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cschästö'Wcgwciscr. ntfahiunotijtn.
i Ick, iinpoiiiie meine Weine direktÄGeAWWM

4 Mobilien. Teppiche, syn, Porzellan jj

er. I, H, Tyndale, ?ctlllcher Lijl,
annng Zveater, gimniei 0. in,

Hals iind Nasen lankbeiten.

(C iUotz,
Sntt Str., ördl von der liijtnaie-Bern-

Liiicvin, leeb.

Teutscher Eonliaktor ,11 Zimmerarbeiten,

m
und Glas Waaren aller lrt.

2cl((cU 2ie irgend clwaS von diesen Waaren gebrauchen, so ersuchen wir Sie unseren

Borralh anzusehen ud Nv'iz von unseren billigen Preisen zu nehme.
JhHr haben das jjiößtc Lager in der Stadt und sönnen !r HanZ innerhalb eines Tages

zum Preise von illl bis zu ."(IOO vollständig invbliren.
26tC haben einen Waarenvoriaih im Weithe von 00, iKH .

JJÖtt kaufe in ganzen Waggonladunge und nur gegen Baar, weshalb es S möglich ist

Linien Geld zu sparen.
verkaufen für baare Pieüe, entweder gegen Baar rder ei Dritiel aubezahlt und den

Itiest in monatlichen oder wöchentlichen Zahlungen, wie es Ihnen am beste paßt,

Gruetter & loers Fumitiire and Garpet Co.,

Äei). Nalteirnan,,, ,r.,w !!! ,üdl, . traße. Lincoln, "leb

deutsche, Bitddauer,

Grabsteine zu seh "1 ed igen Preisen,

N, Guthri'
J i.j itraje, iiuuoln, Dieb.

Buci 1. und Eaniages,

Ojmjiir
V. criti,

-- J C Sirasie, iliiieoln, Sieb,

i'! .ein, Teppiche und Cesen.

olsoiii'S Wiener Bäckerei,

j Ii!U7 C ctahe, !e,neeln,lieb

Jce Erenni und Kuchen, sowie Eonditcrei,

mI
j

xtnc
i"fe, titjc, Keisjk vipc,

ch ich legioiiir
ich iiel)' 11110 (leb' und sitze,

i't'.cti! ai jiiye, V t",
So heisit ci irgendwo in einen. Hon:

plel Helmeiding s oder eines andere

.omikcis, und wie Ji'ebta'jtaci foiiuen
alleweil genast dann einstimmen.

'JiadlDiui wir bis vor etwa einem
Konuit darüber gestöhnt hallen, das; eS

auch gar nicht warn, weiden wolle, ist

nun mit einen, Male der Sommer in's
Land gekommen, und zwar sogleich mit

soimigieueriger Wucht, '.i." Grad im

Schatten hatten wir zu verzeichne,
Wie lachen da nicht still vergnügt die

Eiihcindler, die Bertäufer kühlender

Getianke, die Kleiber: und Huthäudler,
die Hoteliers drausikn an den oerschie

denen Seen und Svinniersrischen uii 0

gar erst die Herren von der Straßen:
kisnibahii, die da allua.huiittäglich ud
allabendlich ungeheuere Schauern von

Menschen ach dein häbjchiU Lincoln
'4.MH k vesordern und dasür die Niekels"
zu Taniende eiusäckeln! Wie livhuen
,!der nicht auch die armen (flciks, Buch-Im- .

t er, Haudiverlcr, Ladeumainiells ie ,

die du in ihren engen tsomptoiren, Läden,
Werkstätten :c. hei uiuschiintzeu niüisen,
wie raisonuiren wohl innerlich d,e schwer

b,packle,i, schwi.isjtiicsende Briesträger,
die T'ir in der 1!iiiagglull Leine

a l " in's Hans tnigeu, wie fluchen
wollt die lUih.liute 111, d was würde

wohl erst deren Gaule lagen, iveiiii ihnen
die Gabe des Aicdins gegeben wäre?

'.'tbcr doch ist es unrecht, d'f; man

klagt; der Sommer in unserem schönen
JutiraMii ist ein ganz lieber Gesell, incuu
er uns auch einmal etwas zu jeueng
umarmt und des ilrcchlä de Schlas ve.

treibt, er hat auch seine gnieu Jeile,
llMtmäj;! ev es nur, mit t'iieloiien, schwe

en Geivilterii und sonstigem schweren
G schütz di? armen Licnsch.nkinder zu

bombaidireii, was er, zu seiner Ehre ci

ei gesagt, auch selten thut, dann ist er
uns wahrlich ein pu; hundert Mal lieber

als sein grimmiger Stiesbruder, der

gestrenge Herr Winter, dessen wuchtige

Q
126-1- 34 oivltche 11!. Silraljc. ßicdciuificr dem anling 'Sljccler. icl??)(InndvOMIiaQriiiinHi' rti' ootirorth & McFall,

"ö i'.'ir C Snahe, uiroln.Viel'.

Händler in Pfeidkgeiebiircn.

Flanagan,W Illv-- t !7 Straße, Lnieolu, Neb

Neue und alte Möbel, Ceteu, te.THQRNBUBN SISTERS,

von den des NbeineS und kann

shall, als echt garantnen,
H, W 0 t e in a d e,

l l'l nördliäieii, Straße
I Fnickies Fleisch, selnnackliaste B.'iir '

te und Schinken zu sehr irdrigen Prei
sei, und 1; Iluzen i,n Pjuiid bei F er d.
B 0 i g t, : sndl, ;i. Stiaße.

