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Buiüiel, Kleidelivaaren,

DU" und BlMls.
Hier findet bie deutsche Tamenwelt Gelegenheit, die feinste unb madern-st- e

Garderobe Artikel der Saison zu mäßigen P, eisen zu kaufen, I

Mitteln --toh
versiigl die Firnia über einen so immensen Verrath wie kein anderes Geschäft
dieser Branche,

aine, i liii.ii' l'iadi'jen ud ,ier iraeok riiieui Preist',
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deeoriilee, m:r ?allac per

eiIrdene Waaren

2:i!" Jet 'A'ebni'Sta ctoiiid .'luifi-gei-

ist die ilioplt beiitselie Zeituiig im

Staate und lieft., jede Woche

lr li Zeiten
fledifgcio V.'j.'Hüii. Unser

gast t arj bet, besten dentichen oiiiitnf)s
blntlnr dc'Z i'anb.es ebenbürtig an bie

Seile iji'iielli ueiben.
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Mr tanich'n laudirnidickNiiche Bidt,e egeffYF""Ccg 1023 O Strasse'. lMBW..
'",. Grveelics.iu veiiiii, rniurr mmm z den erbat ,.o,ii,kn

Pikiiea,f I

I, W, Easior, Präsident,
B. oje, P,ee Präsident

W. B. Viiich, Sekrete,
'.i . Gr' enaiuver 3 .liJtjme lslcr ttttftr ieschästöprittzip ist, drm Pklblikitm die

lüften 28a im, ,, Zcln niedrigen Preisen ;I . h, Staa!?:Agei,i,
Tic einzige Gegenseitige ersicherungS-Meskllicha- de StaalkS, welche e,e Frelbriek besig,

eine Tividendk eseNsaiafi.

himrs Mutual insur'ce Co Fred. Schmidt,
if--i 1 St riisw', gegenüber der Post Office.vo kbraska.

Grocery Store & Bakcry

VISITII & RESS,
Ng, WJ C 6lt,iil'. (,ffl'nii,'frbft P 'II"ii"

faä älteste dkiitillie iufct)ä(t in der Stadt.

'Ciat,, 0 I'n,i,,iiin dic I"ili,jii'n und iriiili.n
l'f t in, mm ,u dkii

FermaliuiigS'Fallj.

W. Castor, (sinerald, Z!eb.
, P. Ronfk, Alvo, Neb.

L, Hermanee, Raymond, Neb,
A Greenaniher, (vheney, 't.eb.
B, H. Tavis, SiNiienfe, Red
I. A, Floren, Göhner. Neb,

I, A. Barr.Iork, Neb.
W. I, Hildreth, (vieler, Zieb,
N. S. Hnatt, President, Neb,

Kenkral-Hssil.- e.

Zimmer 5 und li, Min Vlli,

tcke i;t. P 1 tu fit,

LlBGcIa. Neb.

(sin wunderbares Zeitalter.
Als die Wahrheit entdeckt unb in das Bnch

bei Berbcsscinngkn eingetraa,en würbe, ta,ic
ber Ersmber we,j, Strem ateilen zu bestehen,
Sie Wahrheit besaiten Lvkichwvrtcs T,e
!I 0 1 b 10 e ,i d , g I e , t , st d , e 111 11 1 e t
bet E r f b 1, ,1 9," ist leieht zu ermessen,
wenn mir auf d,c Tage des ein Bettet?,
vkifahren, bei abr,tativn asm zurüelblnken
Bern, s)cianahcn des gcacuwariige,,

und u,ufri.cc mit dem ermüden'
bc,i Äueiaiisch von Bearisseu wurden 'Lrnck
und Krasimas'kinc,, erfuuoe, J,e vtähma-schni- e

c,,chk,l wie ein ütelter den abge
spannten grauen ; bie alte Sitte! unb Sense
hat SU(at)- und 'latj qe
uiachl, welche du Werk von runden l'euten
verrichlen, lirnuiöei von ber iangjaun,, Vitt
zu ,;,! oder Pc,bc zn reise wird der
Tamrf a ich!kerer,vo,t,'e,vegi,i,,,c'inelobe
be,,bl und jo reibe sich -- echmaiebuen,
Gas, l irische? Richtn!, Schalln, eisch'uen
den Elsidu,,cn an. In ,nr nun einmal
be, den eleti, ,,che ,vnijsnl,eln a!,!ze!ngt
sind, o müssen wir die wicht, gjlen von ai'.cn

