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1, 0 Hl die jitiimie 'Jinih Cer

Diifc Wolle l5)aiif(o's mag mai-

dikhe, wie mau will, bie Echiverkiiotl,
i)i b,, inib bleibt auch eine eiilnng, b,s

S ,, Sitte Vibe ost.t nicht," foflti
irr (Miiii zu iljvt'iii (Malten. ,,'jiiiit
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B!obilieu..Tkppicl,k,0efcu, Por
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L,,iiiig Zt'ealet, Ziuinie, l0. tu,

Hals- - nd Nasen ! ausheilen.

U ltlli'tz," ti'ill 3u., nOidl von bet iki engie
ßctei, Liiiei'i, eb

Deutscher (.'ontraktor 111 ZiNiinctatbeiten.
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i Ich Import,, e ittiie Weine direkt
oon den lljriii des Ditieiiie? u.'.d k.itiii die

' fetten: echilb als eckn gaiauineu,
H, W olle in ,i i e,

itoidli.Ke ii. c i tatje
t iviiiches ,',leifch, fchn,otliaite Wiir

!le und Schinken zu etn niebi i.ze Ptei
ff und lii Unzen zum Pfund bei 1 1 d.

igt, H."' iibl. !i. Sn''(.

Ste.'" Bei einen, grmolinlidieii lilaoier
l'iluiflt tit Lange ber rialjijiilfn ungt-sol- l

uns (luiliiiiif Meile. Wenn nun
und Glaswaarcn aller !lrt.

eine geuHchulichc Peilon auf diesem ge,
nwlnilichtn lilnoiet spielt, so wünsch! sich

die gemöiilichf uhürerschast meistens,
,ink Meile null davon ein fernt a fcir

ro, '.'iattei inaim, ,r,, . . .

ÜIII iiidl, . iZliahe, Linioii,, Red

'Neulich,', Bilichaucr,

Grabsteine zu sei, ledrige Pieiien,

(Z :)(. Giilhri
r'traje, Lineolii, 'j.eb,

Bue' an CartiageS.

Inn z und AI! lernen bis nmn- -

bnbai li'ol)ltl)rtiige Wirkung Den Vltjer

SaijnMiiUn fiii..cn. Sl leine Jtiiiber
bie au wichen Aiigrn, wehen Cl),eu ober

der juchrau in der (eschisisivell wieder
einmal vollendet ist, Duft derselbe ein

giüiidlicher w rd, beweisende Wahlen; in

bei zweiten Woche bett 0"li verzeichnete
mau öi)li lpiiiikerotie, gegl i lu im vo,i
gen Jahre, und "M) westliche National
bansen stellten ihre ahlnmini ein.

liebet die ifache des ictzigeu räch?
siiib die grosze Fiiianzliinllier niib .Zei

timgsschieibet nicht einia ; bie meisten
fch eden ihn der höchst jchioiiibelhnjten

Geldfrage zu,
Sie Hl allerdings bie Haptuisa,he der

j (figen Muse und jeder verständige und

elinnhasle (Geschäftsmann sah dieselbe

Vota, denn der Oelbfchvinbel tusile
ein solelie link nehiiun.

(is fommeu ober iii'ch andere sehr wiä,.
lize Uifachei! in Beliacht, ivelche nicht
nur die iege ttlisiS, soiiber auch bei,

giosin .itu:Ji 1M7II lieibeifnljrttn.
ii eiftir Reihe ist es die uuirsätili.hc

2is)lltt'N ic iig iid etwas vo diesen Waare gebrauchen, so ersuche wir Sie unseren

Boriath anzusehen und No'iz von unseren billige Preisen zu nehinen,

SSlV 'jaden d,,S giößte Vager in der Stadt und könne,, Jlir Haus iuneehalb eines Tages

zum Preise von t.l,i bis zu j.vwio vollständig moblirrn.

üÖll' haben eine Äanenvonalh im Werthe von zil0,,i,vi,il,

'"sei! it ganzen aggonladmigen und mir gegen Baar, weshalb eS uns möglich ,st

Jlinen Geld ; soaren,

ült veikause für lre,ie Pieise, enltveder gegen Baar oder ein Drittel unbezahlt und den

Rest in monatlichen ober wöchentlichen Zahlungen, wie es Ihnen am besten paßt,

Grnetter & loers Furmtnre asd Carpet Co.,
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(Muubsopj leiden, ober bie eine Steigung

j e ftoicheln ober SuplstliiS geetbt ha-

ben, louneii butch bie '.'litiu.'ndiiug fcei jel

ben gesund inib stark iverben,

i. ?,, iKobnls, ein l'fclijibi-fln- i

O'eiillirtirv von grostem Ansehen, bei

Um sitzende ,,(5lber" vom i'f ti ice

beging letzte Rächt in (Irab Or
diaib sellstlnunb, iubcni er sich ctschof!,

tstit längerer Heil war fern Wemütl, in

"i "i. VI. Bolmiet, beiiljchet '.'Idvoiat.
( 0 Sliasie.

Ü D,e Mehlfoite Litüe Hatchet",
'.'itckel Plate" und Baker s ('oniian,e",'
io, ,!,,' von der Wilder Roller i'iillä"
herinitrlll werden, finden (iittu iolche
'U'iatz, das,' die 'Mühlen kaun, int Staude
lind, den '.'lu'pruche ihiet .1! niidschast
gerecht zu werde. In Herr I. M.
C'lli,', !at dieses iinnei bliebe ('Uibiisfei
nieiil ciitc ii Beitietet, beut nicht ,', eine
langjähiige oafahrung zur steht,
sondern auch dte Herzen dr. Bürger im
'.'in zu i'mbein nn stellt. Die Ciiue i

hiili.li'i S labt befindet lich tu b,t;t H P.
l'nu'tchen Gebäude, iilephon Vio'. ."i.

