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ss !!;,'! I'.ut dieses geweibliche t.fi,iUiie
tu e ii t einen Benrelei, dein nicht nur eine

li'.Mgiähiig l'iialuuiig zur ceite lieht,
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Neue und alle Möbel, Cefeu, :c.:URN S1STERS.
(Clits. June,

liefe C und ill Strafje, Lincoln, Vieb

.sche, (5'efliigel, Wildptel, Käse, ;e.
Saben die reichste Auswahl in

aitunii Bros,.
li!7 und lilti C St., Lineoln, Neb

Eifenivaarenhättdler.

Modelvaaren ; Haarverzicrungen
1242 O Strasse

.tietten, welche ans Haaren angefertigt sind, sowie Putz- - und Mobewaaren
Artikel, sind in biesem Geschäste in giöstter Änswahl und zu ben niedrigsten Pici-sei- l

zu lausen.

ca,ttes H. O'Neill,
ltäti nrrdt, !. Strajie, Lineoln, Reb

fülunibing, Tamps- - unb

he Alcazar Shsc Store,
1406 C Strafte, Lincoln, Aer

Wilcor & So.

ftiisci giluldcl, deicii' leflc duieli den

i iituiiiutcu, deren poilc !.!,-
- dui,H io

rund (üt pult'ciisiite't' Foriit itnset'

Sck'Ieisichuiiigel, gebildet wird, t!ss

ifitien null Iteine Wiitfcl t'tt eiiiei
ticiituiu-tet- iiiuteiil,iugc ciit-- 5i ot tt it t

ttttd ebenso und gehärtetem O'usistiihl
btö zur Zeisioniiig zu belusien.

Xie Harte des S lethltviiiscl lag nur
zwischen t', und 7, cü tountc also der
Stahl leiellt tnil deu, oilittd geriet
tverden, aber nicht umgekehrt, Xer
SiM'iuiö zerbarst bei i'.ttmi ilogranint
Belastung. Hier fei ctivethnl, das; die
hdchfte bi iet erpetitticittell festgestelltc
ftcftiglcit von Wes'teiiieii zwischen 'Mm
biü liitio jiilogranttit liegt ; dies gilt sür
Gtcttiil ttttd Basalt, ,iciicr Stahl
ttuitbc jedoch erst bei nicht' als 4 !,

tlvgruittttt zerstört, und ii wakinleief
faul, in welcher Weise diese Zcnnal
mutig vor sich ging. Unter lanotiett

schubaitiget' Efplvfiott zerstäitbte der

ganze Wiltsel, indem wie ein Feuei regen
laitsctibk tovti Fttitte nach allen Seiten
sprühten. Xie bet der Explosion nach
oben und unten geschleuderten Splitter
waren tvic Geschosse in die XructfUichcit
der Maschine gedrungen und konnten
nicht leicht entfernt werden, Xctnf den

gctiofsciicn Schnkvoikchtittigen, war
den erpeintietitireiidett ttgeiticttt'S,
Hcitit Professor irfch ttttd dessen Assi

slcttten, ich! geschehen, obwohl die

SpliUer doch theslwcise die Schuhhiitte
diitchlochctt hallen, Xie oben genannte.
Zt'ciglrust von t:i,(MX ilogtantnt de

tciitiiiictcigrof:cii StahlwurselS dütslc
trvhl die höchste, bt setzt beobachtete
Material Fcsisgkeit sein. Man stelle
sich dies aiiticihernd dadurch vor, daß
ttian eine der schwersten Lastzugs Loko-

motiven sammt den, mit Wasser und
Sioi)lc beladen Tender aus einem sol-

che Heilten Stahtwnrfcl balaticirett
totttttc, ohne ihn ztt zerdrücken, Bon
bcsotidcmtt tttetesse ist aber der

das; der viel Kältere, Konittd
sieben Mal Zeitiget- Belastttttg al der

StOljl C'Aiiig.

Geschäft - Eröffnung und En.pfthlung !

olxn XSIellex-- ,

Tin & Cornice Shop,
Besorgt jegliche Arbeit in Btrch, gatVanisitkM O'iftn, SchWakZ-tilfl- t,

iik, UPfer und Mctsing. Blechdächer, Rinnen,
Röhren, Ofenrohren nnb Schornsteine werben angesertigt. Alle Neparatu-re- n

werden sorgfältig ausgesührt. Gute Arbeit uub iiiebrige Preise" ist unser
Motto,

; Teilameute ausgeseitigt, lielleklii):
neu beioigt, sowie i lugen iu fämnitli-che-

Geiichtei: deö Stabiles und der Ber,
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. B ö h in e r, deutscher Advo

tat, 1U4. C Strafte, Lincoln, Neb,

en" Kleiderstoffe ber neuesten Mustet
"ei F e d L ch l i d

?! Herr Tr. Laliton, welcher sich durch
4iu,idlichee Ltudium somots. ,m Jn als auch
im uetande reiche etintiiisse als Augenarzt
erworben bat, und dem eine langiähnae tir
labning zur Seite steht, empsiehtt sich den
teutscden ftaniilicn Linevln's und Umgegend
Cttiee IÄ 0 Strafte.

