
rrn Ossizirrr. Mein vollrr Ernst," ttN.ljlattl'lichc Brtttalit.it.
'

rrwibrrte Riinviiti. ..ich bin toaar bereit.Vereitelte Flucht.dem Sl eii,! ii,er,.ebcn. Einer seiuer del, sich u, den Hartem Nachlaß, der
. , ,.,. !., ,ideii. aus vo,',ooo,o" geicham wird. TeInland. Firstmeine Behauptung zum Gegenstand- einerErben behaupten, dag die titadt A'eio

aber beim Iianepor:r nach der Jail
Vlork große Landstrecken um New Vjork rtj Stiästillgr schlimme kerbte

chrr. im '.tichlhatise zu Jitckjon

in ö,!ichtga.

durchgegangen,
ad komm, ,! von 1!. stlelcher. der sich

im Jnlitr HVMi in ii o n r o x d, Mass ,

niedeilien, hielten in dirsr Tagen
Boilon im Meionaon ibir stamilirn
Rennivi, ab, Jnsgrsainmi ivaren Von

:ioo stlnclH'iO niihirurn, welche sait alle

Staaieu und Terriloiirn der Union re

vrasrniiini.

Irin irbstter wirft einen
tn die rrcfuimatiitniic

Auster Nähe von Ealra, Canan
daigna Conntti, St. V, wird genirtdet:
Ein nabr. welcher einem Manne eine
Treschinaschinc bedienen hals, schnitt

diesen durch einen Zufall in die Hand,
was den Man ii so iviiiheiid uiaichte, daß
er den Knaben, ergriff im in ben siech

mich drehenden Chlinder wars, in wel
chem er in Stücke zersckmilleii wurde,
ehe etuei der anderen anwesenden Leute
auch nur Finger rühmt tonnte.
Ter Brndrr drs iniglücklidien nabrn,

am i'öiilier iinrertumaiiig in 'O'HB gr
nvmmen habe ; in den betressenoen

Teeds" sei ausdrücklich betucilt, daß
ein absoluter Besibiel nicht ausgestellt
sei i daher verlangen die Erben jetu At

erlennitiig ihrer Vlnrcchie. Herr Cohn
snhrt den Prozeß ans eigene losten und
hat bereits Hio,kio dasür ansgrgebe ;

gewinnl er aber den Pro.ieß, so hat er

Wette zu machen. Jd lade die Herren
hiermit ein, sich heme ü ber 14 Tage bei

nur eiiiznsiiidcn und an dem Wettlauf sich

zu bellieiltgen. Bon Skhlatisledt führt
iiad, eittcut Vorwerk eine schnurgerade
breite 'Allee, aus der wir unaeniri, denn
sie gehört zu meiner Paihinng und lieg!
Uiiiien in meinen Feldern, die Wette
zu Vlnsnag bringen können," Euitze
der jiingeien Oss, ziere kill irteu sich be
reit, sid, an 'nein Wettlaiit zn belheiiiglii
und einigte matt sich b,,ld n::i die wette
reu Einzelheiten dei Weite V.'iil einem

Ernst neppe,
Tnilfdit

Wein- - ttttd
Bier - Löirthschast l

i t Ij n 1 1 S t r a ft t,

j B,ock sübl. von der National Bank,

Viiievln, Rebraka
Vllle streiiiide eineZ guten Glise Bier,

Wein usw., sowie einer vortresstichrn

Cigarre weidrn dirselbe stets bei mir
Oi'rfindcn, Freundliche Bedienung jil
gesid'il't

n. Wobker,
apilol

Cigarren . Fabrik !

345 füM. 9. Straße,
I.ISCULN, - ?KRSH

J. C. McKgII,"
(viirtiu t'ol'.li'UiMiiiia.

7 d C . " i uui'iii, ",'. i.i f.

Karl Witzel,
9!ii(t)folncr uo 11 aum. U'toifclnmier,

Fabrikant OOII

Cigarre it.

National Bank.
Südost Ecke O und 10 Otr.

.apital, . $400,000.
ttel'erschus;, $100,000.

Beamte:
N. S, Harwood, Präsident.

Cha. A, Hanna, Bire Präsident.
Frank M. Cook, assirer.

E, S. Lippinrott.Hilss K'assiier,
R. D, Miller, Hilss Kassirer,

Verwaltungsralh:
N. S, Harwood, John Fihgrrald,
I, D, Maesatlaiid, R. E, Moore,

?x Lrriiidsl- - Mcna,t
iiüifdr in 4'( I VI t r . 'Ji. 15' . wnitttirilt,
am VI. Cttobir dich drn itslitil lim

vuliii't vi wndri',
Tir auirulnniiai.il iutri;(chift( "

B n r rr u ii a wridrn um Äiontng nach

iMriiun iil'iiiV'ln, um an drr üolumuii
ti'irv diisrlb,, tliriliulinu'ii.

Vtim Wm cuilf in Bus solo ist

imln-- t nulir au iH'iunlrn. Tir Pvliz,'
Inil l'ullr (fontnillr und biriclnrt, diis,

illlr-.- ' rntiifi in drr Stadt ist.

n einer ftiuflu'uülfrttni Mirthka
eiin in "Ji r tu V)ort ist rin acht lUo

nuir nltt lind an den Hüiiiitui r

H,ii,? winde prenisitt,
JVi 'ililirilrr Äviinf rtlotuofl) in

Uittcrnahuicn cincn verAwetscIlnt

Bersnch, die rithi-i- l jit

etlckiigkii.

Int ttampfe mit den Wüchlrrn w'.tr

den pwi van ihnen tadl

lich vi'rli'ht.

stia nl Siiiiih. der nnier der Vlullage
veihasiit woidni war, bet der Errnvr
lniiig des Tep.Ni Biuidesiuarschalls
V!rllmaii beiheiligt ge'vrsnt sein, wurde
tu C K e i, m u e, V'.'tio , inner loni
Büigichasi geslclll, nd da rr sie nicht

die Hälitedes Werthes des Sireitob
jeets Ai erhalten, und die prominentesten
amcrikanisdien Juristen sollet, A'tgeben,
daß er alle Aussicht ans Erfolg h.t.

Golbfteber ist in C o 1 o r a d o anSge
brochen! In der 'Jeahe des Linie C cek

Tiftrilts wollen Prospektoren" am
oberen Wilsou Ereek cne goldhaltigen
Saitdschichlen wieder entdeckt haben, wel

stellen lomue, migriern, in-- gegen
D. W. Cook,
C, F, Boggs.
F, M. Cook,
John S. Carsaii,

'Wm, M, Clark.
T, M, Margnrtte.
Chas, VI, Hanna,
Fi'lin H, Vlinrs.

welcher ebenfalls Augenzeuge der furcht
baren That war, nahm ohnr Zritvrr
tust Rache nn dem Mörder. Er schlug
ihn mit drr Heugabel An Boden und
während er noch bor Erlnnerzen sich

windend am Boden lag, stieß er ihm
die Zinken der Gabel in ben Körper und
borte nicht eher damit ans. als bis der
Mörder todt war, Sümmtlidie Drescher
waretiVlitgriiznigni beide. Thaten, jedoch
wurden dieselben so rasch verübt, daß sie

nicht im Stande wann, sich ins Mittel
zu legen.

vanava's

l)iiOf,ü Inil irinrrniirtlitiusirii, luril

iinius sniu'ii 4rfrhl nicht '.n da HanS
ilrlKii tuulltr. Xiv Mvtdrr inntdr urr.

linstet.
Neb.N, Str. Lincoln,vt i

,1 ir,,i-.i- t.iS SanttderS, Bl.e Praf
M..,!, alliier.,,

srinitdiiliniliden ans 'Wiedersehen also,
meine Herren," entfernte sich Amtmann
Rinipau.