5 Wehet in Leatiilt, wen., Jar gute
Kohlen uiüuicht. V.ll O Siiasie.

I Jeilaitieute aiiogescituz!, (tolliflio
neu besorgt, sowie lagen in 'fämnitli,
chen Gerichten des Staats nnb der Bet.
Staaten werden tnompt und reell besingt
bon z'l. iö ö hm er, deutschn' Viooi)

!tt, Hu. C Siiaste, Lineoln, Red.
tllie Ikldersiosse der u.'ii.'fi,',, ,'!,

iz'ayar not in,
iViu 0 Sirafte, Lineoln, Äcb

M ein, Teppiche und Cefen.

oljoiii'S Wiener Bäckerei,
t?V IH117 C tiafje, Lineoln. ft'fb

Jee (5reaui und K uchen, sowie (oubitoiei,

Mvodworth & MeFall,
X l'.';i"i C Sitalje. iintoln, ed.

Händler in Pfirbegefchiiren.
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VatannliiOBifcOBkOMlBOBÄO" in ün i fi ii h- n i-

- n z n stn-,- i n 1
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flolgf finanzieller Verwickelungen ausser Geldgier, welche b,c iüiclligcnle Meii S0 CU
HX Flauagau,

sch.'nklnsse ber ganzen Welt im wenigen
Ausnahmen beliern'cht. W.'nig arbeiten,
oiet cy ilb verbieiien und gl Kben, bas

vtr einen Arzt wünsche und daß er gle,.l 130-- 0 Stiatje. Lineo.it, Red'Aus Lew Staate.
Libniitij gkioejen.

l'Jiiu) G. Wallaee, besser be

faniil als üijbia Stewatt, ist am

Mittwoch Morgen, im Aller von

i; Jalimi gestorben. Dieselbe I)iit seil

Nette und alte Möbel, Oefen, e.
t bie letzigc Parole. Deshalb ziehen

Die Eisenwaaien - Firma JohnUnzählige es vor, au der Börse zu ivie

Jahieu, nn ber südlichen !. Jtraße als Schran, A. ifo. zu Wahoa hat jallt.t.
An, Montag uniide der Grund

jLhas. June,
(icke O unb il! Straße, Liiieoltt,Reb

'Fische, Geflügel, Wilbpret, Käse, ic.

len, st,itt sich durch Fleisz, lliuücht nd

(rheeiihasiigleit eine solide (kristenz zu

gründen unb die Zeitungen sage ns
Schioicgei mutier ber hieigcn UJiauiiir:

it ii futiairt und sich ein Bertnögen in stein des O. 11, W. Tempels zu Mc- -

täglich, wie viele dieler ueknlanten nicht rtalbroin Bros,,
1217 und li!

vook ili großen l'ereuionieu gelegt,
William E. Taddow. Uk Redak

Hihevon '5,OOi) tiroorbtn. Tie Reiche

wurde nach tzhieago übetjütirt nnb ist nur ihr eigenes leld, um schnell reich zu t'JCSt., Lineoln, Aeb

teur der in Lonp (iisemvaareuhänUer.

H, 0'NeiU,
3a,nes 1S5 netdl. 9. Sttaße, Lincoln, Act'

Plumbing, Dampf- - und Wasset-Hcizmi-

liiti), ist am vetwicheuen K,n,tag geslot-bc-

Bon O'Neill wird gemeldet, daß
Bennett Seott, det Eounti, - Schatzinei-stet- ,

verschwunden ist und daß eine
seiner Rechnungen ein Fehlen

von tiO,000 aufgedeckt hat.

HanS Strange, ein'aller Krakehler.

ihe Alcozat Shse Store,
14K 0 Sirake, Lincoln, Aei

Wilcor & Co.

welcher in Blair wohnt und feine Farn r. !!. (5. Gisst,
Lfsieee Lannng Theater Zimmer 8 11. 9

Wundarzt.

4 T. Clarke Droguen-Handlnn-

Ecke . u. P Straße, Lincoln, Neb.

Fi tudentS Gallery,
Ivltt 0 Strafe', L,ie,ln,Äeb

Ertra Preise für Studenten,

in Sr'böa)miö
S Hert 'fr. ifoiitou, welket sich durch

ijtiinbliaV-- ' iiuOiinu fomol. .inJu als auch
im nSlande , eiche 'eimtiiifje als ViugenarAt
erworben bat, und dem eine laiiqtabtnie Et
sabtiinc, zur Seite steht, enipliek sich den
keuischen iniliei? Liucolti's ,d llniaeaenb.
!)sl,ce 12, O Lttabe.

Xte besten Gänsefedern bet

ff t ed. Schmidt.
Geht Ihr die 10 Straff? hinaus
Geht nicht vorbei an meinem Hans
Ein guter Trunk, ein freundlich Wort
Sieht (such zu Diensten immer dort,

kas. M.ycr,
Südöstliche Ecke det 10. und R Sttabe.

Tie besten Schuhe siudet nun bei

streb. S ch m , t.

Die ffatmers & Meichantö, eine
der zuverlässigste und griistlcii Beisiche--tnng-

Gesellschaften be Westens, hatte
am Ü3. Mai !S:i ein (uthaben in
Hohe vo 5!!',!l,il7,v'2 nid einen
llebetschitsz von iili,sls.j4 .mizu;
weisen. Nach Abzug aller

stellte sich an dem

Zage der Barbestand auf
77,siu 14. Tiefe Zahlen stellen dieser

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein
glänzendes Zcttgnist aus ud könnet, wir
biise einheimische Uüternebme den Deut'
scheu bezgl, ber Berstchrruttg ihrer Habe
gegen Blitz, eucr, Hagel und Sturm
atis'S Wntmste empfehlet,. Beiahltc
Beilusle seit dem Bestehen der Gesell-- ,

schuft,

t Tie ülcifchhaudlung dis bekannle

Metzgenneistels, Herrn nb. Bogt,
erfreut stch einet gtohcn Zinndtchaft, Tie-

fes findet seinen Ärnnd darin, daß man
zu seder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte Würste, sowie Schinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt (5uch

II, Ter Fleischer Math. Wagner, wel- -

iuils & (5adman,

l,e ttets tnronuiiirte, hat lich in vetga,,-gene- r

Woche in feinem Stall an einen,
Dtaht aufgehängt.