Die besten Gänsefedern bei

Fred, Schmidt,
tZ'eht Ihr die ll) Straße hinaus
Geht nicht vorbei an meinem Hans
Ein guter Trunk, ein freundlich Wort
Steht (Such zu Xiensteit immer dort,

ha. Mtr,
Tüdiisiliche Eekc der 10. und N Elraße,

Tie besten Schuhe findet man bei

Fr e d, S chm i t.

Xie Farmers & Merchemts, eine
der zuverlässigsten und größten Bersiche,

des Westens, hatte
au, LZ. Mai ldtt:j ein Guthaben in
Höhe von WM,:??..!'..' und einen
Ileberschuß von 9,8I8.14 auszu-

weisen. Nach Abzug aller
stellte sich an dem obenbe

zeichneten läge der Barbestand aus

77,Mt.14. Tiese Zahlen stellen dieser
Gesellschaft bezgl, der Solidität ein

glänzendes Zeugnis! aus und können wir
diese einheimische U'.ternehittett detiXent-sche-

bezgl, der Versicherung i(j,cr Hhe
gegen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm
aus S Würmsie eiupsehleii. Bezahlte
Berlusie seit deut Bestehen der Gesell-schaf-

',6,7t).!ki,
Tie Fleifchhandlitng des bekannten

Metzgemeistets, Herrn Ferd, Bvgt,
erfreut sich einer großen Kundfchast, Tie-se- s

findet seinen Grund darin, daß man
zu seder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte Würste, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Puch

Z,r, R. (5. Gisfin,
Ossiee Lansinq Theater Zimmer u it. !).

Wundarzt.

T. Clarke Xroguen-Hanblun-

Ecke u,P -t- rage, meo'.n, eb.

Jt.tudettts Wallern,
WM C Strotj", Lineuln.'jieb

lZrtra Preise für Studenten,

rtuils & (öadinan,
WA -- S45 ötdl. 10. Str., Lineoln.

Lattdwirthschastliche Maschinen, Bnggies

ririmbaH & Fialick,
5 wi C Strake, Lineoln, Neb,

Gr,?n,t: ud

(y F'tmiug,
K'24 C Strafte, Lineoln. Neb.

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

Qebritder Kimball,
II,' M Straft', Lineoln, Ned

Granit- - und Marniorittoniimente,

",etguscit Musik Haus,
J ItiO C Strafte, Lineoln, Neb

Pietnos und Orgeln.

Neue Pntdeekttnge.
dqleiäi inaiiebe neue uuo ivicklige e5n'

deeluuaeii in den oenctr.c reuen Äneascha!ten
m tunfliiir ;,i! quiiict.! wurden, - ist doch

teiiie denelveu ,oii gronerer Wchll ,keii fur
das Pndütiiin, als die t!'''ckii,g, meleke

tueiiich durch He,u, Tr, ioop gemacht
wurden? welche die Aiismertiamteit von

Aerzten, Imie Laien in allen Landern aus
net) cz, tcr.tt hat und welch, die un deeturni

der Üriaetie von chronischen ranIHeiten des

Maaen, 0er L'be , der Niere no! anderen
inneren Organen einschließt, Tieser Artt
land, rus) die Ursache in gewisse,, Nerven,
welche diele Organe Io trovireu, Hegt nud

durch die Peroidnung von Tr, Schoop
iül'iefcfrfceriti "er, eine Aizu'i, welche er spe
eiell sür die Bettaudluiig dieser Nerven her

stellt, w,rd die Ursache und mit dersetb, die

krantbe I entternt. Ein dentscheS Buch, die

lintdiilung vescheeibend nebst Proben, wild
an jrdeu Leser nach Empfang einer B

e tret versandt, entert (legen
Salär unt Vommission tietlanut.
Man schreibe an Tr. chovp, 'Naeine, üi'is,"

Y' (,o. &. SBiHmi iitengte m

Xiennag eine lagr wegen Vchdöüud
Iimg gegen leinen colm, 1 taav nn.

' i' Heu "Jt'm. flmif Bunde um

Deiuücheiien i'iitliuocli von (einer (nun
mit einem frri'tigcu iug,n brjii)tnf;.

Wir guilnlr.c:i!

Iftfctn. Uv .'ctnliai;
bei Ncius,'' fiel am miu'idjfnen ii:n

fug, als er nx i biirr seiner Ci'iec In:'.:

uslrat, tu Beden und zog lich jehmeiz-haft-

i!nltt'"ll;t'n iu-

J Xie ..Schickle tfrtamn."(!Wi--scllicha- st

mm Filliuc-.- Ui'unt hat sich

am i'li iitnii 11,11 f'iuiii .Kapital in .iVchc

von $i'i,t;i'i incoipi'rueu Iahen.

Sictr Z. SWfiiotb. Awoflfr
unseres Ficundc c?. reittf n:il
OlTIUUllCilCU Soililtng llllrf) l'isiild) l(lll!it,
Pa., um ii'itifii buielbtl i,'hne:ideu

anbte einen Bcjueh abzustatten.

