zufolge der Atmosphäre seine Beo

bachtung noch unsicher macht. Aber sei-n- e

beiden Monde sind bereiis durch ein
zwölszölliges Teleskop zn erblicken und
durch ein zölliges genau zn bestim-men- .

Prof. Asaph Hall zu Washington
beobachtet den Planeten seit dem letzten
11. Juni. Er fand dessen Achse und
die Bewegung seiner beiden Monde

und seine früheren Berechnnn-ge- n

darüber vor 15 Jahren bestätigt.
Die parallelen Streifen auf dem Pla-

neten die Prof. Scharparelli entdeckt

hatte, und die man wegen ihrer
für künstliche Anlagen näin-lic-

für Kanäle hielt, gebaut von
Menschenähnliche Wesen,

sind dies Mal gar nicht fichtbar. Bon
den beiden Satelliten bewegt fich der ei- -

f

stark getr.iken hatte, in der Äiähe von
5 e t, tu o ii a, Ind., vom Wago, wei
gerie sich, weiter zu fahren, und ver
langte von den Anderen, sie sollten
halten. Als dies nicht geschah, fing er
an ans die Gesellschaft zu feuern, und
verwundete den William Wilson liidt-lich- ,

en John Firinan schwer und
Shorlti Wilson und Looritz leichter. Auch
eine der Pferde wurde geschossen, Greer
ist entflohen und konnt noch nicht ge-

fangen werden.

In E r e s c e nt City im Gebiete
Oklahoma hat dieser Tage Eifersucht ein
junges Mädchen zu einer Blutthat ge-
trieben. RaiePatierson glaubte Grund
zu der Annahme zu haben, daß ihr
Freier einem anderen Mädchen größere
Aufmerksamkeiten erweise al ihr und
begab sich, mit einer Doppelflinte

zn dessen Hause, cies ihn vor
die Thür und schoß nach ihm, dann
nahm sie die Mündung des geladenen
Laufs in den Mund, druckte mit der
großen Zehe ihres nackten Fuße den
Drücker ab nnd blieb auf der Stelle todt.
Ter vermeintlich ungetreue Liedhaber
blieb verwundet.

Die hübsche nnd leichtsinnige Iran
de Buchdruckers B, F. Tkompion von

Chättanooqa ging ihrem Manne
durch. Er folgte ihr nach Springsield
Ohio, und machte einen Mordangriff
mit einem i,orlegemesser ans sie, der
jedoch mißglückie. Sie ließ ihn

und ging wieder durch nach Dar,
Ion, Er folgte ihr! sie versöhnten sich
und gingen nach Cineinnati. Dort ließ
sie ihn vor sechs Wochen wieder sitzen
und kam nach Springsield wieder zurück.
Er fand sie dort am Sonntag Sie
zankicn sich nnd er stach mit eine,Mes
fer nach ihr, sie jedoch nur leicht ver-

wundend. Er schwört, daß er sie doch

noch umbringen werde.

Eine freudige Ueberraschnng wurde
einem jungen, noch minorennen Pärchen
ausklentnckqin Portsmouth be

reitet, wohin sie dnrckgebrannt waren,
um sich iraue zn lassen. Der Richter
wollte ihnen keine Lizens geben. Als
sie noch mit ihm verhandclien, kanien
die beiderseitigen Eltern, die ihnen nach

gereist waren, dazu. Das erwartete
Gewitter entlud sich aber nicht. Tie
Eltern hatten sich die Sache Überlegt und
gaben dem Pärchen ihren beiderseitigen

egen. Merkwürdig, daß deshalb die
beiden Familien die weite Reiie mach-ten- !

Zu Hause hätten sie e bequemer
gehabt.

