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Xcli-iilvj- i St;i-itV- i izciutT
Inel, ein Monopol.Bon dcr Cholera. FirstXie Bundesregierung hat im ?el

lowstotir Naiional Park' ein für die
Ernst Hoppe,

lettisch

Wein nd
Reiscudcii sehr lästiges Monopol da National Bank.

Siidost Ulfe O und 10 Str.

"ie kitlsehlichc Scnchc breitet sich

tiiiiNtsljallsiint in Niifjlüiiö

Jede Tag belaufen sich bie Tvdcsälle
aus mehrere himdeit, und die Krankheit
zeigt keine Spur von Abnehmen.

?ie Dürre in TcrAs lind
Merico

Runmenr endlich durch reichlichen
Iliegenfa gebrochen.

Seil mehreren Tagen hat r im gan

durch geschaffen, daß sie der Firma
,Vu,ilni und Cluit die ausschließliche

Nils, Berechtigung zur Beförderung vo Roi

II. Wobkor,
VilpttOl

Cirtivrcn oilrif !

315 Ml, 0. Straße,

Lincoln. m:hiaska

T c7 McKell,
(Mißte LMiIi!lHMiia-

lltit T : Hii.iln 'V ti t "ti

niAiid.
Wie niK L v v n Lake in brn Abi

ninbiiiT iifiuclbi'l ivnb, ist bii iHi'siu

den von i'ii Hiiiit.ou nnliiilti'ub ein

Hills.
Vliiiu Beiiuiieit eine nsoliu C'en

sinnen bis Slleiber der ftrnii Ännie Lee

iiiiin in "Wa ( l) i it fl t u n Reiter, und
s,e erlitt tiiMliilii- - Biiinbwuuben,

Xer ,,iib,ge Iinne Xodion, ber
, ieme ü.iin, liesse in I. Frii
ei tii'unui einivrdeie, wuibe in Dr
v i I JI I ii ii. k.. mliintt. tfr bt

Vier - Wirthschaft k

$ t I) II 1 1 6 1 T 0 (j t,
$ Block sübl. von der Rational Bank,

lim um, Rktrka.
Alle Freunde eine guten Älise Bier,

'Z'.iein usw., sowie einer vortressticheN

igaiie weiden dieselbe stets bei mir
v"i sinden. Freundliche Bedienung jtt
gesichert

c-- Witzel,Karl

Ter in der Umgegend von Smiihville
wohnhafte Farmer MiCanlch kam neu
lich schon am frühen Morgen in den
Ort ,,d begann sofort stark zu trinke,
A0eb war er gänzlich beirunke uub
slreilsuchitii nitd wurde wogen Rtthistö
rnng eingesperrt. Sein Sohn kam

Rachmittag in den Ort und ersuhr,
was seinem Palet begegnet war ; er
kansle in einer Eisenwaaroiihandinng ei

ne Revolver und Patronen und al er
die Straste K.natifging und leinen Baier
ii l'Vloiie eine Polizisten iah, erichost
er i tut aus ber Stelle unb jagte sich selbst
eine jlttgel in den U ovf.

Ter schwarze Methodistenprediger,
welcher ant Soniilagsmorgon von einer
Htthnerdiebslahl I5rpedition ztiiiicklehrt

ttd ditekl ans die iiiiiitzel rill, ist t

M (Ion o ii ii h, Weot gia, überlrosse
ivorde. Xvrl verliest Oi sänvarzer
Länimeihirle ach gethaner Predigt uiii
,'wei Xiiiloneu die Kirche, Holle sich

ihre in der Nahe ve stellte Gewehre,
ud schösse den Xr. Sloun, der um die

Ecke de Wege f omtiictt niustic, niench

ltttg todt, Xer schwarze Morder ging
dann in seine iriiie zurück, hörte ge

rührt zu, wir die Gemeinde da orgrei
sende Lieb von der goldenen viittoel
fetter' sang, ans welche der Pastor so

eben einen Mitmenschen mit Pulver und
Blei hinauf gejagt hatte, der Pastor
sprach seine Segen, und die Gemeinde

da te,tsc fallen ihrer Gefräsitgkeit
zum Op'er.

Frau Stephen Berrtz in Ti k iv bürg,
R. ,'),, wurde von einer Biene in die

Wange gestochen, Wleidi darauf suhlte
sie sich unwohl und clir noch ein Arzt ge

riijen lveibe konnte, war sie todt. Xcr
Theorie der Aer,le zufolge drang der
Luch in eine Alterte, und das & sand
rasch ben Weg zu, Heizen.

In P u ra, Jll,, w.irbe Orrin i5o

le von Riitiaib Xunawan et schössen,
dessen joclittr und suns,',eb!ahttge '.liichle
er vriiuhrt baue. Beide l'uinuer gebo
reu pronitnenten Familie von Sltelbh
Eouttih an, aber Eonlen genosi eine
bösen Rttse. Xnnwals lieferte sich der

Polizei au,
Xie Zusgiiehiiuua Iron C , und die

Eoluntlna Iron Eo, in L a n c a st e t,
Pa,. hazeu ach ciuen, Stillstand von
i! Wviltk bie Arbeit wieder aiiigettot
tue. Sie befiliasitge cttva t u Man,
? je Puddler l,ave eine Loliuiidtiliiou
voi' f i.u.) bis $1 per i.'nue angiuoin
min.

Spät am Xieuslag Aled stürzte ei

leerer Zug der Soutbern Paeisie Bahn
an E,ilioru,en lommend, 71 Meilen
westlich von St, Antonio, Trx , duich
etitf Bitiile in den Sainul Ereek.
Bremser Frank Leonard von Wille
barre, Pa, ivnrde ant der Stelle geiiw

; 3lm. 2'vu(sclmcttr,9inrtiuliifr

zen ftidwestlitieit Theile von Tora, wo
anhauende Xüire herrscht, stark ge
regnet, ebenso im nördliche The l vo

Merieo, wo seit drei Jahre kein Regen
gesailen ist. Zutu erstenmale seil meh
leren Jahren sieht der Rio Grande 'ehr
hoch und hat die Bahugeloiso vielfach
iiiiteispitlt und liiohroreEiskubiihubrücken
weggerissen. Ein Wolkonbrnch Hai da
Geleise der Süd Paeiste Bahn unter
svült iiiid mehrere FarmHäuscr wur
den von der Fluih weggerissen. Xcr
Regen ist , schätzbar und hat der an
hallenden Dürre ein dauernde Ende
gemacht,

Bon einem tollen Wolfe
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' iärairs-RÄ-- iii

Kapital, $40(,0(M).
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Ans und inländische Wechsel werde
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slisdltsckie Bonds, Börsenpapiere ttsiv,
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BOARDItlC - HAUS
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Tat !,tti Ist fliini rctiovtri.
iotub linb Logis, tl.no.

U'uovb olme Logi, t.ru.

5INug für Pserde,

ÜKLbN
mwimii

tlieiieiie seine Uujiliulb bi ,un leyieu
rl i,e,ibliile,

15 I i i, ton, Ind , wurde der
Ziiidliiiiiischuil VI. ii. liüiiunnl, a et
eine Bunde Lvaser, die sich bei eine,
Biiinde vi isiiiumelt k.illk, ux iHuljc er
niliule, von Alexunber (Lunipdell etslo

che,
Trei mit iMeleife ber G eor g ia

(5 e t ru l Üluli iirlieitenbe Leute
,Vmi ISolIiu, iiiiu Sifimbuil) und nnt
il'i'fu, würben durch einen liibrulsch
veilchuliel uub getvdiel Fiius andere
winden jchnict uei'lel)t.