Zu Haute anzekoiniiie, fand Anäckist
eine Berathung mit dem Shiveinemeis.cr
statt ; diese würdige Persöu!id',keit halte
nicht weniger als so Zuchtsauen der da
Hin IS ütir erst von einzelnen foiigi'idiiil
leiten Landiviithen ni.geiiiliiten eugli
jdieii Vloifihiie Rasse unter seinem Evin
ivando, TaS Ergebniß der Berathung
füiv'te zu der VtnSwihl rmn V:"i der slml
sten Läufer im '.'('ter von etwa S bis 10
Moitaien, Su' wurden fosort in einen
besonderen stall be'i-rder- t und in aller
starrn traini't: zu dein Ende mußten sie
V I Stund, u in st tt und winden dann
nach dein Umgenannten Voiwerk getrie-
ben. Ton haute ihrer eine ivahlzeil,
bestehend aus den auserlesensten Lecker

thu vorliegende Beweise sind selir stail.

In B nn ker Hill, IN,, pliinder
teu den Lade,, von tÄeo. ?.'!e

Pherion unii 15o, iiii Vllarn, Waid

gege,'i,i uns eisolgnng der Etrte
in ? VL!fit Citnr I ngel lobletr
dri, Vllerman Ihoma-- Baier, Tir titi
bleicher aber ivur.ieii sch!tes;lch'geiaigen
geiivittinen,

Biiindsiisier Iiabnt am Tonueislag
eine aioßen Tbnl des Slädtdien--

miutr
mwnw.

Ed. Huiiileu, ein Einbrecher von Te
troit, der zwanzig Jahre abzusitzen bat,
Joha Tavis, ein Einbiecher von ala
mazvo, der 5 Jahre erhielt, uud

Liege" Billiard, drr wegen Mordver
such von Tetro't aus i; I ihre berge
saudl wordi war, versuchten am vr
gen des :!. Vlngnst durch licei steigen
der Mauer ans dem Zuchthaus zu
Xickion in Michigan zu entsliehen

che knr.A iiacl) beut vuigkikriege von
sewart uud Hit Carsvn, als sie dntd,
Colorado nach Caltfornien AOgen, be-

merkt wurden, die dieselben aber der
droheuken Haltung der Judiaiier wegen
damals nicht ausbeuten sonnten. Tir
jetjt über das neue Toradv gemachten
Angaben stimmen im Allgemeinen damit
übereilt, was Stewart erzählt; letzterer

Columbia
NATIONAL T.ANK,

H.,. A'XtftlKUMlVrtCV'Ct

deutsches

BOARDING - HAUS
Vti VI Strafte, i inroln.

Tu Onu Ist flitnj rcnoulrl.
ward und Logis. 1.00.

Board ohnk Logis, il.50.

Bm"" laNnng sttk Pserdk,

1132 C Strafte, Lincoln, Nrb

Xit .iiiil'nimiii W. (iotti'isliii in

I n ii s o ii, l'iiiti., liiit mit ca. Von,
um Mu'rtuiiMiditi'iUn und lurntciii'

inniM.i t' Briliintirii seinr ; ihlinifitit
ciiiiv llilll.

"Jini. Willst in.'nirrir sich den, Iit'b,
i,i'ii iti'tiU'r Hrnii, xV'ns in 0 ' P

I I it - u i l r, MD , lo O'riit sii stet' eil,
und untidr turn ihm mchosscit. i er

4i(mdrv ist rnniofirii.

mi) iiuiu'r, ein brtatiittrr Trr
crudo in B r U t (i o n l n, , i, , w,

apit.il, 87,0,000.
Hiiutleu und Tavis wurden dabei durch
Siliiisfe tödtlich verwundet und alle drei
wurden gesiingen. s.'nntlei und Bnllard
gingen um 7 Uhr mit der ersten Vlbthet

Innq ans cen Z. !!e:, ?av,s folgte l,i

s o ,t t !t v n v c t o n bei Spring
sield, C in Vliche gilegt ; alle Vlnstren

Hitiiiirn der (iiiiioolnu-r- , die stlammen zu

iniieisritdr, iiniren vergeolich. Im
Xraaui-- , wil,l;e am Vlbend variier dort
liemerll wurdm, lind ve.dachiig, die

Ans und inländische Wechsel werden

lieber

2,000,000
sind mit den Dampsern be

Norddeutschen loyd
k,er und gut über da Meer besördert

riigckanst und verknust, Staats, und
städtische Bonds, Börsenpapiere usw.

or n iien eini'Z vor neun I,Nrnt ver
ibini ivrdeö z VI iir,n it,,ini,!.z

APITAL NATIONAL BANK

bissen, dicker Milch, Geiste, Eibscn und
aüdeicn schönen Sachen. Der eiste
Marsch vollzog sid, sehr langsam, denn
dte Thiere versuchten unterwegs ihren
se,ir berechtigten Hunger zu stillen; ant
zwe,tcu Tage ine Um einige der iuicllt
gemcren Borslentröger ich, wohin dir
Reise ging, und am dritten Tage stonit-tet- i

n!Ie blickt ans dein Stall über den

innbeili.
Yl .V l'irt)cr"4 SÜniiriifnbnf in

hat mehrmals veri,ucht, die Gegend, in
der sick das goldhaltige andlagrr be

findet, wieder aufzufinden, aber es war
i!u nicht gelungen. Sobald sich das
Gerücht von der Entdeckung der Pro
spectoieu" verbreitete, herisd,te in der

ganzen Gegeud große Vinsregung ! eine

Expeditioti ging sofort nach dem neuen
Goldlaud ab.

Sofort nach der Uner,zeichniing der

Weltansstellungs Bill durch den Prä
sigenten Harriion hat das Schanami
Vluslalten zur Prägung der bewilligten
fünf Millionen Halbdollarstücke getrvf-irt- t

'Aus der einen Seile wird die

MiinA? den . vps des olumbus, auf
der aiidrrett das Haupt Vlussilllungs
gedäude zeigen Tie Gypssorm des er-

steren ist von dem Bildhauer VI, 2, I,

worden.
1'lllf Olll,

M ii ) t n 0 Innidr lammt ,mialt lau
Nevrnska.

SSOO.OOO

I Watn,, BiieVr,lI
Kapital,niiin ,'iitch ."vritrv trifttut. Trv i

SlVaslmifltou Anin.sr.
Tctttschcs ttstlatti.

,!W)ii Panierm, Eigeuihii'uer,

Cftfi ?! und :i str, Lincoln, Neb,

$1 pro Zag. tl S.voo pro Ltiochr.

Obiges Hau wurde neu inöbliit nv.d

auf' fliiinMirliftr grrrini.ft, und können
wir nuf' Beste i,iii,l',iilcii.

durch 1!1). Moli, er. Pr,l z.cen , Beltaqr vn v'!,',,uoi ist

Viriilietiiii!t gedrekt.
Ii. Ciileali. Baffirrr.

Direktoren:Xaö Hanvl,,rbaudr drr Muni er,
i. W. rwiniü.

Die gestimmte Weizenernte nnseier
nördiichcn Vtachbarii wird sick,' einer Mit
Iheiluug ans Toronto zufolge, in diesem
Iahte ans 55 Millionen Bnshel belan
sen. Ans Ontaiio kommen davon :!i
Millionen Bnshel gegen :!V Millionen
im letzten Jahre, 'Auf Manitoba und
den Nordwesten entfallen VO Millionen
Bnfbcl gegen V7 bis :!0 Millionen i,n
vorigen Jahre. Die anderen Piooin
zcn iverden zusammen wohl V Millionen
Bnshel ergeben, gegen etwa :i Millivnen
im letzten Jahre, Die diesjährige Ernte
an Weizen wird zwischen siebe und zehn
Millionen Bnjhel geringer sein als im

Jahre IS.1,1. j ist aber noch eine be.

deutende Menge allen Weizen nnvrr
verkauft, so daß, wenn matt e.;' für den
inländischen Verbräm!) nöthige C lau
liim o iredtnet, immer noch ein ll.t er
sdinß aon VO Millionen ButOii lüc die
'Ans'ahr bleibt, oder etwa 10 Millionen
Bnshel weniger als im letzten JaHie
Die Ernte in Manitöb.i zeigt den giöß
teu Vliilall im Vergleich zum Voriaiii,
Tie gesarnrnte Haferernte Canadi's
wird für dieses Jahr auf 5 Millionen
Bnshel geickiätzl, gegen HO Millioneti im

letzten I i!,ie; d,e geiauinite Er ite an
liieiste auf 17 Milliouen Bnshel gegen
l't Millionen im Jahre 181)1. Ueber
den RoggeneNrag liegen keine znoer-lä'l'iac-

Ziffern vor

R. Piiitlivii.
ii. P valiter

Ii
D E, 2 lii.iuvivll,,imi , :m uiiriiu i'i u uuiu n inn'iv

!. ',1, r.IS Sianrliiiiiianiirn qiiigrn mit iMm ui P 6. Stuart.
Wriinfr. Tci Tchaden wird Mnu.itini 8 Die Kaufleute werden ersuch!,

u und ist znr Hii'ste versichert.