1 F. 51. Böhnier, denlselier Advomi,
lt'4 O Straße.

5' HerrJ. M. Elliot bat vor iwei Iah-re-

e,e Filiale der Wilder N oller Mills
i" üi:oln etablirt und seit dieser Zeit
bedeutende geschäftliche Eiiolge erzielt.
Tie ie,e,i Qualitäten Melil als da sind:

Liltlc Haieliel, Nickel Plale t Batei's
lioi'.tanee" linden ,e,ßede Absatz und
bat d,e Erfahrung des Heim Elliot,
welchem nebenbei bcnicikt, "iiiieli ein

ivelimännischer Sckilisi eigen ist,
gewiß auch tt'e''e:;ll,ch dazu beioiragc,,,'
die iinndjch'ift dieser Mühle , eiweiiern.
Tie Of'ice in hiesiger Stadt besiudct sieh
in dem H. P, La.jchen eb.'.r.de, Te:
Icxhoi, Nr. ,'.

$ Wehst iit Z'iiibitl, ,.'!! Ihr gute
Hirn irütt'chi. ll! C Sltaße.

r !c'iame:e ausgclcrli.'t, Eollekiiv-ne-

besorgt, sowie jagen ,11 saiunitli-chc- u

Gerichten des Staa'ee, und der Bcr.
Staate werden prompt und ,eell belvigt
Von F. B v h 11, c r, dei.tiib.'i' Advo
tat, leil. O Slieiße, Lincoln, Neb,

Fei," Ktcidcijtoffe d neu ',,, Muster
de, F ' i ,11 m ; d

Herr tr. i"a,toii, weitn- durch
jtiiiiMich!'. Gräfinn emi. ,ei ,':i alsanch
im i!e eiche eninnnie ale ugenarzt
erworben l,.,I,id dem eine I.ru ,i.iln,e Er
'abrung zur e,!e siebt, eimii'ebli ,ich de
eeutieben ezaniitiei.' Lincoln 1.1 d lliazegeno.
Ctii'f l2eo C ciiafjf.

S Iie besten Gänsefeder,! bei

F red. L ch ni d t.

Geht Ihr die 10 Straße hine.nS
Geht nicht vorbei an meinem HaiiS
Ein guter Tiiiuf, ein f,cnndl,eli Wort
Steht Euch zu Tiensteu ii.uner dort,

(fllrtd. Sfltli.'r,
Südöstliche (fite der In. und N Tlraße.

Tie besten Sichuhc tiütet 1:1.1:1 bei

',r ed. i i; i I,

Tic Farmers et i'.'i.':.!:.!':::-- eine
der solidciten und bedentenonen z'etückie

rungs Iesrllschasten des Zvestrns. hatte
ant itii. Juni lulrin apital iindeinei,
lleberichiis; in Hölic voa
anizntpe-.'ni-

. ."ach Äbzti.z al.ei Perbind
lickileile., stellte sich an dein eben bezeich-neie-

Taue der Baarbeltand ans IS,:
'1 .''. Tieic .ablen li.ieeu den

eil der Liistitngc'al ngktt dieser

Jn!i!:ik und solliei, die T euiiebcu bei

(Cbus. June,
title C und 1;'. Striche, Lieo!i,,ib

'Fische. Geflügel, Wildprcl, R!e, te.
aben die teietiie Sliijrtalil in

W. H, Bort', welcher im

Tie,stag ,iu d.r südlichen ('..

Straft ' ii Folge des ?rch'',tnei:i
uferte schwere Beiletzungen davon:

trug, , im Elizadech Hoipi.al

Beinahe Jahr lin ick an risnoi

hejiige Magenlrii'nii ; nachdem ich

Mittel ohne Eiiolg angewandt,
grits ich jchließli h zitr, 'August Kö:
iiiö'ö 'Hamburger Tropien. Jgnodz

'aldwin Bros,,
li!7 ,id Ir!in O t,, Liitcolii, Neb

Eiseiiivaarenhäiidler.

Modmaaren i Hlunberziemttgett
1242 O Strasse

.üctten, ivelelie ans Haaren angesenigt sind, sowie Putz, und Mcdewäarcn,
Aililel, sind in diesen, Geschäfte i größter Auswahl und zu den niedrigsten Pret:
seit zu laufen.

'üiciig, ...'S B10 dioaii, t'lernlaiid, c.
Haines H, O'Netll,

IN nr kdl. !. Ltrasik. Lines:, Kid

Plumbing, Tamps: und Wasse:He;uug

lhc Alcazar Shse Store,
UM Tiraüc, Lincoln, Ui.'i

Wilcor t 5o.'llnl tuMinissii'Uen 1t ri'i n i ntr, r: ?!ks und ?as.
rist" Moran veii Graut Eouui darnii

Hand wir tu der letzten aijon eirnii.it
wieder recht eindringlich auf unserem

beichäitigt Ivar, sein Piel, zusamiueiilit:
treiben, lrai sein Pserd in ein üoi.
und stürzte zu Boden, Tos Pserd
wnrec getvdiet und der Shcriss wurde

ichirer verletzt,

?as prachtvolle Hauä des Fav

Junten fühlten. Eine Nische Briefe, wie

sie sich zu, Beispiel gerade in, Augen:
blick, wo wir diele !eili'n schreivk,

tct 'Jubiaofa Turnbezirk tottto

am oiistiajj, den J.. d, JHn., bei nach,
lcn Iiunhig in l'ioller'3 Wioue,

nl'ljiUli'H.

t ?"' Bor ein, gen Tagen ist Herr
wnr. Biiije, cm i'iintiomann bcS Herrn

Pkt. JtroIjH, uo: Pahlhude, Holstein,
hiei tmgcttojfcii.