Tiettuuieub Beiiileule an der II, u

sie iienb luui P l) i 1 l t p b r g, Pa., bk

IilUi'sse,,, ant I, epicnibei zu s.'.r,len,
inen,, ,l),it,, b, bnliin nicht eine Li'b,
nuil'isiiiiiiiii nno eilte Adunberung be

ätkstesiieni belvillu,! wirb,

Ivuii-- Wvis ist zum (Gouverneur ber
15 I, , ik ii su iv t( n t i v n ftUMljlt wvr
den. tif ist oh, VvIIblnl Indiuuer und
ein imeier e,ier aller ieseyc, ivelchc

n ber Ctvtlisaiivn bvrU'iiri briugeu
vlleu, (5r H'.'iiy fein Siiüvt englisch.

Hinter Bernmd Xoltiunnti von der
3l. VlliJtifiii Jiiniie tu ii 1 in w 0 ob,
bei Uiiiitttnuii stnrztc durch ein Geriist
weil !er lilalin ans ba! felsige liier c

ne ISn'et luuiib, uub erlitt Verlet,uin
gen, bte an sittiein Anstvininen zweisclu

Lrierdeii in Polen eine roste ?!

zahl Personen gebissen.
Xem Londoner Standard" wird :e

legraphirt, daß zwanzig Erwachse,, e,
zehn Kinder und viele Thiere, welche
vor Kurzem bei Lodz in Polen vo ei

ei tollen Wolfe gebissen wurden, jetzt
toll siiid und nicht um Leben erhalte
werden können. Ihr Geheul wird als
entsetzlich geschildert.

senden inniihalb der Grenzen dos Pur
kos ertheilt hat. Dieser Tage stiegen
z früher Morgenstunde sehr entrüstete
Passagiere ei s Zuge in Helena in
Monlana ab, nachbetn sie in Bozeman
eine ebenso entrüstete Reisegesellschaft
au Okio, welche auf einen Zug ach
den, Osten wartete, getroffen hatten.
Xtese Leute hallen nämlich in Living
slvu von dem Piosessor Whlie zu einer

Ri'ndrojse durch den Park Fuhrwerke
gemiethet und Wulte sollte sie al Fiih
re.' begleiten, Xie Gesellschaft traf am
20, Juli an dem eoivsl?ue Falle 01

und schlug ein Lager aus,
AIs sie sich des Lasterleben in der

herrliche Natur enteilten, erschien ein

Unteroffizier vorn Bnndesheere mit dem

Auftrage, sie dort fest zuhalten. Am
iolgcnden Tage erhielt Whlte von dem

Kapitän Seon eine Xcpesche, welche be

sagte, daß die Gesellschaft den Patk vor

lassen müsse, Er eibat sich von Sevlt
ans telegraphischem Wege die Ginndc
sür diese Anordnung, erhielt aller al
Äniwoit ein Schieibc des Ministers
dc Innern Noble, worin dieser mit
theilte, baß da ausschließliche Rechi
zur Passagietbe, Ölderuug dem Pur
der Firma Huuilei) Clark von Mou
Iztta vcrltehcn worden sei, Whlic aber
Halle schon sriiher einntal von deut

Minister ein Schreiben erhallen, wel
rte ihm gestattete, Reisende durch den

Park zu geleiion, doch hatte cr e

nicht bei sich und koniiie c auch nichl

augenblicklich au Livingstou herbei
schassen.

Zu Liverpool wurde Mitte Juli in
Gegenwart de Herzogs von Conuauglü
die Feier der Boliendung der tieuoii

Wasserleitung begangen, Sie ist ei

Wunder der Jngetiieuikunst, Xas
Wasser kommt an dem See Bisrnwy tu
Nord Wale durch Röhret und Tun-
nel aus einer Strecke von 80 englsscheii
Meite, Ler See selbst, der künstlich

hergestellt wurde, bedeckt eine Fläche von
23,000 Acker, 800 Fuß über dem

Xer Xamm des See ist
1171 Fuß laug, 120 Fuß tief, 101 Fuß
hoch. Der See speist Liverpool täglich
mit 18 Millionen Gallonen Wasser.
Xas Werk wurde vor 1 2 Jahren begvn
neu und kostete mehr als 2 Millionen
Pfund,

Xer Weiienvortatl, der Wett.

tel und mehrere andere Zitiiangestellte
ivurden verletzt,

Junie Paltkisou, ein Bcrglverksbe
sitzer, winde vor seiucm Hanse in

.vld Hi ll, lt Vietleu von Stlver
Eilt,, ?! M,, von einen, seiner Arbeiter,
einem Meiieauer, Rainen Mnncheio,
der bilrttiilen war, durch drei Zchitssc
vertvuudit. Er erwioerte da Feuer
und lootetc seine Angreifer ans der
Stell. Paitersou erlag auch seilten
Wunden.

In Nischnci Rowgotod. w sie ans

trat, wurde der tlnc,i

slad erklärt.

Militär insilc in vcrschiciicncit Cr

le des Ural ( hu lern sin

wälle nntcvbiüifcii.

15 ine Xepetche au Petersburg inel
det, daß entgegen den ols,z,elIeu Berich
uu die E holen-- , im Uiouii.-.neiue- tit

Nisiluui Nowgorod sich immer
mehr breitet. Xte BiHorde at
eine Proklamation erlassen, worin
sie sagt, daß von böswilliger
Seile da Gerücht ausgesvtengl worden
sei, die Seuche werde dutch vergiiteie
Fleifchivaare heroorgerttsen. Xte Be
Behörde appelltrl au alle gebildeten und
wohlmeinenden Personen, die Polizei
von allen in böser Absicht verleiteten
Gerüchte ji, vumumsi zu ietjen.

Xer Gouverneur von Äischnei Novgo
rod but da !,lrieggeseh in Anwendung
erklärt und droht, jede,,, der sich au er

nein Auislattde öeihiiligl, an den Gal
ge brittiien zu wollen.

Nach den ei in 1 i ch e n Berichlon
im Czarenreicke am lö. August

:i:iuo Persoiteu der Eholera, Während
Tiuiii E sind aber in die
so i'eiichie nur diejenige Orte eilige
schlössen, die telegraphische Berbinduttg
haben. Zwei Trütel der von der Sou
die l!ei,ngesnchlen Orte besitze jedoch
solche Berbindttttg iiht. Am schlimm
stm Wüthet die Seuche in den

wo die ausgehungerte,
kraftlose Bevölkerung der K rankhett nicht
den geringsten Widerstattd zu leiste

veitnag.
Für den 17. August lauteten die Be

richte: !' neue Zätle ,'nd 'i?i To
Todestiüle,

Xie Seuche hat sich nunmehr auch aus
da Gouvernement Taititdu, nördlich
0011 der U rim, ausgedehnt.

Ein Podelhaue zerstörte das schwillt-inend-

Eholerahosotlal in Starabelsk
im Gouoeritentettt Earkoiv, Nur durch
da rasche Eingleisen de Militärs
sonnten tue Aerzte geleitet werde, wel
che der Pöbel iodtztischlageu beabsichtig
e. Bviii M'iUiar ivurdeil die Rädeis

sichrer des Moos dingtest gemacht.
Jtll Ural, io aiirnentlich in Tanlboff

und Atkarl, mußte zur Unterdrückung
von Eholorakraivallen Bülilar verivundl
werden.