Gtoßmattet Ülnnour, eine alte
von Dako'a City, welche schon

im Jahre 18,57 ach jener Gegend kam,
ist in verwichener Woche gestorben. e

ist 82 Jahre alt geworden.
Leonard Begg, sin alter unb re-

spektabler Bürger von Geneva, starb an,
verwichenen Mittwoch Abend ganz plötz-lic-

Derselbe hinterläßt keine Familie
und wurde die Leiche nach Iowa zur

befördert,

Zwisch.'li Mitternacht und l Uhr

Morgens sprang am veiflossenen Mitt-
woch in Omaha ein Muskirter auf einen
elektrischen .Stroßkaliahnzug, schüchterte
mit einer großen Pistole die At gestellten
und die zwei Passagiere ein, und be
raubte den Condnkleur um die ganzen

.

hetaiiikonimen würbe. Ta bet Bnriche
ans sein Klopfen keine Anttvort beliliu,
so ging der Oberkellner selbst, auch er
erhielt keine Antwort und alS er dnich
das Fenster oberhalb der Thür tn's Zur
uier hinein blickte, sah er Herrn Gold-sinit-

in Unterkleider am Fußb.'d n
mit dem Rucke gegen den Danip
heiznngSappariit gelehnt, in halbsitzen-

der SlellilNg liege. Die uiiigeworen,n
Stühle im Z iiimer, die heiunte.gce,sseiie
Gaidine und seine Kleider bewiest, daß
er es versucht hatte, als ihn wahrschein:
lich Strümpfe befiele, sich aulleiden und
Alarm geben zu wollen, daß es ihm abr
nicht meör möglich gewesen war, Met;
rere Aerzte wurden herbeigeholt nb ,0
statirten, daß Herr Goldsniith an einen,
selmeten Anfall von Eljolera - M nuS
gestorben fei,

Fer von den Seinen, ohne Beistand,
ohne Hülse, ginz mit sich allain, staib
ein Mann, der sich durch rastlose Thätig-kei- l,

durch ehienhasteS, charaltei volles
unb sieiindliches Benehmen, von einem

eiusachen Käischnergesellen bis zum gio-ße-

Geschäsisinhaber aufgearbeitet hatte,
starb ein deutscher Büeger West Point'S,
det sich die Achinug seiner Mitbürger in
so hohem Grade erworben hatte, daß er
von ihnen vor 4 Iahten zum Mitglied
des Stadtiath s, im vorigen Herbst oen
den Bürgern des Comites ziini Mitglied
ber Staals-Legistatu- r Uiib im letzlen

eiikj,ihe, mährend teurer Theilnahnie
an den Sitzungen der Legisl ttiir, ziii

B.iigcrüieister der Stadt West Point
erwählt winde.

In ihm verliert die trauernde Wittwe
einen treue, aufopfernden G tten, bie

Kinder einen liebevolle, forgniden Bater
und die Stadt West Pomt einen der
besten unb stricktest? GeschättsiNännee
u.id Mitbürger, sowie einen ziiveilässt-gen- ,

sür d. s Wohl det Stadt besorgten
Beamten,

Der Verstorbene wurde am 29. Juli
1844 in Kemxer, im Gtoßhetzogthnn,
Posen, geboren, kam im Iahte Ktiti'
naa) Amerika und ließ sich in Beausoed,

nicdet und siedelte später
nach New Aork und im Jahre I8T0 nach

Ftemont, Nebt , übet. Im Iahte 1875

eröffnete et in West Point ein General
Mctchvndise Geschäft, welches er in den
IS Iahten seines Bestehens durch Fäh g.
keil, Energie und srcundliches Entgegen:
kommen zu bedeutender Höhe aufaebei-let- e

; et wuchs mit West Point auf und
tbat Alles, was tu feinen Kräften war,

239 -- 245 nordl. 10. Str., Liren!,,.

wer! e ,i l e en, sondern auch nroerlrau
leS geltiisseulos ihrem Moloch opferte.

Diesem fluchioihdigc Treiben reiht
sich ei anderer Schwindel an; die Ipe
kiilation mit ti'and, Trusts usw, und un
ter den westlichen Banken sind wohl
bie meisten pleite, weil bie Direktoren Öie

ihnen anve tränten Gelber zu personli-ch.-

Spekulationen benutzten. Daß
solche Ehre,äiier, welche ma früher
qaz richtig Schurke nannte, t ber Re-g-

straffrei ausgehen, ist ja leiber eine

Thatfache,
Eine weitere sehr wichtige Ursache der

sich alle 2 bis 15 Jahre miederholende

Krisis, oder richtiger gesagt geschäftlicher
Kchiaiis, ist Uiijer lad r iches Credits,)-stein-

.

Ich möchte weiten, daß unter 100 klei-

nen oder mittelmäßigen Geschä ten nicht
die Hälfie schuldenfrei ist. Bei ehrlich.
Besitzern hol die nun i ichtS zu feig'n,
allein nnicc det anderen Hälfte sind cht
viele, welche den ihnen gewährten Ciedit
nur benilyen, um einen fchij.len Bankerott
zu mache. Zuerst wird der Frau ei

HanS gekauft und bann wird mit fo xott

mg als möglich Dividenden gcscilell.
Der Schwindel beginnt in bei Siegel aus

folgende Weife: Meistens wird, wo (Sw
dit gegeben wird, gegen Noten, zahlbar in
sechs Monaten gekauft; wenn sie fällig
sind, erhält der Gläubig die Halste
baar und sür die anderen eine neue Note
aus weitere drei Monate, allein auch eine
neue Bestellung, Ist der gewühlte Cre-di- t

ein bedeutender, so werde Unsum-
men für großartige Anzeigen ausgegeben.
bi Eitikäusen von (i tlO alle mögli-
chen Prämien gegeben, ein kolossaler z

wird erzielt und schließlich liest man
in der Zeituiig, daß das große Geschäft
sich mit 10(.,,J00 Schulbetz oder auch
mehr dankereit erklärte.

Das AUerschönste jedoch ist, daß in

Landwirthichaftliche Maschinen, Buagies

i imball & gtalick,
K29 0 ettasje, Lineoln, Neb.