B ('," Am oeririichcren Sonntag niMci
He ('"Cf. H uv'iHut nebst iWeuu'.ilm und

F,a Heii, Itcis, i',' Scivaid, nach
iillirag'o, u:ii der WcllaU'ilicUum; einen

Besue!) abzustatten.

Heu, n Horali Hvtttt.')!
mal, ii, ki ;nbioitmiim, ncid)iO sehen irtt

langn ,,1 X ciiicnigcn sucht, der die Ar-

beit cijunben bat, nuube o:n Dlontag
wegen HausiieiS mit Sjottcrie-Xictc- i

oci haftet.

Jini permichenen anistagMor
gen, beging ci Schwebe, welcher feit

einiger Jett in bei Anstalt sitr rrnitnige
untergebracht ist, Selbstmord, indem er

aus einen Hosenträgern ein geil zusam-

mendrehte nnb sich daran erhängt,.

fj? Wegen alle '1'lagenleiSen fan

ich Dr, August Stoitia Hamburger Xro-pst-

auj'8 angelegentlichste einpsehlen,
ebensall als eiit Blutreiniger, ch habe

mich schon häufig von bereu Wirksamkeit

überzeugt. Joseph Tha,i,kl,t. tfnrillc

be Wenbover, C.uebec.

iW Männer, milche ungerechte unb

unpopuläre Gesetze dazu gebrauchen, um

Personen ober Wemeinben zn schädigen;

find in inotaliicher Beziehung nicht beiser

wie jene, welche Revolver nnb Branb-sackcl-

benutzen, in Schaden anznrich

teil. TK ec, gesepltch ist, unrecht zu

thun, ist burchaus feine Entschuldigung,

l-- Herr Gustav 'Nani'.'a!b, jr.von
Ttvndate, (Frederitf'jbiirg, P. 0., Ter,
schreibt: Mit einer Sichel verletzte ich

mir Fuß unb Hab i,i einer schlimmen

Weise, bitrch bie oro,pteAi,wciidg von

Lt. Jakobs C'el, war ich jeboch in kurzer

Zeit wieber vollständig hergestellt,

13 In bet vergangenen Koche ka

men sehr viele Arbeiter von Colorado

auf Frachtziigen durch Hastings, Grand

Jilaub nb yiiicDlu unb würben von bett

Bürgern .mittels Brod, Wurst, Käse

usw. an brn Bahnhoscn gespeist,

sind ans bem Wege nach bcntCsten,

um bei Freunden unb Bekannten ein
Unterkommen ober Arbeit zu finden bis

die Krisis sich Überlebt hat,

tf" ?ie tätigt von 5?in

eolti yaben oni Montag ein Rundschrei-

ben an ihre Hunden erlassen, in welchem

sie dieselben benachrichtigen, bafz xersön-lich- e

Checks" nicht mehr als Zahlung
angenommen weiden, weil bie Banken

dieselben mir zur Collektion annehmen
unb Gebühren basür berechnen. Nur
Wechsel aus Lineoln, Omaha, Chieago
unb New 'l)oxt werben aU Zahlung an

genommen.

Ter Ztabtiath hat in vetmiche-ne- r

Woche in sener Capaeität i

die Banken in folgenbin
Höhen besteuert: ßr'te National Bank
i:iti,0;iO; licliinibia 'National Bank

2S,tiot; Union ttoing "Bank f j,10(i;
Nebraska Favings Bank l,lii iit:

kol öaoiiig? Bans, :t,(K'(); diiitrial

aoing Bank. --',."iUO; l'niciianto' Na
tional Bank u U ; (Slerinun National
Bank sUiiüo; Ameriean 15ch,,nge
Bank, 3.,tii;u ; ÜJirtaflerlf ouitu) Bank,

.',.-
- U.

l'W He im an t. Baibivell, Sohn beo

C, A. Bardivel!, welcher W. iübl. 7.

ötrape wohnt, wurde am verwichenen

Tonnerstag Abend, gegen ti Uhr, tii

Herpolohetnier tfc lio.' Laden so schwer

verletzt, daß er schwerlich am Leben ge?
halten merken kann. Bardwell ist in
dem (Geschäft als ffenüerwaicher ange.
stellt und stellte, da er ein wenig freie

Zeit h.itte, mit bem tSleuator tfrpeiirnen-t- e

on. Ter Iuneze geneth mit feinem

Kops zwischen den Elevator und bem

ftujjboben des zweiten Stocks ung wurde

ihm die Naie gebrochen, d:e Kopihaiit
und ein Ohr abgerissen,

Herr August Segelte, welcher in

Erete ie t vielen Iabren in der erfolgreiche
ftett ISe'.fe als odaivaiferiabrikant ttjä;

tig ist, ha! in den letzten Monaten auch

in der (.'laswaarenbraiiche einen sehr

fchtmiigkaften Hai bei beirieben, 5
Herr Zegelke neiiae O.uantitäien bireki

ron der ffbiik bezieht und über ein

il'ager von Waaren einigt, so

treiben die Winke bes Staates ei gem

ronheilhait finden, von Herrn Segelte
ihren Vedai f ;u belieben, zumal bie preise

sierordeutlich niedrige unb b,e Auswahl

eine t'edr reichhaltige iit. TaS einiachfte
Waiser- - eber Bierglas sowohl wie das
temüe Ligneur? oder Champagnerglas
Ionen bezüglich der Solidität unb der