,edizii!che Heitmiliet,, d,e Klv.i-,l-- r

"V erwähiie aiigewandt bei niilerbie'che
neu staradic" 'auf di? nienlchiichcn

Tr. Weslc Liiee:,, der
Sp e'algi hal m nnne ,, nstltnie,

IlSS C sae, Lincoln. Neb.,
eine,-- : grob Borraih vo cletiriiche Äpva
raleii, wobei ihm eine grnnbliche ärziliche
Prans von :!ü Jahren zur Seite steht, Ta
,eude Lee b,e'? und Staaten kön-

nen seine Geschicklichteit bei Behandlung 00,1
Ncraci,, Ziiercn-- , Leier, Angen, Ohre,,',
Ealarrh , haut und allen geheimen und chrv'
nnche Ziratilheit? bei Personen beiderlei
Geschlechtes b' künden, Etektnzität Verb,,,,
den mit nSmgcr Ärze,behadtg eneug!
die gröhle der wdernen Wunder G e

, n d h e , i der Menschheit, welche
dem Tobe n ahe find, ffalle biemcht
heilbar ober zu weil vorgeschritten, werben
zurückgemief, n.

i liiedrieistei, (m
P--

rw) preise, i 'tif-tt- Ixil'ett "W
k.lllll,

deifaktn eine SpoialiKit.-- f

undkn vom ftiibf Ijalten btt höcküitn $r(l(e siir

. . . Buttcr, Eicr usw . . .

W'r sink jkht In brr ?q,(, daß torrfffprr-
- vm

Lande ihren Bkdarl o billig und fliii bet ntt-- (in .",tS'tfr, ab fiii oar bfjitljt läinun, ali v?n tcgind
finrtn anotrtn Hau in ber slabl.

Lincoln Normal University !

Tic beste Bildungsansialt des Westcn.
?ie städtisebe wie die ländliche Jugend sinbei in dieser, von be eisalmni,' Pad n

gklkitttn, statt die günstigste Gelegenheit, sich siir das Leben jo vorznd,ide um ,pa
ler und war in irgend cmer Branche lehnende Beichaftigung m rndeu.' Unser
üanb. besondeis ber Westen, hat verhaltn,iz,nar,ig sehr viele ildungsaunatiei, o ,!iwe,jen,ohne baf, be,gl, ber an bensetbe wiitenden Lehrträlte den isorbern,,,? der gk,i n ge-
nügendem Maize Rechnung geiragea worden wäre, T,e UNCOI N N'OinnL

verfugt über ein ijehipersznat, nt dem sich keine anbere statt ;e Staat- -

auch nur im Entfernteste messen tonnlc In ,ve,rn PrvsesjorI. F. avlvr beug, da
einen 'Zöbagogk,, von amrkaviiiem !ise unb würde es uns weit subren wenn mirhier hie .nmtnllirhri ilaUrti-nf- t X.n(n .N. .1.'..:. , . A

ö CIGARREN ü

i le iu.il.- I;enu t oll dee fi
,,'!, m am i nnlag m liieiiger 'luM

,,!, ,,,', nvifen n I: inbe :)(,i!'tei

tl.,u j ir e,,j ml eiln bei richtn ö

f'io, iui:, : :!evr..'.'la na, n, mit,

Herr Taxid 'Jieinnian, ein alle,

i( w'e.'hner serer 2 UM is, in Menddta,
.VI . ia, .i, der l'hieago, Bil,nglon
&, C.ir.neii BaK bnsahrcn nnd gelR