Granit- - und Marmvr-Monnment-

Wie Mit e,S Wechielblettetn
eisehen, stnb falsche l,uuO Dollarscheine
im Umlauf. Wer gedenken den ersten
freien Abcnb dazu zu beuußeu, all' unser

Papiergeld und besonders die 1 .000
Dollaescheink liii 'r genauen Untersuchung
zu nteiziehen,

2SP (iuet der hartnäckigsten Leibm
siiid Schmerzen in der Huste, Ader in

einen, Falle, wo der Patient zweiunb-zwanzi-

Jahre gelitte hatte, brachte b?
Anwendung von St. Jakobs Cel voll

ständige H.ilung hervor, (Ls sollten!
keinem Hause sehten,

IST Am Sonntag wurde der Chinese
Lee Ah Wab, welcher in seiner Waschan-stall- ,

an der N Sitaß?, tobt aus den, Bo-

den liegend ausgründen wuide, auf Wi)
ufa beerdigt. An der Beerdigung

sich sämmtliche Chinesen der

Siadt, Leichenbestatter Roberts fand
den Mann vor, wie rcgestoibeu trat, d,i

die (Zhineskii sehr ade, gläubig sind und
den Leichnam um keinen Preis berührt
Hütten. Als dir Leichenzug aus den,
Kirchhof anqelaugt war, wurde der Sarg
iit den, Kopf gen Osten, neben das

Grab gefetzt. Die Chinesen stiegen aus
den Kuischen und stellten sich in einer

Reihe mit bedeckten Häupten, e.m Fuße
deS Sarges auf. Einer dieser Zopfträ-ge- r

trug einen arinvoll mysteriöser Pac-

kele, einen sorgfältig bedeckie 5!mb und
eine große Bl chkanne und hatte diese!-b- e

eine weiße banivwollene Schärpe
ü.er die rechte Schulier, die an der Ii,
ken Hüfte beseitigt worden war, fowi,
ant tcchlen An ein Abzeichen aus schwär-ze-

und am linken aus rothem Tuch,
G. Wo Leo, eil intelligenter Chinese,
welcher das Bcllevne College besuch!

hatte, fungirle als Ceremonienmeister
nd sang ein Quartett der hiesigen

welcher?eo angehört, cinLied,
woraus Belle G, Bigelow, die Leileriu
des chinesischen Tepaileuienls der W, C,
D. U., eine Ansprache hielt. Nach die-

sem kamen die Gaukeleien des Chinesen,
der die Packet Kanne und Korb hielt
und wurde ein Festessen, bestehend oS
einem gebratenen Huhn, dessen Hals und

Kops von der Art nicht berühit worden

war, gebratenes Schmeinesteisch, zwei

gtoße Schüsseln voll Birnen, zwei Paat
Stocke, womit die Chinesen ihre Speise
dem Munde zusühren und eine Kiste Li-

ga, r.n, welches für die dem Körper
Seele bereitet ward. Zivei

Schaufeln roll Erde wurden hierauf am
Fuße des Sarges hingeworfen und in
diese sind von den Leidtragende kleine
dünne stöckchen gesteckt nnb angezündet
morden. Dann knieten di selten auf ein

ausgebreitetes weißes Tuch nicb'r itjib
nachdem sie sich dreimal verbeugt halten,
wuide jede, von einem Bedienten eine
Bowle mit Wein und ein Iiöckchen

welches von dem Betretenden in
das Häuschen Eile gesteckt wurde, Tiefe
Izereinonie wuibe wiederholt bis jeder
Chinese, ausgenommen zwei, welche sich

(& Fleming,
1H2i P .tStmfi (linsln Web

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

iKebrüder Kimball,
1 lilri 11 ,C;rnfi VitirnlTi lljrl,

öranit- - und Marmormonumente,

evnuirn Mntis 0,iS
W 1220 0 Strafte. Lincoln. Neb

Pianos und Orgeln.

( E. Moore,
flln 11 ili n Strrtf. eilnrrtl s,;t,

Tapeziere, Haus- - und Schildernialen
sowie Holzarbeitc.

cher seit Jahren ein schmnnghasles Ge
Ichalt in Ro. 11 südliche isirasze be

der große reichen Republik nicht einmal
ein Bankcrottgesetz eristirt und daß es z.

tt C, Cotct,.
921 O Stiaßc. Tel V,--

Herr Peter Rheiuheimer, vo

Froiitier Eo,, ei alter Abonnent
des " schreibt uns

Durch den gelinden Winter,
den wie dieses Iaht halten, d, h, wir
halten sehr wenig oder gar seinen Schnee,
folglich konnte auch leine Feuchltgle t in
den Boden kommen, so ist bie Heine
Frucht nicht gilt gerathen, aber durch den

Regen im Juli und jetzt, hassen mir noch

auf eine gute Kornernte, jioin ist ja
auch die Haupisrucht im südwestlichen
Theile uniereo Staates. Det Bsen
ist hict ausgezeichnet und ist die HumnS-fchich- t

von zwei bis vier Fuß lies. Das
Laub ist mit Holz bewachsen. Der
LandpreiS ist och billig i Ivu Acker mit

Betbesseiungen für N 1400 Dollar,
Prairie ist billiger, Wir haben hier eine
schöne deutsche Ansirdluug und wohnen
hier eirea himdeit deutliche Familien,
Wir toben noch Platz fiit Biete mehr,

jtltchen und Schulen giebt ej überall und
ist cschier gerade so civilisiit und einten
ebe'jiv viel wie in, Osten, wo der Acker

Land 73 l'.'o Tcllars kostet.

?ics nv TaS.

treibt, hält sehr schmackhafte Wiener?
Knack- - unb Bratwürste, sowie e,ne große
Auswahl des beste Fleisches jeglicher
Art, stets vorräthig. Sprechet bei ihm
vor nd Überzeuget euch selbst!