TchneNdampferfahrt!
Sturze Seereise

äwischen

Bremen und New ?)ork.
Die berühmten Schnelldampfer

Spree. Havel, Lahn. Trave. Saale,
Aller, leider, tfni. Werra.
ffnlda. mbt, Naiser Wil

heim II.

Z,'iiateds, nn DicnstagS
von Bremen.

Zaiiiiavktids, und rirosiags
von New ?ork.

thie Gelder bei uns zu deponiren.
E, C. i. Bttran XuuuvJ, der rin Bt

M,i uien später. Aas irzend eine Wette
war c den Sträflingen gelungen, eine
lange Leiter in der Nähe der Siidwcst
ecke im Jmum der iner zu verbergen.
Tee 'Wärter Ease sah Huntleh uitd Bul
lard die Werkstatt verlassen, und ging
ihnen (osoit mich. Sie lanntiti rasdi
ii a ich der Südecke, wo Da is sieh ihnen
atiiihioß, Tie drei siräsl .nge richteten
die Leiter nn der Mauer aus, uud Tat.'tS
eilte bis ,zn deren Spitze, Er halte
steine in den Hände,!, die er nach dem
W ichier aus der '.Vknuer und auf Andere
im Innern des Hofes warf,

TrrWächtrrEiark seltene dreimal ans
den ignijdieii, schoß aber jedesmal vorbei
und dann versagte sein Gewehr, Tie
anderen beiden sttäflingr stiegen nun zu

Luvis ans die Mauer. ?a sie sie sahen,
daß Cl.t.k's Gewehr versagte, stürmten
sie das Schilderwaus auf der Mauer, in
dem sicki Clark befand, Sie ci fuchlrn.
die Thnie einznidstiigen, um Claik ,zn

todten und sich seiner Büchse zu beiuüchii

gen. Huutleii trug als Sdiild rin vier
stnß langes mit Enett beichlagenesSrelt,
das er vor sid) hielt, um sieh gegen dtc

aus thu gerichteten Kugeln und Steine
zu idiützen, 'Ais cr drei Wachter
auf sich iiifommeii sah, sprang er von
der Mauer iu's stieie und begann zu

4

hitier gewesen zn sein,

,!,,- l5iiiwderer. die mit dem

Tninpser Tivivrrlatid" von Hamburg,
wo die Cholera Inuscht, angekommen
sind, wniden in P b i l a d e I p h t 1

und duisleu erst bann nn's
Land steigen, nachdem sie einer griittd-ltibe-

ärztlichen Untersuchung nnlerwor
sen nd ihr atif'S orglattigfte
ansgeranclirii worden war,

John Oberiuat,er, ei deuischrr Bar
liier und seine stran Margarelha, beide

is Jalire all, lotirbni lobt im Bette in
l,rer 'ÄvHnnng in '( e w V) o r k gesnn

den, Zir Haileu sich mit CHloroiotin

veigiilet. ?,e tjr",i-ttci- i sich in 'ttolh
und gitielhen über ihre Uniiihigkeii, sich

Vtiüi'it i,n verschasset,, in BekAwriflnng,
str ;r.t Ä, jiiicischmanit, ein eher in

C h i r a g o, machte lett twei Jahre,,
r,g,,ltn,ij!ig alle "Zonale stränlei Jda
Hanrell ,iur Heit iüh 'iintrag und erhielt
,'lieni" regelmäßig einen orb. ,v) Üt",lich
wieieiholle fiilibie-- i wieder, aber diesmal

Avg i retschiitann riuett üienolver und
brachte dem iadelen eine wahrscheinlich
todtltdie Schiißtvntide bet. Cr lomde
veihaitet.

nvcUu S.lloon irr br uUichiianiifieii trmn,oiiai(n
cdniitslcllvi ah siin brlianpiet, innide
in t, L o ii i inriH'n in Boston urr
nbtrv lili.'ctjiilichniiit verhi'sirl.

egkimlibig, Vost.DoptIchlfifhrl v.0.ur irvbant sti'n itr in spring

Hot, dtttch das Torf und die 'Allee ent-

lang, nachdent Vorm.'it, tote dir wil?e

Jad. So ging es bis zum Tage vor-

dem anbevauinten Termin,
Pünktlich, wie iottft zum Dienst, st 11

teil sich die betlikiliglen Ossiziere ein,
denen tick, uocki einige wisibcgterige a
ineruden angeschlossen hatten. 'Amtmatiit
Rimpan empfing die Herren und lud sie

ziiiiiichst zu einem Imbiß ein, während
bissen unter den zum Wettlaus Gerüste
tett sich einige Z oeislei äusserten, daß
das Ganze do v, wohl sehlteßlich nicht
ernst zu nehtueti wäre und auf irgend
einen Fclierz hinanilaiisen würde. Fehl
gesd osscn jiachbem VUle sich gestillt--
tagte Vltnttnatiu Rtmpau: Nun, meine
He reu, wenn es gefällt ; ist, können wir
iiiiiere Wette zum 'Anstiag bringen. Da
der Wettlaiii durch das allerdings in un
serer tditaug schnell zu durdtl insende
Tors immerhin seine Bedenken hat, gebe
id Ihnen einen Voisprung bis zu den
letzten Häusern, Sobald Sie diese er
reich! haben, wir? auf iiii Signal des
Wächters vorn Thurm der Sch vcincniei

Baltimore nach Bremen.!i t l X. ., ein nv veria,i!trir in

dsahtttae Balttmore flnb e folgt:
der. Dir Ial,rtte Äkiiii, amvei,
winde ans der Sielle gnoblet und Jolm C t t t , crtl, , 30m. i. i
Ba,i!,iardiner schmer vertet.it. ,'1, lli lebe bräunn sin aeleae ontzlire,.

,.e,i I0ir,eii ,,e rann iiiaii lll lein iurzer .'ieit ,amni,.

Euubar in Waikmgton nach et nein Ge
niälde ausgeführt, weld)es von Sad
kenueni für das am Besten gelrofsene
Bild des ttolnmbus ausgegeben toird,
und im Jahre 1301 für den veueiigni
scheu Senator und Ge'chichtsschieibcr
Torneneio Malipieto gemall worden
icm soll. Dieses Bild, dessen Alter
wohlbcglaubigl ist, wurde von dem auie
rikiiuischiii General Nousul in strank
fürt a, M, lür James W. EUS

ivorih iii Cbicago angekaust, Tas
Prägen der Halbdollarstücke wird vier
bis sedis Wochen in Vlnjprnch nehmen,
'Außerdem ordnet die Bill die Prä-
gung von ntnfzig Tausend Bronze Mr
dailirn in rt entsprechenden Jnichnf
teu und Berziernngen zu
höh und von fünfzig Tausend ge
stemvelien Bogen vorn besten Papiere
für Diplome zum A ostenpcise von 4:!,
000 au,

Qroniöschiiaicr in Iriiliililitn.

n.ii. 4. .
e I elleiieiche uud veearl ruh,

6tuttcl,e,,.
in,

. n. .
Eiil Uniail au! dem Logzne, von

i(tX(V, Wen & Co', Zeizemiihle bei
v b e r t ? v 1 1 e, La,, verarsachle den

Tod ton Ihoruion iabret und dieser
, Jiiu, . . n

i i ir .i! ielli.,,,,1: r de kmd
ve.Il,.!.,-,- i,.l.i I'.ib i.,,1 deieabeiei dleiuachli,I,lA

i, .,,,!,, 'll.lll.nil.'1-- nb ziüi'ilfl
ee.i.,1, liiieii ... lie ilir, e, zugliche 6.

lil.iuu.1 und eine ugej, ichuele ieiiiileuiig.