W sie Siiivbcrrn Bill wild in
Bälde in .tiiajt Itclcii. fit tfijtnbal)ii
(Mejclljiajtfn octlcgcn sich setzU auf das
(rMnjrtjüchtcrn aber es wnd sie nichts

iiuljfii. Bange macheu gilt nicht!"

der Mörder 00 Moore,
ist IS irrsinnig befunden und von den

Geschworenen jici gesproechen worden.
Teilelbe wird ans einige .ci! in bcrJr:
tcnntistalt untergebracht und dann wieder

aif die D!enjchl)iil losgelassen werden,

AiiersSaisaparilla wirft gründ:
lich auf das Bl.M ein, und ist cm sicheres,

zuverlässiges und unfehlbare!! l'iiltel gc

gen d,k verschiedene .Untulheiun, d,e au--

einer in der Konstitution liegenden ücr;
derbniß der öiftc hervorgehen,

J- inuni Tavis, daj Injadtige
N(aninndd)en, ivclche belpiuiilet, iun

iinigci Zeit von ihrem Stiefvater, e

Jr.iil, iii Bciitiicc vergewaltigt morden

zu sein, ist cm Freitag Abend in Cuncha
(it'ioibeit. Tanlor ivurde verhaftet und
iv d sich vor den Gerichten z oet'slut.coi.
teil linden.

3 ii" In England sollen sie sey! einen

Tol'.or haben, der z gi oste Nasen Ilei
ner ineicheii laiin. Ten Manu lönuteu
um hier gut brauchen, und sollte er vor
rillen ? uigen solcher Leiite ascu

operieren, die sie gern in Angelegenheiten
sticken, die sie nichts eingehen!

tW Scheiden thut weh " sagt das

alte, rüchiuoit, aber eine (5l)icaa,ot'iiu,
von der wir enlich lasen, denkt andeiS
darüber. Diese Tarne rühmt sich mim-lic-

i 1 Iah e 4 (Matten gehabt jn
AI besonderen Beweis ihrer

hebt sie dabei den Umstand

hervor, tast alle Vier noch ant selten
si.iCi. Aber Scheiden" thut oisenbar bei

ihr nicht weh : Sie sieht sich eben ach

dein fünften Balten um.

; Am T oniierstag Zlachmittag
entseelten liharlic Bchiltutt und Georg
!v!orga.i, welche im östlichen Theile der

:adt ivohnen, den leblosen Körper ei:

ei Kanne-S- . der in deui WiilMien an
der ".'. und V iinijje. ein eiuent Bamne

hing und n Winde bin: und herschait-- t

'c. Tieselb.m benachrichtigte die

Polizei von dem Funde und stellte cS stell

heraus, da der Selbstmörder ein Mann,
Nennen ö, D. Julian, sei, welcher am

Mittwoch Nachmitlag seine Behausung,
J:i4S Clinton trugt, verlassen balle,

Julian ist seil einigen Jahren irrsinnig
und utii t c beständig bewacht werde, da
er 51t veischiedeuen Malen einen i'lbiu

niordversnch gemacht halte. Die Reiche

bot einen ichaucrltehen Anblick, da der

Selbstmörder sich eines dünnen Drahtes
statt eines Strickes bediente, welcher in

golge des langen Hängens, fast den

fiopj vorn Niiinps gklrcnnl hat.
Herr Eugen Zicnier, der Soh

des hiesige BcrlretciS der B. & K.
Eisenbahn, sungiit in der hiesigen Sulpho
Saline Balh ßonivanu als Schwimm:

lehrer und ist es in der That amüsant,
die Bravourstücke, welche der junge Herr
in dem asseii Elemente aussührt, 011511:

sehen, Der Besuch, dessen sich die,
unter Aufwand bedeutender Koste in's
Leben gerufene, Badeanstalt zu erfreuen

hat, übertrifft alle Erwartungen. Die

.nossiiung, welche von den Eigenthümern
der Anstalt, den Herren Ziemer und Tr,
Evcrett, bczl, dir Heilkraft d,S Wasser

gehegt wurde, hat sich insofern verwirk:

licht, als heute schon viele von Nlicnina:

f,i7la:te Menschenkinder, wenn

auch nicht vollkommene Heilung, so doch

Milderung der Schmerzen gesunden haben.
Wir hoffen, daß dieses Ünternehmeii die

Gesundheit der Bürger immer mehr for-

dern und möglichst vielen Kranken Ijie

iiesnng bringen werde und würden wir
es gleichzeitig gerne sehen, wenn die unter
nehmenden Bürger, welche ein so beden:

tendci (SaiMtal für die Lincoln Sulxho
Saline Bath Company vciansgabt haben,
0,1 recht lohnendes Geschäft machen ru

den.

kA" Cin eigenes Anerbieten ist dem

Ackcrdau-Zekretä- r vom Präsidenten der

riebt, bi.bi't einen essliche Schild

gegen des Sonnengottes strahle und
im Nn sinkt mich das Wetterglas.

Einige hausbackene, re:nkfiige Per

uicis Hermann M. Mener, welches sich!

iioei ivieilen sadlich von McCook besai'd,
ii! in vergangener Woche nebst säinini!'
chc.i Neb.n g l änden total iederaedragf.i.
ü.',r iittim belSii't sich ans .,.

Henry ii. Hitt, ein 1!, dool.it veu!

smalia, betrat in ciwichcn.'r Woibe in

r. N. E, Gissitt,
""'tChie,- Lau;in, Thcaier Zrninicr t? u.U

Wiiiidarzt,

T, Elarke Troguen Handlung,
trete . P Strahe, Lnteotii, Sieb.

EngroS:Troguen:Handlniig,

"ludeulS Gallerr,,
um C Straf:', mefln.

Ertra Preise für Studenten.

V35Ul '5 Eadniati,
M ordl. 1. Str.. L;: 10'n.

i,'dVinl!chailIichk Maschinr, Bnggiee

tt.imball & Fruliif,
j Ui'.'ti 0 Strafe, Lmeolii, Neb.

ranit: und '.s!,lior:Monuniente,

HZai)er Bros,,
1U-1-- J2 orkl. IC. St . Lincoln

.iileiderwaaren, Hiile und Schuhe,

i,!lti,ngzitiasircgelit wollen wir uns, reu

Lasern nicht voiemhalieu :

,'Aergcrt iuch nicht über ke.S Weiter

der eine sonstige Sache." (Jiicl)t ärgern,
nur anrudern soll man sich !,

!)a,'r!t leinen ziergan im en

Ter rAespeniterglaiibc ist älter als die
Arche Noah's,

den B:r. Staaten besixketi sich 11
chinesische Tempel,

Alle Pelztlitcre, welche die Polar-grgcii- d

beiwohnen, wcidrn im. Winter
weiß.