"'Iniigc iiiiiierfrisäie.

g,ng hochersriul von banne.
Et Xonpelnioi'b ereignete sich dieser

Tage ans der Farm von H, Sehtflenz
bei (i 1 n n, 0. H Schreihock, der mit
leiueni Bruder beim Xreschen beschäiligl
war, stach den Einleger der Treschunt
Klstr.e, John Tals, zufällig in die Hai.d.
Xah drohte, wenn sich der Borsall wie
derhole, werde er Schreibock in die

?reschnaiche weisen, und er fiiltrle
dioie Trohnnc, auch au, al Schieihock
nochmals das lliiglück halte, ihn zu er
wunden. Schieihock wurde mit dem
Mopst-- voran in die Maschine gcslosiin,
deren Walzen ihm den Schädel zer

ntaimleit, Nautn sah sei Bruder, was

UnsittlonNonse.
titsche '). ftliau.

.1iolil P,icr,iui, glgmtlmuicr.
iM iiub :i 3ir. Lincoln, Web.

$1 pro i.trt. M IST,. (Kl pro octie.

ringe linirhf iii'ii niOMiit und
mit' iiuinMiiliilo geii'uuiit, uub tonnen
wir e aus' PesU' empfehlen.

Ueber

2,000,000
sind mit den Xanipsern de

Norddeutschen LloYd
sicher und gut Über da Meer befördert
worden.

chueUdampfersahrt!
Kurze Scercisc

zwischen

Bremen nd New ?)ork.
Die bernhmlen Schnelldampfer

Spiee, Havel. Lahn. Travc. Saale,
Aller, lZider. ?,, Werra.
Fulda. Elbe, tt aiser Wil

Helm II.

Zoe,i!, ,, Dienstags
von ircinc.

Sonnavend, i,d Ilenstaa
von New Zork.

W. W. i'finS, M f
XX. i vnivlvn

li. W. Mt'jh.r.
A, E. 6. etunrl.

Steif Xie !laiisteiile weiden ersuchl,

ihre Gelder bei uns zu depouiten.Jos. IHS-p'p- s,

O' h'iiiillnuiicr der früher (ilnuli'4
Wi'ij.'r'-ilifi- i

Vcin- - und Vier- -

lassen,

Im Lause der letzten Buche lauten in
den B e r. 2 l a i l e 1.v.i ges,l,iiitltche
sMillisiiiteule vor, geiieu lh-- tu der vor
bei gellenden äioche ,id Ti? tu der evr
reipiindirenbeu SiJvche be letzieu Iul)n.

Wie vvn H o u st o n, Tex,, gemeldet
wild, ist ber zweiniiistige Eäivvncr

Luvwsliile" türme ans ber Höhe
vvu vnnia geschetterl und die flinke
Äliiunichasl, bestellend au Eapi, Touli,
und Personell, crlruuke,

iiioii Eiseisucht aevlaat, machte in

dVT'i irikzschaZi,
?tr., 'Jioli.II'.!

ikireiiieii ist Irdr beanein fiir eilende gelegen und
veu itliellien an. t,u,n man in leiir tiliiier ,'ieii sammt.
Iieiie I.idie Tenli.l'i'ink'e-- Oesieireich und der

eiiii'eil Tie !5chiiellbanii'ler de Nord
dem, ,!,in i'tei, lind 1111! beiendeier lilei liekiichiiauniz
dei .'iioilslieiiDeiTe railanieie i,,,d jweiie, iiite,Pa
I,i,,ieie iieliaiil. lil'Cii rideeke. vorbildliche e.
Iilnlion und eine an gejeichueie Berviiegung.

Oclrichs & 5o.,
Ro, Roivling iMreen, New Aork.

2 0 iv! euer,

geschehen war, al er sich mit etuci Heu
gahel ans Xat) stürzte und diesen erstach.

Ter sliächer feilte Bruder hat sich den
Behörden ausgeliefert.

Ein Niesen Unternehmen plant Eol.
Leonard Henkle in Röthester, N, , der
den städtischen Behörde von Hatttil
t o u, 0 n ,, und der Grand Truttlbahn
es Projekt zur Nutzbarmachung der
Wasserkraft des Niagara vorgelegt
hat. Er will über den Fällen ein M
schiiieiihau? von gigantischen Xiiuensio
neu erbauen, um Elclirizitäl zu erzen
gen, die für Bi teuchiuug. Maschinenbr
lrieb, Trii'blra'i, itir Eifeubahiteu ?e.

vertvandt und auf weile Stricken hin
Übertragen werden k ,n,i. Da? Maichi
neiihan soll looii Fnsj hoch werden.
Knin Fenster enthilittt nnd in seinen

verschiedenen Stock oerken insgesatiiiut
:t,ii1(i,(ii ,t Füll Raititi Safcott. AI

Biitntiiileriiil oll (itsen, Siuhl, Gniuit,
iarmor, Gla utid !ttper vertoatidt

ivetden: die Uostou sind n u r i ",t ,t n t

veranschlagt. Ein M,;lutal von i,'ni,
iniii.ili I, durste nach Eol, Henkle's Be
rechttuttiien ti Prozent Zinsen jährlich
tragen. Für das Maschinenbau ist
eine vierjährige Bauzeit tu Aussicht ge

online und die Arbeiten sollen bereu
im nächsten November hegi, eil,

?, dem die faiiieiiU'0e,i eine
nmeiifiiuifitieii Lurtifr.

Norfllentsctor Lloyi
etgetmastge Vft'Dtmpf1chtffIzhrt v

Baltimore ach Bremen.
Vdal)rttage a valiimo flnd wir tolgtl

COulni, xr, , Juni.1. 9li,ni
tirlln, .17. .1. . K.

ftttlltut), tS.it. . m Ifl. , ir
eiutli.rt, . 11. , ffia4

Binil, m IS, , .

er. . 9ull, . n
1. Eajüte, $C0 bi S90.

Jwiselieudecs, 622.50
Rundreise. Vilietezu ermasiiglen Vreiken.

?ie ob gen eiahldampser sind sniinklich Neu. vo
voriiiiiiticher Vaunri, und in allen Zueilen bequem ein
gerinnet.

t'nge, i!i- -i ffnb, reiie I ,1Ii.
Vtetiriieiie Beieiichlnng in allen iiinien.
Weitere laues uns i erliieile!, die iiienenil Vigentefe

Echiihmiichcr & Po ,
fi Süd au Str., Baltimore. Md.

13. Wm. Vschenburg,
104 FUth Avenne Ehieago, Illo.,

oder deren Vertreter im Jnlande.
In Lincoln: H e r h S ih aal,

A, (. Z i e ,1, e r,
L, M eher,
G, , Ha gensi ck,

E, B. S l 0 s s 0 ,

A, C, ieme r, Agenten

C. EHL.ERS,
rot Melier 2i1iiiciicriiKiftcr,

liüiuschl hiermit dorn ueiehiten Publikum
lu'fiiiiut zu machen, bn'i er fnu ucfiinuto

i1)iu'iDiii'ji1i,il nach der
i ii b di f ii II. 3 I r n fi c,

(neben vV'lin iiliuiiiU'l' iliestit Million

Man begegnet jetzt vielen Berechnn
ge unb Schätzungen über den Ertrag
der Wetze, lernte von liS'.l-i- unter densel
ben einer Schätzung durch die Regierung,
welche Von Ertrag in unsere Weizen
staalen ans über f00,nou,lMH Büschel

veraiischlugl, Xie wäre um 1 (, )

Bnshel weniger, als der Ertrag der
lotzthihrigou Ernte, d, h. um fast die
Halste weniger, als wir letztes Jahr
exporiirioii. Toniioch, trog eine so

bedeutenden Ausfall u. trotz der That
fache, daß Europa einer och größere
Weizenzniiihr von uns bonölhigt ist, al
selbst in, letzten Jahr, ist ber Weizeupreis
diese Jahr um IS Eeuts per Bnshel
geringer als im letzten.