Eleganz nichts zu wün'chen übrig,

Bon einem jungen Paare, wel

ete sich kürzlich in Humen's jeiielii
sebmieden lief;, erzabit man sich felgeiü
des ergötzliche Stückchen: Gleich nich
der Trauung beit,egen sie bie Eisenbahn,
um eine Hochzeitsreise zu machen und
Kalten natürlicherweise auch eine Schlaf,
stelle i.n Schlaiwagen engazirt. Als
nun der AbenZ Kere:nbrach, sing unser

Pärchen an zn kü'ien ui.d sich Blödiinn
vorsuichwatzen, daß ein Stein davon

gerührt morden wäre, und die übrigen
Insassen bet Lagens ri litten Folter:
xem. IZchlieizlich tagte die glückliche

freut, und ticar so laut, baij es ein
Jeder boten konnte, ;u ibrem i'ieb'ten :

.lohn, ich ill mir einen fronl Wasser
Kaien. Len ich nun !uiück?imme, so

heekk lerne Aus; hervor. dmil ich nicht
einen Fehler mache." Als ne nun zurück-Um- ,

neckte au edet SitUf-ttSeei- jtui
Keim. ictlecm: !

E, Moore,w R, li:',4 C Strafte, Lineoln, Reb,

Haus- - und Schildernialen
sowie Holzarbeiten,

Tank!
I c:i I''edr:,de,n .!.)( ;iier spreche ich hier;

imt im 'Namen beo !ab,aftifles s

meinen verbindlichsten Xalik iiir
Aiüiige und Lleidungsstücke Inr die Wai.
seukiiider aus. $ ru u M. j r i t i d) e.

Am Sonntag, ben :tli. Juli, wirb
bie neue katholische Kirche zu Havelock

eingeweiht, zu welcher ffeier sich hossent
lich recht viele Statholifen unserer Stabt
eiuiiiideii weiden, Tie neue Kirche

wird, gleich der hiesigen bentschett
von den Franziskaner Paters

welche Herren sich hinsichtlich der

Bildung sowohl wie bezgl, ber Orbniing,
der die würdige Priester bei allen

huldigen, in der Vortheil-hasteste-

Weife von bett Weltgeistliehen
nnteifcheiben, Xie Lincolner Ziatholiten
fühle sich unter der weifen und fürsorg-lich- e

zbhnt ber Orbcnspriester so wohl,
dasz sich unseres Wissens nicht ein einziges
Geuieindemitglieb nach beut Regiment
der Weltgeistliehkeit zurücksehnt.

l?" Eine Xame sehreibi: Ich
Ayer s Sarsaparilla seit vielen

Jahren in meiner Familie, und konnte

nicht ohne sie auskommen. Wer Schule" r

,ze leidet, die durch weibliche Schwächen
und Unregelmäßigkeiten hervorgerufen
sin?, wird durch Aper's Sarsaparilla
mehr als durch irgend etwas anderes
von ihnen befreit.

1--? Am vergangenen Sonntag ivui-d- e

unter den Auspieien ber Eoncorbia
Loge, No l.il, , O, U. W,, ein Pic-ni- e

veranstaltet, welches von ben

iWVitgliebern der Loge nebst Familie
sehr gut besticht war und einen n

Berlanf nahm, Xiefe Pienic'S
tragen viel dazu bei, um die Loge zu
starken, denn unzweifelhaft wird das

und gesellige Leben auf densel-be- n

seine Wirkung nicht verfehlen.

I5f" Prof. August Hagenom reiste
am Sonntag nebst ffamtlie nach New

)orl und wird aus dem Weg in Chicago
die Weltausstellung besuchen. Nachdem
Herr Hagenow einige Jahre tu New

orf verweilt hat, wirb et sich nach Eu

ivpa begeben, um feine musikalischen
Studien zu vervollständigen Wir
wünschen Herrn Hagenom viel Glück aus
seiner Stucieureise und hossen, dafz er
sich in tpäteien Jahren wieber in Lttieoln

nieberlaffen wild.

5?" B i der Znbereitung von Alier's
Pillen wird nicht bas geringste Theilchen

.ueckniber oder anderer schädlicher
verivenbet, Sie erweisen im

(eaeiitheil vorzüglich giite Xienste, wel-

che Kaloii'el uuo ankere mineralische
Gi'te nnb Medizinen eingenoiKmen

und deren schädlichen zsinslust

In solchen Fallen sind Atiei's
P:lle von unschätzbarem Werth.

lis in säst sonderbar zn nennen,
dasz man bei dieser tropischen Hitze nicht
viel von epideiiiischeii Iominerlrantheiten
Hort. X'r tesnndheilszuitanb ist hier
soweit ganz gut,

Z f?" Jetzt naht wieer bie schöne Zeit,
wo .ch die L.nte auf den Straßen zusam-

menrollen und sich darüber streiten, wer
wollt für dieses oder jenes Ami aufge-
stellt werben sollte. Unb ber Glückliche,
welcher die Nomination erhält, sinbet
dann au 3, was für ein schlechter Kerl er

ist, wenn er die Zeitungen der c'egen-part-

Ii,tt,

t Benutzet bie Northwestern Bahn nach

iFhicago, Niedrige Zal,rpreife. Schnell-ztige- .

