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Lansiag Theater.,1cbraöka Staats. Anzeiarr. Keschasls-Wcgweisc- r.
?ine rporations'Herrschast.

Die Omaha Bee" vom Sonntag
bringt an leitender Stelle Folgendes:

Tie Legislatur hat sich bis nächste
Dienstag vertagt. Hat das Bolk eine

Mrallrut.. ,

c--tMlyl
heilt

lSrogerfc .w t'-
KuliTfl I tli 1'imI Olll.-i- at Lincoln,

Weh., m at.'onl c.l mnltwr.

Donnerstag, den 12. Januar 18:.

fiC Mol,'." Hill Str, strdl vo der (5 iftng.it
sierci, Lincoln, tb.
Deutscher Conti aktor in Zimmerarbeite.

Ahnung, wa eine solche Vertagung fürArs5i c

iZ..Z.?'? Privat Maskenball fSleo. SfatlciiHnnn. it..
nie I.ix, r......r. e!,..,.. X i.

Rheumatismus,IV UVt, 0. IIUHC, IHlUill, w

Deuttcher Bildbauer. !

Die Verschiebung der Vrd'
achse uv der Löeltunter

gang.
Vor einiger Zeit wurde in den Zei

tungcn berichtet, daß die Erdachse sich
um circa Zoll verschoben habe.

Da die Herren Gelehrten uns keine
Ursache oder Erklärung sür die Verän
derung angegeben, so muß sich jeder selbst
eine Ver zu der Geschichte mache uo
dabei bin ich zu der folgenoen Ansicht ge
langt:

Wir wissen daß die Erde eine, mit
einer feurigen, mineralischen Flüßigkcit
angesüllte, johlkugel ist und daß die
Vulkane ji'aniiue sind, durch welche der
von der scuiigcn Flüssigkeit mengte
Rauch und Dampf entjliecht. T dic
Erde sich von West ach Ost bewegt,

sie such um ihre eigene Achie dreht,

t if" Tat Konzert, welche om ver
flolliiien Sonntag vom (Scnnania Män
neichor uai.laliet maid, ahm inen

glaiKnben ellans, wenngleich wir nicht

leugnen wollen, das, die Belheiligung
Seilen der Bürgerschast eine regere hat-l- e

sei köniie. Der Berein war se ei

er Reihe von fahren bestiedt, dem deut
sche Publikum IN mnftlal, scher und ge,
sanglicher Hinsicht Wediigene zu bieten
und weide Tiejenige, welche sich sür
die hoide ,zrau Mtka iteesiren, nicht

umhin kv,,n, der .'.ermauia'' ihr lioin
xliiuknt zu mache, E dürste sich aber

nser flachte,,, für die Vereinsn,gl,'
der empichlen, wahrend delLonzerle, n
Saale zu verweile und nicht in himmli
sche Hvhen z thronen, ui tÄla

ach de, ander aus die ainpe zu ge
,e. Auch siel e un ans, daß mehrere

Besucher d,,,e Uoiizerle die Zeit mit

unqei, ar,chien tannf Bemerkt es nicht,
daß die Vertagung durch die Corpora

verlangt wurde und dem
Zwecke dient, den Wille des Volkes zu
hintergehen, welchen sämmtliche Parteien
sich verpflichtet haben, auszuüben und daß
sich 17 Senatoren verbündeten, der Er
lassnng solcher Gesetze imWegezu stehen?
Hat das Volk eine Ahnung, baß diese

5. W?i
6 ) j--

-

Grabsteine zu sehr niedrigen Preise.Cstnn süllt aus den 2. April.tif 'WM Quetschungen.
Zahnschmerzen,

Brandwunden,
c os. graas ei Co.,

1!!4 sitdi. 10, Strasze, Lincoln, !!eb
Tel. 105. Groccrics und Früchte.

Llwas ganz leucs l

h $ rj
Plattdiitscher Bolkökalcndcr

kür !;$.

Dieser Kalender ist der erste dieser
Art, welcher je in dc Ver. Staaten her
aiiSgegcbt wurde. Derselbe ist reich
haliig illnstrirt u.id habe Leute wie
Franz Grabe, Hannover, G. de Grahl,
Hamburg, Win. Frickc, New Zlork und
F. W. Lasrentz, Ostden, Utah. als Mi,
arbeiter sungirt. Von den prachtvolle
Jllustratioiic wollen wir hier einige he
nennen: Möller Vost un de Schassür,

Linittg und Mining, ,Dt Verdiäu
bcii,i,ostst" usw.

Diesen prachtvollen Kalender, welcher
auch a Lesestoff (in pIattcutschkrMttiid'
a,t nichts zu iriinschen übrig läßt, n

wir iz Prämie und werden je
dem Abonnenten, welcher uns nicht we
Niger als Zi. 00 als Abonnement aus dc

Staats-Anzcigcr- " einsendet, ei Excin
plar portofrei zukomme lassen.

iCÄ ff eriagung nur eintreten mußte, um den
Conspiratocen Gelegenheit zu geben, ihre
folgsamsten Werkzeuge an die Svibe dern

C i?" 0 Vlmftifa ive.dk alljahilich
N 20 Millionen ioniiei, alj gegraben.
t i? 1ir iifilenueihlte tfounty tfom.

,iar, streb. Sl'nlm, linl am oeijlos
senk f oiiiKifUio fein Vlinl angetreten.

I if ttteinalit ein Drittel des Me,
schengesehlcchts sprich! die chinesische

I Sprache.

)

. gt. Guthrie,vi j84u o Strage, Lincoln, Neb,

Byciclcs und Cariiage.
desX".- 'y

- , ;.'.;
wichiigstcn Eomileen zu bringe, um
durch dieselben die Räder der legislativen

N e u l g i e ,
airrsiiiiichuiifle:',
Werrenkuitgen,

Frostbeulcu,
Hufikulchnterzen.

Nucken schmcrzcu.

Plattdütschkn Unnerstützungs.'XV ;w ,"' "WfTvs- - r jt muß die flußige Masse n Erdiniicrn eine,rtei,,prle verlandeilen, welche hai 4 A - " V' '
ttZayard & Guerin,

Ina C Sirasse, Lincoln, Neb.

Möbel, Teppiche und Ocsc.
Berern. JCat-- ,om fc g,, , ifl t,ltö Kmto sorlwahrendr Reibung in der chaale' v: i "$L$

Tonnevstag, 19. Jan. 'S

'cuyie zu sperren, welche die Farmer
und gewerbetreibende Klassen vor

und hohen Steuern bcschü
tzcnsoll?

Vertagt I Vertagt, ohne die Organi-sativ- n

zu vervollständigen; ohne dem
ausscheidenden Gouverneur eineGelcgen-hci- t

zu geben, seine Abschieds Proklama- -

Vcolsom's Wiener Bcickcrei,

ö 1S07 O ake,.Lncoln, Ncb.

Jce lZream und Kuchen, sowie Eonditorei.

iiiter Wurfe unD Poluil;ai an 10
l'ü tftiit erniastigt.
I ?" Oi juiiaer Mann auf bisset

jstadt, nrnb in ü'albe murr die Ünnosi
, taten gehen. lr beabsichtigt ju Vf'tbf

Mabeline Merli, der neue Stern,
mied am MUtwoch, den 11. Januar in
unserer Stadt auftreten. Fiou, Frou,-ein- e

der glänzenosten Bernhardt'jchen

in seiner Halle

OiiO l Striwso,

sache US de Beweis Iteserk, vag
solche Herre sür Musik kein Verständniß
haben, tiiu sich Bürger, welche ledig-
lich der Musik wegen da Konzert desu

chen, in k,rm aale wohl und heimisch

ul)le sollen, wen sie beim Beirrten
desselben eine unabsehbar leihe von lee

r Stuhlen erblicken, ist un unverständ
lich, 'Wir leben der Hossnung, daß bei

de, achilen tLzncert die oben gerügten

oder Erdkruste verursachen, was eine

Ausnutzung und Veränderung der Erd.
kruite zur Folge habe muß und da die

Reibung u!er dem Aeguator als am
gtiißie Umfang viel stärker ist als an
de Pole, so muß sich dic Erdschichte
unter dem Aeguaior schnell r ausreidc
(wobei auch och andere Umstände sbr
derlich mitwirlcn), als a de Polen,
weßhalb also die Hvhlkugcl unter der
A, quatorlinie mit der Zit bedeutend
leichler werden muß IS die beiden Pol
seilen.

Eintritt:
btc trtde ju ummkit.