Ter Werth einer Tonne Tiemetttten
wird henüritaze auf ?:).",0!i 1,'' ge
,chätzl.

Kr oße (elieden ireid.'i' ge;;uir.'ii :ig
ans Stahl, nicht nierir e.u. ''.eck.iis
speise" gegessen.

Mim, Mi., b.annle ,.'r
Senalcr Honlt.n's Sägemühle ab.
Verlust i.i,0'"".'.

Ueber 1,W0 jungen von der Betzs'
Brigade reell, ron CiucinnZ'i ach

Chicago marschireii.

Tie Kälte auf Island ist durkh'chnitt.
lich nicht so groß, wie in manch nt Gegan-
gen der Per. Siaate,

Ter Missouri hat sich ein nettes Flnß
bett bet Eait Atchison, Mg,, gegraben
und viel Seliadeu gethan.

Tie Brüder Laurie und ffiülic e

von Fort Me.dison, crttantin
beim Baden im Mississippi.

Das britische Schiff ,,,ttbark," mit

enbrande, sondeiii sucht schattige Wege
ant'. "

,EIt nicht zii viel Fleisch, sondern
haltet ünch mehr an vegetabllche Nah- -

"l iilig,

setrunteneN :S H-- Gnichiozhtii'ier
des Richters Wnllivi 11110 ,eiiide von
demselben im ;ti ung die .'tonen

Hin bciahlle die Stra'e uger.!
blicklich, um citier (efängiiiß'tr.iie vor:
zubiiigen,

i'e'iiu! Herink, ein bekannter und

geachteter junger Mann, welcher mit sei:
neu l'ltein ant einer Faun, nngesähr I',
Meilen sndösllieh' von Wnmore wohnte,
beging ant Mittwoch Morgen Selb't
mord, indem er sich mit einer Schrotflinte
in die linke Seite schoß, Er war 'JÜ

Jahre alt und arbeitete an gen. Tage

,,Gstct viel iCbst, aber nur vollständig
rettis."

dieiein rcnotuinmcn, einhe.nti'cden Bcr
sicheruiigS'Jiistitnt ihr Hab und t'iut ge.
gen Blitz, Feuer, Hagel unk 2mm

lafiiii.
t Tie Fleisckthandluna d e, bekannte

Metzgermciiteis, Herrn Feld, Bogt,
erfreut sich einer großen 'iuncickait, Tte-se- s

iiiidkl seinen Eirund oaiiit, daß 'an
zu jeder Jahreszeit irisches Fleisch,
schmackhaslc Würste, sowie Schinken und

Tpeckseitcn sehr billig und gut erstehen
kaun. Sprechet vor und überzeugt Euch

iff. Fl"'ing,
Vi- joJlJeehmet keine starken Getränke zu C Steafze, Lineoln, nieb,

Soeben eih.elie ei ei Schrei:
be von F. ts' Siiiimons, veu Seiraid,
mittels welchem die Äitglied.r der Eoii:
eordia Loge, ilio, l.'l, A. II, V,, zu
dein Pienie der verschied. neu A, O. II.
W, Logen von Skward Eonuli), welches
um Friitiiej, den iii!, juui in Setvaid
stattfindet, jicundlichst eingelaeeu wer:
den, Tie B. & )!. hat die Fah pre.se
für die Hin: und lllii.Ijaiii! ans ein und

ein Drittel des vollen Preises sisigeseyt.

Herr Henrn Mahr hat mSr:
tag von leinen Freunven ein Ge'.,,r:tt
erhalten und zifar in ,sta:, eines

mit goloenein lni'c uns xaije?
der oinchti i v isehemn SiM,icist: Jes.
iieie Au',,rli'amlt ist ,m Benins dir
Achtung ut, dir rliiitl!', welcher sich

nerr Mehr oei ieincn Landete .ten zu er:
treuen li.it und lin.i :;nr ab uenf.t. daß
Du'ie'i 0).jchn t.i er Faanlie iUhveui
tihr.nole.i.i.hen an ,enaesen inro.

i-i- 2:U Äe'schicks : CciiZkr!, das
Herr Augnii Hage. in den lliaiiine,,
der ZI. ii. 0". A. .ii:ttaU,te, hatte sich

ciius ni,ewol)!ili.l,en Beimiies Skitcus
rer Bürger, chait zu eisie.l.u. In nch

tiger Würdigung rer siüheien Lcistuu:

gen iid in Folge s er Beliebtheit, der sich

Herr Hagenow in allen Sch chten der

Bevöiicrung lühnicn dars, wdate Alt
und Jung dem scheidenden Künstler in
D.r unzweideutigsten Wi,e zeigen, deß
unsere Stadt auch ci niusikalilches Ta-

lent zn jchiiljen weiß, wenn auch der all-

mächtige Tollar noch immer den heivoi

gendlten Platz in der hiesigen Gesellichast
behauptet und gleichsam wie ein Abgott
vorn Volke verehrt wird. Wir woll 11

hier nicht noch näher ans d,e Leistungen
der einzelnen Kraft bei dieser musika.i:
scheu Aufführung eingehen, sondern rnock,

ten hier nur ans die Tbatsachc verweisei,
daß der Tnigent des New Yorker nin:
phonie Orchelters, Herr Walter Tan
rosch, der Schiviegersoh des vcrstorbe:
uen Staatssekretärs Blaine, in den, rill
igen, äußerst leschiidenen Lineolner Bio:
linlsten hagenow eine ,Iirast g,wone
hat, zu deren Acquisi io wir ihn von
Herz n bcglitetmünschen löiiiicn, Indern
der ,,i iaüt'3:'.'lnz(igct" dc, wackere

Plattoeiitich.il in leinem neueuWirkungS:
kreise die ber cit e.ioiueri tieften Eisolge
wünicht, leben wir d.r Hessnung, Herrn
Ä. Hag?uom nach mehrjähriger Thätig:
keit in New Hör! und nach Bolleiidung
seiner künftleiiichen Studien jn Europa
als Stern wieder an Lincoln's .nusthim-ic- l

zu keblieten und in unserer Mine
herzlich willkommen zn heißen.