,e, weiden, Te, leibe ,iar ans ber Zieise

nach Chicago,

W' T,,scha,id Hai den erst, Preii
ans der WeitissteIIuiig e, hallen und ist

Amerika ber I inle in, Onude, apan
e,l,,e't de', iweilen Preis; bann folgen

Italien, Oesterreich, Schwedin, Ruß
land nnd Meriea, während Äroßbritt,
nie den Je!,l,is! bildet,

l t'" Jie eini Äeniag siaiigesnnde, e

,veier des AibeiteitageS war ei grujjnr
tiger ikotg. AI die Stunde, in me

elier der inig siali,nden se'llik, Hera,
ahlc, mär die Marschroute , einer

riengcn Ä!enfchen,enge beseht und ilt

dieser Feiertag M'ch N,e so allgenicm ge.
feiert worden, Lämmtlickie öffentlichen

cbä,ide, Banken nnd ciiiize Geschäft-Häuse- r

waren geschlossen,

Wetl,?slktliliiil,"!tfzc,l.
Vetter ieiiu-

-
zogen die Pthia!rittkk

ans bei Wcliau(sielliigplalc ein,

?ie c,saniiiilli galt der Liniveihnng
dcZ neuen Crbeiigsbiuibef1, einer

de(? Monnt erno Honsk.

bkb HkimS Kiaiking!?. cr
erliest eine Verfügung,

durch b,c ei? allen loilelle srcige.

gebe,, wird, Waaren, die nicht direkt

s'ikIIngs,Wkiläi!dc sind, gegen

achbezahlmtg de $oii- fosort 511

'.isiilit n'iib rciitirlilnnb
sein xraailigtt ebade, da? ?cntsche
Han? " der Zladl lhieago iiderlassc,
und) Schweden hat nnn sein schönes

Staakügebiiude der Atisstelliitigsbchi'rde
ald teschettk angebole. dasselbe soll

Üngland mit seinen, Victoria Honse"
vorhaben, Vor einigen Tagen erfolgte
die gerichtliche beschlagnahme defl alge-

rischen Dorfe?, dieselbe geschah ans

Veranlassung der Wcllan?stelli,iig?be
hördc, welche nicht im Stande war, die
sich ans $,',k belaufende Ausgaben
einzutreiben. An einem der letzten
Abende wntdc ans einem in der süd-

lichen Vagtinc verankerten svloß eine

Vorstellung von Jnbiiinei arrangitt,
wobei bieselben unter anderem unter
deut Scheine be elektrischen Vichts ihre
ZirtegStiinze anffithrtr. An der Schau,
stelluiig bctlieiligteu sich die Siibscc-Insulane-

die Tahomes ttttd die
tiitio?. Am solgenben Tage hielte bie

8'
albwilben in ber ')uihc des irupp'
icn Pavillons ein Wettschwimmen ab.
J11 der Gartenstadt tätigte die sür

die Pferbeauizsicllnng ans dem
bestimmten öl Pferde

des russische Großfürfie oiistatttiuo-witc- h

a, ?ie Thiere, elf Traber nnd
zehn Zkeiipfcrdc, wurden vorläufig
i dc Ztiilleu be? Washington
Park - (iliib? untergebracht. Sollten
die "Monate Zcptember und Oktober
für die Ausstellung so günstig atitsfal-len- .

tvic man erwartet, so werden die
Illinoiser Abgeordneten de? ongresses
diese ,'iorpcrschaft z bewegen snchktt,
die Weltansstellung wenigstens och
über den November Hinan? zn verlätt-gern- ,

Vo gewisser Seite verlautet so-

gar, daß bie genannten Abgeordnete
sich für eine An?behng der eoluntbt-sche-

A?s,ellng anf ei weiteres Jahr
erkläre wurden. An be General-dirckto- r

?avi? wurde ein Gesuch um
Eitiführnng der Regel gerichtet, welche
den Konzesfionareu an der Midway
Plaisaucc" da? 'lieklanieniachen durch
Ausrufer u. s. w. verbietet. Auch sol
leu die unschönen Zchitdcr ut

wie Vemonabe," (5iber, zehn
(5ent? da? Glas" unb so fort verschw-
inden,!, einer der tetite Sitzungen
ber Tamenbehorde mitten sich die

darüber, ob gegen bie
der Pias,de,itin ,vra Pot-te- r

Patmer eine Appellation zuliissig sei
ober ,,,cht. lline der -c- hönen ergriff
dabei so lebhaft die Parte, der iian
Präsidentin, daß sie in ihrer (Erregung
ihre Zonesch,rni aus eine ihrer

iedeifanien ließ, iliselliche'r
weise war der triebe bald wieder hcige
stellt. .Zn dem Pavillon vo Eenadoi,
Siibamerita, findet man iä!ie, die mit
den Pcnraicdcntflibhniii HoUcr emge
legt unb reich . ,i:nt sind. Merk'
würdige, weise innen sich die