! fT firrt 9!k. bischer, wclehcr in

Stücke, wird von Fräulein Merli,
der gewandten Schauspielerin zu Darstet
lung gelangen. Diese Stück ist sehr

häusig im Theater grancais zu Paris zur

oodworth & McFall,
rÜJ 135 q sirabe. iincoln. Neb.

Handler in Pserdegcschilren.

Ä E. Falls.
ty 1126 O Strasse. Lincoln. Ncv

Oefen, Eiscn-un- d Blcchwaarcnhändlcr.

Herr nd Lame ' 80 Ets.
Jede weitere Dame - 25 Cts.Munacl nicht Tage treten werden und euayiurig

tion einzusenden oder, daß der sein Amt
antreieiide Gsnverueur seine Jnaugura-tio- n

Adresse verlesen konnte! Vertagt,
auf Verlangen der Corporationen und
öffentlichen Plünderer, welche sich zu eine,
gemeinsamen Zweck zusammengerottet
haben die Legislatur zu beherrsche.

Wie lange wird sich das Volk von
Nebraeka solchen Gewaltthätigkeiten un-

terweisen? Wie kann iigeuo ein res'vck

?. e,f & 60.,
habe eine reichhaltige Auswahl von
Männer- - und Knab,n-Anzüge- Ver
seh et icht, diese Waarenoorrath iu
besichtigen. Eine reelle und zuvorkoin
inende Bedienung wird jedem Käufer
zugesichert.

die ,ugcischask die edlen Bestrebungen
der ,,er,naisten" aus dem iÄebiete der
schonen Künste durch recht zahlreiche Be

l Gin kinderloses Heim.
Smith und seine Frau besitzen all' den

Iheii, guug an diesen gestllchkelien soioein Ber der Bewegung einer Kugel, die
sich um ihre eigene Ächse dreht, wird aberweide.

8 Herr I, M. lliot hat vor zwei Iah

))t Si. Äarvcr,
l'i20 O Etrabc, Lincoln, Neb

Porzellan uud GlaSwaare.

c.rnu Gojpcr,
O 1114 C Stiahe, L eo. Neb.

Modewaaren und Haarverzierunge.

Luru, den man sür Geld habe kann,
aber auch dort giebt es ein Eimas, das
ihren Frohsinn verdunkelt. Beide sind

große inderltebhaber, aber keine Kinder

stimmen plaudern, kein K,ndersuß trip-

pelt in ihrem elegante Heim. Ich
würd zehn Jahre nieines Lebens heigc

der schweifte Theil immer wie ein

Schwungrad wirken und deßhalb bei der
Erbe die Aequalorlinie bilde, da aber
diese wie gezeigt immer leichter wird, so

reu eine giliale der Wilbcr Roller Mills
in Llneoln elablirt und seit dieser Zeit

'Aus dem Staate.
In Schuuler brannte om verflösse

tabler Mann eine solche unveraiilwortli-ch- e

Uebergabe der unveräußerlichen Rechte
des Volkes seitens seiner Vertreter an
die Corporat onen beschützen und

f Weis kann man von einer Lcgis
iu also die Hohlkiigel von der Erdachseneu Samstag das Schlachthaus der Ge- -

briider Trakrs total nieder. abweiche, bis zuletz! der Unlerichied in
der Schivere der Erdkruste so groß wird,

bedeutend geschasiliche irsolge erzielt.
Tk seinen inaiiiäten Mehl al da sind:

U Hatchel, Nickel Plule & Baier'
Utoiitaitcc" sinden rechenden Absatz und
hat die versahrung de Herr:, Elliot,

Fwnaqan,
U4 O Strahe. Lincoln, vie b

Neue und alle Möbel, Oesen, ic.

den, wenn ich nur ein einzige gesunves,
lebendes, eigene Kind hätte", pflegt
Gniith oflmai zu sich selbst zu sagen.

John H'isten, ein alter Mann, wel- -
dass sie eine totale erjelsiedunq und da

Vorl Meyer ,s dc rechte Man,
Wo man sie Eencn driferi kann,
Wo dat Bier is immer frisch,
Un warm un koll steil u den Titsch.

As echte, true, dülsche Mann,
Schenkt he ut't grode Fpt,
U de ein kennt, de kchir hier a,
U aet un dnuk sik satt.

Bcrlaumt ich, Fr e d. E chu, dt'dgro-- .
aar, vorra,h zu sehe,,.

t Leavitt sollte Euer Kohlenhändler
sein. 1133 O Straße.

Das beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 113 füoi. 9. Straße.

durch eine Erdr,oolutivn bewirkt, wobeicher3Me,le nordwestlich vonArapoholge
wohnt, starb am verflossenen Donnerstageine grau kann jedoch einem gesundenwelchem nebenbei demerct, aucy ein ge denn d,e beiden Pole, als die ichwerst,
ganz plötzlich.

has. June,
Ecke O und 13, Strafte, Lincoln, eb

Mische, Geflügel, Wildpret, Käse, rc.

io, ur verlangen, weiche den Eorpora
tions Knappen und korrupten Lobbyisten
die Erlaubniß ertheilt, die Organisation
derselben zu bewerkstelligen und bei
der Bildung der Eomileen das
große Wort zu sühren? Weshalb sich

nicht sine die vertage und dadurch dem
Volke eine AuSg ibe von $100,000 erspa-
ren? Wenn d,e Bewohner von Rebraska
von einer Junta gewissenloser Corpora

Theile, in die Aequalorlinie falle undwiiser ivellniänn, scher Schlifs eigen ist,
gewiss uch Ivesentlich dazu beigeirage,
die uncischas, dieser Mühle zu eiweiier. E Holn, ein Arbeiter in dem

jlinde ba eben scheinen, es sei venn,
daß sie selbst vollkommen gesund ist.
Wen sie an Frauenschwäch', an allge
nieiner Erschiasfung, an niederbeugenden
Schmerze und functionellen Unordnun

Swift'sche Eishau zu Ashland, wurde
am verflossenen Donnerstag durch

Eis lebensgesahrlich verletzt.
Tte Ojsic ,n hiesiger Sladt vesrudel sich

i dem H. P. Siau'jchen iöebäubc. Te-

lephon lJir. 60.

aldwii, Bros,,
ian und 1210 0 St., Lincoln, Ncb

Eisenmaarenhändlcr.gen leidet, bau t itir ptzysitatl cher
A. C. Wecks, der MaschinenmeisterZustanb ein solcher, daß sie nicht auf

tiüm Lange vor der Erossnun der
irzeugung gesunder tnder yoisen rann.
Dr. Pierce'S gavorite Prescripltoti ist

oder selbstsüchtiger Con
traktoren regiert werden sollen, ist es am
Besten, man schasst die Legislatur ganz
l,ch ab und fetzt an deren Stelle ein

ein."

in den Mahlmühlen zu Blue Hils, wurde
am vergangenen Donnerstag von einem

Triebriemen erfaßt uud in Stiicken geris

H. O'Neill,3ames12k m rot. f). Straße, Lincoln, Neb,

Plumbiug, Dampf und Wasser-Hcizun- g

Drl.AMiwtPscn!
0URG

ttoAi
TRADE Hcf'. MARJ

brüsImee:
fltcit alle Krankheiten der

Brust, der Lunge
nd der ttehlc.

Nur in Origiual-Packetr-

PreiS f V entö.
Preis entö.
Preiö tyjJ CentS.

tucoln Markt vertchl.

Viek und eflüget.
Feite Schweine.. 500-- - 18
Vlte zZutie 1 608 7

Schtacht'Stiere 8 00- -8 50
Italber 8 00- -4 50
Veite Schaute 8 00 400
Steck-Scha- 1 5- 0- 00

Sittw und Vartenvrodukle.
C,er $011-- 13

uitec 020 -- 85
artoffel per Buld 0 0- -0 8

Neue Zwiebln ver fb...O 50 5
otbe Rübe per Bufhel. ...0 5 Ö515'

Stobl ve. Tttb 0 400 50
evtel vr.Bvl 1 502 50

Sudkartoffeln per Bbl tzo 75- -0 0- -

V r v s io n e n.
Schmal, per Pfd 0 069 8

Äiiiken 0 9 11H
roaksaft Bacon 0 OHtf-l- ojtf

Stdeiöicon 0 05 OCi
Ketrailnetc Rindrlelfch,, . 800 90

etreide, si t n und M e d l.
Spr,gmk!,en Mehl Lvmrev' tzä SS;

Patent 11)2.85: Woodlawn & 2 75; ra
ha, J80; Oclanoo Pate! $.50; O'
stall ti.Otr, Cbamvio 2.5C; Kolumbus

2 20; Stjoo.0 Paient 2.80; Roller Lvaf
2.W; Orange Blossom 2,75.
'!Lit rwkiie 1! chl Sea soam Pa

3 00; Wdite Dooe 2.70; oronet
ki, 5;R lianee tzS.SO; Jehnsvn', Best
Patent ,Ä,1S,

Sioggenmkhl $ 190
lZornmchl 1 801 80
Weire Ro. 2 Spring 0 62 0 65.
Hafer-N- o, 2 0 200 80
!Soaqen-9i- o. 2 0 50 vn

orn No. 2 0 250 28
fflaetiZsaame 1 051 0

erste No,2 ... 0 71T,

ric lGepresiteS). 4 00 6 kO

IUei Souverain und garantirt Heilung sür
alle diese Leiden. Achte auf die am

durste dann die Amerikanischen und vls
rikanische von Nord nach Süd lausen-de- n

Gebirgsketten sür die folgende Rich-lun- g

und den weiteren Lauf der Eide, von
Wst nach Ost, bestimmend sei.