Euch," 1111 gutes leichtes Bier oder
dito Wein ist aber stets besser als eis
kalte Liiilvii.idc, 'Ziswasser tc.

Uhrmacher, Juwelier iind Opiiker.

is&efcrüder jtirnball,
- Itü'i i -- trag', Lincoln. Ziel'

Lraiiil: und Marniornionumente.

Ferguson Musik Haus,
1220 C Slrasje, Lineoln, Hieb

bis U Hin; iUioigeuä aus Dem Felde, als
....ife.. .... .".(,.... 1.. (..,;, i l

Ruhe! aus und Ichlaset, wenn s vuer
Beruf erlaubt, am Tage sowohl,.ais bei

Ziacht."
Kleidet Euch so leicht wie möglich,

geht, wo der leidige Anstand es nicht

verbietet, soviel wie thunlich barfuß nnd
badet und waschet Euren Körper soviel
wie möglich mit kaltem Wasser."

Pianos und Orgeln,

?1 E. Moore,
No. ll'-- C Straße, Lineoln, Neb.

Tapezieren, Hans- - und Schildermalern
sowie Holzarbeiteii,

ipawt-mi- U.

An, verwichenen Mittwoch hat sich Hr.
. glnchtim Hvwe mit Fräulein Mariha

Funke, der Tochter der Wittwe Friedrich
.iiinle v.rnurblt. ic 7rauuiia wurde

li inuuiiifui uiiu ein rjii4-'-
Kovsmch klagte. Sturze Zeit darauf be:

gab er sich aus sein Ziuimer und bereitete

seinem Vebeii ein jähes Ende,

Am Samstag Nachmittag sprach
ein Mann, Namens William Marsield,
Brevier, Mo., aus dem Polizeihaupiguar:
lier in Omaha vor und bat urndie Hülfe
der Polizei, um seine Kran und
nun John Traper aufzufinden, ijr sagt,
daß er vor Kurzem ein Stück Vaud in

Missouri für 40U0 verkauft und das
Geld in, Be te versteckt habe. (5r be-

hauptet, daß seine Fiau und Traper
das tetd getohle hätte und nachüniaha
geslüchtet seien, wo Tiaper die Frau
verließ und mit dem Gelde nach dein
Eilen weiter dampste, Manvell sagt,
daß wen seine Fran ,,t ihm nachHause
zurückkehre, solle Alles vergessen sein,

Sheriff B, 51. Tennis, von Hitch- -

i H DIAMOND

RESTAURANTvon dem Psnrrer der bischöilichen Kirche
111 Ai!wcchet einer gioiie Ziht von

Zuschauern vollzöge, T"er Anzeiger"
sendet dem Baaic die herzlichster, Glück:

und Segeus.vünsche!

II C IIohIl,lvigenlt.
liint der tjotiiiejiiAiteii ilieitautalioncit in

einer 4(Xi,0tX':i!adur,g an Bord, brannte
im Hafen von Tan FraneiSeo.

Die in den Perserknegen von Xerrcs
erbauten Schiffbrücke über den PontiiS
Eurinus bestanden ans 1,1 MJ Booten.

Zn dem letzien Pieiteljahrhundert ist
die Gefauiintzahl der amklikanischrn isä
Hingen von 5,31t auf (1,000 gestiegen.

Jn New Srrk wurde der Wörter
John E, Osinnnd an, Mittivoe!,, den
I t. d. B!., im elektiischen Stuhl hin.ze:
richtet,

n einer klare Naecht sind dem nnbe.
ivaffneien uienschlicheu Auge aus der nör d.

lichen Z5rdhl!e über einiausend Sler.ie
sich,beir.

Auf der Erde leben etwa sieben Milliv
neu Juden, von denen aus

NußlanS und l,TUU,UO'i auf Oesterreich
entfallen.

Tie Hölle liegt just V") Fuß unter
Chicago, gemäß der letzten Sonntags-predig- t

des Nev, Tr. I, B, Bradi) von

Newark, N. I.

der iiaei.
No. loS südliche 11. Straße,

, verkauZeii!

Zie Xtutsetie Rationatvank
zahlt Pilsen aus Zeitdevositen stellt Wech
sei ans aus alle Platze Curova's zu den bil
ligslen Coneurrenzpreiseu, Geld durch diese
Bank versandt, wird bireki an die Perlon an
welche es geiandt, wird m ihrem eigenen
.pause bezahlt, Erbsebailen und sonstige
Gelder weiden vom Auslande billig und
schnell eingezogen, Xie Bank stellt Credit.
Hrieik ans auf alle Platze Eurova'S, Zur
Versendung von Geldern solliea s,ch Alle der
deutschen 'iiatiOual Bank bedienen,

Jot. B 0 b m e r, Praj.
H. v Schober g, giee Lr,rj,

(!. tr, A! a i I e, alurer.
G. H, S ch w o t e, Äsf.'.tlaffirer

Erte 12, und C Strahe,

lli Ter Fleischer Math, Wagner, wel-

cher seit Jahren ein schwungbaites
in No, ll südliche Straße be-

treibt, hält sehr säiinaelhasl,' Wiener-nac- k

und Bratwürste, st wie eine gi ohe
Auswahl des besten Flei'ches jeglicher
Art, stets vorräthig, Tv, ecket bei ihm
vor und überzeuget euch selbst!