Händler in alle Leiilderzeitgnissett,

j leinte"
Iw siibl, 10 Strafif, LintoIn,Nrb

,,Capital Eilt)" Schuhmach, r.

ii. im taate View 'JJon gestattet ttt,
daß ein kchwindelhaster Banketotteut sich

ctlanben dars, an dem Eigenthum der
Gläubiger weiteren Betrug zu verübe,
indem et einzelne Freunde, meistens aber

Geschwister, Petter unb Basen mit be Schwindsuch geZieilt.
Eikiem alten State, bet von der 'iirortäbeulenden summen beooizugt. ,Zistliso & Dotn,

0nn4.n,. ,ll:nrf II,.,,,..

um die Stadt aufbauen zu helfe. Wie

sehr dies von feinen Mitbürgetn anen
fili'nt Wurde, bemies die groüe Theil-- !

zuluckaeo,p'n lebt, wurde dutch eilten siinBetadc die Mehrzahl der Mitglied,!
unserer Gesetzgebungen nicht aus Aboo- - Advokaten und RechtSanwälte,
kalk, melere beinahe ohne Äusnahn e

tt. R. L. Beutlet,, l'!7 südl. n.St.
Zimmer aa 81. Biowncll slilo,,

Arzt für .(tiiideikrankheitkii.

lt ihiiie derielben an det Einh.'liing det
Letche. Als der Z ig in bett Bah Hof

einlief, hatten sich zwischen l'jO und iOit

Personen cingefunden, um bei lebtet:

Bürqermeist' r tiaueind zu en,xf,ingeu,
ihin ihre Hochachtung zu irzeigen. Nach-d,-

der Sarg in den Leichenwagen gehj-bet- t

war, folgte nach d,n Perivaiidtin
die Mitglieder det Freimaurer', Odo

bort beei digt worden.

Thomas Carroll, ein Sträfling
im hiesigen Zuchthaus, beging am

Selbstmord, indem er sich mittels

eine ciiitfrtl im stalle erhängte, e

war mit den, Aufspeichern von

Sliod Jtn einem der Ställe bkschäfligl
und bat die Wache, eine Trnnl Wasser

holen zu dürfen. AIS er sich nach
Zeit nicht einfand, stellte die

Woche Recherche och dem Verminen
an und (nnb "denselben todt im Stolle
hängen, (Sarroll war 33 Jahre alt und

würbe von Omaha wegen Diebslahl ans

drei Iahte ms Zuchthaus gesandt.

l" Selbstmordvetsuche meiden fast
in jebem Staate der Union stta stech! lich

erfolgt und geahndet. Wenn irgendwo

ii Cirkns ein Trapezkünstler seine Salto
Mortole S macht, dornt ve, langt in ber

Regel die löbliche PolizeidieAnbringnng
eines i$angnei)eS. Wie kommt es, daß

dieser wahnwitzige Hiiting Seymonr, der

Jllinoiser (itebanfcnlefcr, sich öffentlich

für sechs Wochen in sechs Ins, tiefer

Erde eiugraben l.ijfen will, ohne daß die

Bichötdeu dagegen einschreite,i? Nicht,
als ob an bein (5rant selbst etwas gelegen
wäre Der mag sich tuhig begraben
lassen, aber von wegen des Präzedeiiz-falli- s

und ber darans sich ergebenden

Nusianivenbiiiigeii von Seiten anberer

CranIS,

fäS" Die Herren Fischer & Westover

weiden am Mittwoch, den 23. Anglist
aus ihrer riaini, drei Meile südwestlich
von ber Ponnssice, an der South Strafte,
folgendem ISiaat hin öffentlich versau-sei- t

: (10 ausgezeichnete Holstein und

Shoit Horn Kühe, welche sich für eine

Milcherei ober Familie vorzüglich eigne,
da dieselben Milch i groszen Cuantilä-te-

liefern; .ebenfalls ei Vollblut Hol,
f ein Bull, ein Jahr alt. Tie

sind: (Hn Credit vo 4 Mona-

ten gegen 10 Prozent Interessen wird ge

geben; 5 Piozent Rabatt für Baue,
Tie traszciidahn an der !t, nb O

Straße suhlt ;uni Platz. Hier bietet
sich eine güiistigetgelegenheit eine gnteKah
billig zu erst, he, welche im Stande ist

Milch iinb Butter für eine große ftairn.

Zu liefern,

IW Auch KansaS lähl wieder ein,,,, l

von sich hören Herr Echwenn in N,w

Hope, KS,, schreibt! ,. gewisser Mr,
Ferou''i!t in unier.r jiieberlaijtmg litt an

der S,mg:. 'ix. Liaison sagte mir, bet

Mann sonnt keine zwei Monate mehr lc

den. Da nahn, er seine Zuflucht zu

Foini'S AlpenkiäuleiBlulbeleber, Raun,

zwei Flaschen waicn nothwendig, ihn
wiider herziislillen, und nn ist er wieder

gesund und arbeitet alle Tage, Ifr

rntir.te iS gäbe in der ganzen Welt keine

l'iitijin, die so gut wäre, wie vjorni'9
Alpeukiäuier 'itlutbeltbcr. Man lasse

sich nicht ven den Äooiheker besch!intu,
welche die Mib'zin ich! zum verlaus

hab,, bau bies s und jenes ebkiiio gut
unb besser sei; Forni'j Aloenkräuler!

Bluibileber ftIil einzig in seiner Art ba

und kin nicht ourch eine aiibere Mebizin
ersetzt wetten.

g" DaS Countiigeticht hat in oer

wichener Woche einen hochinteressanten

örbschasts.rozesj culschieden. welcher i

der hieiig?,, se,e Gesellschast spielte,
Vor i;i fahren begab sich der meihobi-stisch- t