Die ermittelte Verschiebung der Erd-achs- e

ist also ein Beweis, daß gcgenwär-ti- g

o,e Erdschicht? unier dem Aequator
bedeutend dünner uno leichter geworden,
weßhakb eine neue großartige Erdrevo-luiio-

mit totaler Verschiebung in nicht
zu ferner Zeit beoorsteoen mag.

Ein Beweis, daß die Erde schon früher
solche Revolutionen durchgemacht, bilden
die in den Polargcgcnden, in Eis aufge-
fundenen, och wohl erhaltene tropischen
Thiere und die erst vor einigen Jahren
in der Nähe von Schasshausen in der

se. Derselbe war 25 Jahre alt und
unverheirathet. COMPOUND. . be Alcazar She Store,glaschenumschlage gedruckte Garantie.

I4UU O S,rake, Lincoln, NebA rocont diaeovety d? ft Ist

ptiysiclnti. usedDer todte Sperling.F. Goos, Sohn des Hoteliers desuberordentliches onzer,. Wilcor & Eo.
selben Ziamens, von Plaltsmouth, wurde 'S. is thoonly perluotly säsa

id rellalile tiiPtllcttie dlxcov- -

Cterling tut ilieslauniul betrieben Hai,
spmrt) mn l'foiii.ij) nu? b't D nrchrcise

ach .1oil)t'ubuia, in bei Ossi de ,,An
j jfigfv" vor.
I i 91m Tomififluji, den IN, Ian

or, nmb der tHuUbiitielie Uunri itiitjuna,
V Warn, in seiner Halle '.UM P lro(c)

mm 'ImiouI lUiVifciiüiill al'ljultcii. jjt
(et bis Anzeige I

B iT" Hkir 3. st. Lansing, der Oüs(iu
lljilnier be infimvJ hinter, beublichi

Ilgt im foniiniiibcii ,Vüttul)r an b,r O.
&nnfjr, zwischen 12. unti 1:). siraste, sin
(ebäube n('xi42(1fj nd Slvclioerle

, hoch, zn miehle.
3 ?"" Ulm Sonnlag, n IS. Januar,

Nachniiliag !l Mn1, wird in bet Halle
de (Mnmunia M'äuunchoi ein Eonzert
still fuibrn und spulet 'Inu.itriintche, zn
welchen ,VMlitt)fntin dg utvcljvl. Pnb
likuui l)öjlicht eingeladen ist.

I ii" Herr ftnfc Jiötli, welcher im

Weber iUoif, an der I I. tnib P Strake,
eine tichl)iintUinfl be! reibt, halt alle
Sorten von ftisdim, Allster und Ifli-latrsse- n

auf Van ,,d wird da Pub!i
turn daselbst in der reelen und e

Weise bedient, Speeche!
bei ihi vor nd Überzeugt Euch selb !

i iT" T er .ftaplaii bc Reprasenlanlen
Hause hat i seinem (iliiacii Webet

(inen peziulsegeii de? iminelZ aus die

eischiedenen euznsaiiiiuengeliclenen
SlaatLciölatulkn heiabqeslekt, 0
ist sehr zeit, und ziveekgcniak, den Hin

e b,e Lenlk zu eunncin, von dciie
die meisten giiindlich ,goltvegssen sind.

f Unser i5nqosilädlkHcria,in
Siienmade hl ui s ,eiag die SUii tl,
'f'W,if! an der '21. ui,d O Lrüe,kie bi
her von Herrn Ä. Adc? gesuhlt ward,
kiiiislich rivoiben. T ies, LIal, das
sich stet einer grohl Frequenz zu er
sieuen halte, wird uhr von Heun
st. Ollen leitet werden d sind
wir awisi, da s auch in Zukunst ei vr
deutliche Prvsiichen eingeheimst wi,d.

Ttt ,,PlaItdiit,che Unuciftüt-uiis- t

Boeen ' von Viiiolii hat i der am
verstossenen 2onIa,, ab bulteuen slUx

siilg solginde Beamien erwählt:
P äi Di nt Hi in u H( ohr,
lliice Präsident -- Hmiu Vrnse,
Echahmeisler t'lai, Hintich,
EelreliN Peler !v!ei,r,
stinanz ekieiär Il. Wönipener,
Verwalter Tim, Wt;i.

" Die Herren H, P Lau, A. Th,

Die Äesangsscktio des Lincoln Turn, Anfangs dieser Woche um einen Ueber erwL lluwaroos uiiDrlnclnlcd türkische und Mineralwasser Bader,Zg ilr u trcla tu Who ITor instirior

Sitzung der egiolalur, am vergangenen
Freitag Viachinnlag, tvnrbe da Gerücht
verbreite!, daß die Stimmengleichheit,
tvelehe seit einige Tagen im Senat
herrschte, gesprengt worden sei. (5 stan-

den d,e Stimmen: 14 Republikaner, 14
Indcpcndcnl und 5 Demokraten. Um
d llhk an gen. Rachmiilag wurde aber
mal zur bstimmung über inen Präsi
beuten pro. tcut. de Setiales geschritten

!d stimmten die dunvkralischen Sena-tore-

Malle, --Koni) und Badcvck mit
dc 14 Republikaner, wodurch IFra
in Vi. OotiiU.btc republikanischeCan
didal erwälili ward. Die Aussichten sür
die wulg eine repudlilanischen

Dem alten Sperling hat im Sprung
Die Katz' den Hals gebrochen;
Nun wird der Fall von alt und jung
Im Spatzennolk besprochen.

zieher, Anzug, Hut, Halstuch und andere Baiemen in bcr Aae der ordö!t.verein veranstaltet am Sonnlag, den IS.
d. Ml. Abends, in der Turnhalle ein Ecke der In. u, O Sir. Hansen ii Schmnlle.Sachen im Werth von 75 bestoylen.

inedietnea in placo of thla. Ask for cook's cottos
Koot Uompouni, Ulke wo subtititutti, or Inclosogl anil
6 CBnts In iiostago in lotWr, ondwe wlllnentl. sealo,
by return inalU till avaled partlcular luplala
envelopo, to ltullee only. stampa.

jiddruaa lond Llly Company.
Diele ist das zweite Mal im veiflossenen

flfy. R. E. Gisftn,
Conzert, auf welches man wirklich ge

spannt sein darf. Ist die,e Gesangssek-Ho- n

auch noch sehr jung, so hat sie sich
Monat, da Diebe in sein Zimmer dran

Ossice- - MontgomeryBlock, Ecke 11. '. N
gen und feine Wcrthsachen entwendete.

XMU. j MtUUr VUJUILt IXJlUll, AUCOa

(ygold In Lincolu ity j 11 Uarluy, ii uuw-ur-

11 W Hrowa, O Rector, A L 8hader and
druggiBtii evurvwhcre.

Wundarzt.doch schon unter der bewahrten reilung
ihres Dirigenten, Herrn Prs. I. L. Am verflossenen MiltmochMorgcn,

T. Elarke Droguen-Haudlun-H Ecke S. . P traße, Lincoln. Ncb,Frank, so ausgearbeitet, daß eine samse
Durchjührung des imposante ProPer. Staaten eualor werden von ag

zwischen zwei ud drei Uhr, brannte die
Schniiedemerkstätte des Heim Mike
May zu Pauline total nieder, wbbei viel
Faringeschirr eingeäschert murde. Die
Schmiede war fürfcJOOO versichert und ist

zu Te. ijünsiiger. gramm zu erwarten steht. ') ran
Orchester hat den niusikili liciiedy, Photograph,ler Tavenporl (Iowa) Demo

sie flattern hin, sie flattern her
Und loben den Verstorb'nen sehr.