Schwindsuch geheilt
Einem alten Arzte, der tw der i :x--

zurueka.eioqen lebt, wurde durch einen tun
blieben Miisiona' tie Beichreidiing ei.'etn
lachen, vegkiaditischen veilmitic ar die
schnelle und dauc-no- Heituna, vo

Bronchlis, ateii !'. Vii'itima,
und allen Ha'S und Limqe'i'ri'.itljeil n, ait

aebändiqt, Änch ein rtiimel iu' vomive.ra
dilaleHeiinng von rlikiverichi-eaai- ud ollen
Nerveiitranttieiteii. eaebdem de Tr'llvr die
wunderbaren Heiikrcsie lautend .(allen
eerrobt balle, eracht !e ei ar v. ine ibslicht,
das Mutet leinen leidenden Wiimemchen be-

sannt zu Maien, Bon tie'ein 1'iouo und
WunieK aeiiieben, tändelte '. Fch iende
Kleies 'iiezepl ganz tviteiiir-- i aa Vliie. die eö
Mni-en- in den'iäier, en,l!'ch.'r und seanzö
s,le! r Tvrache MN voller '.'ii'io. tiriez n.rJDer
(lellniiei und "e? tebro 4;. Sei de deesle
nnd Briesmarte, berede ich am ccv g

end ich sende es ioiort . ?ioues,
20 Poweis Blo et, echeüer !?i, ZI.

'ri;i t,n Mittelvunkk der Stadt
Metzaergeschäft ist billig , vertan.

sen, Naai; iiragen in der Ossiee diese

Blatlis.

ccck Eounti), wurde am Tonner stagMor-ge- n

im Grand Hotel, in O'mtneil Bluffs,
todt in feinem Beile aufgefunden.

iit von Eulbertfon nach Conncil
BlufsS gereist, um an der zwifchenftaat.
lichen (ioiweiilioii der Sheriffs Theil zu

nehmen, derselbe halle sich am Min-woc- h

Abend zur Nahe begeben, ohne das
Gasvollständig abzudrehen u. ist währendNcbraska City Nationaldank, (Zol, W,

i!. Wilson, gemacht worden, Tic Bank der Nacht erstickt, da er, trotz der heiuen

Witterung, die Fenster seines Zimmers

t Benutzet die chorthmestein Bah nach

Chicago, Niedrige Fahrpreise, Schnell:

zilge. Office IMo O Straße.

Herr Otto Mohrenstechcr, Theil:
I) aber der bedeutendsten Ellemvaaien:
liandlniig der Stadt, ist vor eigenen
Tagen nach Ehieago zuni Besuche der

We.tausstelliiiig abgedampft. Wir wüm
scheu Herrn Mohrenstccher, der es ver

standen, sich durch rcrsvuliche Tüchtig:
kett so emporzuschwingen, dajj er heute
an der Spitze eines Geschäiies steht, das
in der Ellenmaaren- - und

nur in Lincoln die

Führeifchaft übernommen, sondern auch

im ganzem Staate seines Gleichen sucht,
nckit viel Lcrgnüge und bosfcn, daß er
sich bei den gemüthlichen Wienern wohl
suhlen möge.

lS" ,,m Wein iii Wahrheit nur
allein," so singt der Kellermeister in der

Cier llnbine" und scheinen die Lin
eolner dieie Worte vollkommen wür,
digen, indem sie Heine mehr Rebensaft

zur Kräftigung ihrer Gesuntheil und zur

Labung des Durites verwenden, denn je

zuvor. früher trank man satt keinen

Wein in unserer Stadt, was wahrfchein-lic-

aus die miserablen Qualitäten, die
sich hier einaebürgert tiatten, znrückiu:

.Zu verkaufen:
Herr Henri, Brusc beabsichtigt seine

ilolileupard mit sämmtlichem Zubehör,
an der 2. und F Straße, jirankheitshal:
der unier günstigen Bedingungen zu

Nur I." ienks per Packet.
Tie berühmten Burlington Route'

Sptelkarter! erde" setzt j'u I EcntS
perPacket verkauft' (Ter übliche Preis
iür diese Karten stellt ich auf Sri Eents.)
Whist, Higb Five und Euchre Partien
find jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum den

Rath ertheile,,, einen Borraih diese,
Kerle für die Zukunft einzulegen.

. E. Zi einer,
Passagier-Agen- t, Lincoln,

Einbrecher machicn am Montag
Abend einen Bersuch die State Bank von

Rcpubliean Eilt) zu berauben.

?er ,,Three i'iiie Strip" an
der nördlichen Grenze unseres Staates,
ist in der lr tzlen eit schwer von Dieben

heimgesucht worden und die Aniiedler

Gegend beschlossen kern Unfug cm

Ende zn machen. In der Samstag
Nacht begaben sie sich in die lliachbar-schaj- t

von Baker und bolten eirnnManu,
Namens Fritz üetSmetjer, aS dem Betts,
legten ihm einen Strick um den Hals und

drohien mit Richter Lynch, wen er nicht
die tliameii feiner tiieiivssen angebe.
Er bat um Nachsicht und gab die Namen
seiner Helieishelser an, worauf denselben
4 S u iden Zeit gegeben wurde, die Ge:

gcni iu verlassen, Tic Bande erlegte
sich meisten!, auf den Biehdiebüadl, wel

ches sie schlachteten und an die Metzger
verkauften.

hat nämlich unter ihren Vlttwa einen
Pesteu .Büffel," den sie 0011 einen,
schlechten Schuldner übernommen hat und

qar zu gerne los sein möchte gegen ent-

sprechende Bezahlung natürlich. Der

Lorschlaq eines Spaßvogels, die Thiere

in Freiheit zu setzen und sie dann in den

Bak:Kouti als laufende Ausgaben'
auizusühren, wurde natürlich mit

geftrajt. Käufer fanden sie nicht

und so eisiel Cot. Wilson dann auch

auf eine geniale Idee: Wie wär's,
wenn mir dem linde Sam" Die Heerde Sckilisbillette von und nach
verkaufen fragte er sich und flugs
Ichrieb ir einen ??ries an den Ackkiban

Sekretär, in welchem er demsklden den

Borichlaa machte, in Alaska ober aus
fahren war. Heute biete: uns Herrden sleutijchcn Inseln auf Staatskosten

Büiiel zu züchten und die immer noch ,n Her m, Woltemodk, der bekannte Eiigros-handle- r

in Lianoren, ein n Tropien, uia
teil die Ltncolncr wahrlich zu beneiden

den Bücher der Bank geführten Thiere

zu dem Zmeeke anzukaufen. 13 hciijt

Tic Stadt Media in Pennstilvanien
ist in großer Angst vor Brandstistein,
welche an verschiedenen Plätzen der Stadt
Feuer angelegt haben.