Während der neulichen heißen Zeit
wurde in Cincinnali der 04
jährige Stallknecht Henri) Älare als ein

Opfer des Hitzschlages anscheinend todt
in da öffentliche Leichenhau gebracht,
in einen Kühltroz gelegt, gewaschen
mit E und einem weiße Laken be-

deckt. AIs der Wärter Brnnstrop, der
die Arbeit gethan hatte, i einem

seine Hände wusch, sah er.
daß jllare sich allmählich langsam erhob
nnb da Ei abschüttelte. Brnnstrop
rief den Verwalter Shaw herbei und
Beide halfen dem zum Leben Wiederer-wachte-n

ans die Beine. Er wurde
in ein lirankenhaus geschafft, starb

aber dort trotz geeigneter Pflege nach

fünf Tagen,
Seitdem sich der Congreß vertagt, ist

die Bundeshauptstadt, wie von dort
wird, thatsächlich von Beamten

verlassen. Staatssekretär Foster ist der

einzige anwesende Vertreter des Cabi-net- .

Im W.'ißen Han'e sieht in Folge
der Abwesenheit des Präsidenten und
seiner Familie und der Reinigung,
welche jeden Sommer in dem Gebäude
vorgenommen wird, Alles verödet ans,
Tie Teppiche sind ausgenommen und

worden, die Möbel stecken in wei-ße-

Ueberzügen und die Candelaber sind
mit Äietzen bedeckt.

Al der nach Süden fahrende
au St. Loui bei W i n l o w

an dem Tunnel kam, wurde er von einem
dortigen Wicht angehalten. Derselbe
sagte, 12 Bewaffnete seien in einem nahen
Hause gewesen und hätten sich schr ein
gehend über den Zug erkundigt. Der
Condukteur ließ den Zug nach Winslow
zurückfahren und al dieser sich

in Bewegung segle, sprangen drei

L.

Käse, Schweizer
Stiere
Kühe und Heifers
Schweine
Schafe
Lämmer
Weißkraut per Grate
Süßkorn per Sack
Erbsen, getrocknete
Aepfel, per Barrel
Wassermelonen per Hndt.
Hühner
Hähne
Enten
Türkei) s

Gänse per Dutzend
Wachs
Honig
Talg
Whiskey

gepflegt wird, ist seit einem Jahre neu-lic- h

wieder einmal anigewacht. Vor 17
Jahre tvurde Harnt, damals in JUi-ttoi- s

lebend, von einem heftigen Fieber,
verbunden mit entsetzlichen Kopfschmer-
zen, ergriffen. Als ihn das Fieber ver-

lassen hatte, trat der hypnotische
ein, dem er seit der Zeit nnterwor-f- e

ist. I der erste Zeit tvachtc er in
kürzeren Zwischenräiimen ans, doch wur-
den diese Zwischenräuine immer seltener
und treten jetzt kaum einmal im Jahre
ein, Harms ist jetzt 45 Jahre alt. Er
heirathete 180:) nnd fünf Kinder

der Ehe, von denen der älteste
Sohn im Alter von Vi Jahren sich ans
schreckliche Art das Leben nahm, indem
er sich einen Strick m den Hals legend
und diesen an den Pflugstertt bindend,
sich zu Tode schleisen ließ. Ter Frau
sind Anerbietnngen gemacht worden,
ihren schlafenden Mann zur Schau zu
stellen, aber sie hat diese Anerbietungen
abgewiesen.

In einer der letzten Nächte spielten in
einem schmutzigen Raume de ThamcS
Hotel", einer Schiffer kneipe in N or---

i ch, Connecticut, fünf portugiesische
Kohlcttträger bis morgens ttmt ijUhr
Karten; die Hanptspieler unter ihnen
waren Manuel Tipscher und Manuel
Rose. Anfanglich spielten sie um einen
Einsatz von fünf Cents, steigerten ihn
aber auf einen und schließlich auf fünf
Dollars. Tipscher gewann fortwährend
und Rose behauptete, daß er betrogen
werde, schließlich entlieh Rose Geld
zu einem letzten bedeutenden Einsane,
Tipscher legte drei Asse aus den Tisch
und langte nach dem Gelde, aber Rose
hicll ihm einen Revolver vor die Nasc.
Als die Polizei hinzukam, war es in
dem Zimmer finster; Rose stand über
Tipscher gebeugt und feuerte einen
Schuß nach dem anderen auf ihn ad.
Eine ivdiliche ttugel hatte Tipscher im
Gesicht zwischen Äuge und Nase getros-
ten, ferner war ihm eine Kugel in die
Schulter und eine andere in den Unter-lei-

gedrungen. Der Verwundete
wurde in ein Krankenhans, Rose aber
in das Polizeigefängniß gebracht.