Oelrichs & (5v.,ivuiibuug von l anbeten Lrnien,
Zt. Charles Hotel!

von

6 01 st. N ocke.

1. (Tsliüte, $60 big $90.
Zwischendeck, $23.50.

Ru ndreite.Bii lelezu ennäbigirn PreU.
Die ob aen tablkamuset- sind iäinmtlich en. v

(.sin Äciiri' Aerslorir dir glalliinfien

Carl Schwarz,
31 0. 1 nöidl. I .', Str., Lincoln, Neb.

I diesem Lokale turrdcii dir feinsten
Liqnöre lind bei l)0nl)inir Vliib.'iiier

Bier venibirid,! ; ferner stillt liitr ton
von iti Inge Last ,d yjiiilii'ii '.Mus

riikkiiden rill Hiibfiber Wcirlfii zur V-- r

(iifliittfl, luo Vllt und Jung intch firilK.itn
Arbeit mitfnchcu itiib die ni1iliifj:rit
Lebensgeister wieder aiifsrijcheii sönnen.

American
Exchange

National Bank,
l'UKOttt, Nrdraskii.

Kapital. 82.
Direktoren:

I. W. JRrtUmoti'j, U. Wrfm tft, B H SlitrlMtn, t. 3

owry. W. H H, tUlumll.
'r. Z. 0- Sawer.

New Jork.No. 2 Ro.oliiig Greeiibr 3onlb 3ibr Park bet (i o I ii u b i n,

linn., und !i VvUvluipiride gingen da O Straße zw. 7. & 8., Lincoln, Neb. vorzii.ilicher Bauart, und tu llen ihellen denue ei.
Nvst lind Lvgis

bri i Wrnnbr. Ter schaden nn w
ti.inbni iiub Thieren ivar t,n.

L 0 n i s ive c i, e r,
A, C, ;! i c in er,
E. B, S o s s v n,
R, P 'JJi i In r,

-- J7.ro pro Woch .

- 1.5i pr.. Tag
$4.r

k'.'
Poiiiisie von C i n r i u tt it t i sabeu

Länae, 4U m ffnü, iSeette usi,
Eleskri.che irleleiiiliiunii In ailen ilkannien.
Weitere Aiizknnfl ertbelleu die Cöe,ieral,AgrnU

91. Schuhmacher & i?o ,
6 tüb Bin, Str., vatllmore, IS.

I. Wm. (rsd)ctiburfl,
104 ffltH veu, Stlcato, 311..

laufen. Jetzt halte aber Clark neue
Patienten in seine Büchse gethan und
begann zu feuern. Er traf Huntleh
zweimal: die eine ngel drang ihm
oberhalb der Hüfte in die rechte Seite,
die andere weiter unten iii's Bein,
Wächter greeitian warf ittztvtschen Da
vis dittch eine K ngel in die linke Huitr
nieder, die den Kuvcheu zerschmetterte
und der Geschossene stürzte von der
'Mauer, Nun hielt Billiard die Hände
hoch, wurde in Eisen gelegt und zurück
irauSvoitirl. Tie Wunden von Tavis
und Hun'.liii sind tödtlich.

nitni wann von orr ,aiigrvtiiiie tu oe

, f iprinitr,,. gir eilten mit Bootrit
llinaiiiS, imiiitcit nbrr mir den Hut de

Agenten

Lincoln.
Um .tu, ebr.

Biiie viit,
Oieie, ,,
,iiir.iirn,

vniiii'iiioi,
.lil,iii...mimiii, '',

Zl.il.rltj rsi,

y!ainies siiiden, ÜLer er war, weiij

Ter bekantiie starmer Wm, Ä!apier
wurde m V I August bei 0 in st e a d,
Jll-- , aus dem Hinieibalt erschossen

',!apier leblr seit Monaten in Streit
mit wehieirn '.iachlarn, weil er einen

iiitn der eine össrulliche Straße ge
oani haue, der duiil, sein Land führte.
Ler Zauti ivnrde niedergertsset,, und er
u'n'de bet der Wiedanuirichtitng drssel
beii eisihossen. Ter Morder i, nicht

liekanni,
Vlns der Baudecb'lt'scheii illa i

B ar Ha r b o r. Ute., sind knrAlick,
Zilber und twldsachkii, Tiiinanieii :c,
von einem Iwheu (eiatiimtwerthe ge
slobleu Waiden, Cine spur der (Sin
b recher ist aber bisher nicht geiundeu
worden : ein gewisser Wut, strankliti,
weiclier als vridäihitg verhasiet lyuric,
aber wieder eutlass, u werden mußte, hat

Einzelne Mahlzeiten L5 Cenis.
Tic Z!iii!ii.-- sind liislig, elt'gant und cüiiifortat'cl

?iiii)iTii trt, o tmft St. CljarU'S Holrl unflrcilig
c ölt tu OWiilliaitjct Dt'S WriteiiS ist. ladet

i fti'ö i'i'ltl , Hcrr ül) tjt aii'rff, jdl'ft ein

1'i'uticijet ifi und ans eine Vorzeit. !.,e iiiitlitr grosicu
v i'i;lj It'ilt, so siiidfl daö deullche Pudltlnitl dajerdft

il.is t iiic aiitVrit vi'umvit Bediciimig.

Ororrrg Store & Ackrnl

oder deren Vertreter im Jnlaitde.
In Lincoln: '.' l ull ,1.1'

& COII. c,i'-i-;M.- r-

Mau kan i auch etwas werben mit
Nachsicht der Verdienste", so sagte ein
mal ein bekannter österreichischer
Staatsmann, und in der That, ein ge
druckte Zirkular, das jetzt von London
aus an zalstreiche Personen auf dem

Äontiuent verfckuckt wird und von dem
Neuen Wiener Tagbl," ein Exemplar

vorliegt, beweist, wtc N ckit der erwähn
te Staatsmann halte. Der Verfasser
des Ztrki.lais nennt sich V, Waiden,
und er giebt auch feine genane 'Adresse
an. Er ist, wie wir ans seinen Mit.
theiln ,'Cii ersehen, ein sehr artigers'krr,

Henri, S ch a a I,
. C. Z i e in e r,

L, M e t, c r,
G. A, H a g e n si ck,

E. B. S 1 o s s o n.

Hi nrral Agenten siir drn Wrsten.
No. so Fifilj Aoe., Chirag.O'm Nicscttprojckt,

j C. WOEMPENER.

tter die staüthnr offnen und in eine
Schweine wcrdctt sich betnitben, Ihre
Pferde zu übeiholeu.'