Da trägt die Jongmagd Hafer zu
De Hühnern in der Schürzen,
Und von dem Scheunendach im Nu
Die Beutelust'gen stürzen.
Sie flattern hin, sie flattern her.
Vom todten Spatzen spricht keiner mehr,

O Freund, wenn dich die große Katz',
Die alle fängt, gefressen,
So bist du, wie der todte Spatz, j

In kurzer Zeit vergessen.
Drum genieße froh das Heut,
Dieweil man dir noch Futter streut.

Benjamin F. Butter.

wtit 0 Slrafse, Lincoln, Ncb,scheu Theil des Abends Übernommen und
so werde Mir einen seltenen und genuß-reiche- n

Abend zu erwarten haben. Nach

der Eigenthümer seit 14 Tagen aus der
Reise nach Oklahoma, um dort Land zu (Noble's Studio.)
kausen.

kat bemerkt ganz richtig, und wir stim

icn ihn, bei,,,ori'AlpenIräulcr-Blu- t

beleber ersetzt den Hausarzt und macht
die Apotheke in neuuundneunzig au hun
d,rt ,,älle übeiflütstg,-

- Herr Äug.

Durchsührung des EonzerlprogrammS S tudents Gallert),
10i!4 O Sirab, Lincoln, Ncl,

Ertra Preise sür Sludenten.
21. A. Eubberly starb am verwiche-ne-

Samstag im Eommercial Hotel zu
Semard in Folge einer zu großen Dosis

solgt ein recht gemüthliches Tanzlraiiz,
chen.

Um jedem Liebhaber eines musikali

Schwindsuch geheilt.
Einem alten Aizle, der ve,? der Praxis

zneuekeieuogen lebt, wurde durch einen "sil'n
dischen '.btistiona' die BeichreiOang eines ein
fachen, vigetabilischen Heilmiieeis für die
schnelle und banernec veilung von Lungen
schmmbsncht, lonca I,S. aiarrb, Asthma,
und alle ica!sllnd Lungenkranldeit, aus
gelsänüigt. Auek) ein Mittel für vojitive ra
bitale reluug vor Nervenschwache und allen
Z!ervenkrankl)elen. Nachdem ver Doktor die
wunderbaren Heiikeasie in tausend Bällen
erprobt hatte, eracht: le er es sür seine Pflicht,
das Ä)t,itel seine leidenden Äleitmenichen

zu niaeben. Bon dieiein Motiv und
Wuuich gelneben. handelte er. Ich tende
dietes !lie'zevt flau koäensrei an Alle, die es
wü,i scheu, in beii'icher, eiixlischer uns frazö

icher Sorache mit voller Anweisung deroer.
siellung und ocs cbrachs. Sende Aoresse
und Bricsmarle, beziehe t!,ch aus dieie .ci
tung nd ich sende eS sofort. W. A. NoYes,

2 PvweiS lock, Rchestcr 11. A.

Zurks & Cadman,Morphin oder Ovium. Derselbe kam
kürzlich vonEalisornieu nach Setvord und X 239 - 245 nörtil. 10. Str., Lincoln,

Landwirthschaftliche Maschine, Buggies

scheu Vergnügen Gelegenheit zu bieten,
hat der Ausschuß das Eintrittsgeld aus
nur 25 Cent festgesetzt. Daher wäre
e doppelt unverzeihlich, nicht ach dem

trat in die Tienste der inger Viayma
Benjamin F.Butler, der Held vonNemschinen Eonip,,, wurde aber vor ei- -

fisyinrball & Fralick,Orleans, Abookat, isiaatsmann, PolitrKonzert zu gehen. u. 162 O Strafte, Lincoln, Neb,igen Tage entlassen. Er trank viel
und hinterläßt eine G.attin und eine

Granit und Marmor-Monumeut-

Zeteho ,n rZbenezer, N. Y., liesert hier
zu solgenbe ljommendar. Genannler
Herr streikt: ,l,er meiner Nachbarn,
Mr. Spalier, l,lt seit einem Jahre an
Wassersucht und Unverbaulichkelt. Er
konnie nicht im ivlagen behalten und
seine Beine schwollen an und bereileten
ihm viele Schmerzen. lr machle einen
Veisuch mit orn'AIpekräutrr-Bl- u

beleber und ricb seine (lieber mit jjoini
Heil Oel ei. TasErbrcchen ließ nach,

d,e chnieizen und Anschwellung schlvau
de und Besserung trat ein. ftorni'

lpe, ist eine zuver

Vvh in durstigen umstanden.

ker und Millionär, ist in der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch in Washington im

Alter von 7S Jahren gestorben. Derselbe
murde am S. Nov. 1818 zu Deersielo in

Rev. L. P. Luddcn, weicher die

Sammlung sür die Noihleldenden in HZaner Bros,,
112-1- 22 nörbl.lC. St.. J!i,i(oInRukland leitete, hat eine Fluaschntt er

Elaudie Minisce, eine hübsche Mu
latlin und Vorsteherin eines Bagnio's
in Omaha, beging am Sonntag

New Hampsuire geboren und widmete
Kletdermaaren, Hüte und Schuhe.ösjeitllicht, in welcher er denA,,lh,il, n

unser Staat an dieser Unterstützung
sich der Advokatur. Nach Ausbruch des

gegen 5 Uhr Morgens. Selbstmord, in Bürgerkrieges übernahm er im April (C Flemingnahm, schildert.
Wrülter utL. I. Ziii ljaben am venvi. dem sie sich niillels eines Revolvers eine

Kugel dnrch den Kops jagte. Minifee's 1224 O Straße, Lincoln, Neb!il als Brigadegeuerat der ultitiz den
Oberbefehl über drei Regimenter und$gs Meine Frau und ich selbst wur

den mit einein Packet von Dr. August Uhrmacher, Juwelier und Optiker.chenen T velslag d' (iiiller & e

ffurnilnre & aiuet to." mit einem Liebtiader, Samens utt. . Hendry, otkupirte Ännapolis und Baltimore
hatte den Rachmiliag in Geseilschast ei ebrüder Kimball,Capital in Hohe von .".(),iiO orariltiKct. Rönig's Hamburger Brustthee von einer

hefltgen Erkältung befreit. Joseph Gner anderen Schönen zugebracht und 11!ZS Hl Straß?, Lmcoln, Neb

äs,,gc Medizin, da kau nicht geleugnet
weiden," Wen kein Agent für gvr-ni'- s

Wcd,z,en an dein Platze ist, so

schreibe min direkt an Dr. Peter Fahr
cli, 112 Houne Ave., libicogo, Jll., um

nähere Auskunst. Die Medizin ist nicht

bei Apvluckern und nur von Lokal- -

?ie Htrrna wid da Wejchäjt am allen
Blanchard, (t. rille, ve AZenbooer,

üoiifipurr tnni" 4 00 5iie

It)Uaftö Provukie!viarkt.
Wei,cn t O.M
Korn 0.40
önfer 0.ü7
Roaqen 0 75M 0 00

k!,ic 0 07 0 00
fflachsfamen seit 1 lü 1.02
lirnotbt) : 1 271 81
Schmal, 7.36
Butter-cream- er 2527; dairv 2- 2- 25
tSitr 0 1201554

Sleago 9)tn3t(t.
Rindvied Bc, Waare 5 40

SteerS 8 005.25; Stocket und
!r"drs 4 54 80; .übe und Sttllea
2.504.15; ulk 1.702 80. .

Schweine,
.rouuk und niixed 8 4SGS.50: Packingao ldipriing 4 05G4 25' leichte Äemicht
4 25ffZ4 50 fic 8 .IC8.40. 4

wirkte die Rachrichi davon so sehr auf ihr

Hierauf erhielt er das Commando im
DeOarlement Ostvirginien, eroberte das
gort Halleras an der Küste von Norlh
Earollna, unternahm März 1863 eine

Erpedltion nach dem mexikanischen Meer- -

Granit und Marmormonumente.Pliitze an der 13. Natte geaennber dem
Quebec, Ean. Gemüth, daß sie sich das Leben nahm.

Herr Herrmann Woltemade, Ferguson Musik Haus,Fred. Erikiiik, von Lincoln, machte ö 1332 0 Straße, Lincoln, Ncb

ji!ai,sii,g Theater wkk!,iihe. 1er
Aiizeig.r" wünscht der ft,n, nläi)rnc(

Ersolge bei oll.n ihren Uleiehmuge!
k i?" ?er Mann welcher, die Hänbe

bulen, besctzle am 1, Mai New Orleans,Agciiicii, di sich ausweisen können, zu der bekannte Großhändler in Weinen und
Liqueurcn, ist vor einigen Tagen von St.