Kirchenaliene Jas,, G. Miller,
einer der hervorragendsten und reichsten

Bürger von Lincoln nach Ehieaga unb

dovutle, da seine Ehe kinderlos war,
ßliza Caoenger, cin hübsches, kleines

Mäbch n, Iniaisin eines doriige Wai

senhauses. Dem Geewaltuiigirath des

letzteren übergab er einen Ronlrakt, laut
ivetchem er lilr,a in alle Rechte eine

indes emietz'e. Das nd wuchg her-a-

und Miller ein frommer Mann, fasste

den Plan, das Manchen als Missionär, n

fjU bei, SilJCii zu schicken. Die Jung-).a-

oder Halle bereits ihr Herz verlo-l- e

und als sie ihrem Bater miltheille,
daii sie den letzten (0i,nlnleik vi
Richaibion liiiiniq, iieiolS, einen braven

juiigrn Mann. !!c,,aihe wollte, wurde
sie a,u !age d,r Trauung von Miller
unter den sch ui'.ichiten chiinp'moilen
vein.sieu und eiüeibt. Der Loiiall
auxlt nichdi und als LcwiS baun als

ii.bitüt ju'tut, erhielt er bit g:os;:e

ftniiiiieimbl, tit t ein !anbibal erlnl
len. Dei al:: Miller leg! ch aas
Wal!, darüber !,! und starb, fei rieii-ge- s

erniözen fiel der Wittwe unb ine

tdodiitiich! M,iienS- - unb Dtaktatgeiell!
fchiflcn u, Frau Heinis luaiD klagbar
und, nachdem tie nach grof." Ichioieiiz-leite-

die Äd?vrungz-llku!,b- erlangt,
sprach der ounlonchler i?an(ig ,br

g.setzlich! Antlieil an dr Er'chan,
Tö, j' ju. Die ttcininen Gefkll'chai-ie-

gehen zwar leer aus. oder qa;
,! tttut sich mit der lunzen Iran.

benutzet die Nartbwe'lern Fabn nach

kdieago, Piedrige Fadipiei'e. schnell-züge- .

ih;t U i C 5trj?e.

Jiur 15 l5tnks per Packet.

nur sur sich sorgen, dann hatten wir
schon längst ein gutcS Baukerottgesctz
und ei,i Strasgcsetz gegen bie schuikischen
Biikbe.intenr allein so lange jeder

Mensch, der nicht einmal icun
und ichikiben kaun, wählen dr, ist an
ei, e Besserung unserer Zustände gar nicht
zu denk.n; im Gegentheil weiden sie im-

mer schlechter, denn jede Woche bringt
Tausende von Italienern, Ungarn, Po-

len, Siow k,n usw. hierher, rn d sie sii,d

diläie,, tveiiiioiia' die Beimrewiira. nnes nn
'ocheii, v,g lad, Iischen ,vi,lmiiie,s int die
lctiiielle und daiternee Hetlun,', vo S.'i,p,-,e-n

ichwtiidlucbt, lÖroncSIis. aiaiili, Viübnia,
und allen Hals und Lniigentranllieit-ii- , aits

baneigt, Luch ein ivt,ttet tu, oeutioe, ta
d'taleHeUuita Bor lliervetischwa lie und clltn
'Jieioctittonttjfiltn. Kachö.ni dee tetlor die
wundkibarcn Heilkralle m tcii-n-

eiviol I kalte, eracht er ,s iii' i. i:,e I tlicht,
das l'tiltcl stinfn leidend, be
tonnt zu machen, Bon dieictu ü.'l.'t! nnb
iu!:ii,ieü ,,elr,ebeu, tiatidelte e. ',nde
bietet Re.V'PI aan, Ivnensrei e ,,e, ? eS

in den'iiiber, enIi'ed'e n. ' :
Uichei Sprache mit voller Vlnm, iliitn e r .
slelliitia iiiid 'es ebra Sende 1y: i;o
und Pitetntrrte, dezie'ae ich ,u:f 'i,-- ;

ittig end ich sende es fosort, B. Ä. i'i.res,
Ül) Powi t iüod. Rechesler A. jl.

Tie berühmten Burlington Route"
pielkarte". toeidk" fetzt zu IN ('eins

per Puckel verlauft' (Jet übliche Preis
für diese arten stellt 'ich aus u ('euts.)
Whist, High Fioe und (.'chre Partie
sind setzt bald an det Dagesoidnung und
und möchten mit dem Publikum den

Rath ertheilen, einen Borraih biesei
Karten sür bie Zukunft etiunlegett.

das richtige Slln,moiehsüt uniere edlen,

aujopieriide Politiker und die Wah,e
beweisen a: Besten, mit weichet Soite
von Gei tzgeber, Richlern usw, wir durch
lieielbe begluckt (t) weide,

Iff" Herr Ernst Benninghoo.n, wel,
cher wegen seiner hochseineii Correspo

. (i. Z em er,
Pasiagiet-Agen- t, Lincoln,

!i Bctsaainl nicht 1 1 9. 'i eo m t t'ü
Ä'aai nooiiaib zu ielie".

5 1 U o iu unb Piithiastitlct-Logeii- , von
denen der Pcrstoibene ein Ailgltcb w ie,
Hinter biesc uiarschirten zu Zweien fast

fäiiitntliche, nicht zu diesen Logen
Geschäftsleute det Stasi, weh!

1 juan det Zahl, hir.ter diesen folgten in
einer Anzahl Kutschen die Mitglieder des

Ziadlrallics sowie Bürger der 2taöt.
Es war ein ernster, imposanter Zn z, der
vom Bahnhof diS zum Wohnh iu, des
Peistotbetien still unb lautlos sich beweg- -

le, es mat eine det größten Ehieiibezeu- -

gunge, welche einem Bü, ger West Po, nl's
z Theil geivotde ist. Der Schmerz
der Familie war l, er zerbrechend, als d,t
Sarg, bie meiifchliche Reste des och

vor so wenigen Stunden gesunden unb
lebensvollenGatten u, BaterS bergend ins

Haus gebracht wurde. Derselbe wurde,
seinem Wunsche gemäß, neben seinen
todten Kindetn aus dem chhose det

jüdischen Gemeinde zu Omaha beitdigt,
'

(Nebt. Bolksblatl.)

dkzei. die et damals det Illinois

zum (.'hlljtenihum bekannt h iben, dieieibe

durchgemacht hatte, Ter nächste Scheit!
war d.iS Beidrennen von importirte,
Pier, welches als chinesisches Geld b:-- .

f, achtel wird, das von dem Bei stoi denen

ziii Bestreitung Untosteii auf der
Reife ach dci nbckaunten Land"

werden soll. Nachdem die .

aeenbet waren, würben dieSchär--pe-

und Abzeichen oeibrannt, jede, An-- .

wefed,n eine Eigaere überreicht nnd der

I,i,q in's Grab versenkt, Tie übrig
gebliebenen Cigarren und Eßwaaren
wurden am Grabe niedergelegt, so daß
der Todte dieselbe stets in seinem Be-

reich h ibe, aber kanin wäre die Kutschen
außer Licht als auch schon die Jungens,
welche der Beerdigung vo einiger

mit Spannung beobachteten,
die Cigarien und das Obst annekiitt
hatte. Es heißt, daß du Abzeiche die
ber chinesiiche Freimaurer waren.