Ter Luftschisser isharlcs Richmond
stel Z.vuu Fß lief auS einein Balloon
in Trenton, N. I, Ob cc todt war,
braucht man nicht zu fragen.

Tie Beitagiittg der Legislatur von
Nhode Island durch G00. Brown ist
von der demokratischen Masorität dieser

Äorperschast ignorirt worden.

In Iowa machen die Prohibitionisten
und Populisten große Anstrengungen,
ihie Ziiäite zu vereinigen, um die Eon-troll- e

des Staates ; erlangen.

Eine heiße Welle ist von Florida via
New jlork bis nach Diaine gezogen nd

hat New Bvik eine tropische Tcmpeiatui
von ','4 Äiad Zahrenhe,! bescher t.

In Braltleboro in Bermont in im

vergangenen Jahre kein Peibrechen, keine

Feuerbruiiil, keine Ruheiiörung und kein

Fall von Beirunkenheit oorgekomnien.

Nach der Beobachtung eines rndoner
Buchdäudleis lesen philosorbuch ange-

legte Fraiun am liebsten Schopenhauer,
Plato, Maieus ÄuieliuS, Epiktel und
Nanan.

Ein großer Fischbein:W il'isch, welche,
sich in den Netzen der Fischer von Sand,
wich, Mass., veiiUickt hatte, wurde mit

qioßee Miethe gelobtet und an' U'cr
geschleppt.

In Eoch,nE!iina soll seit vielen dun-der-

Jahren ein indischer Stamm mü
Heller Haut'aibe und bellen, Haare leben,
besten Mitglieder deshalb weiße Juden
genannt weiden.

Julius Balkc. der bekannte Billiaid-Fabrikan-

t, , ! Jahre alt. in Einem:

sind, da er nicht nur keine .opfich nerzenDar, das der tu gemvhnlch ai eni

g kaust, was er nicht gebraucht und

aai er fehr nothwendig brauede

tüi den Eonsüuieuien im (erolge hat,
sondern vielmehr d'r tejundheit Bor
schnb leistet.

fest verschlolsen halte. G,n,g? ind der

Ansicht, daß ein Selbstmord vorliege.

Tie Zliiieriean National Bank in
Omaha wurde am verstoffenen Mittwoch
auf Befehl des PapiergeldeomptrollerS
geschloffen, worauf ein Ansturm auf die

llobe i.'oan and Trust ('omvan, die
Time Savings Bank, die German s

Bank nnd die Nebraska Savings
Bank begann. Namentlich überlaufen
wurde die Omaha Savings Bank nnd
dieselbe wurde de ganzen Bormittag hin-

durch von Tlpofitoren belagert. Sena-to- r

Manderfon und Kimball, der
der Union Paeiste Eisenbahn,

welche Tirektoren der Bank sind, hielten
Aiiivrachen an die ausgelegten Tcponto:
ren und garantiiten ihnen ihr teld, aber
der Ansturm dauerte fort. Tie Banken
zahl'en alle zurückverlangten Tepositen
aus nnd wurde das Znti ien wieder

Am versloi'senen Tienstag Abend
wurde in Omaha ein jahiiger

der sich Geo. Walker nannie, nach
einer qestiqci Balgerei mit etwa hundert

ennnasjunge, unter d,e er einen Hui
voll Nickelmünzen ausgetheilt Karte, ver:
haftet. Walker wird beschuldigt, vor
mehreren Tagen in eaveumorth. as.,
einen alten Geizhals, Namens Wm.

enigsloem, in dessen Wohnung mit
einem Sandiack niedergeschlagen und sein
ganzes Bcrmogin zum Betrage von

xSv.iA,. welches oniysloew in Uof
iern und Schränken usbewahrt Kielt,
beraubt zu haben. Walker bei nid sich

zur Zeit seiner Festnahme im Bc'itz einer
sehr großen Summe, onigsloew, sein

Or'er, liegt im Sterben. Balker
erzählt, daß er soeben van einer zednäh
rigen Reiie nm die Welt zurüekaekedrt
sei. und i Iabre in chinesischen Ge'änq-nikse- n

geseise bad. ?r wollte nach
feiner Heimath Ne fort abrei'en.

konnte, mdeiien hatte )iä) der Hörner
in dfkm Zalle doch geirrt. Äckcida Verdient weitere Verbreitung
Sikrctär Morton theilte ihm höflich, aber
bcttimml mit, da Unele cam" durch

cus keine iuh habe, die Buiielzucht zu

Herr WiDiam Weudt. ein geachteteiBür-ge- r

von Aslilaud. Wse., idnetbl: . Seit
14 Jahren war ich mit Rheumatismus
und ifit 5 fahren mit :'iier n.eiden de:

bajtel und f n konnte mir helien.

tetreiden. Zwar", meinte Herr 1'eor:

Teuischland, Ociterrcich, Schweiz und

Nußland 'inb sebr billig im ,,Staa!Z-ji,zetge-

zu haben.