Cf'ict 1 !:! O Strufze,

l-- i ,.,tni Wein i Wahrheit, nur
allein," io singt der Uellermeister in der

aer ..Undiiic" und scheuten bie
biete Worte vollkomuie zu
inbem sie heute mehr Nebensaft

zur iäsligung ihrer Kesuniheit und zur

Ladung des Xurites verwenden, denn je

zuvor. Flüher Hank man fall keinen
Wein in unterer Stadt, was wahrfchein-lic-

au die miserablen Qualitäten, die
sich hier eingebürgert Hatten, zurückzit-stidrk-

war. Heilte bietet uns Herr
Herrn Wclteutade, der bekannte tngros-Händle- r

in Liguoien, ein,ii !rovfen, v

de i die z'meolner wahrlich zu beneiden

ftud, da er nicht nur keine opiichmerzcn
tur den ('oiiiuiiienten im teiolge hat,
sondern vielmehr or teiuudheit tLor
fchnb leistet.

verkaufen!
Gin im Mittelpunkt der Stadt belege-nc- s

Metzgcrgcschäft ist billig zu veikau
seit. Nachzufragen in der Office dieses
Btattis.

Xie Teutfetie Rationaldank
at)!l Z,nsen auf Zeildepositen stellt Wech
et aus auf alle Platze Europa 's zu deu bi.

iigsten Coneurrenpreise. Geld dureb diese
vank oeriandt, wird dirett an die Pction an
velche es gesandt, mied in ihrem eigenen
öause bcjtablt, Erdschatten und soiist'ge
Jetder werden vom Auslande billig und
:iien eingezoaen, Tie Bank stellt Credit.
?nefe aus anfalle Plätze Europa's, Zur
öersenduna von Geldern sollten sich Alle der
deutschen Rational Bank bedienen,
Jol Böhme r, Präs.

H, H Schaberg, BieePräs,
E, E. Waiie, ttalsirer,

G. H. ch tv a t e, Ass. assirer
Ecke I?. und O Straße.

Il Xer Fleischer Math, Wagner,
seil Jahren ein schivnnghastes tZe,

scherst in No. 11 südliche Straße
halt sehr schniackhaflc Wiener-Knack- -

und Bratwürste, sowie e;nc große
Ausivibl des besten Fleisches jeglicher
Ä,t, stets vorrälkig. Sprechet bei r

uiid überzeuget euch selbst!

Nur 15 tfttit xer Packet.
Xie berühmten Burlington Roitte"

Spielkarten MJette'! jetzt ztt 10 theilt

per Packet verkauft' Xer übliche Preis
für diese N arten stellt sich aus 5u 'eins.)
Whitt, High Five und Euchre Partie
sind selil bald an der Tagesordnung und
ttttd möchten wir deut Publikum ben

Rath ertheilen, kitten Borrath biefei

Sotten für tie Zukunft cintuiege.
A. (5, Z t ein e r,

Paisagier-Azettt- , Lincoln.

Ittatgen Humor.
iLieS eines Lireolner Sträs!lgs

An den Unsern unseres Salt (irres
Zwischen grün belaubtem Hügel;
Zeigt die Königin des 'Westens,
Stolz ihr Bi'd im Wasserspiegel,

Reicht (nun hier das Auge schauet,
Jede Wort wird hier zur That:
Xaritm auch ein Zuchthaus bauet
Nebraska's großer Rath,

Unter leinen vielen Bürgern,
Findet sich gar mancher Mann,
Ter von dieser Institution
Auch ein Liebchen singen taun,

(5dle Freiheit sei gepriesen,
In Nebraska's SlaatShaiipIstadt,
Xenn für jeden Freund und Bürger,
Sorgt die heil'ge Hermandad.

Hast Xu mal zu viel gelabet
Xich an anderer Kassenscheine
Kommt sogleich ein Knüppelschwinger,
lind, o Graus! er locht Xich ein,

lind der Nichter strengen Tones,
Spricht: Das ist hier nicht erlaubt;
Schmettert ohne viel zu sagen,
Einige Jahre Xir an's Haupt.

Freie Fahrt dann durch die Straßen,
Dieser vielgeliebten Stadt;
lind nach einer Halden Stund',
Steigst Xu bann iu, Zuchthaus ab.

Freundlich wirst X aufgenommen,
Iu der großen Halle dorl;
Xauii aus eine Bank gewiesen,
Schn.ll sind Teine Locken seit.

Alsdann wirft X eingeladen
Zu nehmen ein Kaltmasjer.Bad
Neuer Mensch -g- estreifte Hosen,
Jeber feine Freud' brau hat.

Hut den Magen oi.ef) tu laben,
Führt man Xich in's Soejsehaue, ;

Wo dann die gestreiften ieiftcr,
Theilen ihre Gaben aus. '

Feine Suppe, Ninderbr ten,
Bohnen, Wasser und auch Brod,
Schützen hier den braven Bürger,
Bor bem bösen Hungerlob,

Tann wirst höslichst Tu 'suchet.
Aus bem Zimmer mm ;u geh,,;
Xoch darunter innstt Xu Freundchen,
Ja 'neu Parlor nicht versteh,,!