Schweiz bei Nachgrabungen lies in der
Erde ausgesundenen Versteinerungen oder
Sceletle von Rennthiere und anderen
nur in den Polargegenden vorkommenden
organischen Geschöpse. All dies kann
doch nur durch eine großartige Erdrcvo-lutio- n

und totale Verschiebung sich so rt

haben.
Für die Richtigkeit dieser Hypothese

spricht auch die Erdsormalion, namentlich
aber die Gebirgssormation, besonders
wenn man die Entstehung der Gebirgs-
ketten in Betracht zieht, so wird jeder
Zweifel ausgeschlossen.

Natürlich niuß eine solche Katastrophe
auch andere Veränderungen verursachen.
Vulkane werde erstopst, dagegen

neue, und Verschiebungen von gro-ße- n

Wassermassen werde Sundftulhe
verursachen und hernach werden neue Erd-thei-

und Meere entstehen.
Bei einer zukünftige derartigen

wnn die Eidschaale ein Mal zu
dün ausgciicben ist und sich im Erd-inne-

vielleicht durch einqedrungeneS
Wasser und Gase eine ungeheuere Span
nung erzeugt, wird die ganze Blase ober
Erbkruste platzen, wobei auch die

enormen electrische und mag-
netischen Kräste, womit die ganze Erd
masse geschwängert und die ungeheuere,
so ost die schlagenden Wetter erzeugende
Gasmassen einen wahren Höllenspektakel
und Hezensabath, anrichten uud die, die

Erdmasse in verschiedene Lagern und
Bassins durchziehenden unermeßlicheuPc-Irolenm- -,

Steinkohlen., Torflager usw,,
gleich eincm Schwesellager, entzünden,
wodurch auch die für feuerfest erachtete
Erdkruste im Augenblick wieder in eine

glüffcnde Fiüßigkeit verwandelt, worauf
dann dic ganze glühende Z1iassc,(da durch
die Erplosion die Anzichungskrast ver-

loren ging) in der Richtung des Eenlral
körprs (der Sonne) zufällt und ver
brennt, Dabei mögen vielleicht einige
Bruchstücke von einem Chimborasso oder
Montblanc durch die trplosionskraft oder
ähnliche Ursachen von der Hauptbahn ab'
geworfen, einem N benplaneten zufliegen
und daselbst unoerbrannt als Meteor

Geht diese Katastrophe in einer stern-hel-

Nacht vor sich, so werde einzelne
Bewichner anderer Planeten, die zusällig
im Freien sind, ei Schauspiel habe,
wie wir dieielben schon oft erlebt und
diese werden am folgenden Morgen ihren
Nachbarn erzählen, daß sie in der Nacht
zwei schöne Sternschnuppen beobachtet.
Denn nicht d,e Erde allein, sondern, kurz
nachdem dieselbe gefallen, wird auch der
Mond seine Halt verliere und

Auf diese Weise gche die Welten u
ter, wer aber die Richtigkeit dieser Hispo-thej- e

bezweiselt, soll uns etwas besseres
beweisen. Fcrd. Schweizer.

Woodlamn, den 8. Januar 1893.

Niedrige Raten ael, Florida
und des Siidostens.

Die B. & M. verkauft jetzt Billcte für
die Hin uuo Herreise ach Jacksonville,
St. Ang.ustine, Tampa, Suiherland,
Fla,, Ashcoille, N. C,, Birmingham und
Mobile, Ala., Hharlcston, S. C., Au
gusta und Savinnah, a., und andere
Orte des Siioostens zu sehr niedrigen
Preisen, wclcqe bis zum 1. Juni 1893
Gültigkeit haben.

Diejenig n. welche eine Reise ach dem
Süden zu machen wünschen, werden eS

zu ihrem Vortheil finden, wenn sie entwe
der im B, & M, Bahnhos oder in der
Stadtosfice, Ecke 10, und O Straße,
oorspreche. A. C. Ziemer,

Stadtagent.

am Sonntag in Omaha einen Selbst
Mordversuch, indem er sich mit einem Fe Pianos und Orgeln.habe.
dcrmcsscr die Kehle .abschneiden wollte.Louis wieder wohl und munter hier ei,

getrosten. Derselbe hat das Nützliche

ward December abberufen, 1864 nach

gort Mvnroe gesandt und operrte am
James River, wo er auf der Halbinsel
Berniuda Hundred ein befestigte Lager

l-- Schnitt-- , Brand, oder offene W. Winacr & Co.,in der Tasche, leinen an !KHuinaiiimi9
leidenden JuiJjb.ir herzlich aslatbl, we,si, O 110 O tiaße, Lincoln, NebErskine hatte sich der Goldkur" wegen

Trunksucht unterworfen, aber ohn ErWuiivc. !ierekunaen der erstauch mit dem Angeiiehinen verbunden, indem
er seinen ältesten Sohn der Tonsselot- -unaen, reuzweh oder Gliederreißen, Die billigsten Ellcnwaare.errichtete, aber ba,d von Beauregard beifolg und reiste in der lernen eit s

basi er sich snr nnr ü' vent ileichtr
rung ve,ch,ssen kann. Eine glasch,
Saliin Oel tliiit'.

Rheumatismus oder Neuralgia köanen schen Praparenden Anstalt übergab, ,mo
&. VITn Ar. (Snnach Omaha, um eine feiner Sprees"

durchzumachen. ES bat den Anschein,derselbe, da das Institut sich eines ausdem sai?,ation Oele icht Stand ailen,
es turnt sie alle. vf 1028 C totraße, Lincoi, NcbDr. Bull Hute,t wrup wird von

als ob ftersclbe dem Wahnsinn anheim Eisen und Slahlmaare.Tauienbe al die beste Merizin geizen

Drury's Bluff geschlagen wurde. Nach
der mißglückten Erpcdition gegen

wurde er in, Januar 1SSS seines
Ci.mmando'S enthoben. 18U6 wurde
er in den Kongreß gewählt und bei' dem

Jmpeachment-Prozeß- " des Präsidenten

gefallen sei und wird er sehr wahrscheinlich

zeichneten Rufes rsreut, g'wiß eine gute
Erziehung erhalten dürfte. Gleicbzeiiig
hat derselbe der von ihm vertretenen
weltberühmten Anheuser-Busc- Brauerei

Bicle, viele Jahre schon ist Dr. Bull'
Husten Syrup bekannt als da beste Mit
tel gigcu Husten und Heiserkeit. E

eisaasst stets sogleich Erleichlerung.

m der hiesigen Irrenanstalt untergebracht
Erlallung, Heieie und HuIen gpre
se. Er kostet nur Äö tent d,e ölajche

- Z ?" Turch bis weise iirsorae unse.
werde.

Achtung !eine Besuch gemacht und sind mir gewiß, Johnson war er die hervorragendsten
Prei 25 vl. daß diese leistungssahige Firma mit den Pcisonlichkeit. Mißliebig machte ihnretz würdigen Oberhauvleik der rioste

de Herrn Bischos Bouacum, sind zwei

Es giebt Menschen, die einen Husten
so lange anbauen, lassen, bis er nicht
mehr kurirt werden kann. Sie sagen

sein Vorschlg, die Per. Staaten Bo,ds "UAU8tI-- s Am verrvichenen Donnerstag
Transaktionen ihre rincvlner Reprasen
lanten sehr zusrieden ist.ganeikaner v,,te a die :p,ye ule zu besteuern.Abend sand in der Halle der toncordia oft, O, de, vergeht schon wieder," aber

Neue Waaren in großer Ausloahl l

Unser Borreith ist jetzt vollständig in
jedem Departement. Die Auswahl i?