ganz schaueisiche 'Mnster'au?,
der griuseude Ti'dlenkops erscheint oft,
und als die ,,i v in, ,,'" zeiejt
man dem Besucher einen Inaitiu'ii
-c- hii,gegeiiand, ia f taufchend iibu
lid) einem triiüi.tcn Tobtenlopi fietjt,
Caj; man den, Slinincr in laii? den
killen Preis zuerkannte. Bei der

ieaatia waren außer

Exeelsior 1
' "iy ituc ,7i.uu, (ju,ren iaen wonien, !ll!r wollen

seiner im Interene der Deutschen ber Stadt m,b bes Staate? h,cr noch ausbriieltich hervor
heben, baß täglich Unterricht im Teutschen e, theilt mieb unb zwar von Pros, E !! ,rnm--
bie!, welchem Herrn bie FaeuliaS boeendi" von der Uuiverst'äl in ,v,e,belbera erihe,!trnnrhi Öllptrflip.lm iirttprrilöl o.r r.h." n;.rj , , . ,

2 Cigarren abrik,
Ü 8?

g ß. R- - Mo's, Eigenth. Kjj
H Z

..,3 ..I. u,lvl v." tf..iny..i in. tu.cuuiitii lliiv i ieiei m oen eui'
sehen Hut eine vortreffliche Gelegenheit, ihre inber zu brauchbaren Mitgliedern ber Gesell
schast heranbilden zu lassen. Vag eine gediegene Bildung einen größeren Werth bal,a,S
Gelb unb Gul haben viele gulsituirte iseuie ,n den lepten Woche zur Gcniiae ersahren
Vn eil, i be, sich b,e Jugend j Amerika leichter als in irgenb einem ankeren 'ade
setbststaiibig mache konnte, gehör! bcr ergagenhei an und können heule nur noch liichiige
und bemittelte Leute ein Geschäft gründen. Wir hoffen, ba unsere den, scheu Miiburger
Obiges ,m Juieresse ihrer Äinber meiden, Woht kein Mensl, dursie kS ,e bc
rcnt haben, daß leine lttler Zeit und Geld auf seine Erziehung verwende, haben

vititcont MrkUi 'richt.

Ü . ; n ii ' i ; ' n j .

Feite schwer! l 4
fette .'illhe 1 :,- -3 V
'i'ti:.ch:'5Met; i! in' -- .; sm

rfalhtr !! D,) i

Vttf 5.ta,.!: . .3 01 1 f
5ioi,.;,!,a,T, .... i r)0 es

!, o : ): imt iorXi r, r : - . u ? ! e

,er,... lull lv:

Ult , - 2"
'!'!-- ! e iiiRee ,mieokln pv Mii. ,ü -

'Hott' iliubfv. r 'rfuib-.- 0 ' o
OKI 8?; XU 0 4- i- 5!

Aepffl xr.Abl 1 02 v
Süitattoiie! ptr Ml f) 75 -- v 0

'i; :o v f to n c n.

Schmal, :vt üfb 0 vu- -li s
Schinken 0 -- ilü
Si'akkast QWii-i- OX

ZibeB.eon 0 05 - 0 08
ffiettodneteä ,Jiinbüeif(4...ü 800 tu,

betreibe, f c u unb Ut e b 1.

Sr,ae!,t Mehl Sore,'i 3.85;
Patent 2.85; Wooslamn (ü 3.75;

2.jg; Orlando Latent Z,5; g.
stall 2.00; Chainvion 2,5; Solumbui

2,20; Shoao Patent 2,80; Roller Loa!
2.50; Orange Bloilom 2.75.
Wintermeiien Mehl Se Fcarn Va

tent 3.00; Whitk Tove 3.70; (Soronei
3. 5; Relianee 2.60: JcKnson e

Patent 3,15.

Roggenmehl 190
(Zornmehl , I 30 i 30
Weizen No, 2 Lvrinz 0 20 6
Haser-Zi- o, 2 0 20- -0 30

Roggen-- 2 0 50 0 tfl
Korn-R- o. 2 0 28- -0 30
Flachsfaamen 1 051 09

erste Nv,2, .. -- 0 78
HeuVrzirie ilVevreizleS). 4 00 6 (0
Lofesbeuvr, Tonne 4 00 50c

htcago Putten'arkt.
Weize 0.82
icrn 0.40
Safer 0.27

Roggen 0 75H- -0 00
erste 0 67- -0 00

ilatssfame fest 1 151.02
rwlth,... 1 27- -1 31

Schmal, 7,3
iftnü'r ereamerv 4587; doiru 22- - 2?
iier 0 12- - 015H

Kicaga ilteu. Wartl.