In einer Sammlung: Aus der
Schule", herausgegeben von Professor
Dr, Friedrich Umlauft, finden sich auch
Kuriosa, wie sie in den ausgegebenen
denschen Aufsätzen vorgekommen sind.
Hier einige dieser schulkmdlicheti

: Xlnna: Ausflug in's Ge
birge. An dem kleine See war es
idyllisch schön ; hübsche Sennerinnen
saßen unter den stattlichen Stichen, um
sie zu melken. Im Wasser sah die Sache
umgekehrt aus." Die Vertreter der
Industrie theilt man ein in erstens
Schafwolle, zweiteni Baumwolle, drit-te- n

Lumpen." Ueber die Bedeutung
des Schiffes: Wenn wir dies alles
Überblicken, so sehen wir. daß das Schiff
mit Recht das Karneel des Meere

werden kann." Columbus
stand unermüdlich auf dem Hintertheil
und spähte nach Land au." Beatrice
befand sich damals noch in den

; jetzt ist sie aber etwas
Goethe'S letzte Worte

waren: Mehr nicht!" Wenn das
echt patriotisch schlagende Herz stolzen
Blicks in derWeltgejchichte blättert "
Was ist ein Zyniker ? Ein Philosoph,
der ei Hundeleben führt." Aemilius
verdrängte feinen Bruder N, wilor und
zwang dessen Gemahlin vestalische Jang-sra-

zu werden."
Die Cumberland Oil Co. in C o y l s

C r e e k, Pickctt Connty, Tenn, ist bei

Byrdstone ans eine Ade: Naturgas
dc eine Million Tnbicfuß per

Tag liefert. Der Platz ist weit von
aller Verbindung. Das Getöse des
ausströmenden Gases ist aus Meilen zu
hören.

Durch den Zusammenbruch eines Ge
rüste in Allegheny, Pa,, sind die
Klempner John O'Tay und John Bell
zu 135 Fuß herabgestürzt und wurden
tödllich verletzt. O'Tay wurde vcr
Schreck tobsüchtig.

ßnwnj Store $t Ackmi
von

Lonis Beith & Bruder
No. 909 O. Straße,

gegenüber der Postoffiee.
TaS Sitrste dkiiticke Gotchäft in der Slndt.

Ter Play, wo Iedrrmann die billigsten und feinsten
iMieiHiinttcl zu den

niedrigsten Preisen liaben kann.
Delicatesscn eine Spezialität!

Kunden vom Lande erhalten die hoch-fle-

Preise sür Bntler, Eier, usw.
Wir find '.t in der dfiC " prnt

L.nitie ihren stfedstrt so billia 11:10 ut ii,i snr Buk,
t r, vier rtie siir Bnar diie en cu von

einem anderen Hans in der S ndl.

Fabrikant von feinen

t tt a r r c II !

15SJ' jSS .

ne innerhalb 'Z I Stunden dreimal um
den Planeten, Der eine ist nur 4000Jesse William, schwamm dieser Tage

anoieT in II .ii orten

MWP "
autadack.

Pfcifcn &c, &t.
10. Straße, zwischen O und P.

Lincoln, Nebraka.

ISÖII PACIFIC R. R.

Die alie renommirte Juwelen Handlung können wir dem Publikum wegen der
Solidität und Eleganz der Waaren, sowie der mäßigen Preise bestens empfehlen.Meilen vom Mars enlternt und hat nur

8 Meilen im Durchmesser. Der größe-r- e

hat einen solchen von 20 Meilen nnd
eine Entfernung von 12,000 M.