7ie Herrett stiegen kopsichiittelud in
den Sattel und rdlen durch das Torf,
Vor demselben angelangt, hörten sie

plötzlich ein Grunzen und Quieken, bei
dem einzelne der Pferde schsn bedenklich
die Ohren spitzen. 'Wenige Minuten
später kam das wilde Herr zum Torf
hinaus und stürmte mi'. 'Windeseile,
immer noch guiikend. geradenwegs ans
die schaif ansgreitettden Pserde los, sich

zwischen und tu'L'cii tenselben vorbei
drängend. Tas war den edlen feurigen
Thieren noch nie vafsirt und es fehlte
nicht an geüfiijprimgcu aller Art, bei

denen einige der Üeiter bedenklicki ans
dem Gleichgewicht gerirth. Eh sied e

innibigen Thiere wieder beruhig! hatten,
ivaren die Borucntiäger einen Kilometer
vviaus und es blieb den Offizieren,
denen sich inzivischen and, der Amtmann
zugestellt hatte, nichts übrig, als zum
bösen Spiel gute Miene zu machen und
den schiiellfiißigen Ickiiitzlingcn des gast-

lichen Gegners nach dem Vorwerk ju
folgen. Hier erfolgte nun die Vlnjkliv
ruug des Gelingens und Berathung über
den weiteren g der Wette,

(W. B.)

Louis Beith & Bruder
No. 909 O. Straße,

gegenüber der Postoffice.

T,i älti ftc bnitie klchSIl in ber eiobt.

ötieinand.

Tir Leiche von Loui B. ivieWbeeier,
tnui belaien Biirnrt von r e n v,

(ial , mnibe hinter snurm 'IsiolmhaiiU'
,k!iii,ben, Jtr war von linbefminicn
Petsviien rtm"brt ivordrn.

Tir rieg schisse Philadelphia"
t,soin.rd" nn I,,Vesnvmz" sind vvti

. I o u c r st r, Mcss,. nach Nnvport,
!!, I, al . .iihren, der lUoinim

liaiiUnionuvi ' ist noch dort ablie
teu,

I P Ii i a d e 1 pH i r Hot die Gr
snndbeiisbehvrdr beim Ttabtralbe um

eine Veivilliiinnzt, von ,,itt"i ack.qe
such!, um die der Br'kiitun.i,

nnb Unicrdriicfniiii der

0 holet a All bestreiint.

Jirr- - und R'cin- -

Wirthschaft
von

WM. 1 II ANI) T.
211 nördl. . Ctras,e.

Die feinsten Liiineiire uns da? 6e.

das lAuint!, ans 5 lJ,oi,o Cntschadignttg

? nrch rocldic j sinnpstaiiv in Flo-

rida eiilwässeit werden soll.

Capiialisten von Cineiiinati, Phila-dklphi-

und New Vwrk haben die Vln?

führnug eines gewatiigen Projektes
verklagt,

Tas Hotel Belmvnt in Vlshe rville,
1er Piiiii w slrbfrmaiin die bllllgslrii und keillslcn Neine Arzneien, Qele, Farben.

No. 22Ü nördliche '.. Strafte,ttmernvmu cn. ES it eilt Un'.iatim
leruehmen einer Ak!iengrsellsch,it, die
keine Bonds umerAuiningru, keine

zw.P K Q Straße. Lincoln, Neb
yi. (5 , brannte nieder, Tie 175 Gäste
entlamen nnverlett, mi! Vlueuahiue von
ettva einem halben Tuftend, die aus dem
dritten Sillikiverk ans die verend .1 spran

i' r ucn; mi it,-- zu

niccrirtfli'u Preise: Italien sann.
Delikatessen eine Spezialität!

Kunden vom Lande erhalten diehöch
sten Preise für Bntler, Eier, usw.

tüchmte La Trosie'iche Liinnoi von

I. unb stet, orrhig.
Wir i et ui tiT dasi ctprcfi'i'lnT-- pntn

(i iiin'ii iuT'iiii io I'iühI und ui t'ii uil'j siir 'Jini
i, üii-- id;'- f ii r lini'ir lieai'-'- liimeii, nie von

der sich sehr gefällig und sehr sliencnd
auszudrücken weiß, Bor allem ist er
so höstich, seinen eventuellen $l intern
darzulegen, der vielfach verbreitete
'Klaube, es handle sich bei ihm ui Or
deuskaus, sei unrichtig. Welcher Mann
von Rrpnlatioit würde sich auch Orden
und Vluszeichtttingen knusen! Er hat
selbstverständlich Verdienste und diese
müssen belohnt weiden. Und für den
Fall, daß sich dieser begreifliche Wunsch
einstellt, ist Herr Walden mit Rath und
Tbat bei der Hand,

Ter interessanteste Theil der 'Alts
mhrnngen des Heirn Walden ist die

Tctaillirtmg jener Auszeichnungen, über
die er angcblnch verfügt. Er theilt sie

in fünf Partien: 1) Orden, V ) Adel,
Bae oii und Grnfentiicl, 3) Hoftitel,

i r n, ,ii dir iiM.

Altten zu vcikatisen, 'eine Htipotheleu
atifinnehnicn brrucht, Äcgenwärlig
ist sie nur ein groiies Land Syndikat,
aber sie mag sich ztim fitcjcn Zucker
Mottovol ninuichlit. Die Geiellschast
existin seit mehreren Bionaien und Hai
durdi ihre 'Agenten ein Areal von s:j
Meilen Länge und bis 0 Meilen Breite
zu weiiigeu Cents per Vlder erloorven.
Dasselbe hat I Fuß reichen Moderboden
und wir', wenn drainirr, ? 00 per Acker

weith sein, Tie Verinesier haben fcko,i

2 iifi HoZpilal
4', sie und R,:udolph Straße,

gen lnd schwere Beclehnngeii danvniru
gen, stran Carue von Charlrstou vetlvr
Tiauiiiitlen int Werthe von ooo, ein

anderer Gast ',oon iti Baar. Biele
einsamen ,n ibrt-i- Siivlnliripmi. Ter
jdi .drn an ie-äiil- und Einrichtung
beträgt 000.

(ras T. Harri? von stieckensleiu üb

st'.iintii,, ,aic M, storbeS, Tochler des
verstorbenen Oderülienieuani I, I
storiies vom MariitecvrvS, wurden am
Dienstag durch Carkaual Gibbons in
B a 1 1 i tu o r c gelrau!, Gros stleckeu

stein gehört einer bairrischcn stamtlie

Jos. jE pips
ffigeiitliiimcr drr friilii'r (Sharir

SWeljet'schen

Wein- - mtcl Dicr- -

Wirthschaft,
1 i:U C 21r.. Lincoln, VIfb.

IIX'OI.V :itit.vKA.
P ttieitlen von alleil Theilen des

s aateZ werden aufgenommen.
1? 11, und 10 Ti.Ii.irs pro Wochr ff.rie

..ll,-,- i',i- uriiie
liii' lilrcifililli-- ililb liprlrrliliilic Arrllr sind nigc,

ii l'ri H. viin.r. C- e lind ,r.

H. WittMlNin K (5omp.,
(Naiiilolilcr bi n Wiii,..a ,n Br.

empfehlen ihre große Auswahl von

G6schirren, Satteln,
.itmtttctcti, Peitschen . s. w.

Alle Bestellungen finden prompte (Erledigung. Ebenso werden Reparaturen
pünktlich besorgt.

Kommt und überzeugt Euch selbst! ?äa
No. 140 nördliche 10. Slraste. - Lincoln Neb.

'
L. MEYER & CO.,

Groß- - und Kleinhändler in

mx coods km groceuies.
Ostscitc Government Square,

Lincoln, Neb.

Bcrnchmtes Lagerbier

in drin vvn-iiii- ober r. C. lr. Äfanr, c -t- iiiue.
lll '!!.

v!;it dein Tampser Tan Jose"
wurde bei drr stahlt von Aerjntla nach
San ffraueiSco cm ästchen mit
Tian anten im Äertbr uon " u i . tiirldir
if. (Imtü'la, einem Aiien?en der Hiilchtisi
lÄiin (!o. gebörieu, geslohlcn,

Tir tinitsch . liilheriiihc ! irchr .su

t du r VI x a b i rt, im Moh.nok TKale,
Vi, V,, hat den kuiidrristr Jahrestag
ihr Bnlehrn-- s,eseiett, Die Gemeinde,
welcher dir tttechr gehört, besteht seit

I?;!5.