!inbvih - Seil- - Waare 510550
Lhivvine; süerD 3 "O05.25; 5tol-r- ? und
rtfber 4öH4Xil- (IiiKe unb Bulle?
2.504.15: iftulf 72 SO

5 Kl 'X n

rougd unb nnred 3 4r3.50- 'liockinc
and sbivvmg 4.0?i4.25: l,chies frei'
4.354.50- iüvZ 3.fl'i3.40.

wooiv ri,(wriioi)i"U
The (;rpat EnglUb Remedy,

XU Austtx.
Die Tage stiller Träumerei aus dem

MeereSiirrinde nnd iiifjcr Lieliesliinde-lac-

mit viMwibigen Häringei, is! mm
vorbei. Vunn 1. Seotember an inns!
die ganze .C i.ift bet Kluster darauf

iveiden, sich so sesl wie möijlieh
am l'o&en esi'.iiltae. That sie

das iiiji, in ommt der 'Mensch mit

jeuatfi'in (Visen nnb reist das jtumnif,
nbei nach 'An sich! aller Poeten mit einen,
fiiblenfen Serien versehene Ihii'i' e.u--

der Tiefe. Und dann verschwindet tue
Rasier bald im Magen eiiifi Mensch, n,

Wer dir ö,'richrfle der Mde meng
bese!,ii, Kai sil brni letzte '.'Ipiil keine

iliijleui geg. sie. Tie '.'Inficht, 0 o f; die

Thieie in den 'Menalen ehne :)i schlechi

(eliuieefen nnd nngeinnD sind, it iibrigens
weil veibrene!, uia-- i am besten babnrch
beiuiffen luub, das; viele Ansteiubanbler
in, 2nn,inei ihr (esel,äst .ja,,; iebüesie:,
ode, siel) w.'iugsien auf andere Arien
von Sriiallliiereii beschiänsen, iueilieti
gieb! ti auch Menschen, ivelche bie '.'Insieh,

verfechten, eine Ansier schmeeke i:n uicr

gut und die Se!w,,!,eit beuche aas einem

leicheeliehe üoim tljcil. löui rielitig ist,

oeiniugeii wir nicht z entscheiden, gla
be aber, daß abgesehen von allen ande-re-

lsuünbe,i ber Paase scheu deshalb
ba Wort ;n rede ist, weil sie de,
Abnabme der einen Riegel vor:
schiebt.

Eine eigenthümliche Eigenschaft der
Auster ist, dasz der Händler jedem Thier
ansehe kann, wo es geboren ist. Wenn
ber Jtotb in den faden des Berkänsers
kommt, so bestimmt der letztere inii abso
liltki SicherKeit, zu welcher Sorte jcbe
Auster gehörl, ob sie aus Prince's Bay
oder Chesapeake Bay kommt ober ob sie

eine Sabdte Rock" oder Rappahaii,
noif " ist. Der Umstand, daß das arme
Thier nicht im Stande ist, gegen eine

mögliche jatsche (Zlassisizirung zu
erleichtert dem So.tirer die

Arbeit nnd oerhinberi, daß die Gäste
jemals die falsche Sorte erhalte.

Mit dein Eintreten kilbleren Weiters
tritt bie Auster bei Liebespaaren an
Stelle des ,nuchleiseo, womit nicht
gesagt ist, daß ein sehr verliebtes junges
Mädchen sich Nicht an beiden Speisen
ergötzen kann, wenn oer junge Mann
über die notkmendige Mittel v riügi.
Ob dieser Wechsel vortheilhaft für die

Menschen ist, weiß mau nief t. Eiskalte
rohe Austern sollen noch schwerer zu er'
baue sei, al Fruchteis, unb warm
schmecke sie icht, Tic gebratene
Austern sind ach Ansicht Vieler auch
die reinen Mühlsteine, Ta ist d,e Wahl
natürlich schwierig, wenn man seinen

Magen nI Sammethandschnhen anfassen
muß.