Mtnneapoli uut et. Paul.
Weizen 73-- 82

Roggen
' 63

Hafer 30-- 33

Gerste 38-- 48

Corn 38-- 48

Mehl 2.95-4.- 40

Kleie 8.75-9.- 00

Heu, Upland 7.00-8.- 00

Heu, wilde
Butter, Creamery 18-- 21

Butter, Dairy 14-- 18

Nerchnnis' ExchangeVom Mar an ge'ehen werden sie

St. Charles Hotel!
von

C h r i st. Rocke,
O. Straße zw. 7. & 8., Lincoln, Neb.

Kost und Logi: $4.50 7.cl pro Woche.
ll.sa-tl.- 5ii pro rag.

Einzelne Mahlzeiten 25 Cents.
Die Zimmer sind inslig, elegant und komfortabel

eingerichtet, so dak das st. Charles Hotel nnsireing
e ne der beflen Gasthäuser des Westen ist. ?a der

esiier des Hotel, Herr Etinst Rocke, selbst ein
Teutscher ist und auf eine vornliglichc Niiche gruhen
Werih legt, so findet das deutsche Publitnm daselbst
tielö eine öuöerst prompte Bedienung.

etwa fünf mal kleiner erscheinen wie der

jM"te,. Vollmond von unserer Erde ans qcsch- -

onMMNN' en. J7)re ist so schnell,
daß der innere Mond von Westen nach
Osten zu gehen scheint. Noch hat man
keine besonderen neuen Ergebnisse durch teouttt Omaha

von

JOHU BATJEE,
Gegenüber deV PostOfficc. j ätUCOllt, 9iC&

Giosicr Lunch von 9 Uhr Morgens bis 10 tthr Abends.
MW?-7- ? die Beobachtungen erzielt, hofft aber da- -

rauf in den nächsten Tagen.

2.75-5.- 00

1.00-3.- 25

5.55-5.- 80

3.50-5.- 00

. -

Stiere
Kühe
Schweine . . .
Schafe
Lämmer . . .

rr. Au der Sternwarte des Harvard
ks.rr-tx- i.Vfswr-- , m k m f

College stellt man keine Beobachtungen
an, da Prof. W. H. Pickering von dort
und seine Gehülfen jetzt zu Aregnipa,
bei Lima, in Peru befinden. Dieser

w Der Besitzer dieses prächtigen Lokale türb nur Waaren der feinsten Qualität
führen und seineu K unden in der zuvorkommendsten Weise das weltberühmte Dick
Bros, Lagerbier eredenzen.

F H

tot. Staaten

lönigl. belgische
Post.

Dampfschiffe.

R

aus dem Mifloitii von Fort atattn--
o r l h in dem genannte Staate in süns

Stunden nach ansa City in Missouri.
Tie Entfernung zwischen beiden Städten
aus dem Wasserwege beträgt etwa

Meilen.
Will Grave, ein Handwerker,

Abend spät in der Office des
rowii Hanse in Jackson, Miss,,

solchen Lärm, daß die Gäste nicht fchla.
sen konnten. Ein Reifender Namens
Lonelace vonMetnphi kam herunter und
forderte Ruhe. Darüber kam es zum
Streit und Lonelace ohrfeigte Grave,
worauf dieser seinen Revolver zog und
Lonelace erschoß.

Seih B. Stephen ward in O g d e n,
Utah, wegen Opiumschmnggel verbat
tet. T wurden 57 isten Opium im
Werthe von tÄ00 in seinem Besitz ge
funden. Stephen scheint der Führer
der Bande zu sein, welche die kürzlichen

Schmuggel Operationen von Bancouver
ausführte.