;iii:n OHofiiiiinidinll der deutschen
Abtheilung des groszen anlan
lichber sur deu VI, Oliobrr d. I, in
Vluesicht genommenen Coluiiibns steicr
V!eivVork is t)crral Iran; Sigil
bestimmt worden,

Bill HugKrs, ein notorischer Tepc
rado von (5 b a n r 1) v i 1 1 c, Texao,
wurde von Baiuch Vlndcrsvn, mit dem
er sei! inchreirn Tagen auiiibinden
versucht Halle, rrschossen, Vliiderson

sich der Behörde ane.

In E 1 P a s o, Texas, hat sich nur

EXCELSIOIl
Cigarrenfabrik !

. N. Wolf, Eigenthümer.
N.ichi, iger von WoUemabe & Wolf.

C. EHLERS,
Tiilfrt)cr ÄftiitciBcrmciitcr,

wünscht hiermit dein verehrten Publiknni
brknnnl zu mackien, daß cr sein vekniiiiles Fabrikant von feinen

i ..riSchneidergcchat nach drr
südlichen I I, 3 t r a fj c,

neben John Schiniitrl'S Reslaaralion)
4

Cigarren
und Händler III allen Sort,

Rauch

Kautaback,

9nrt b.U ,,.,b fii!i(i,i)lt cr i

vi'll zeun, MI.', drill 11.111 frill lll ii'lil'l.ii
murr Mim.llniii ü proiilvleller nn diia.l.l.l ilif

" b Art

yJ"hJ
von-

cI0M6viXVPfeifen &c, &c.
10. Straße, zwischen O und P,

Lincoln, Nebraska. La Crosse, - - - - Wiseonfln.

Pläne kiiitvorfeu und das Land soll in
Sksttoticu drainiit toerden, sodns; schon

im nächsten stcnlgahr ein Theil desselben

culiinkahig ist. Die aanzni Verbesse

rnng.; kosten weiden aus ? l,ono,oi!, be

rechnet, und die Arbeiten ivlleit in zwei

Jahren anSzeführt werden, so eaich
als es gehi, soll das gewonnene Land
nnt Zuckerrohr bepflanzt werden. Man
glaubt, daß ans dein Vlrcal genug Zucker

gepslanzi werden kann, um ganz Nord-amerik- a

z versehe. Gemüseuud Obst
kultur soll ebenfalls betrieben w.'rden,
S, VI, Jones von Tarnpa, sagt, die Ber,
bessening rncrde eine beinahe revolittio
näre Wirkung ans ziortta ansülen,
und im Znckergesihatt die ganze Welt

berühren,

Tie Nebelt es, in Marocco
UScrden l den Truppen de? Tut-an- s

grfitilagcn.
Vlm V9. Vlngnst so wird ans Tanger

gemeldet -- traten die ,'i aoallerie und In,
sauterie des Sultans den Marsch nach

rein Gebiets der rebefftschen Vlnghera
stamme an. Nachdem sie vier Tiirser
eingeäschert halten, stießen sie ans die

Hanptttt cht der Insurgenten. Es be

gami ein lebhaftes Gewkhrsener, jedoch
scheu ach kurzer Zeit flohen die meisten
der Rebellen, Viele der Fliehenden
wandten sid, nach der Seekuste, von wo

sie sich in stisdicrboote fluchteten, e

ber Insurgenten sümpften verzwei
feit, bis Hawaii, ihr Führer, welcher
sah, daß die ck'.acht verloren sei, sein

Pferd bestieg und floh. Nach beendetem

ainpse kehrten die Truppen mit dem

Kopsen der getodetcn Rebellen hierher
zurück, stür jeden der letzteren werden
sie ans dem Schatze des Sultans .oo
erhalten. Sie brachten auch eine An-

zahl von Rindern und eine Menge Mö
bei mit, welde sie im Siebelleulager

hatten.

dimmia,.
C. li liier',
3to. ll" n.'ipl rmw.

öl tt l c U) c n
ans

Grund- - Cigettthttm
aus die Taurr vrrschirdrnrr Jahrr- aus --

eultivirte Farmen.

an, ist aber in Ett! tleiland, Mo., ge

boren, wahrend seine Gcinahltn eittcr
der ältesten st ttuilten Mariiland's tut
stammt.

Bor riiligrii Vlbcudcn bcgchrien Awci
Unbekannte Einlaß in das Prstamt z

r ca r b i a, L, Ed. Gatlowau, wel
dier den Ticnst vcrsak. öffnete die Tha
re und satt sich plölzlid? dem Laufe eines
Revolvers gegenüber, Matt befahl
ihm, den Schlüssel ausAtiltesern, worauf
cr gebunden und igeitiebelt wurde: dann
machten sich die 'liauber an die Kasse,
nahinen das aus 50ii bestehende Baar
geld nebst dem Inhalt der eingeschrie
beuen Briefe, und inaditen sich dann aus
dem Staube. Bis jrg! Hai man von
den srrdzen Räubern noch keine Spur
entdeckt.

Ter Torftnusilanl Giirdeu Cadh von
C e n t r a 1 B i 1 l a g c, Cotin,, ist ein
Sonderling. Seit suiisAiq Jahren hat
er bei TauAvergtiügcu ausgespielt und
nun Hai er jid bereits einen Grabstein
geict.it, Ticier beileht aus einer Gra
uiisänle, weldte a der Bordnieite eine
Bivliuc und die Worte trägt: Alles
bereit, Herr Cadti," Unter der Bwlt
ue steht: T'ie letzte Rast." Auf einer
Seile des Grabsleir-- ist eine Kuh sicht
bar mit ber Jnsdirist: Rosie, meine
eiste Jcrse Änh, sie gab V Psunb I,?
Ui'en Bniier aus der Milch eines Ta
ges." Aus der drillen Seile steht:

iiiii Vlndenken an Marn I, Lee, weil
sie stets gut zu Thirrett war,"

In der C'rsle Methodistknkirche in
St. Joseoh in Missouri hat dieser Tage
eiuett peinlich.',! Austritt gegeben. Reo,
E. H. Bruiiibaiigh hielt Vlbeuds in der

irichc einen Vortrag übr Ronianis
mus und Moralität" und machte in

Das Gebräu der Gund'schen Brauerei d?n La Crosse, Wisc., erfreut sich

in den Nordstaaten, besonders Minnesota und Wisconsin, einer anßeryz-dentlich-

MISSOURI PACIFIC R. R.

k4M4&m&tf&z?Mg

k iläil

I uP h i ( a b e l p 6 i a sind in dcrZeit
vorn l, Mai bis zum I, 'August 3V,0

ji'idif he Einwanderer eingetroffen, um
i 1 ' i mehr, als während der gleichen Zeit
im vorigen Jahre, Von der Zahl waren
SV5 männlichen und 5Vä weiblichen Ge
ichlechl! ; 1 io:! kanien a.is Russisch Po-lc-

141 aus Oesterreich und Galizien,
41 ans Ungarn, 1 aus Rumänien, 17
ans En.ftand, 14 ans Tenischland, io
ans Sdiwedcn, aus Holland, 1! aus
der Türkei und V aus Frankreich, Von
diesen blieben :j0 in Philadelphia, 5Ü5
reisten nach New Slork, 5 nach Balli-mcre- ,

r- nach Chicago und V5 nach
Cinciniiali,

a i- f iüi; x i .55

ff Swan.
Winlerweizni Oj -- 7t)
Sonimerweizeie i7-- iI
Roggen 4!t-- 00

Hafer.. :iii-:- i7

Gerste v

Corn 47-- 54

Kleesaamen -- G.oij
Timothiifanmen 1.30-1.- 52

Flachs. 1.03
TimothU Heu 8.00-ia.t- O

Prairie Heu - 7.00
Kleie.... JS.V5
Midolings 13, vz
Kartoffeln per Bushel 50-- 70

Bohnen 1.75
Zwirbeln per Faß 2.7o-3.- 0()