Frütj um fünf des anbetn Tages.
Riisi die Glocke Xich vom 5 räum ;

Mit dem duftersüllt n Buckel"
Ititt'it Xu in den freien Raum.

Xann zum Waschhaus Spe,s,fa,ile,
Katfee -- Häsch und trockues Brod;

'Mittagessen Abends Äev'el
Arbeit ist das H inptei bot!

J i das sind gar schene Stunden,
Indem piächugen Staatstuchlhau',
Woll't sie wären übeiitandett.
Machte mir den !eusel diaus!

?i Leicheiigrube von Bouzcias.
Kaum glaublich ttttd für de Kitltttr

zustand gewisser (fegenden Europas be

zeichnend erscheint eine Nachricht, die

mir in der geographischen Zeiischrist
Globus" finde und folgenderinajje

lautet : Bottzeias liegt hoch am n

Abhänge der Meeralpen.imArron-dissettien- i

Buge! ThenterS deü französis-

chen XepartententS Alpe MatitittteS.
Es gibt dort keinen Friedhof und die Ber
stoibenett aus den I,', Häusern, welche

BritzeiaS bilden, werden bttnt durcheilt-ande- r

in eine gemeinsame (iHube gcwor-ski- i.

llttgesiihr k 'Meter entfernt vott
dem Weiler liegt eine etwa drei Geviert-mcl-

im Iintide m essende kleine Hütte,
deren Schieferdach ein jitettz tragt.
Tie Thür ficht sottwahtend Offen und

Jedermann kau eintreten . Xaö nackte

stniicic zeigt tnntittcti deS Bodens eine

Eteinplatte von i',n 'Meter im Geviert
und hebt man diese ans, so erblick! nia::
in nur H Meter Tiefe eine Anfauim

Ittng von !ioehcit ttttd nackten Vclrtien.

War der Bctstotbene wohlhabend ttttd
sind die Erben nicht habsüchtig, io las

seit sie ihm wenigstens sein Lkinenjettg.
Xas ist aber niir selten der Fall ; ,u
wohnlich eittkleidet man die Leiche völ-

lig und wirst sie so in die gemeinsame
Leichengnibe, Xtese schteckticlie ttube.
liegt der vollen Sonne attsgeset.-!-, sie ist
schlecht geichloisen ttttd die' Bertvesungd,
dütiste :eitett sich in der Vint. Xer
Weiler Bcutcicis gehört z:i: i''enieinde

Xaiitt.t,? b. Setnoage de? ?iaton St.
Etictiue, der t ,,-,- soll ein

siaiizosijel'ci d?tt getvefe fein,
welcher die e,::es edliostt
anre,-,!e-

, Aehttti,e,e t.hi.-eiut-

fcücit l:d po; i!;i;e::t tu .etetlien
und orit!a vori'ankcn getoceu fein
und ;:c Veichenbohleti tut ,!etukaiuS

sieget! cttf derselbe:'. Stit'c.

B : 1' t e tli e r a b c r g et n b c.

f ta ::i:t:e:ti iiii o't ,iu einen
tu zelten tletul eit ot: Xa'tentaut

und ,;c i,! '.'Nach: von aiibc:-ui;;:.:-

Vl:::i:la:c;:. .'ia den Ek
faltfutt.A'M vc. chicdettei- ("cn.1i:e tulitt
der ; ri.'i.e-!'- !te E:::brt,ter et't tut
ittitt ."'.ü.krtt'!'!." !'," 'i'in die.

Anstreicher- - nnb Tapezier Arbeiten

für Fainier zu sehr niebrigett Preisen.
!k,aar ober FarnnEizeugniffe werden als
Bezahlung angenommen. P. W, M e

2(j:)l N Straße, Lincoln, Neb,

?ol. Eretsmus öorrell, ber

Präsibent des Senats, hat am Montag
baS Staatsruder in bie Haub genommen
und wird das Schiff b,S zur Wiederkehr
des OU'UPeiueui?, welcher in die e

nach W'.sroni'in g. reist ist, len
ken.

rown'S C. O X. Wholef.ile ii:

Retail troceni führt die preisivüldig-ste-

Waaren, welche Thatsache schon dar
aus h.rvorgeht, da der Lalcn zu irgend
einer Tageszeit mit einer ungeheuren
Anzahl von Kauflustigen angefüllt ist,

Xer Absatz dieser Firma in Südjtüchten
ist ein riesiger. (l::S2 C Str., Tele-

phon 70(1.)