Sl, Eqrille de ZLendover, Pros.
C.uebee. Es gereicht nur ziint Bergnü-gen- .

Dr. August König's Hamburger
Tropfen enipiehle zu können, Ich htte
l,e sur da, beste Blutr.inigungsmitle!. --
Tarne I. Bie Dionne,

:'" Herr B. coldk:.!b. Miiali d

A WEDICIHE
THAT MAKES GOOD BLOOD

Staa;?.Zei,ui!g" lietette, in den mei

testen Kreisen unseres Staates bekan!
ist, stattete uns in det veiflossenen Woche
einen Besuch ab.

Man fülle den Magen nicht mit

j?" vott und "ch

Tcuischland, Oesterreich, Zebweiz und
Rußland find sehr billig im ,, Staats:
?' zu haben.

' Herr Jolm Rad.,,, d r 'eit Jabren
i unserer Stadt die Dm'itgen in det
coulaiileste Weite bcbicnt, !i.,l vor ,,!ur
zem f.'io, I t u,M. ltj S traue' eine
Bie, nnb Wein Wieihschast eiaoltit und
wisieu die Lineolnet techl niobl, basi Hetr
.(laden die bistcn (etränle inbti, welche
in bie'em Lande zu erlangen iitid.

',",orl Mcuer ,s de rechte Mann,
Wo man sik (5enen dtinkcn kann.
Wo dat Bier i immer ftiich.
lln warm tin kolt stet! .: den Disch,

Äs echte, Inte, dütiche Mann,
Schet-I- t be ttt t grcde i,'.t,
ilii de em kcnnl. de !,!'i i an,
II ,i u! nn driiik sik sau

Chinin in det Erwaitung, dadurch dem

Wech'elfiebet vorzubeugen oder es zu hei-

len. Auet'S Ague . Eure ist ein weit
wirksameres Voibeugnngs- - und Heilinil-lel- .

und bietet dave, be,i Bonheil, daß
EsV- -es kein Gift im i'eibe zurückläßt, das

Jc,-
-

chmindel, Taubheit, Kavtweh uns an- -

CILMORE'Sbere Uebel vetuiiacht. Damr garanti-

Ter Frack ist eine englische Ersindnng
aus den. Iahte l',10,

Benus und MarS siiid diejenigen Pa-litte-

beten klimatische Bet Hai! niste denen
bet iFide am leisten ähneln.

Spuren iincr piähistoiischeu St-id-

wurden nuläugit aus bet Jnsil Zansibar
in der Nahe deren Hanpistad! emdeckl,

Bei lllanville im Staate New Aeik
sind eine Schierlinzsianr.e und eine tche

zehn Fuß übet beut Boden mit einander
verwachsen.

S.it bei Jahre IM hat die
ans der (ende um ,',7 v H.

unb ber Anbau von Geireide um in v.

H. zugenommen.

Angeschnittene (Zitronen veiderben
niast, wenn sie mit der Schnittfläche auf
cnicin Topfchen liegen, das d,s zur
Hälfte mit (Ffsig gesullt ist.

Unter den Nadlern und den Feilen-hauet-

et fronten veih '.ltnißmaßiz meht
Leute an det Schwindsucht als unter
alle anderen Geweibeaibeitern.

Ttuckpaxtet bildet einen guten Schutz

geg Motten, M , o!Iie k,e gelarn-xieit- e

.ge..',ade dar,, eiiischlaz.n
und auch ii.il,, die T ppiche leg,,,.

Schulde,! tche i't eine Man 1, d,iii.
sind an en die ,,'tler etieg dann. Seit
den Ta'en des Heizers von Leta ,

kteie uil iibiig n? geadelt .id..
Der Storpioii isi ei ebgitazler

d,s Wbisk !I : wenn :!i::i ein eint'get
Tio!e der Findigkeit i.it ken i'lütlen
aetra.i'eit iriid, ce i;ch te'oit zu

Tde,
Äach dem deutsch si,,'iie,i,li,i, , liege

sii g die 'al! k,r i.,ich,tß,iii,i,!! um
zca o, H. di,i ,., i'ichei enng ir.ii'e
nach de n deu,'ch,n i,elte,ui'g kneze
beobacht, 1,

Tos '.',b-- , ich.-- der S ti fteite in A'iika
ercetit sicb a's er, f itutediii' et' des

iei.erbe, i::de::i is 1:1 dem . 2 l il' 1: :en

(ittheile" üb?r I ",' olcher ,ze;ä!,n
tcr ze! gilbt.

D as i ' i inf.'imu n k r Ju:en
in Loiid.n b; ',,1;:'! ni au j", i'.Cior.en
DtUato, d. b. ':t 'lud :w,r,:nde"uiiiitel--nia- t

mcher als die (!Iri'tl,t nd ioiistien
Andersgläubigen.

ten bie Elgenihumer.

IW Jii bet heutigen Ausgabe wer
des Aigecidiietiil-Hanfe- uns Bätg,t- -de iiiiiac vieiet eine Ä iz igc von H. (.