! Üierlai.ni! nietn lir ed. i ni tk gro
.n Saareurcreaih yi itch:- -.

z Tas be'te und billi.-'t- Flei'ch bei

Matb, We.,-ne- I I fii::. !. Stiafe.
Herr Jolin Kad n, k r 'eil Jabren

in ii'erer Stadt die Tuistiaen ,n der

contanle'ten W'ei'e fcecteut, bat ver ir-reii- ',

.'II ne'.dl 1' Stiaße: eine

Bier und Wein W:;;l.'.'a;: etavli-.- t nud
w iisen die rincolncr rckt wo! !, daß Herr

ade die be'ten efai-!- 'i,l,l, welche
in kie'c.ii Vanke zu er langen .7d.

0!l Äever de ui te l'iar.u,
Wo man ,k Eenen dnnken kann.
Wo tat Bier iiunier itiich,
Un trnm 1111 kolt ftcitus den Tisch.

As eckite, tiue, dütiche Mann,
Sckenkt l,e ut't qroke Fj.t,
Un de ein kennt, de kedri hier an,
Un aet un diink fit au.

ZSksi,ald u Sause bleiben
fei bietn beißen Tagen, mein die Bur
liNgton ?!,'endak solch dilli Fabr:
preise nach Tenver, Eolorado Srnngs,
Pnedlo. galt Vase i'itv, Cgden und an
deren mestlicken Städten ofnnt

Wegen näberer Einzelnbeiten winde
man sich n A, t. Ziemer, Ecke C und

Q. Etrciie.

'' Ta? b' ne gekochte Leinsamen Oei
,',! Eents die Gallo,ie bei Nostka,
C Snaßk,

In Sau raneiseo kommt an! se ! !,
in Albau im Staate New Boik a; e

11",. in der Stadt New ,'.'ork aus je ll'1,
iind in New Orleans aus : 121 Bewpli:
iier eine chunkwinljiia't.

Fnnsunditvanzsg n, vkiile Ma,i"e
drang, ii in das Peithiu? r.',i ,'iock'oid,
Jll., und veilaiigteu i.nd eüwange die

oni'onu'ig von die Bliiiernkrank,,
welche da,,,, zehrlten wurden.

Hocher'r.'ulich iik daß lich auch ter
siülieie Heie!,i!koi!,i!,ac,rende der G. A,

., Gkixrul iea, der Feiderung einer
Peiisjonsresoim ,,n Jniereffe der

Leute und wirklich Pemionsbeiec!
tigen onen anichließl.

Ti Bankbrüche Bank,ottc von
Geickäiten weiden nackigeiade so zabl:
reich, daß wir sie ans unere beschrank:
ten Nrum nicht alle anizinäblen

Jetz, ickil'ckitkn die Plutckiaien
d,e Kleine,,, wie liefe die Icinften
Nemesis?

Benutzet die Northwestern Babn nach

Chicago, Niedrige Fabrpreiie. Schnell-

züge. Offue 1133 C Etreic.

ton emem Zeiiungsmanne gezeüber, die

Z?er. Staaten habe einmal versucht, das
Zienntlner in Alaska zu akklimatisiern.

Leicht zu Nehmen
Sind Hurr't Pillen, ur.D rach in ihrer
Wirkung aus dieEiiigeivCide.iukem sie nicht

reizen, sondern kaiiigen. ic fordern die

naiiirtiche pecrlatiiichc !iewcaung der Ge.
därme, obne die keine reaeluiäsiige und ge
fünde ZZernchinna slaiinnken kann. Zur
Heilung von i'ciftoufiiiict, verdorbenem Ma
kikn, (rib'iiitt, Schwindel, Sci4merv
Unretbaiilid-keit- , lauerem Mäzen und

eklairigteil find

Incr'ö Killc
nniidertronen. Cienio wcblttäiia wirken
sie bei Silieuma'.iema, Xcuraljiic, tSrtäU
tunj. roft und Fieber. Ta sie rein x!Ia,z
lich m:D mit Znelkr überzogen sind und sich

leicht auilö'en, (0 sind sie ioivedt a! Hau?
orziiki irie a. ?and. und Leerem lehr
wendfctL Joer' Prlkn sind in der iianzen
Set! gcuSiec alt irgend eine andere D,
und werden Den den bedeulciikfteii Zerzlen
cmr'elileii.

Jede Sosts ZvirKt.
ttmutl im rw .1 ( mt(i iinl,M.3 tia lM4d )

auch haben sie ameete imrorttrt, die

ttch auch auf den Zduttenlandcreien des
Westens ermehrt haben aber narum
fcll man denn denselben gehler dreimal

machen?

JJT Bei Unierleibileiden JoerrnciDc

man um jeden Preis die Anwendung

Ja wurden mir Forri's Alpenkrauler
und Heil iel empsohlen. und ich bekenne

mit Bergungen, daß ich. Zank derselben
wieder zu einem gefunden Manne gewor-de-

bin. ch empfehle deshalb diese

Medizinen jedermann mit gutem Ge:
missen." Im jedermann vor Betrug
u chüt)en, bat der Eigenthümer und

Fabrikant. ?r. i'. Fahrneq in U'hieago,
den Z?crkauf derselben nur in die Hänb
zuverlässiger Agenten gelegt und die Z?!e

du inen find in den Apotheken nicht zu
haben. Wendet euch daher an einen au
torisirien Agenten der schreibt, sollte
sein Agent in eurem Orte sein, an Dr. P,
?ahrnev, Hi Hvvne Ave., Chicago,
J0.

vonaiom!i. er 5 oDiugrcnpc min,
die nur aus p'lanzliche Bestens, Helm
bfteiiei nnd, bestehen die Prabe schon seit

vierzig Jabreu und sind als hat bette nati ge'iorden. Er war eben von einer
Ziei'e nach Aurora, wo er E'.heinngliiltcl erkannt, ta ,e gegen Unibatiq

kcl der ttber, Hartleibizkcil und alle
ge'ucht hatte, zurückgekehrt.

Eiöninge der Üerduungsersjkuge er,

funden kid ist.