rer deulichilatbolischcn e,n, inde berufe tST Der Kaiser droht den, Reichstag.ogc.Ro. 1SI. A. O. U. W., die öfient- -
worden und tonnen die deulichen jtalho für den Fall, daß dieser die Armeevorlageet) JnjlaUirung der neuermählten Als Frau Kinqman und deren
Ilsen heute Wieder ausallien, da die .OYJQ

m vielen fallen vergeht der Menscy
Könnten diese Leute bewogen wer

den die berühmte Medizin, welche Kemp's
Balsam genannt wird, zu probiren, so

Beaiiiicn statt. waren zu dieser ,se Schwester vom Theater nach Hause gin
nicht anneymen sollte. Slver bange machen
gilt nicht, und ein gemisser ,Häarck hatschwere Schuldenlast, unter der die - Eüenwaaren

laßt nichts zu wünschen übrrg ; alle di
gen, wurden dieselben an der lv. zwi
schen S und T von einem Straßentäu- -meinde gejeusU, bald gcichivunde s,i

wird, T iese Herren sind gewandte und
schneidigk jiaiijklrrdiier, um die nianche

würden sie gleich nach der erste:, Dosis
eine Erlechlerung verspüren. Diese

er die Mitglieder mit ihren besseren

Hälsten, sowie Mitglieder von anderen
Logen und Fremde zaylreich erschienen

und machle die Esebng, welche übri-ge- n

s, hr glatt von Stalten ging, einen

schon vor längerer Zeit gesagt: Wir
Deutschen fürchten Gott und sonst Nie
mand auf Erden." Und der Kaiser ist
allem Anschein nach der Deutschen Gott

der angehalten. Der Strolch schlug Frau
Kingman nieder und machte den Versuch,

neuesten Muster, die im Markt geboten
werden, können mir zu den niedrigstengio! deutsch rail)uli(t)t e,etn die selbe zu berauben, aber ein, Vorüber Preisen aubieten. Schöne Ausw"'

Medizin wird garantirt. Preis 50 Ets
und b'. Probcflaschen in allen Apothe
ken unentgeltlich zu haben.

d b Osten, selbst View Zlork ub nicht.,chr günstigen lvindruck aus die Anwesen- -
gehender verscheuchte denselben, ehe er

Damen-shawl- s u. Jcrscys.den. Rachdenr die Leremonien beendetBrvollyn, unsere bescheidene jtirchengc,
meinde beneiden dürsten. der goldenen Uhr, welche die Dame trug,H'rr I. Jucker von Pauline, standwaren, spielte die Musik zum lanze aus

I?? Frank Holden, welcher an der
17. Straße mohnt, wurde am Montag
Abend vom Polizisten McWilliamS

orretirt. An gen. Xaqe

oder ihres Gelde yabhast werden tonnte Besonders machen mir aus unsr. Cievor ungefähr 14 Tagen m dem Hof neUnd eins. rwei. drei. Abel Home, ein Sträfling imbe seinem Hause hinter einer allen mor- -
Ander ,au, an der Magd, an der Bank

Zuchthaus, hat sich am Dienstag in seinerjchcn Bretterwand, welche ein Junge,vorbei.

Assorliinenr on

Schuhen u. Stiefel
aufmerksam.

gerieth Holde mit feiner Frau in streu,
piickie seine Sachen zusammen und ver

t:'if Ich siel eine Treppe bernnter
" k unu verlebte mich dabei i schlimmer
t j Weise. Tie Anwendung von St, Jakob

A j Oel heilte mich voll stand,!,. Wm, (i.

'
I Harten, 740 DolphinIraszc, 43alti

! inoie, Ulld.

desien Eltern ihm ein Gewehr iUmWeih Zelle ausgehängt. (r würbe IN Dou-

glas Countii wegen Diebstahls zu dreii?l'Meister Arbeiter. John Schultz, achtsqeschcnk gemacht hatie, zur Ziel
sülirte den Marsch an, worauf sich die J,ihren Zuchthaus verurtheilt und hatte iromnit und überzeugt euch selbst von

ließ das Haus. Am Nachmiitag kehrte
er, während der Abwesenheit seiner Gat-ti-

in betrunkenem Zustande zurück undAnwesktibe in da Boiiimmer begaben. sieben Zvionate m demselben zugebracht. oer Qualität und Preisen.
scheide benutzte. Beim ersten Schuß ging
d,e Kugel durch die Bretterwand und
Herrn Jcker in den linken Oberarm,
eine leichte Wunde verursachend. Herr

spazierte durch die Zimmer. In der Kuum an einer reich besetzten Tafel
Platz zu nehmen und de darauf befind Z3T Wenn Herr JameS E. Boyd Fred.. Schmidt,I aus nettere zwei Jahre zum Gouverneur

Ich war fünfzehn
Gallensucht, Jahre mi, G Uen- -

sucht und Verstopf

Verstopfung, ung beh,,f,et; e,st
rielh man mir zu
nein, und dann zum
ad,rn Präparat,

Schmerzen, und ich problrte sie,
allein ohne Erfolg.

Zuletzt empfahl mir ein Freund August
Flomer. " Ich n. hm es gemäß Ge

und seine Wirkungen
waren wundervoll und befreiten mich von
den Kopfschmerzen, von denen ich so lange
geplagt war. Worte könnet, nicht die

Bewuderung beschreiben, tie ich sür Ihr
August Flomer" hege es hat mir eine

neue Frist des Lebens gegen, welches
früher eine Last war. Solch eine Medi
zin ist eine Wohlthat für die Menschheit,
und ihre guten Ei
genschosten und wnn- - Jeffe Barker,
derbaren Verdienste
sollte Jedermann Humboldt,bekannt gemacht wer
den, der an Dyspcp Kansas.
sia oder Gallenjucht
leidet.

G. G. Green, Eigenthümer
Woodvurv, New Jersc, U. S

lichen petsen lscrechltgkkik widerfahren Jucker hat dem Knaben die ,,Unaus'prech von Rebraska ermahlt worden wäre,

H.R.N1SSLEY&00
Ecke 10. und P Strafe.

Unker Waaienvorraib ist groß ud ui ,

de, Reiben aiiein,cst za reduziren haben wir
uus're Preise auf

Llleuwaaren, Uotions
Sacken und Shuhen

revuzirl. Wie erkaufen unsere W are
u,en augegebe.

Hier sin unsere Preise: -

B l a n k e t s.
10 Paar 11- -4 grau oder weiß, 88c
150 Paar 10- -4 grau oder weiß, öc
100 Paar 11-- 4 grau - 1.25

Halstücher.
5 Dutzend, schwer, ju 69

Unterzeug.
100 Dutzend wollenes Unterzeug zu StZc

Slrumpfwaaren.
Wollene Socken für Männer zu 12jc
Wollene Slrümpse für grauen 2öc
Strümpfe sür Kinder zu 12, 15 und 2

Schuhe.
Kinderschuhe zu - 1 17 per Paar
Damenschuhe zu - 1.22 per Paar
Mannerschuhc zu l.SOxerPaar
Gummischuhe sür Manner SU per Paar
iÄummischuhe für Damen 25 per Paar

N o t i o n s.
Echte Strickseide , 25 roeilh 33
Deutsches Strickgarn 75c per Psund
Sammtund Brüssels R u g S. .

lo Rugs, 3 x 3g Zoll zu 1.25, '
5 Rgs,!j x Fug zu i --

1 Rüg. 7 bei 9 guü zu - 13.00'
Teppich-Reinig- I75 werth $3.00'

Kleiderwaaren.
S4 Zoll Kleidcrftanncllzu ? ZVc
4.0 Zoll wollenes Zeug , s. äue

, H a ,i d s ch u h e.

Double MiltcnS : - 2Sc '

Schwere wollcite und lederne Handschuhe
zu - - US, 50 und 75 -

Taschentücher.
100 Dutzend, bunte und farbige zu Sj100 Tutzend, mcifze oder farbige zu 6c.
50 Dutzend, Silk Ehijfon, 15c werih LSe.

lichen" so gründlich ausgeklopft, daß der
919 O Straße,

egenöber er Poftoffi.
I.!!..

che angekommen, fand er, daß der Ofen
direkt in seinem Wege stand, worauf er
eine Art herbeiholte und denselben in
Stücke schlug. Hierauf bemerkte er
zum ersten Male, daß da Mobilar auch
nicht gerade nach seinem Geschmack war

chlingel heute noch vor lauter Jucken,
könnten wir ganz gut ohne den neuen An
bau an da Zuchthaus fertig werden und
sind wir überzeugt, daß er während feines

zu lasse, dc Spruche eingeben?:
"iöo sich Ang' und Ohr' laben,
WM der Maezen auch was haben!"