Zdymxjo. 1 I' Straße, finde,,. Tie nietiler ber ctm Wet Point, wurde am
Mittwoch Motqe voriger Woche l ,.,

AROMÄTICWIHC
Will rotnpl.t-.l- chftiijn! tfi Moi.i 1n yoar fTftmIn thr-'- nHHitlit' tlu.c. kr, 4 new, rl h "li.""l
courUnx thruu;ri y,,,ir vln. If vi 1,
kT:d tMn ,1 ruü cj.,n,(.i m.frv" w ttie III, !i k -- v.'x rd ri"t
k N'Vfnur, von i and itr

Mo:hrtt, ft s, r y..iir . t tVt
rreti moraiid rr s.,1 k::,.-n- p r r,

"iiiii, Ii the Mmxj n,,jctrrtieth. It Is I c
lü"' T' n ' i,UIli'Ilt;r Ui Itcry llB

fcvid ty .i üraKsf.m for t pr tw.tt le.

seiuein Ziiil'rer nn Lincoln Hotel afqe- -

fer Herr i't wir lich ein Unikum in sei

''Fache als Coiiter. ist v.ttichtet
die fchoikiigsten Arbeitin aui dem e

der p'ik und feiiigt alle Arte

vo., Jiiäiiiüie!!!. au. Veiite. bie ilire

tuu.en, ,'r tain an, Abend zuvor biet
an und bejuchte feinen Ficiind Herrn
'Idler, mit de.u er den 'Abend oeib.achie
uz eiit um II lilir nai dein ,vt,lntii ii!it!:t.;eltl:Jb unten, edt oder loult

ii.'.euo eine Ai bei! in evtr'Aet Be:iel,iing ;uiü 'tiörte, anscheinend :voM und i.r.r.i-le-

et sich aus icin Ziuimer iiiiä khaben wollen, w rdeu gut iliun

Marquett. Tewccsc & Hall

Advokaten,
Zimmer 799 Burr Bleck, Lincoln.

Die Universität lum

rjiabroElia
giebt iechs I idre Ilniiiiich!

frc: frei frei

Eiii'ch'.eidung j,ir -- u i a.ir
',,!iiii,u,ideit beichräu'i i der üiü.itichi
deginnt am l. September,

Melket 5uch so'on biie'l 1: cd:t in
Pi'i'on beim inzler in Liiieeln.

1 Set Vür'te un Fl.ilei ;u
hakn ünicht, gibe zu Fetd. Zutat,
ll'i slldl. Straße.

5 Set eine 'eine lnj;;re tauten rder
einen Hetz und Seele iirrkendei, Tiunk

n,h,en will, det gebe ;u Jctn Ha-

ben, 214 noldl. IM. citaie.

bei Si.jrin . oollil'piecheii. er

'i'tü':',-.- ' aft!K;r iic auf fer
Hui) "ven-isi-

Y.m i ri't r ,,! .' Cad,n.
ZM V'tti'. Heie 1, ii .'' ".' n id i:o,t-lin- i

Cie:o,'. e.., ; u ' m vlusfu .,,

Nde ir,-,- i 'ich a: t:e S:a:t.''U-- ,

!tj.!i!?kn be.iebl alle s ine Jiisliunieilte
ditekl oo Fla,,kteich und bat Äugenglä.

jer jede, Be'chieibunz stets aus Lag,",.

'foltal! k Jüan?; I kibru
de, d'.eie.i ''i:'":::i iJ',.-u- ,!' f, d:e B.tr-lii- i

,'Oii ! ti 'eich ,V.h
rrei'e i'.ach iiii'.'ii, ioi,r C- S e i 'Z,
teu.oi,', Zalt Va'e i'i'i,. C ,d,n ,.nd

-i e t io ::.'.J ,'t St.. r;;:ui
t n.'i-'te- 'ü'Z.-'.- :t-- "' t !,

i:',::i a .'1 :i:vi:, f'i' C !,
I". I r

Xic '.larthnx (tttn-'Sali- nach er
St'eltanefKllutiii.

r,,:e a r.'ifa: u 'i7,t.- .. . : n

t"a- -

:';.!--
.- ': - ',

'il' ie'eiea.i,' utif e ii. et i,
.1, a,ti in tt::",:f ,'iid lü! ' ' '

C i iLe-r- urf i, '. '

i :i ,i r r; f '.' :: d

i a. l: :.r ; :

.1. i .t 1 d i n a. "rm:
' öiln f:(t.-- 7.nv C if.iii.

ikulznhot lecke 5 knd -- . cttas-'- .

zcg. deiuiiüe er ledech, i,s.; er ich! g.r:;
wollt fühle. Mittwoch M.: jeu in !

Uhr k.inae.ie et ür ciuen d,r i' ,:t s i.
b welchen, er Eitioneil bestelle, Tie't
wuidcn ihm, da sie nicht ic,iher :u bekv.n
nie maten, um i Uhr gediacht. Als
dies gefch.üen v.ir. itagie Heit Gsl:-fiilitt- ,

nach dem Oberkellner in Hel.ls :

der Buriche theilte ilr.t mit, d.iß ti(,t

i?ei'ehlt nicht die unentgeltlichen

t'oiitlllunqcn, welche a Abendlich in dem

Zelle, i'cke 14. und V sf.aße, abgkhrl-le-

loeibia zu befuchen. Diei deuiiche

üun'tler trage dazu bei, dnich Isiniiche

Ceänze und das Publilum
in die dk, leiste 'anne u oetietzen. Da
auch gute 1'luiik !t Stelle i. ist

daß die Belachet einen frädli-che- n

genuszlkichea Abend dort zubringen

we:d.n.

vj. k 4. A

.'ie.a i h:.::t tie vmmiuy
':(. t teil. r. el ii' ;''a;'-i- e i,i c i dir-et-

k ?.', .'..i't. da det L.'.'en !., iü-r-

k'f r Z.:.'.e?,e.I i'i'i eioct ui'a-'i- um,
e" auliffz, an,,,'.;:i
ter ?l at d,eet ,'.trra m Süd'lE.tten
i't ein r:evj;r. il'i; C Sir.. ie!e
rlion 7,i i

ent um . llljr etichcmf, woraus ,r ili t

enuchtk, kenielben de.,',n io'oi! heraizu
senden, da te iebr krank

Als ein wenig nach 7 Iliir der Ober- j

keilner im Hotel erschien u::6 ,!m ter
Burfche Meldung machte, ianbte er ihn
mit det Fiag? ja Herrn öolb'mith, :b '