Wen man davon abliebt, daß die

Auster fortwährend Gelegenheit hat, sich

voller Zeewasfer zu sauge, so kaun man
behaupten, daß sie nur einmal im Leben
sich satt trinke kann, und zwar knrz vor

ihrriN Tobe, Wen sie nämlich in ber

Stadt anlangt, so wirb sie in einen n'it
Süßtvasscr gefüllten Kübel geworfen,
bannt sie sieb voll saugt und schön feil
aussilht, Sie wieg! dann auch mehr
und bring! einen höheren Pre-Z- . Ter
Unverständige bekommt bann eine Auster,
die eine großen Prozenisatz Wasser und

wenig :iährstoff enihäli, Ob die Per
antmortlielikeik siir diese Täuschnnq den

Händler oder die unkinchiige Ausler

iiifji, kie ja nichl oeipilichiel ist, sich mil

Wasser t, füllen, wollen wir mit zn

enlscheibe versuchen.

Trotz vieler (eschäfiski'ine aber bleibt
die tich: Aasier doch ei ?ssen für
Mevige, , , welcher Jorni sie Jiietl bereitet
wird. Wir ioilien froh und dauldar
sein, baß wir sie ach! M.'naie lang auf
erst' e Hand e, hallen und genießen fön,
neu. nachdem sie kaum ibrer nasseu Woh

Ml-- , m . . ., ,w f( (1.04,0 on jittmo ai,. fr

Karneval zu St. Louis,
St. Loais ist jetzt das Heim des

Prinzen Carneval und hat die Metro-pol- e

des Missifsivpithales den Pariser
Carneval vollständig in den Hintergrund
gedrängt. Die Herbstfestliehkeilen mei
den am 6. Sept. mit der Eröffnung der

St. Louis Erposllion ihren Anfang
und bis zum 1. Qkt, währen. Die

Missouri Paeisic nnd Jron Mounlain
(Eisenbahnen verlausen Rundreise-Billet- e

von allen Punkten nach St, Vouis,

Wegen näherer Auskunft wende man sich

an den Jron Mounlain Agent in ihrem
Territorium oder an H. C, Townscnd,
G. P. & T. Ag,.. St, Lvuis.

kä w
1

u. P.n Wie Str. zwischen 0
S Lincoln. Nkbralka.

9 PFEIFEN gj

Gorl von Mleeklenborg,
Plattdütfche

Wien- - und Bccrwirthschast!
tzck von lv. UN V, Lincokn. Hkeö.

arl ivlener.

W.A.Vromn.
HLndle?

Droguen
Islcdizillen l eu.S:

9!o. lTTfiibliftc Ulf Stcatjf, i incol, fb,

)!eine 5iaarren. Warin unch !

ohn rb,t für Alle.
so Tage Kredit für eine Agentur im Wer-th-

vo i?50. Garan.srl $150 Prosit, im er-

ste Monat ober keine Bezahlnng, Seine
Blirsmarkc für Proben an Schoop ck Co ,

i. SOMäi Sir,, Racine, W,s,

Tlt und Tas. N. P. CURTICE,
Musikalion

817 tiiciich, 11 6tta?i

:- -: lrtdtitvb (Dvticln, -:

ITebor, Raines Sro. ii. röniiieiet
pipNOS

Ttei billige Vrkursioncn
um bie billigste Läudereieii und die e

lernten in Nebiaesk zu sehen,

An, . August li. Sevt, unb lü.
Cft. wirb die (5lkl,or Bahn, Narthme-ster-

Linie, Nunbfahrtkarten zn obigem
Zwecke znm Preise ber Hinfahr, und 2

keine Fahrt unter 57 ach Punkten
an ihrer Bahn in Nebraska, Süd lato-t-

unb Snoniing verkau'kn. schreiben
Sie Ihren Freunbrn, daß dicfe Preise
auch von weltlich von Chicago gelegenen
Punkte an der Northwestern Linie

Tickets ii) Tage gültig,
erlaubr. Wegen näherer

Aiiskniifl weiibe man sich an A, S
Ztabt Zickct-Agt- Hüt 0 Sir,,

ober an ben T,Moo,e
Ecke Z unb Zir, W,n, Sdipinan,

I''en,Agt.

Tic Wacht beim ZVcin.