Eier. 17
Butter, Erer.Akr 18-- Vö

Butter, Dair V

Käse, Cream j-- io

Kase, Schweizer lo-!- V

Stiere 2. 50-5.-

Kühe und Heiser l.:i0-:!- ,( 0
SchmeiNk 4.50-5.- 50

Schafe 3.00-5.- 75

Lämmer :.5o-(i.- V5

Weißkraut per Crate 1.75-V.- oo

Süßkorn per Sack .V5
Erbsen, getrocknete l.iiO-l.i- iä

'Aepfel, per Barrel 1.75- 3.00
Wassermelonen per Hubt. 15.00-3- 0 00
Hühner 10-- 11

Hähne Ii

Enten 9
Tnrkehs IV
Gänse per Dutzend 3.00-C.-

Wachs 15-- V5

Honig 10

Talg 3J-- 4
Whiskey 1.15

'vetieviieit, va vteses Bier nur ans Hopsen und (Serte oer vorzüglichem uuait.
'ät bereitet wird. Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

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

- c. vl. -.

ttriellschaii mit einem Capital von

ljit o.iiihi gebildet, tu rinnt grvsien
iuiernatioiialen Tawm über den Rio
tttranbc, behufs Beivasseriingsaiilagen

i Ä'iexico und den Brr. Ttaatrn, zu
ziehen,

Curtis Carno, ein Lustschissrr, der
Borslrllungrii aus drin Jairplay bet

Detroit, Mich,, gab, machte aus
grosser Höhe den Vlbspiung, Lein stall
schirm orbeitele nicht, ud erinurdcdurch
das Vlusschlagcn aus der Erde aus der
Stelle g.'todtrt.

Sriueit Zchwagrr und bann sich selbst

rrschossen hat unwnt E ast Liverpool,
Cl)io, ein Mann Viarnrii Ungcr. Seine
grau war ihm enllansen und hatte bei ,h
irrn Bruder ZnNncht gelnchi, Tieser
ms,te den Brrsuch, seine Zchwestcr gr
gen ihren Mann zu vertheidigen, mit dem

Todebiisien.
Theurer pafz. Ein Landstreicher,

der in Burlington Misz Marq
iHiefert) umarmrn wollte, wurde wegen
thätlichen Vlnriisss aus sechzig Tage
nach den, (.riäugnin gesandt und Vlehn
liches passirte dem Tanirl Liiggins, in
stlorenre, der ein Mädchen insuliirt
Hai,,'.

Jl'ir--- trr-fife-!71. E.
Richard Block.

Hoore,
Lincoln. Nrb,

-- yrfti.:

tzvrsrc5 VN T R TrinVov Rr. Cn'mmmw Uhrmacher und Juwelenkzändler,f- tj i v.'Jii-- :

ffrau.Battmatttt,
die inzigcgcprüstk dltitsche

Hebn , in c,
xraktizitt seit sirbcn J,tl,rr,t mit drn
brstrn Ersolirn in k'riiqcr Z,,idt und
empfikl, sich drn grrhrlrn ,?,,MiIir bei

G'blirtejallrii ans 6j dislr.

I037 O 2traf;c, - - Lincoln, Nebraska.

4) Ehrentitel und Ehrenzeichen nebst

Diplom, 5) Konsulate. Ein reiches

Lager von Orden ist es, das Herr Wal
den aufbietet. Freilich steht neben je
dem Orden auch der Preis in Mark

und das mag die Begehrlichkeit maw
ckier Nundcn viclleidzt ein wenig ob
schwachen. An erster Stelle fignriricn
bie päplichen Orden: Nitlcrkrea.z Vöoo
M,, ommaudenrkrenz 3500 M,
Taun kommt das kleine san Marino:
Ritterkreuz 000, Osfizierskreuz V500,
Koutinandeurkreuz :J500 M. Tunis
gibt es schon billiger; der Nichau

ist um den avpkusticl von I(.
M. zu halea. Dagegen stehen die
Preise Persiens aus der Höhe ntodcr
tter Ziotlisalion : das KornmandeurkreuA
des persischen Sonnen- - u, Löweti-Orden- s

kostet i!0,i0 M.
Die Preise der Türkei sind die glei-chc-

Bon Spanien offerirt Herr W
den den Orden Rari's II!. und Jfa
bclla's der Katholischen: Preis 4000
Ma,, Komlhurkrcuz mit Stern" 7S00
M. Besondere Bemerkiing sosseudar
sür steinschmecker) : das Band der
Jsabella ist ähnlich dem Zes oreitßi-sck,e-

Rothen Vldlerordens," Vlus
Portugal kaun man den Christus und
den Billa Bi.wsaOrden haken, Preise
4ooo Mark, Aommanderrkrellz mit
Stern iiOOO M.; Italienischer . ronen
Orden, Ritterkreuz 50(10 M , und
ebenso viel kostet das KommandeurkrenA
des serbischen Takowo Ordens, wäh
rend das RitterkreitA siir nur ;ooo M,
Ali haben ist. Der Stern von Nimm-mänic- n

notirt 4000 und die Orden von
Venezuela zwischen 000 und 4000 M,
Von Liberia ist der Oiden de la Re
deiuption um 11100 M. zu haben
obendrein uocki das Ossizierskrcuz ; das
Ritterkreuz sckieint gar keinen Kurs zu
besitzen. Tie sehr beliebten und doch
angesehenen" Orden eines deutschen
Staates werden mit 5000 Mark ange-
boten.

Tie Adel-- , Baron- - und Grafentitel,
die Herr Waiden anbietet kosten zwi,
schin 18,000 und 0,000 Mark. Man
kann es aber auch viel billiger haben:

Nobile" einer italienischen Stadt
Vooo M., Baroniiiel derselben Stadt
nur Uooo M. Unter den offmrten
Hoftiteln befindet sich auch Kr eines

Hof Zahnarztes". Sehr eingehend
beschästigt sich Herr Waiden mit der
Rubrik Ehrentitel und Ehrenzeichn,
Von einer Pariser Gesellschaft bietet er
eine sogenannte goldene (in Wirklichkeit
stark vergoldete) Medaille an inehifar-bige-

Baude um den geringfügigen
Betrag von 450 'XU. an, Ferner hält
er u. A. Folgendes aus Lager: Von
einer Gesellschaft in Larino (Italien),
deren Protektoren der (allerdings schon
verstorbene!) Kaiser von Brasilien und
der Herzog von Aosta sind, Medaille,
Band in den Farben der Stadt.
Preis so M. Der Schluß des Zir-'ula-

bildet ein Fragebogen, ans wel
chem die Herren Bewrrber alle nöiki
gen und wisscnswerlheu Daten angeben
müssen. Diesen ausgefüllten Fragebo-ge- n

haben sie an Herrn Waiden zu über
senden und bekommen dann den ge-
wünschten Orden oder auch nicht.

' i'W? i '
Die kürzeste und schnellste Linie

nach

Ateninson, Leavenworth, St.
Joseph, ansas St un

St. Louis,

Die alte renommirte Juwelen Handlung können wir dem Publikum wegen der

Solidität und C''eganz der Waaren, sowie der mäßigen Preise bestens empfehle

Merchants' Cz'changc
an welchen Psäli-- direeier ?ininiiiifi nach all n ssibllch
ö'liich und ivefllich geiegineii Piaieii g macht werben

Ter reiche starmer Ephraim Treß,
bach in der Näbe von T u t c 1 a,
Jll-S.- , wurde von drei Schwindlern, die
nnr starrn kaufen zu wollen vvrzabrn,

Uiia.ien mit Lebn lind riiIn Ire lin n.