Für Jung und Alt gteich werth-

voll erweist sich Forni's Alpeiikräutee-Blutbelebe-

Folgendes schreibt Frau
Xaniel Herwig, New Hampton, Ja ,

darüber: Unser Töchterchen, jetzt im in.
Jahre, litt seit längerer eit beständig
an Katarrh, jlopsmeh und liebet fett, "ü

dafz sie ost in einer WortV etliche Male
aus der Schule bleiben und das Bett

mußte. Seit wir ihr Forni's
eingaben, ist sie

Irtoitleb ganz davon befreit. Auch sonst
bat sich biefes Mitte! in nieiuer Familie
als zuverlässig eiwiefett. Möge es sich

noch an Biete so hülfreich erweisen, wie
an uns, ist mein herzlichster Wunsch,"
Wir machen jedoch wiederholt daraus

da Farm's Alvenkräuter- -

Xas beste gekochte Leinsamen Ctt
(enis bie (Gallone bei osika, 1 .' 4

C Straße,

Zzer!a:,mt nicht F r e b. S ch in i t'I gro
.n Ziaarenvorrath zu jchn.

Xas beste uub billigste Fteiich bei

Math. Wagner, II? jüd!. Strafe.

Lchwinösuch gehellt.
irinem a'len Ärzte, der von der Pronü

ziiiUetgeogen lebt, wurde durch einen ,siin
diickien iinona- - die Beschreibung eines nn.
'aeye,,. e.g'iabilijchen iieilntttiel fur di,
ichiielte und daiieruoe Heilung voi tage
(ertri'idiuedt, Beviich lis, aiaret,, Asthnia,
uud iiüen rats und Lungen kanlheit'. cui--

händig', ach ein Mittel für vont've, ra
e,tateöe,i!,g vo,' Nervenschwäche nd all,n
',iieroe!kau!I,e'ten, ackidem der Toüor die
wundc-durc- Heilkräfte in tausend fa!!en
erprobt balle, erachtete er es inr seine Pflicht,
da? Mittel leinen leidenden Mitnienlchüi de
!er,ut u machen, Pon dieikin Motiv und
'ich getrieben, handelte er. Ich leoe,

tieies Nezvt gan, kostenfrei an Alle, die tt
wu'iichlii, in den'lcher, ke.I, scher und fraino
u cher Sprache mit votler Anweisung .rrer,
tKllutta '.ti Oedtaiich,. Aeude Adr.iie
und etiiiefmarte, die!e t ich auf diele .Sei.
urg ,.rt teil ,'ende es feiert. S Ä, '.i,'eci5

2,1 Pore, s 31t. d. chkitet . SI.

A MEDICIHE
THAT MAKES G003 BLOOD

Blutbeleber nicht in den Apotheken zu
r

CILMORE'S
nnoen n, tonoern nur von autoriiirten
Agenten bezogen werden kann. Sollte
sieh keine Agentur an deni Plate besinden
io schreibe mau Xr, Peter Fahrneu in

iet'

sshieago und lasse sich d,e Bedingungen
kouiinen. Man braucht k ir.iii Store zu

haben, um Agent u sein. Jedermann
ist in, Stande, (Kiltes zu thun.

n;:ch d.:: 'ch.ar'iiiiiiie-.iic-

c; t :.'l'.-:-i ;:i können.

Benutzet die Nottbweitei,, Baln noch

('hicago. Niedrige Faiiipreise, Schnell-Züg-

ilsiiee I l.t:! Strafe.

SSifssbillette von und nach
Xeul'chlattd. tXetterreich, Schirei; und
Nußlcud sind sehr billig im ..Staats-rftizeiger-

u habeu,

' Herr elin .liad.n, d,r feit alueu
tu unirrer Stadt tie Xui'tigeu rn der
e uleiut.steu Seife bedient, bat vor .'tur
rein sNo, n,rel, 1,, Straße' eine
B"'i. und ZLei t&mlt'chrt li.rv. ir: und
inife die Vineeliter recht irrfcl, daß .'"'ir

..ten die b,,en feticn!e iüleii, welche
in die 'CH! Vaiidf zu eileingen Ht,d.

V,;t'-- Mcaerisdt rechte Tiann.
h-- nK.-- i ük zürnen bunte kann,
'Be tat Bier i immer irisch.
Un wrim un koit steitupden X'sch.

As echte, tmc, dätsche Mann,
Schenkt de ut't grode Ft, I.
tln de ein kennt, de kehr, hier an,
II eu- un driiif iik satt.

LSeskiall zu Kaufe bleiben
bet diese bceien lagen. ?'ÜN die

'enbdn "olch f.Zmt Fc'.
noch Xenrer. ('oleirko cctir.,:j

Pueble, Satt l'ake tvtr, Cgfen und et,
deren eftüchet, Städten opfert, t

Legen näberer tsinzelul-eite- wirh
man i'ich an A. L, eirer, tji; C t

Straße.

ÄROHÄTICWIHE
Will cfimplPT'ly char(re ihc MoM In yonr Brtfm
In thri'e inimth' ui.il RtuI ntw, rieh '(! I

r tliruuirli y,.ir vfiu. f tuu ii tl iliam-i- t il
rid nnvou, re Ri itig t hin l til tm diwu,

l.ilmorH ' Anniili- W ine. wiili-- tinl mr.d n,t
hr fr Kft t!l yon m nl
MoTht-r- i' it i,,r yur ilniipfifrni. Ii in !t V-- t

firuiator nd '.fT'Ht(.r sr it ilitint twruiimr to
we,niti. Ii ' the M.md rd xlv, jfc'ih.f
in rurth. It ptnranr-- i,, i nn- ''Mrrt.ip. jv.
ntrrv, nd H Cuiui'laiiitii, aud ktp iLt

U.wIb f yular.
bo.J .l irwi:iTi fftr

Mövelwuaren Handlung !

ron

Slu-Iloi- i ili.oV j.,! ! ':( C Straße.
'trrieXan- u- rk'ted'ira iren.'ien'ie ieiiinl.