Hierfür werden verschiedene Gründe
angegeben, unter andern, als der plan
sibelsle der, daß die schlimme Erfahrung,
welche die Speiulanleu letzte Jahr t

gemacht, daß sie sich mit Eiukänsen
überluden, die Herren gewitzigt, so daß
sie dieses Jahr vorsichiigee zu Werke
gehen und mit ullzustarker Nachfrage im
Markte nicht erscheinen.

New ywrl Sun" nun sninniirt in
einer ihrer letzten Nummern eine Ans
stelluug über die Weizencrulc diese

Jahre im Auslande wie solgt: Indien
erntet dieses Jahr um üo,otiii,ii,H) Bu
jliel weniger als im letzten ; Australien
und Stidauteiika bleiben etwa zurück;
in Großuritanik ist der Ertrag in 10,
000,000 Bnshel geringer al letzte

Iah, ; i Italien, Spanien, Portugal
und Ungar um 1Z Prozent; ein starker
Anssall Ä!ordafrika, Kleinasien und
den Länder am Mittelmecr; Rußland
erhält einen Mehrertrag von S 10
Prozent über letzte Jahr; in Skandi-naviei-

ist die Ernte gefährdet und wird
sicherlich geschmälert durch zu geringe
Warme in der Wuchszeil,

Man sieht, daß unter allen diesen
Ländern Rußland allein einen Mehrbe
trag über letztes Jahr hat; aber letztes
Jahr hatte e eine Mißernte, und der
diesjährige Mehrbetrag wird ihm nicht
einmal eine Xnrchschiiittsernte geben.
Bei aUedem und Angesichts Alle Xest'en
bleib! 0 gewiß, daß Europa starke An-

forderungen an uns stellen wird, und
das macht Eines gewiß, nämlich ein
ent'chiedenc Steigen des Woizenpreises
kraft des Gesetzes von Borrath nnd

'Marktberichte

E, , losson, ,

llnr, s

v

s

St. Charles Hotel!
von

(5 r, v i st. N 0 ck e,
O. Straße zw. 7. & 8., Lincoln, Nrb.

llvsl ud Li'gis: $4.r $V. 0 pro Woch?.
ii,!4i-l.- !ü pru laj.

Einzelne Mahlznten 5 Cenls.

Xie 4111111111"" sind Iiislig, clfflant und ruiiifortatu"!

cuitjcri ttt, in Uiifi t. Ütiarltj? totrl iiii)liiilig
e ,i es ber fa' i'cii WuitluiiijiT i rjteiiü ist. a der

Brsiv r dt,'ö , en 151) ifl Siorft', (t'ltft rin

Ti'tujdicc ist iniö auf eine vvr,i,,,lii1,r iiiuiic (irusiin

tv'rnlj U'iit, jo füi&i't a& dfiiliche Uiil'Uriim bajelbjt
sti'tfi sine äiijjcvft prvnipte Bedttitiing,

Lincoln.R. P.R.Mi

P h I a d e 1 p d a. P,i.. Edward Bai
let, einen ntvrderijchen Angriff aus o.
ii,nler und ,r. Marn Evriill, und
viisiiitne bu sich selbst bu Leiten zu
rltiiie,

15 brist Äll,ose, welcher in Rocka
wa Brach eine junge P l, i l a b c l p li i

arr Xante beim Buben vorn Tobe de

I5rtiu!en rettete, erlsiell von derselbe,,
ziini Xuiik iilii.iniii. Xie Tiiine leis;t
Ätf, Plsoebe li.ilUiti.

Ptiisidetit ("tiief von di" Cariieiiie
ieiillichiiit ui P , b u , g bat eine

ibolutigorene angetreten, wie e !,eis;t

(it IS anlegte ach Schottland. 1fr liifi
lul, IZrediibiiefe im Betrag von ifs-iu-

aufstellen.
Bei 15 U en b u r g, Wasl,, beraub

teil drei Baudiikit einen !e sende uud
Itiibeu iltm beii üiops ab. Sie wurden
von den Bürgern eingelioll und an ei

ein Banuie nusgekt nvst. Schnelle
Justiz!

In X e l a tv a r e ist die Ortschaft
Xelntar durch fetter zerstört wvrbeu,
Bier Personen kamen um Leben und

' l!

,i lein .1 1, ii.
iMiei teilen ..

,tiM OU.nee

31 V''ln!,,,,i '

in? fXf.:

Rnr 'in. ebr,

il'.iie niil,

,airl'iirn,
Vniiinuldl,
tteaiiien,

'Dlallsinontii,

iapeili irst.
II CIUSKN1U8 .C0.

Aeuerul Agenten für den Westen.
No. 80 Fisth Ave,, Chicago.

Grorrvg Store & Snlnru
von

!N ii I c i l c u
iinf

ruttb' (izcttthttm
aus bu-- Dauer verschiedener Jahre

nuf

riiUiiMiIc ort viiicit.
j C. WOEMPENER.

In der Rahe von Hat chi t a, R.'M.,
wurde die Leichen von Lee Hndgvn von

Xemiug, R. M., und einen, Merieauer,
Raine, Eeaiilala, geiunde. Wahr
scheinlich sind die beiden Männer von
einer 1 j Mann starke Bande Indianer,
bie au ber Sn Earlv Riservalio
ausgebroclie sinb, ermordet iooidcu.

Aus beut Tclilepver William Paul",
ber im Basiit des Lachiuc Eanal in
iH v u I r r a I lag, liest der Maschinist
au Bersehen das Sichctheil - Benttl
itber Rächt vssetl. Das iiusslrötnendk
Wasser stillte da Bool an und ertränkte
drei auf demselben fchlaiende Leuie in
ihren Bellen, Xa Boot vei sank, Spä
ter wurde e gehoben und mau fand die
drei Leichen.

Ein deeperaicr Rnuaio Jndianei
würbe bei !)i i, n j o Spring ?, R.
M,, erschossen, al er seiner Beihastttttg
sich widersetzte. Seine Leiche wurde von
andere Indianern weggetragen, wobei
dieselben schworen, seinen Tob lächelt

zu wollen. Jusolge bcsfeu haben die

Weisteu alle Waffen gesammelt, dte sie

auflreibeu konnten und berciien sich z,i
einer energische Beitheidirnnii gegen
die Rothliaute vor,

I Bieloria, B, E,, sind Nachrichten
vom Niederbrennen eine? Indianer Tor
ses auf den Q n e e n C ha r l o t t c I n
s e n, durch zuiii Ehristenihiii belehrte
Indianer, von der Batteouver Insel,
welche Einwand gegen das Aushängen
der Leichen Bersiorbenrr an Piä'.ilen,
nach Ztnntiitesgebranch, erhoben, Snpe
iiiitenbent Bvivell istaugeoiefeu worden
den Fall zu nmersnchen.