(in Wettrennen zwischen Pferden
und sitllveiiieu. -- von

ebair:) befinde . i.ch auf einen biir liiiieiiben Hii,.
lind tonnen 0 n PreiSerdöhung dennizl werben

J K. MlLLAH,
Ciiy lickel genl, Eetk O und 12,

P, D. Bab c ock, D. T. Agent.
P. R. M illa r, General. Agen

f nlt'iiibniMrn rni rli stiidl in ;n .i

fl.iu iii'.arn liri r,dl, Da i.tl Ms Imr It'-- ;niti!i'
alt an n rii- n Mi.tiniis l'ii :!li i'S it, uns n- I

i hinawl tjaln1 flinuült:,! Idiirll

äiol)ituiifl: iiucftrilc te und il
Strajir, Lincoln, Nrb.

The Elkhorn
von

Wm. Brokelraoyer,
Wein uttdBier

Wirthschaft.
Pllil, Brst bcriib::ite Wilioauf La

fiftbift stet vorrttt,ig.
ft 10 A W Clrtf;t R. 140,

1, Inroln, KrlirVa.

crosinsr batjee,915 O Straße, , Littrltt S)l
Gegenüber der Post Office, j V,,,,

Groftcr Lunch von ! Uhr Morgens bis 1 Uhr Abends.
H. E. Townsend, Gen. Pass, & Ticket Zigt

St. Louis, Mo.

2!tu-.iajoli- ünt 1fit
Der Besiher dieses prächtigen Lokales wird nur Waaren der feinsten Qualität

führen und seinen Kunden in der zuvorkommendsten Weise das weltberühmte Dick
Bros, Lagerbier credenzcn.

Vr- -. Staaten

königl. belgische
P o st

Tampsschissi!.

desiin Berkaus eine Vleußerung, welche
bei den, OderarAt des Eusworth Hos

pitas Tr, Heruev, einen so heiligen Vn
stoß erregte, daß Tr, Hernrn von seinem
Sine atinpiang, dem Geistlichen das
Wort ,, Lügner!" cntgegenschrie und mit
einem Stocke auf ihn Aging. Ehe er
jedoch die UanAel erreichte, wurde er
von anderen Geineindentitgliedern gc
faßt und an die Luft gcski,t. Er soll
aus der SchweiA gebürtig sein und
früher einmal selbst Theologie udirt
haben.

In N e tv A 1 b a n 0, t)., hat sch die

ledige Tvra Evcrbad, mit Slrtichmn
vergiitet. Sie war von Hrnrt, Ethe
ridge, der vor vierzehn Tagen hctrathi,
verfuhrt und verlassen worden. Als sie
von der B rheiraihung des Treulosen
hiiile und ihren Zustand nicht länger
verbergen konnte, nahm sie Gist und
sagte es iher Mutler. Aerztliche Hülfe
wurde sofort herbeigeholt, aber das
Mädchen kannte nidii gerettet werden.
Etkeridge sprack) im Hause der Todten
vor uns stellte, als man ihm vorwarf,
das Madchen verführt zu haben, solche,
arfangs Abrede, gestand aber später.
Ter wüthende Bater des Mädchens
!choß ans den Ehrlosen dreimal, ohne
ihn zu treffen. Etheridge gab Fersen,
geld.

Einen recht selten Prvzfz führt der
Advokat Cohn ini ewor k; e4 han

WirthschaSchillct vlirctlc iid)cnlliÄ

9 tu ?)or! und sinlwcrtji-tt- ,

Philudrlphia und Antwerpen.

im Tbree Card Monte" nnt v'.i 100 be
schwindelt. Vlllej, ton rr dasnr erhielt,
war ein asten ir.it einem Stuck Holz
darin,

stiinszig russische Jsrakli'en. welchr
von irr Hamiltoii'iche stal r krieiell
schast nach A m e s d n r i, Mass ge-

bracht worden waren, um dort zu ar
beiten, habru die Fabrik wieder verlas
sen, weil ihnrn die Ärbrit zu schwer und
die Li'hue zu niedrig waren.

Bei einer durch Miftverstrhin von
Ordres hrrvorgernsenrn Collission zweier
Äiiterziige der Nock Island Paeisie
Bahn, wenige Meilen von Horion,

anlas, wurden Avri HetArr tödtlich
verlrkt und der Brnulrr Thomas 'ouq
laß aus drr Stelle getvdtrt.

Eine in H a l i s a x von Brnnuda
eingetrossene Depesche'brrichtrt, da dort
ein hesliger Erdstoß verspürt wurde.
Häuser wankten und im Haien einstand
ein hoher Seegang. Schaben wurde
nicht angerichtkt. Tas Erdbebrn hielt
etwa 30 Serunden an,

Sam Zjaeger, ein Mitglied der
Cooleh Bande, wurde von

Oleander Tollry, einem Bürger von

Hopewood, Pa., dingfest gemacht und

Der durch seine musterhafte Wirth--schas- t

bekannte Geh, Rath Rititpat,
wurde im Gespräch über Pferde von

mehreren Offizieren darauf aufmerksam
gemacht, wie die Landwirt he des mittler
ren Deutschlands so wenig für die Zucht
dieses utientlehrlidien Thieres thäten
und sie gezwungen seien, fast nur ans

ostpreußische und russische Pscide zu
reslektircu, salls sie etwas wirklich Flöt
tcs und Nobles haben wollten. Sckerz
hastenveiie machte einer derselben dein
'Amtmann Riiupan den Vorwurf, es sei
doch nicht redn, die Pferdezud so unbe
adilet zu lassen. Sichafe, Rindvieh und
Schweine, hieß es, seien ja ganz nützliche
Thiere, aber kunnien doch mit dem
Pferde an Noblesse sich nickn vergleichen,
es seien eben langsam sid) bewegende,
plumpe Geschöpfe. Ja, meine Herr
ren", sagte Rimpai, wenn Sie die

Schnelligkeit des Thieres als Maßstab
für seinen Vldcl, seine Noblesse nehmen,
dann bchanple ich, daß meine Schweine
schneller lawen als Ihre Pferde!" Vlll

gemeiner Widerspruch mit obligatem
Schütteln des Kopfes. Das ist wohl
nicht Ihr Ernst," sagte einer d"' alle.

... 68-- 80

.. . 58-t- iO

.. 3o-- ,z

... 40-- 50

... 4,i-- 48

2.90-3.- 95

9.50-9- .7 5
8.50-9.- 50

5.00-7.- 00

... 17-- V3

... 13-- 18

WeiAen

Roggen
Hafer
Gerste
C"'n
Mehl
Kleie
Heu, Upland
Heu, wildes
Butter, Crearnery.
Butter, Dairy

12 südl. 10. Str.,tritt im zweite Srahite fclir billig.
S;nirflnXictct3 z rr!izi Preise,

jwischruderk ,eu sein- mnstlgen Preilcii.

Nebraska.Linealn,

Ferd. Voigt,
Fleisch . Markt

11 fal. . üroftr,
LINCOLN, NKUKASKA.

In dirsrm ffleischladrn ist strl das
beste und irischeste Zleisch zn erhalten,

u orte Würste in- peiialttüt.
Sprechet or und ihr werdet sehen,

wie gut ihr bei um bedient werdet.

Telephone No. 9.

Das berühmteOmaha,

ii .,riin iiiiii irei.
iimratf ATnrsAi, havtoatios oo

Vene! geiileu, ii Vlllng Gxeni. New tgort.
veaiiemc Rviiic der Rdciiig ge d, kenUriland

ffrantreich. Oesterreich und der Schir eiz
Elcliiisch.i! ich. eicllrrlche ie,, und

de iiiiio, ,sivi!ch,iidek aus beinselben Berde.se wie die
ersle und zwene aiuie.

Francis p. Brown,
Westlicher General - Passugier . Agent. Shi ago. Jll

aber Äii,si,sl bei

ftenn) Tchaal, ) Lincoln,
A. !. Ziemer. Nebraska

tv--
Anheuser-VuZc- h BiertrStiere . . .

Kühe
Schweine.
Schafe...
Lämmer .

. 2.50-5.- 00

. 1.00-3.- 00

5.05-5.- 32

. 3.50-4.- 30

. 4.00-6.- 50

stets frisch an Zapf.

Ebenfalls die besten Weine und Cigarren.