Auch sür Getränke war von den Mit,
ach den letzten Berichten noch nicht gut

sitzen. Amtstcrmins von seinem Begnabignngs
recht den weitgehendsten Gebrauch geund machte geuerhoiz daraus Hieran

erschien Frau Holden auf der Bildfläche Hastings war am verwichenen Dongliedern Sorge getragen worden
und blieben viele der Anwesenden bis
u falber Morgenstunde iu ungetrübter

macht hat. Am Montag begnadigte derner tag der ischiiuplatz einer interessan Unsere Prämien!
Nachstehend veröffentlichen wir ei,

selbe den Pscrdedieb von Chadron, Geokonnte aber mit ihrem betrunkenen
nicht fertig werden und rief, als

ten Prügelei. Eine ältere Dame, welcheH.ilkrkkit beisammen. Die Damen
haben jetzt Gelegenheit gehabt Verzeichn, ß derjenigen Bücher, welcheHorden sich anschickte, einem seiner Kin

der den Garaus zu machen, einen Nachmit eigenen Augen zu sehen, wie es

Benham, welcher auf vier Jahre ins
Zuchthaus gesandt wurde, aber nur ein

Jahr abgctesse hat. In der verflossenen
Wiche öffneten sich die Thore des Zucht-Hause- s

sür Charles alias Reddy" Wil- -

bar zur Hülse herbei. Als derselbe er--in den roaen Versammlungen zu

eine Farm , der Rahe von Hastings
eignet, begab sich, am Tage zuvor nach
derselben, um ihre Miclhe einzuziehen,
murde aber von dem Paehicr insultirt und
kam nach Hause. Am andern Morgen
bewaffnete sie sich mit einem Knüvpel aus

wir als P tarnte" an unsere Lese"
die das Abonnement im ,,Boras'entrichten, versenden werden.geht und werden dieselbe 'in Zukunft

ihre Gardinenxrediglen mit etwa weni
ger Nachdruck hallen, wenn der Ge

schien, wollte Holden seine Art abermals
in Anwendung bringen, wurde aber zu
Boden geschlagen und per Patrolwagen

Jeder Abonnent, welcher (außerder Abtragung etwaiger lNückstä- -
jon, welcher wegen EmuruchS vonimaya
in's hiesiae Gefängniß gesandt wurde.

nach dem P0i,ze,yauptquartier gebracht,
Elch holz, ungcsahr 3 jZug lang und be,

gab sich auf die Suche nach dem ungehal.
maul ein wenig vertratet au der ,rooch
nach Hause kommt.

Am Tage seiner Freilassung kehrte er nach

Omaha zurückund quartierte sich bei einer
M.IEKS, REO

ye) den Betrag eines JahresAbonne
ments von Hö.ttO im Boraus
einsendet, kann aus der folgcndcn Ueber
ficht die Nummer eines Buches bezeich
nen, das ihm nach Empfang des Geldes

tenen Burschen. Die Colliston fand erst
de Nachmittags statt und murde der
Miethmaim s überrascht, daß er augcu- -

W N E IfclRRAftT

t Um verslossenen Tviinerstag Ijnt

Herr H, H, schaderq dem l?ounty ,o,n
niislanat 'Valet gesagt, um sich wieder
seinen il'erus'gks,lasie zu widme. An
Stelle be p, chaberg ist Her Rrilj
Beckmann, ein schneidiger, rechtschaffener
und sleijtiger Mann getieten, der unzwei,
felhasl ein wüidiger Nachsolgcr de Hrn.
Schaberg sein düisi. Der ioev,,i au
dem Amte geschiedene Eoninnssar war ein

Mann, der surwabr al Bvrbild diene

sollle und ist der A,ki,,kr" ichl wenig
ftvlz daraus, Herrn Lckaberg al Z!adi
dat stet kuisng unleistiivt zu haben.
Möge alle lianariii'inii de Bieder
manne von rsolg gekrönt s in 1 tie
sind die Wünsche, welebc die Herausgeber
be Anzeiger" Heiln cchabeig beim

Nüeklritt in' Privatleben mit auf den

Weg eben.

tW Die 15 Operationen handelte
sehr klug, al sie ihre g ,, l.',icrgie aas
den iciial conceniI. V ,,t viel

liiehter, ine MaoiläI der Slimnie de

Senate, ivilcher au nur n;t Sen,l,
reti besteht, zu erlanae, al die H,rr
schast im Hause z rl,alln, welch au
I Mitglieder zusanimeng sevt ist
e kostet viel weniger. Alle meich
beuten daraus hm, basi ann monopolisti,
sche Mszegeln im unteren Hause passirl
werken, wahrend der enat nach der
Pscise de,po,aiio,ikn lanieii Iviid und
ist e zweiselhnit. ob eine Maßregel di,sc
Branche der Vegelatnr xassiren wird,
welcher nicht der tempel der isenbah
Monopolisten und Korporationen onfgc
druckt woide ist. T er Senat hat sich

jetzt schon den Anschein gegeben, al ob
er unter der I iditcl der iäoipvralionen
sieh und weiden die Vewol,?r unse,e
Staate da Thu ud Tr,ibet dieser
Herren mit Spannung beobachten.

$100 ilaltaua. $100 Welch Deutsch UtH niche
berrl,ctiesirenobst Trauben.

früheren älcaitresse ein. Am sonnrag
Abend gerieth er mit derselben in Streit
nnd schlug sie mit einer Bierflasche nie-de- r.

Er sitzt jetzt wieder hinter Schloß
und Riegel und das Frauenzimmer liegt

cheinlich ich nicht vertheidigen konnte.
unverzüglich und zwar rortvsret überii Erdbeeren u.s.w.? Nun. SaiiDie Frau hieb, ganz unbarmherzig auf

njßi .wuinipfl oieeee eme verrihn ein und murde der Mann nur durch
Mittel! werden wird. Wenn der Leser
keine Nummer altgiebt, wird die Erve
dition des Anzeigers" nach bestem Er

rjt), , .

XlUr-- J
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Die neuen Briefmarke.
Das hiesige Postamt hat die erste

Sendung der neuen Briefmarken erhal-
ten, welche die Regierung zur Erinnerung
an die 400jahrige Gedächtniß-Feie- r der
Entdeckung Amerika hat anscrtigcn las-s-

Dieselben werden amtlich unter dem
Namen Eoliirnbrnit SerieS" bekannt
fein und nur wahrend des Jahres 1893
verkarst., Die Briefmarken sind in Zeich-nun- g

und Ausführung kleine Kunstwerke
und zweifellos die schönsten Marken,
welche jemals von unserem Bureau of

Engraving and Prinling" ausgegeben
wurden. Sie rep,äfeiiren fünfzehn

Nennmerthe, nämlich 1, 2; 3, 4,
5, 6, 10, IS, 30 und 60 Cents, sowie

1, 2, 13, 54 und 53. Die Maiken
stellen Scenen aus dem Leben Columbus
sowie ans der Enldeckungs Geschichte
Amerikas dar, nämlich :

Ein Cent. Columbus erblickt Land.
Zwei Cents. Landung des Colum-

bus.
Drei Cents. Flagg-Schif- f des

Vier Cents Columbus sucht die

U,iterstützung Jsabella's nach.
Fünf Cents. Columbus Empfang

in Barcelona.
Sccds Cents Columbus seine Ver-

wandten vorstellend- - j
Zehn Cents. Columbus verkündigt

seine Entdeckung.
Fünfzehn Cents. Columbus in La

Rapida.
Dreißig und Fünfzig Cents. q

de Columbus.
Ei Dollar. Jsabella verpfändet

ihre Schmucksachen.
Zwei Dollar. Columbus in Ketten.
Drei Dollar. Columbus beschreibt

seine dritte Reise.
Vier Dollar. Bildnisse von Colum

v,e !Lazw,schcr,tnt der Polizei von sei,
er wüthenden Anqreiserin befreit.

Wir mochten hiermit das Publikum
höflichst ersuchen, unsere riesige Auswahl
IN Kleiderwaaren, Mänteln, Teppichen
und Modeartikeln zu besichtigen. Da uns
Kleidermacherinnen eisten Ranges zu
Gebote stehen, ferner weil mir unsere
Einkäufe in großartigstem Maßstabe
machen und bekanntlich auch in großen
Quantitäten erkaufen, versetzt uns in
die Lage, solide Waaren zu de niedrig,
sten Preisen abzugeben. Machet unsern
Geschäfte einen Besuch nd netsinet unser
reichhaltige Lager ,n Augenschein, bevor
Ihr bei einer anderen Firma Eure e

besorget.
HerpolS' ei wer & C o.

messen eine Prämie für ihn au
wählen.

uvi,i un uioen ge.
jogener 6orlen, absolut aui,
dauernd.
Hut rote, ortofrH. rarnit
jeder unieren amen versuchen
kann, öftereren wir :

l9üovi ei"n,rasSn I'
ö 1TI. ('crrlltSrr, friiltT tjc.iiie.amen für tl.00.