Bei einem Woriivechfel, der attlastlich
des Resultate der ueuliäte Staat,
wähl nvisihe einei Reger, der sitr
Jones gestimmt hatte, und dein Sohne
de Xajc Assessor Hick, eitieni Aultänger
Molb , zu W r e e liu i r, Ala.,

wurde ersterer von letzirreiu durch
drei Schasse getvdiel. Xie Thal hat
unter den Anhängern beider Parteien
groste Auflegung hervorgerufen, und
man fürchtet, ras; e zu wetteren Un-

ruhen kommen wird.
Xer Ausbruch von 20 schlimmen

Verbrechern au der Jail in Ehalt a
ti 0 o g a, konnte neulich Abend vorhin
dcrt werde, Xie Burschen hatten einen
iAang gegraben und brauchten nur noch
dte letzte Schichte Ballsleiuo hiuattzu
stvsten, um in Freiheit zu lorn-uen- . Ter
Sheriff bekam einen Wtitk, schlost alle
Gefangenen ein und !ad die Binderei
tungen. Unter de Burschen, die ent

fliehen wollten, befunden sich 'Z verur-theilt-

Mörder.

I Hartford City in Judiana
stürile dieser Tage eine hohe Mauer i

den A, L. Eongerschon Mlasliüiteu ein,
wobei suiif Arbeiter erschlage und zwei
schlver verletzt wurde. Xie beiden t

haben ihr Leben dem Umstände zu
verdanken, da st sie nebe einem Pfahle
stauben, an welchem sich bie Wucht des
Falles ber Mauer brach. Xie Ursache
be Unglückssalle ist barin zu suchen,
dast die letzten Regengüsse die Mauer
theilwtise unterwühlt hallen.

lieber die in der Gegeno von l. t ca,
New Aork, zu erwartende diesjährige
Hopietterute sprechen sich Sachverstän
digc dahin an, dast sie keine reiche, so'
dern nur zwei Xrtticl einer Xurch

Neitte Arzneien, Oele, arben.
No. 22 nördliche'... Ttrasze,

,cw. P ib Q Straße, - LlUkil, NebMoore,
Lincoln, Ni'b.

R. E.
Sliitliirb HUoef,

Louis Beith & Bruder
No. 909 O. Straße,

gegenüber der Postossice.
Tas ätlisti- teutsche OJrlrfö't in der Stadi.

Ter iilaie wo die biiiizsi.'ii und fcinstl'ii
l ii den

niedrigsten Preise,, haben rann.
Xi'licotessen eine Spezialitat!

Kunden vom Lande eihalten die hoch-ste-

Preise sür Butter, Eier, usw.

Wir find i !.' tu i'.vip, d,is; StfTfti " iumii
itir.-- ii- i litt,! und ni l'.'i nu-- flir !ii!i

l r, liier für !(ln,ir IS von
iigt-n- c nein nnd.'rin vaiuin dcr o fldl.

Tadca iist Hospital
45ie unb Zi.'.l'.dvlph Strf-c- ,

lincolv. - m; an sk ,

Patienten von allcn Theileil des
TaaleS werden aufgenommen.

Ä!edii!ii",lli',t- -' unb 10 Tolliirs pro Woclii.' rit
SU'tteu t ii r nrnif l'fiiie.

Ute tieiiiui'i und öortvt'f fliiiic Irrste finb
i'iätu'rc An in fi bei H. Heiii,r, e uio ,v.

in beut Hoixilal ober Tr. C. E. -- pal,r. O -I- nis-e.

XOII.8I()
Cigarrcusabrik !

G. R. Wolf, Eigenthümer.
NdchiiIg von Wvlikmadk & WI,

ran.Voltmantt,
Ml fliMini-geprüft- e 6fliil)

.V C l rt III III C,

vratli.int seit fii'bcii Jahren tuit den
besten (Malfien in diesiger SinM und
empfiehlt stA beji nfi'brtfit F.miilit'ti bot

O'.biitt. !.;:!''ii out b.i A"gi leaeiiilicbsle.
I n l en 1. flcit, in ni'irer , !i !i' i imr.

's3 LJ
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Blulige Soiumertago Hai' ii! Äott
i int i) gegeben, Bon Eincittuaii wird
berichtet :

Blutige Fatnilieuichden gediehen
bislang nur unter den ! avalicrru des
südlichcu Äeuiucky, an der Grenze von
Tonnessee, Jotzi haben wir aber eine

uiintiliilbar vor der Thüre, und sonder
barer Weise ist das Eaittpmeetittg" ei

er resohteriaiier Geuieiiidc von Eo

vtug'on der Schauplatz, Xas Meeting
wurde in Big Sborc Spring, Hl)., ab
gehalten, und nicht blo die Gemeinde
Mitglieder, sondern auch die Farmer aus
der Nachbarschaft waren zit de Crtvock

ungsversaiuiiiluiigen öe Rev. Howard
Eree herbeigeeilt. Unter den letzteren
befand sich die Frau dc reichen Far-ino- r

I ,'hn Giimsley, welche die nner
höiio Thai oegiug, ihr Pferd a deuiel
ben Psah! anzubinden, an welchem da
Tllier von Wood Miller bereits bese

stigt Ivae.
Mi' er thut sich nicht wenig daraus zu

gut, ein Nachkomme do alten jtapt.
Boone zu sei, der schon vor l',i Iah
rcn sich in den Wildnissen von entucky
tiiik den Indianern herumbalgte, und
Miller betrachtet sich deshalb al den

Blauolütigsten im ganzen Staat, Als
Frau Grinisleu seiuent Be'ehl, ihr Pferd
iiudeiSivo anzubinden, iiiclu Folge

ergiisf er eine Htckori, nüvpel
ud streckie die Frau durch einen Schlag

nieder. Im nächsten Äugcnblick flog
dein rohen Bursche von dem kleinen

Sohne der Frau ein Stein au den Schä
del, so daß auch er betäubt niedirsauk.
Als der Bursche sich wieder erholt hatte,
schlug er da Kind halbtvdt.

Xte war die Ursache zu den Auitril--ton- ,

die in den letzten Tagen die fromme
Gesellschaft de Eamps in Aufregung
gehalten habe. Xie beiderseitigen
Freunde der Familie rolteten sich

und lieferten sich regelrechte
Gefechte, wobei hin und her geschossen
wurde. AI am Nachmittag darauf ein
Sheriff kam und den Hanptkrakehler
Siillcr festnahm und einsperrte, zogen
seine Freunde Abends vor das Gesäug'

iß und holte den Arrestanten wieder
heraus. Am Sottulag. unmittelbar

ach dem Früh Gottesdienst, kam es
wieder zu einer Balgerei, die solche

annahm, daß da Eampmee-tin-

in wilder Flucht auseinander
wurde. Xie Fehde ist damit

jodvch nicht beendigt, und da die Be-

hörden in dem kleinen Rest augenschein-
lich nicht gewillt sind, energisch einz

schreiie, so werden die Geinülher sich

wohl nicht eher beruhi gen, al bl eiui
ge Todte die Wahlstatt bedecken,"

Bon einer eiieröbriiiift

Mio wurden obdachlos. Xcr chadeu

betragt I.',,in"t,
Xer eil, William Evans mit ?!a

wen, der dringend veidaelitig ist, in
L a w tel, Xclaware, seine Familie
vei.iistel zu baden, wurde in X a e v n n
bei Plnliibelphia, Pa., dingfest gemacht,

Eui'iti'i! Evan, der Beielileliaber
der Beliringfcesloitc, bat dein Marine
Departement in Washington bic Be
schliignahnie be Seebenbsfätigkr
Winisrcb" wegen Verlegung oe Mo

du vi.endi" gemeldet.
Hur nach Mitternacht coQibiiie in

X e ii v er e,n reisbahu Zug mit ei

item Wagen der elektrischen Bahn, Ein
Mau Namen M. B. Silzinger ttrde
ivdilich verlebi. Xer eleklrijche Wagen
wurde zer'.riimtnert.