Iiete .v3ii?aren,,l!cn. ,otieerd'- nitr, re,e-re.- i

Bi.t 4 -- i:e.iv tu Cenis. Äer
erralt m e:u rieiiezer nud tie t:ieiie v.nE

niedrigten,

C W KALEY,
'.luklionator.

Home Buggn c'o,, I.v'4 'X Str.
remielde neit trat Iti,a!t! riadrunq

glö Auttiova:o7 tnr eite und i'i im Etcnee,
ie bei ten itrite,serunq(H neire der eoa
hfli ce der keut'che örtalde u Kitt-ntn- .

?crmttr!cate f-- e rteiiatitiit. $u
inedtntf.t S'rd gctcst'.rt ettt lei.-.-e fezcS
icg mlcrgt.

SI.' nach tiicaflt, u. zurück.
Am 17,. t.. :j. Juli und 7, Auguit

wird die Union i'aeinc Nelourbillete ach

(shieago zu oben angezeb.'nem'Lrei'e
Wegen näberer Auskauft wen-d- e

man sich on die 3 aOt C t ucr, I"44
C Slraße.

' Am nächste Montag in J!ir Tag,
t.ii, die Weltausstellung zu besuchen.

Warum '. Weil bie gros:e Rock Island
Bahn bebeutend ermäßigte tLrki'c bewil-lig- t

hat unb Ihr konnt setzt bie langst
beabsichtigte Rene zur Besichtigung der
groicen Ausstellung machen, Xie Raten
haben an folgenden lagen Gültigkeit:

lkhe am Montag, den 7. Juli, uub
kehre am Freitag, den oder , Juli
zniück.

tihe üu! Montag den ii. Juli, und
kehre am Freitag, den t. Juli oder am

i. August iuruck.

'etie am Montag, den ZI. Juli, und
kehre am Freitag, den 4. oder 11. August
zurück,

Gehe am Montag, de 7, August, und
kehre am Freitag, den II. ober 1. 'August
zurück.

Fraget den nach'teti I.iit Sger.t vkgen
näheret Auskunft

I o tj tt e c t a "t t a n, K. f. .

',:::i-e :e.i ::.,,: eieich bei d.'t !!,'!

: . tcb.,i etit Zt.tek ,'irctde.
::::d tlitn.ic i:e.. i vetioiic

Iktt H t!:i. io tti- d:e :!ieinbge
scllen a den sisun iv.vt U'.i-- : Xtn.ze

tn ter it:t:;dc der 'cMtir ctlaubkii.
tttttttett ne tat'Ctt nur ttlit ,t,t

,',::u :',:d r", t'tü'iihc:: sie t,,ch,

di.ie-ei- ,a: ihnen die'.-- Weitbgegen-lW:r- c

t .i der E:itla"'i:t!g a,:d ftt Haft
audtr t.tgcfuül tret den,

N ;: t; c i c t ti e t E !' o c t a e p i

d e ::t t e. e ielt'nt ? ct'dicitieir

:na.t, rrn dtk'cr mctdc
ri'chc:i e::"!:'eit zu ictechci:. bat sich

in ttk'etn ,i:!'tt e:,i ielchei doch im
diiche,, C rt-- :t ii'-.- t fanden

,'ich rtc.ttüch l.re'.tch itnacirtettt r:e!e todte

üud es lies: i:ch

tii d:cc c.,:i- c: El'fleta frzegartzett
m'rtn. rct'j irdt'itrtntti nc.i tu f;c
Lktcht der tut Hasen rf:t B.':::ta:i Der

'torbeneti tiitiickicn Seeleute, die an
der'e,l-e- Se iche geiitten u::d e.n trab
trtl Meere asunden hatten a.t tctUs

kotsmene Leute renchrt hatten.

Sommer ueflüge nach vc

scgwarzcn Bergen.
Bom IS. ,uli bis zum 15. Auguit

wird die B, it i'f. Billette ür bie Nunb-reii- e

nach H.t Sprmgs und Xeadwoob,
SüS ?akota, zu dem einlochen Fahr-rren'- e

verkanten.
XadU'.ch wild Jedermann eine günsti

ge ze!5genhe,t geboten, eine e

nach den kuhleren Regionen

ta machen und sollte dieselbe von Jedem
benut-- l roerben. Wegen Billette und

Auskun't, wende man sich nach dem

B. & VI. Baknbos oder Stadtossiee,
'51t 10. und C Snaik.

L. (5. Ziemer.
itadtegent;

Billig, Fahrpreise aus der
Union Pacific.

Nur erster lse nach gden,
Salt Lake, Helena, Seofane uub tott-lan-

Cregon. Wegen näberer Auskunst
wende man üch an die Slatie'ü.e, l'.'ti
C Stiare.