Deutscher wird

Am verflossenen Mittwoch Abend
würbe in bem Städtchen Wymore eine
schreckliche Entdeckung gemacht. In einem
Hause im nordöstlichen Theile der Stadt

Wir verfügen über eine reiche Aus
wähl der interessantesten Romane unl,

im Sterben.
tW Am Montag Nachmittag, gegen

s Uhr, besuchte die Gattin eines hiesigen

Zeitungsherausgebers KasSankium ihres
Gemahles, welches sich im dritten Stock
werk des Funke'scheu Opernhauses besin-de- t,

und sand statt des Zeimngsmanne
eine junge Dame in der Osfice. Diese
schien gerabe der Gegenstand der

Besucherin zu sein, auf die die

selbe es abgesehen hatte, denn seit einiger
Zeit lebte sie in dem Glauben, daß ihr
Gemahl einen lüderlichm Lebenswandel
sichre. Frau Redakteurin machte sich so

fort an die Arbeit, der Rivalin das gell

lagen die reich? von C. W. Drips und

'sie Ueler d'I ,.nzeier" werden sich

Iikiten ,u ersadren, da e wenigsten eine
aes,i,,t,teie a!t,ei giebt, welche die Wis
ientedesl in allen ihren öluse bellen ,m
planne i jt Hall Hatairb Hut ist die ein,,'
ge trs,! ber arziiieiien Biüverschast brk nie

poni,e ,i a'arh ersorderi al eine con
min, oii rat lli'il eine eonstilalionellt e

l) noliinq taü'i itaiiril) Sut tr innti.
ied ar iio m mm uito irTt direkk auf da Blut
und die trtiknri w Odelslacden de System,
bai'nied die iru,iptoqe brx HranlveU zeistö
retio uud dein Patienten tost edend. ladem
sie die tt,osiuI,oi 0, oipee ausbaut und
der aiur in ihre W'ike bilst ','ie iiiqen
iaume, baden lo viel veriraue u iyren
li,kitl,clk, daß sie enihunoerl Dollar Be
lotin ii ii et snr tkocn ffall anbtctrn, den sie zu
tiiiirco versehti llani ltllch eme Liste an

ciigmiien loinmr Man adrestire:

S.J'iihdo., itigemt,..I o le c o, ctiio
P,e,7 T"t silr die Flasche. ?;von ollen potbekern.

trau Äioi, weiche wie man vermuthet mmamBSseit dem 3. Dezember todt sind. Drips
war ein Bremser an der B. & M. und

S Jahre alt; Frau lbi stand ungesähl
in demselben Alier uud bat ein Sind
welches in Bealricelebt. Frau Reynolds,
eine Nachbarin, welche DripS schon einige

aikensurDamen.
1 Lot l Länge zu 4.60, wertd 8.00
1 Lot leeivmarletz, S.SO wentz 10 00 l
1 Lot Pelz Capes" 4.S0, ö.v. 8.00""
und 10.00

Leinen.
5 Stück deutsche Leine, zu 39c
Türkischer rother Tamask , 19c
18 Zoll Handtücher

"

Zjc
D v m e st i c.

3 Zoll breiter Muslin zu 4j e per Yd
14 Zoll KensteivOlhänge zu 3c per Z)d
Gute Ealicos zu sc per
(Sotlon Flannel zu sc per Z)d

Kommt uud kauft euren Wiu.
telvorralh em.

zu gerben, uud erledigte sich ihrer Auf-gäb- e

in Gegenwart von ungefähr S00

auuiuen, iuciuic in leicyr ,agucyer, rjocnii
einfacher Weise geschrieben und die Na
men der bedeutendsten Schriftsteller tra
gen.

Bücherkiste:
Die Vaganten des Glücks," Roman

vo Mar von Weißenthuni.

,,Die Schuld der Bäter," Roman von
H. von Dedenroth. ,

Das begrabene Vcrmächtniß," R
tan vo Hermine Frankenstein.

,,Die Giftmischciin," Kriminal Ro
man von H. Sternbcrg.

Im tiefen Forst," Roman von L.
Haidheim.

Die Lüge ihres Lebeus," Roman
von Alerander Römer.
' Nummer 97," Roman vonA. Duroy

Warnatz.
Um Leben und Tod," Australischer

Roman von I. E. Hacrison.
Die Tochter des Kerkermeisters."

Personen, indem sie den Kamps aus ver
Straße sortsetzte in so vortrefflicher Weise,
vaß die Locken Banirs" u,,b,,lieaacat- -

fraget nach den

Pnrily Fiavorlog
Exlracfs

fabrizirt von der

kurttf
LxtrsLt Company,

Lincoln, TJeb

, Zyeind znm Schwel
rächt. E giebt eine Feind'den Taufen,

d. mr game Leben lang zu betamplen ba

de, weit e mit der Anlage der uiöstiat
geboren find Mit Olesem Feind baden sie

ru ringen, weit sie ibi m nmirk
lornen Wosfrn belämvsen. koster' .
akiibilter dringt ian zum Tchmeigen Bloße

bsiitirmillel revarireu Nichi die Leber, de
tiautbfler Ausland sich nicht blo dnichBer
ftoosung allein Iiindgibi. ionder auch durch
gattris Ui Äoirfrort), gelbe ffaibnc, derHaui

n der ugipfel, Uebetkcn, beileale Zunqe
und da etubl der U bebaglichkeit, ejon.

er bei rud in in rechlei Seile, aus und
unlcr Den kurze Stivven. Man vemeibe
angreiseuke iiraanHen, welche ,e edaeme
reizen un schwäche nd gebauche auslaN
ihrer diese m.Ud, riidm' eiixir gegen i

tnä, tai at,cheitii Rbeumäimu, mala
riaariig. Magen und lerenleiben kunrt.

ver weich, be Julsait er Emnemeide
sei mee,io und doch q ünvtich verbessert fti

vpel, ve Schlaf nd bie BeebauuuoSfab
igleit nnb bisitzi auizerd'm alle laenschasien
eme Stimulanjmiliel erste Range.

chera" ihrer Nebenbuhlerin in ei sörm
lichesEhoas verwandelt wurden. Als der
Kampf beendet war, erschien auch der
Gemahl aus der Bildfläche. Die aufge
regte grau packte denselben am Arm und
sagte, inde, sie ihn absührte: ,,So jetzt

Wvcyen nicyi gc,eyn halte, g,ng an gen.
Tage in da Polizeihauplquartier und
erklärte, daß in dem Hause nicht Alles
mit rechten Dingen zugegangen sei, denn
allem Anscheine nach liege ein Verbrechen
vor. DaS HauS wurde erbrochen und
die Leichnanie der beiden Obengenanntcn
in halbangekleidklent Zustande todt auf
dem Bette liegend entdeckt. Eine Unter
ftichung ergab, daß dieselben durch Er
sticken das Leben verloren, da der Raueh
sang des Okes abg, stellt und die Thüre,
durch welche der Ruß herausgenommen
wird, geöffnet morden war. Dadurch
strSmte da Gas in das Zimmer und
führte den Tod der darin Schlafenden
herbei

bus und Jsabella.

Idei: nnfcrc $3.00 Schuycs5SS ' .

apnoMB. slnd dic vcstcn.

Dicsclbcn sind solide und dauerhaft ge- -

Fünf Dollars. Bildniß des Co
lumbus.

Aller Voraussicht nach werden die
will ich dich. Ich habe deine Maitresse
gründlich durchgebläull" Was sich in
der Ossice zugetragen, kann sich ein
vcrheiratheler Mann schon vorstellen,

Briefmarken reißend abgehe.

utfien r,e eai,Te beste Salbe in ber üöell für Schnitte
Qiieischaiig , Oiwaeen, Sal,flß, u
tchla gcipruue,ee Haube, Frostbeule, Hub'
nerauue uno aUe vautttonttjciien: et tunrt
sicher Haaiorihoibe, oder braucht nich, bf V
jabli ju werben o,rd garantirt, voll .
llaiiOige eseiesigung zu gebe, voer da
Selb mied juruetttrtu, ei- ürei 25 Uent
et Schachtel tfu Drfaui bei Z H Harley

welcher eines Abends etwas langer als KriminalRoman von Karl Leistn. ICol, W. I, Keller, ein vrvminen- -
L. L. E. Stewart,

Präsident. C. W. Bryan,
See.

macht. .Nauftt dieselben.
. O Strasse.(

ter Bürger von Sutton. ist am Sonniaa Die rothe Laterne," Roman vonsonst in der Loge oder Clvb" oder beim

Gläschen Wein sitzen geblieben ist. Abend an der Wassersucht gestorben. Ewald August König. j