Xer Hundeiaiiger Pnrnell in (5 a in
d e n, Pa., scheint von ernstem Mistge
schick verfolgt zu werden, jm svnniag

!o schreilit der Phil. Xem., war is
da zweite Mal in diesem Sommer, das;
irgend ritt Unberufener den lall Pur
neu" vsfttete und 'i'i eingesperrte Hun-
de davvnlauten liest.

Manuel Gareia, ein Mexikaner und
Bärget von Sonvra, wurde auf der
Gtla Ranch in Arizona wegen
Ermordung eine xrotnincuten ntextka
nischen Beamten in Aliua, Svnora,
au, !d. Juni 187 verhaftet. Er wird
ausgeliefert und wahrscheinlich erfchos-se- it

werden.

In W o ob t o w n im Connlh Sa
Irin in Äiew Jersey haben bie Briiber
John uub William E, Grave um ei

ne Mädchen willen, welche sie Beide
liebten, ein Pistolenbucll miteinander
angesochten. Bude sollen schwer ver.
ivnnbel sein.

Xicser Zage würbe der unter dem
Namen Admiral Xot bekannte Zweig
Leopold Hohe von dem Rabbiner Xr,
Wije mit Lottie swartwovb in ?! e w

)7o r k getraut, Xte Braut war brei
undzwaitztg, der Bräutigam achinnd.

zwanzig, sie ist 4 Zoll hoch, und er ist
um einen Zoll kleiner.

Xurch fallende Acstcin in den lein
briicheii von H. H, Swoope in M a p 1 e

ton, Pa, wurde Ziimnel Bell ud
eine Anzahl anderer Arbeiter verschnürt.
Während Best augenblicklich gelobtet
ivnrde, kamen die üinbcrcn, wenn auch

schwerverletzt, mit be, Leben davon.

In einem Teiche ansterhalb der
C indl P o I t S t o n n, Pa., wurden
neulich Morgen Tausende von ftüitVn,

H. Wittmann & (5omp.,
(Nachsoiger von In,nr Zlrok,)

empsehlen ihre große Auswahl on

Geschirren, Satteln,
K 11 m 111 etc 11, Peitschen . s. w.

Alle Bestellungen finden prompte Erledigung, Ebenso werden Reparatur
pünktlich besorgt.

VeIKom mt und überzeugt Euch selbsti'TS
No. 140 nördliche IV. -t- raf;. - Lincoln Nei.

L. MEYER & CO.,
Gros, und Kleinhändler in

DRY (1001)8 AND GR0CEU1ES.
Ostseite Government Tqnare,

Lincoln, Neb.

BernehMtes Lagerbier
von

JOHN GUND
La Croffc, - - - Söisconsin.

Das Gebräu der Kund'schen Brauerei von La Crosse, Wisc., erfreut sich

in den Nordstaalen, besonders Minnesota und Wisconsin, einer außerordentlichen

Beliebheil, da diese Bier nur aus Hopsen und Gerste der vorzüglichsten Quali.
'fit bereitet wird, Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar Benck,
Gencral-Agen- i Office: No. 211 nördl. 9. Straße.zwischen P und O Straße

j. B. Trickey & Co.
Uhrwacher und Jttwelenhändlcr,

1037. O 2tr..s;e, - - Lincoln, Nebraska.

olll1

&

Fabrikant von seine

Cigarren !

und Händler in allen Trien

Rauch

Kautadaa",

Vkteagn,
Winlcnvcizen
Sommerweizen
Roggen
Hafer
Gerste
Corn
A leesaainen
Timothysaamen
Flachs
Tiniolhy Heu
Prairie Heu -
Kleie
Middlitig
.artoffolnper Bnshel
Bohnen
Zwiebeln per Faß
Eier
Butter, Creamery
Butter, Dairy
Käse, Crcain
Käse, Schweizer
Stiere
Kühe und Heiser
Schweine
Schafe
Lämmer
Weißkraut per Crate
Süßkorn per Sack

Erbsen, getrocknete
Aepfel, per Barrel
Wassermelonen per Hndt.
Hühner
Hähne
Eniiii
Türkei,
Gänse per Xutzend
Wachs
Honig
Talg'
Whikcy

68-7t- iJ

71-- 81

58-- 07

... Wi-- Kl

ys-- 50

45-- 54

. . 5.OO-0.- 75

. . 1.35-1.- 40

,. 1.02$-1.- (4

. 9.00-1:3.- 00

. 9.00-11.- 50

.11.25-11.- 75

12.00-13.- 00

80-- 90

. . 1.80-1.- 85

. 2.00-2.- 25

15J-- 10

18-- 24

14-- 22

11-- 12

. . 1.95-4.- 75

. . 1.70-2.- 40

. . 4.5O-0.O- O

. . 3.00-5.- 0.)

. . 3.0O-0.- 00

. . 1.50-2.- 00

. . . 75-1.- 00

... 1.00-1.- 05

.. 2,50--4.0-

15.00-3- 0 00
.... 10-l- Oj

0
1 1

... 12- -1 2z
. 4.0O-0.O- Ö

15-- 25

15

3H
1.15

!h!oliintig: iitnuestcife 8le und L

Siiunr, Lmeoln, Red.

The Elkhorn
von

Wm. Brokelmeyer,
Wein ttndBicr- -

Wirthschast.
Pl,il, ?rst brtiilimti's Milwaiikce

sie!

V, 10 & N etr.ifi 91 . 140,
l.liirulii. N'i'limka.

Hicr- - und 4Vrin- -

Wirthschaft
Bon

WM. UIIANDT.
211 nörbl. 9. trakk.

lit stillsten Siqurure nno da bk

rühmte La ffrofic'itlje Lagerbier von

I. ßuitb strtz vorrithig.

Pfeifen &c, &c.
10. Straße, zwischen O und P,

Lincoln, Nebraska.

MISSOURI PACIt'IC II. Ü.

(Llstwf rusns Ruf.")

Jtn Jahre Ins'.' wnidi out Red
River in Teras ein erst i bi ö Wochen

alter, weiblicher Luch gefangen und von
einer Familie dort ausgezogen. Er er
langte ein Alter von ls Monaleu und
kau, dann zui.-- i um' Leben, Xa er
noch nicht im Slaiiöc war, selbst zu

trinken, o innstte man ihm die Milch
mittelst eines Theelöffels einflösten.
Bas aber verlor er den Geschmack a
ran und hielt sich nur noch an rohe
Fletsch! gekochtes jeder Art verschmähte
er, zog dagegen kleine Bügel, besonder
Sperlinge, all ein Uebrigen vor. Zu-
gleich ant ihm wurden ein junger Prai
rtewolf, et Setlerhund uvd eine Hau
kaue aufgezogen. Während die Familie
i Texas lerne, durfte er frei umherlau-
fen und bouutzie die öfter zu Elur-fiono-

in die nähere Umgegend ; doch
kehrte er stei balb zu seinen Spielge
sahrien zurück.