8! tu. B. Harri, ein Arbeiter, dermil
mehreren anderen Leuten am neuen Odd
ffellow Tempel in E i n c i n n a I i einen
schweren eisernen Tragbalken in die
Höhe zog, wurde von dem Griff der
Winde an den & opf getroffen. Er erlitt
einen Schädelbruch und außerdem wurde
ihm da Genick gebrochen.

Bei einem bei Lvthairin Mont
gvmery County, Ga , abgehaltenen Pic-ni- c

schritt Winnik Tavi aus die aus

rgy hW Platz wurde zufolge , einer Lage, feines
Klimas und seiner Atmosphäre als ganz
vorzüglich siir seine Beobachtungen von
Prof. Pickering ausgewählt. TülluDirekte wöchenlltcl,

zwiiche.il

N?t Vrk und Antwerpen,
Philadelphia und Antwerpen.
Beste un jtoclte ftaiiite Wir bin,.

Ekeurston-Tilke- t ,u rednzir,, Preise.
Zwischeudeek , setir malsigen Pttiten.

cr'o Wirthschaft
12 südl. 10. Ttr.,

Nebraska.

Die Trauerzeit im griechischsn Alter-thn-

war bedeutend kürzer als bei un.
In Sparta dauerte sie nnr zwölf Tage,
in Argos und Athen einen Monat, und
auch i den übrigen Staaten währte sie

höchstens vier bis sünf Monate. Die
Trauerkleidung war schwarz oder grau.
Eine Leichenrede scheint in Griechenland
während der klassischen Periode nie für
eine einzelne, sondern immer nur sür
mehrere Personen zugleich gehalten wor-de- n

zu sein, am häusigsten am Schluß
eines Kriege für alle diejenigen Bür-ge-

welche während desselben gefallen
waren.

Die Beobachtungen ans der Lick
Sternwarte in Ealijornien wurden durch
bewölkte Himmel und leichten Regen
i,i der Nacht vom 1. aus den 2. Anauft Lincoln,gestört. Bis jetzt hat man dort absolut
nichts Neues eindeckt, wie Prof. Edward
S. Holden telegraphirt, der alle popu-lär- e

Aufregung und Ideen und
von irgend welchen Kommunika

Tik kürjksle und schnellste Linie
nach

tltdiinlon, eavenworth, et.
3teph, anfa tt nnl

t. rout,
, ,llb?n Vläuiin titrrc trr nllnR mti atl r (ÖMlift
iilliift nn rlliich aelra,ncn ülilrn .macht wrrdi

löaadfii tt Li'bn. und E'all,,-- nq
ftrnr) blinde ll,1 Hl alUn biir.rlnnftfi1 flUdi--

ntz IftnH Mir Hrfifrl)i)biinfl brnu&l wricrn

J. K. XI IL1.AH,
il tiSrt icnt, C unt II.

P. I. Vabkvck. D. T. gent.

P. R. Millar, GeeralAgent.
H.ll.Townsend, Gen. Pass. & Ticket gt.

St. L,i, Mo.

X " '"

uusruiiung iiri.
niTCBflATItOTAI, NAVIGATION 00.,

eneial gernen, ti eolnlliia Er, Re B"- -

Benueme Route tu,a der Rheing gei d. Tentschland
ffranlreich. Oesterreich und der Schivei;,

Eletkrische. Uichl, etellriirtie Sloifen und Tainpf,
Heilung .isivisäiendeir auf demselben Verdecke wie die
erste und zweite aiute.

Francis (I. Brown.
Westlicher Keneral - Passagier - Agent, Chi ago, Jll

Da berühmte

Anhenscr-Bttsc- h Viertionen mit etwaigen Bewohnern aus
dem Mars für Uebertreibungen der Un-

wissenheit erkläre, welche ohne jeden
Nutzen und nur der wahren

Wissenschaft schädlich wären.

In Washington ist General
James W. Denver as Wilmington,
Ohio, im Aller von 7ö Jahren

äbkr!ue-kuns- bet stets frisch an Zapf.

EbensaUs die besten Weine und Cigarren.
Henry chaal, Lincoln,
A. s Nebraska.C