;tilf Siirt?r. n, n la" t

qrti t!;rT T'lsqjni tini d

Jiii't- (nrfi.tii. rr(rt"'r u m

PrornntlT i.nd mrmnpnt.
iy eures all forras ns .V.nxiufVl r.n.u..i"iix, . rm--

V.?? K;r;.i72 ÄizzzrteZmZ
f f f Jf o pn wrttM'd orr S
. rt ypnra In tbousanili of ca3es;

Tee nächste Jntcruanonalc
soll im ahre 1hM in

London abgehalten werde,

In den Ver. Staaten sollen ungefähr
70 Millionen Tollars in Bicheles und
deren Fabriken angelcgl sein.

(Zapilän W. H, P. Hanis, Befehls-habc-

aller Fahrzeuge der Cuna'd i!iuie,
hat den Atlantischen T'zcan ',0 Mal
durchschifft.

Der weibliche Stockfisch legt in einer

Saison 4S,W0,(iil (s,er. So erklärt

sich aus natürlichstem Wege bie Unmasse
lebenber 21 oef fische.

Tic Fleischcrz?ugni,g aus der (Zrde

hat seil 1SW um 57 vom Huubcrt unb

der Anbau von Ge'reide um vom

Hundert zugenonimen.

Tao deutsche Heer hat im Monat

April 141 Man durch den T"d
tvsveiunglückien Mann, durch

Selbslmoib kamen 11 um.

J,i Japan giebt es keine Toblenbesiai

ter) sondern es i die Plich der nächste

Vermandten, die Tobten i den Zarg
, legen und ;um Pegräbnis;plat zu

XU Ntlington Bahn
lägt vier Paffagierzüge zwischen Lineoln
Nid St, !?ouig lausen. Turchgeheudk
Schlafwagen, Tiefe Bahn kümmert

sich nicfct um fchlechle Reiten, sonberu
bietet dem reiseudcn Publikum stets die

größte Bequemlichkeit, i'icr Schnell

znge zwischen Lincoln und St, Louis ist

die letzte Acgutsition, Pullmau,- Schlaf:
Riclining Ehair- - und SpeisetvagaonS,
Man wende sich an Boniiell am Bahn-ho- s

oder an A. C, Ziemer, li, und O
Straße,

Tic am Montag stattgeuobie Pa
radc der Arbeiter vo Omaba war die

ersolgteichste Tciiionstration, die jemals
in diefer Stadt stattgefunden hat, Es
befanden sich über fünftausend Menschen

n Znge und die ganze fünf Meile tan:
ge Marschlinie war mit neugierige aber

ruhigen Leute beseht. Später fanben
in den Parks Pienies statt, bei welchen

angemessene Reden über d,cAibeitcrfragc
vom Ztapel gelassen wurde.

Tie düstere Furcht, Hosfnungs-losigkei- t

und ächroetinnll), über welche

viele Hagen, würde os verschiviuden,
wenn das Blut in reinem und gesundem
Anstand wäre, ehe es in die iarten

dringt, Auer's Sarfaparilia
reinigt und belebt das Blut, und fnhrl
deidurch (isesunbhkit des Leibes un (eis-

te herbei.

2rW TieLmeoln Fuiilrc(o,, !ö-- "'

C Straße, hat den vollständige an i'i.
S, Noah i Tenver cansignirieii Bor-ra,-

Yen Inarai:'. Texpichen auigekauit
und will ,i "ohne gancnunterschikd ver-

lausen. Beste ganz wollener

l&lbeoiilw K?4iaMrnr,d Hon.
f.tt VMuins kiwwn. Ak
N1rtf(it for Wood's Ptiüä- -

. ttlciljcit .

(Ovnnb-(!iiuntlu- m

am iit Ja:, Pffiüirn" '!'-

(Citltiuirte fmnucn.
3"i;r'.'i,;v,:.b.' R. E. Moore.

and rn Disr: IC h oflrs lom
vejorc sijar, K, miwws in nk--

Uniftt ii,!il trc;'.c'. 1: .. i.t ? .10 '

J. A. HAYDEN,
Por Kltmde z.l,ctornpk,.

i:ob bis 5', !'? u'tr y?'.:a't
i'jeji.ÄUrii:U.u3 ' 7 n tr
t.Sifn Ii"- i'r

ot thia. lae hlt.dlrtfmt-stRtore- , Inclose prle In
ltter, and we will send bj rfturn malt rric.oo
pCw'klUTe. $1; Ii, A. ( rr'. p)enst, m'r tritleure.
f'anit'bletla rUIo BP&d enveWx-- , '2 8 tarn in.