Später, in Ohio, tunstlc er nebst dem
Präriewolfe au die .Nette gelezt werden,
da sie der Auzie!.uug!rast der jungen
Hühner nicht widerstehen sonnten. Bot
Beginne seiner Gefangenschaft an mar
er stet zum Spielen aufgelegt; bei an
deren Thieren fand er allerdings wenig
Gegenliebe, denn seine langen scharseu
jirallen machten sich oft recht unange-
nehm fühlbar: daher liesten sich fremde
Hunde selten, Katzen aber gar nicht mit
ihm ein. Selbst der Priniewolf, sein

Jngeudgesährto, verlor nie seine ganze
Scheu vor ihm. Auch mit Sündern
trieb er gern Muthivillen; manche
freilich wünschte, et hätte Handschuhe
angehabt. Halle er sich ausgetobt, so
suchte er seinen Lieblingpli,tz auf dem
Schoßt seiner junge Herrin,

Bei Eintritt der Xämrncrung schien
es ihm osl brausten zu einsam zu wer
den; er vorsuch'e sich dann Zulrttt zum
Familieuzinimer zu verschaffen. Er
hielt er Erlaubnis,, so tobte er zunächst
einige Male durch s Gemach, um sich

alsdann aus die Hauskntzc zu stürzen
und sie fast zu Tode zu ängstige.
Hierauf begann er eine Balgerei mit
dem Setter, seinem Spiclgejährteu
aus Texas, Trotzdei dieser von dop
poltern Gewichte war, vorstand er es,
ihm aus den Rücke zu springen und ihn
zu Boden zit werfen. Xer Hund musste
pst bei diesem Spieleu Haare lassen, und
wurde daher nicht selten ärgerlich und
selbst wüthend. Ivan aber, wie er ge
nannt wurde, blieb stets gemüthlich und
konnte kein Ende finden. Schliestl'ch
ninchie sich bet Hund ans dem Slanbe
unb Joa würbe auf bon Schost gonoiu
inen; bie einzige Manier, ihn cnogüllig
zur Ruhe zu bringe. Seine Herrin
trug ihn oft auf dem Arme und nahm
ihn auch bisweilen zum Entzücken der
Strastkiijugeud mit auf die Strafte.

Sein Schnurren glich den, der Haus-katZ-

war aber leise im Borhalinist znc
Größe be Thiere. Im Nebrige
zcigic er wenig atzenariigc. Er
spuckle nie, niachie keinen Buckel und
brachte, wenn er hungrig war, sich nich

ganz wohl suhlte oder Berlangei, nach
Gesellschaft hatte, einen Ton hervor, der
etwa dem Qttacken eines kleinen Fro
sche glich. Im Zorne odcr wenn er
beim Flössen gestört wurde, stieß er ein
förmliche Tigergeheul aus. Bei Tage
war er stet wach und immer tu Be
wegung ; in der Regcgel schlief er Nachts.
Wahrscheinlich steht diese Gewohnheit
im Widerspruche mit der do wild leben
den Thiere.

Nach dem mit ihm gemachten Erfah-tunge-

scheinen die bisherigen Zlnsiten
über den amerikanischen Luchs nicht

ganz richtig zu seilt. Es unterliegt
wenigsten keinem Zweifel, daß er,
wenn er jung gefangen, leicht zähmbar
ist. ,etzl ziert jiner Luch ausgestapft
die Sammlungen ber Cincinnali So
cieiy." (Louioille Anzeiger.")

Xie erste Jahreversammlung des
Vereins amerikanischer Blnmengärtner
ist letzte Wache in Washington ab.
halten worden.

4 wvcU;i Swlocrn
Afj;-.- m

M3mm
von

Carl Schwarz.
!i'. liC nihbl. i i. lr., Lincoln, 1'tb

Vtinneavoli un et. Paul. "TffOJWeizen .

jchuittsrrute betragen bursie. Lies
vorübergehend beiste Wetter im Monat
Juni hat da Wachsthum der Pflanzen
sehe geschädigt, doch haben diese sich

später wieder beträchtlich erholt. Rie
iad erwartet eine so reiche Ernte,

wie im vorigen JuKre, doch rechnet
man ans eine gute Qualität des Ho
pfens.

Xer Zollkollcktor in T a in p a, Fla,,
hat dem Schatzamt Anzeige gemacht,
dast eine groszc Anzahl spanischer

die bei Attelole lilets vor
Anker lagen, kürzlich von einet Zollbe
anilen infpizitt wurden, wobei k sich

herausstellie, dast sie grcste Quantitäten
spanische Rum enihielien, mit dem vf
teilbar Schrniiggel getrieben werben
sollte. Das Schab rn! hat baranf er
widert, bäft der Ruin, weitn er ichi auf
dem Manifest abgegeben ist, konfiszirl
werben sollte.

In dem Torschcn O a k G r v b e bei

Laurel i X e l a v a r c hat ein Schand-bub-

den Brunnen aus der Besitzung dec

Frau Rofser mit Arsenik vergiftet, so

dast die Fra, ihr sechsjährige Töchter-chen- ,

ihr im icrheiraiheler Bruder und
ürei Arbeiter bald nach dem Trinke
de Wasser au dcni Britnnen schwer
erkrankten. Inzwischen ist da kleine

Mädchen gestorben und sämmtliches
Bich, welches mit dem vergifteten Was-
ser getränkt worden war, ist verendet.
AI Vorüber de nichiswiirdigen Bit
bettsireichs wird der geschiedene Mann

Die alle renonimirte Juivclcn Handlung können wir dem Publikum wegen der
Solidität und Eteganz der Waaren, sowie der mäßigen Preise bestens empfehlen.

!I!)ird das iüMitie Red Motui-ai- u

in t5ot,raoo zerstört.
Eine Xcpesche au Oinrah, Eol., inel

dee: Xa ganze Städtchen Red Moun-lai- n

brannte nieder. Sechzig Gebäude
einschließlich dc Poftainte, wurden ein

Raub der Flammen. Der Schaden
wird auf 5,(iOii geschätzt, die Ber
sichcrimg auf iro,uiio. Bon Stlver
ton sind Zelie und Lebensmittel abge-
sandt worden, um die üitui obdachlos
Gemachten unterzubringen. Moses

der Tircktor der Stiverlvn-Bahn- ,

stellte einen Zug frei zur Borsu-gung- .

Xie nieisteu Häuser werden wie-de- r

ausgebaut werden. Man glaubt,
daß das Feuer da Werk eine Brand--stisle-

war.

00-- 70.. .

. . 314-3- 4... 30-- 45

... 44-- 47

2.95-4.- 40

9.00-9.- 50

0,50-8,- 00

5.00-7.- 00

... 17-- 22

. .. 13-- 20

Roggen
Haier
Gerste
Erni
Mehl
Kleie
Heu, Upland
Heu, wildes
Butter, Creamery.
Butter, Dairy

Merchant s' Erchaltjzc

Die kürzeste ud schnellste Linie
nach

Sltiflittf on, Vcsllx nll'oHf), St.
Joseph, ansas vtty un

St. L,Ii,
an weicken Plil',-'- direrkee ?in!Iil,i nald ntl-- indtici,
ö'Üich nnd ii'eftiilil steten neu Ptai.len n mach! werden

W listen mit Ledn- und '(ltiefleIn Ire Iti nti
chair..) beiinde.i liiii an, ntlen dnr i iiedenden Öligen
nnd können o ne PreiSerbödnng bennnl werden

J . R. MlLLAR,
Cny Ticket gem. Eeke O nd 12.

P. D. Babcock, D. T. Agent.
P. R. M illa r, General-Age;- .

H.E. Townsend, Ge. Pass. & Ticket. Agt.
St. Louis. Mo.

tobt aus ber Oberfläche de Wassers
tre tend, gesunden. Wodurch da Ab
sie, den der Fische verurlacht wurde,
bleibt vorläufig ein Räthsel,

Xie Xamvs ?achi Joker" collidirte
bei Ma ine (5 im. Mich., u,t dem
Dainpier 3iiqueliannoU". Der '.':!
jährige (ibnrle Warben ertrank, (5r
lebte in Wallaccbnig, Out,, wo sein Ba.
ter Ber. taalen Consnl ist. Die iibri
gen drei Insassen der Z)achl kounten ge
rettet werden.

usgehangen zu werden verdienten
die sechs oder acht Zlrolche, die in der

Sonntag Ziachl in das Haus von Lern

von

JOHT BAUEB,
Gegenüber dePostOffieo. QittCOUl, i'lfO.

Wrusjer Lunch vo 'j Uhr Morgens bis 10 Uhr Abend s.

IiSjPirtM Vk'. Ttaatcn
lltiaZJär. und

I,i bifffm Vofiilf li'frbon bis triniton
LiiNifrk imb bn berühmte Vliilw uitr
VHn-- t ; ffrnor stellt liier beii
von des ?i(ii Lust und Ä'iuben Hui
n,i-iibi',- i ein liiibiitifv Wiutfii zur !'r
!uguiii, ivo Ält und Jung mich gcItt,ici
eirbeii aurul!cii und b,f ei icfilaff a u

LelH'tiüfififlot wieder ausfrisiiien f onntit.

American
Exchang-- e

National Bank,
ifincotii, S!fbraf.i.

flmiilol, 200,000
X iieltoten:

VI Rttumunb. 8 ffTrfleTQ. G H. Pnrbam, X. O
UitutQ, w t Wrtttrn, ft. 4. KutnQ,

.. 7 - I.

Ferd. Voigt,
fletsch - Markt

115 füM. I). trafic,
LINCOLN', NKBKASKA.

In bwiera ffkeifchlaben ist stet ba
beste und friichefte Zleisch ju erhalten,

tue Zorten üilürlle tut
POiolttdt.

Sprechet vor und ihr werbet sehen,
wie gut !lf bei nui bedient werdet.

Telephone Jlo. Uü.

königl. belgischeIMSUAÜg. V o rtIKfäTTr

Ter Besitzer dieses prächligen Lokales wird nur Waaren der feinsten Qualität
führen und seinen Kunden in der zuvorkommendsten Weise das weltberühmte Dick
Bros, Lagerbier credenzen.

Schlttcr's Wirthschaft

tev 3rii() von Pcrsicit
lüehiet vor der 5I,otera, die
furchtbar schnell sich aus

breitet.
In Folge der in Teheran, Persicn,

herrschenden Edolera - Panik, hat der
Shah seine Residenz in einem Lager bet

Elbnrz, H Aieile von Teheran anfge
schlagen. In der St dl wild täglich
eine beunruhigende Zunahme von

gemeldet. Xte Sterblichkeit
ist :ioo per Tag, Vor wenigen Tagen
wate es tii). Xie amerikanischen Mis-
sionare haben viele Cholera - Patienten
in ihrem Hospital, unb thun unberechen

i rm2JL&g& Dampfschiffe.
Direkte r wöchentlich

N' Pork nd Antwerpen,
Philadelphia und Antwerpen.
it1t imd zweite Zeajiite f?i,r billig.

ExeursinIic ,u rcduzirten Preisen.
Zwischcndret m Ici,r mafiigen liiclciu

iSou'h C ata Sa.
Stiere 2.75 4 85
Kühe 1.25-3.0- 0

Schweine 5.35-5.- 60

Schafe 4.40-.4- 50

Lämmer 4.50-5,- 50

Sioux ?it.
Stiere 1.05-2.- 00

Kühe und Heiser 1.20-2.- 15

Schweine 2.35-5.- 55

Butter, Xairy 13-- 18

Käse 11-- 12

Kartoffeln, per Bnshel 85
Weizen 08
Roggen 00
Hafer 25
Eorn 33
Flachs 90
Heu 0.00-7.- 50

Wie man aus Aneona meldet, begiebt
sich der Dkpntirte dieser Stadt, Marche-s- e

Adriano Eolveei, welcher der letzte
Nachkomme Amkrigo ;Bespncci's ist
nach Chicago, um der Ausstellung

die hinterlassene Aufzeichnungen
seines großen Ahnherrn zu übergeben.

12 siidl. 10. Ttr.

vcr Frau Röster bezeichn.'!.
Ein junger Canadier Namen Rah-mou-

ans Hll arbeitete an einer Eisen-bah- n

beiTnppersLake im Staate
S!e,v ork ub erklomm in Gescllschasl
eine freunde einen Berg, um Blau-
beeren zu i,,chen. Tabci trennten sich
die beiden Frennde und kamen einander
ans den Augen. tAegen Abend kehrte
Raymond's Freund in da Arbeiterla-ge- r

zurück, aber Rahmond selbst blieb
an. Eine GesellschasI machle sich ans
die Suche nach ihm, und fand seiien
Leichnam halb aufgefressen vor. (An
groster dicker Bär saß daneben unb Hielt
Wache. Raymond war erst sechzehn
Jahre alt.

Au dem Orte S m i t h v i l l e,
Meilen von Liberty in Missouri,

wird eine doppelte Blutthat gemeldet.

Lincoln, Nebraska.

Owens bei S Iv i ß (! , Jd dran
gen. die 7,ra,t und die lüjährige Tochter
liera?Kollcn und vergewaltigten, trotz
aller Anstrengungen Öwen, die einen
zu besebitycn.

Scchhudcrt Bergleute der Mvnon
gahela Eoal und Eoke Co. in W h e e

ling, W. Ba,, strikcn. Xie ist die
zweite Mine im Fairtnottt Zhale und
die anderen mögen folgen. Es hau.
delt sich nicht n,n die Lohnsrage. son.
dein um Anerkennen der Balley Minets
Union.

Im Couuty H n r o n in Ohio richten
Heuschrecken große Berheerungen an.
Üane Haferfelder sind vvn ihnen

wordetr. . Xie Farmer haben sie

untergeackert oder vom Bieh abweide

lasse. Auch die Gariensrüchle und

Das berühmteo
llvrunnn neu

IUTERlf ATI0NAL FAVIQATI0N 00.,
Ctuetal KlutuUn, l) KlaUUna ötttu, Rt 9nrt.

Beqneme Route n.ck der Rheingegend. Deuisiiind
ffranireick. k'eslerreied und der Schweiz.

Etelrrijeke? eleftritehc lr.iT.-- und ?amvf.
be znng .wiieiieudeel auf demselben iKetoeJc wie die
erste und zweite n,nle.

ssrancis ?. Brow,
Westlicher General Paffagier - Agent, Ehi ogo. In

Nähere usiunft bei

Henry chaal, ) Lincoln,

Anheuser-Vnsc- h Vier

bare Gute. Aller Eisen, und
ist supedirt und die

Bazar sind geschlossen. Fast alle Be-
wohner, die c thun konnten, sind aus
der Stadt geflohen. In Tabriz, der
Hauptstadt der Previnz Azvrbaijan,

die Krankheit in snrchi barer Weise.
Die Stadt hat etwa 175,0(10 Bewohner
und sie sterbe in furchtbaren Mengen.

ir -v--t
stets frisch an Zapf.

Ebenfalls die besten Weine und Cigarren.A. C.jiemcr, ) Nebraska.