Atlürtati TliK WOUI) rilK1l( 41,
Wovtl&rtl ftveuo, IXilTülL M.eh.

tWo In . !.".'' " H fiarli y, W )t Hw
anl. i W HM u, Kt A L Shini. r sun
driii-i- - v.Tiw.lti-r-

Dic Unwcrsitat von

IelzrasKa .

g'.rbi feä,.z ,Vche llie,cht

frei frei frei frei!

iinz entrissen wurde. Wer sich einige

chdiiMittcruachl! O Angst nnb ('lra !

Mein Alter ist noch nicht ;u Hans,
Äellcichi passirre e,n Malheur
O (s0!l. wenn ich schon Wiitwe weit'!

Lieb' We'ibche, du mag iuh,g fein,
Fest sivl niib warm die Wach! beim Wein,

Veh' nur, brach er vielleicht ein Bein '.

Bei unier' Pflaster konnt' bas sein
H.il er ben Schngmann gar verletz!
Unb wird darod in's Loch gesehi

Lieo' Weibchen, du mag ruhig sein,
Fefl liljl und still die Wach, de , We,,

Hali mit veisührciischein Blick

iüielleichl nc And re ihn zurück '.

Muhe giebt, wnd Uiii.r de vielen 4toc
te im.' ubcceiiungsarten ein Gericht
siii'en, bas ihn Niundei,

schasse,

Scheubeuparl" und eibeikreuz"

babcu ein Seitensliick erhallen ; ein Phi- -
emer AiijaljlJ iuoniiicher nnd ame- -

rifaiiiiMvi- 1; rvI'lWtH I ladelihiaer Blatt überschrieb Iü,zlich
l ., . .,1.,, il tirt h'irhf?ei;,;.. it; z..:

.1 ' ,:'.'!.,, ,!,!.' V,'UU
Icn der .Sama '."!,','se" ri'r.'ieik Tie (Zinichltibung für Z !l auf.füni-- !

zehnhi!)ct bejänanki. ber Unterricht

beginnt am I epieivber.
l'ieltel ined U".U binilich oder in

eisan bei::, !an:le, ,11 ,',nca,N.

grain T,xpche, f,j (senis per Jlatb.

Das Schweiier Bolk und da
Schächten

Äm Zonniag, d,,l i i. Jiuqufl, toail.
om Poike der iitim; iid'i der nnen

. Jintuiioe r diini'e) irüber Zbgt!
Nimmt, ob .' üj.ibct des jüdischen
Echachler in bie ij?u:iZr,f,ffug ans,
genoiüi. e weide!, ,e)e. Ilng a.t ,'nagc
wuibe ,!, I l,iie,ehe,.r,' M.brbei,, un,,e:
fadc Id i.i,,., L!,!n,en g'g-- 11,',,i(j
bejaht, II nS oar e,,zlg!.- d,e e,a!iung
auch in e,e ?,''eb!,!,i ce, (ianloue

I fjs S,nb Sie niübc, so ii(;-- n Sie

ne .ci.iui .tu., .vi, -

euch
T Nosenholz i r'x mWf-(iine-

Geruch nach .Kostn ;ciq D.i..

(puiidel beffiidlick? Holz anch ,ch, jedech

ist diese, aber beim Zertheilen des irische

H!IzeZ denil.'ch mahrzuncbuic.

Tie cre Äps.!,',nbü"a''e i"

c?alifornia wuiö.l,
bald ach f.tt fslJ-u"- 8

obic Ivan-!- (inj ? p'.chi!z,'e mit bei,
ivaliik'ii der ruiulnei, vniider fclonrt.
tic biiibeii'iü'uteit tte, saugetl äuf
dem '.'c- - !ags ZäiSns ipitrde Im
-- aale der Ivicticr Äodellbaei.f 'eii.iiS
der a der Äidtnai, Piatai
ein a,t,.- ,n at, abgebaltc l.',

cldi letzieieu, feiicraldtieltor Taws
bic Polonaiie tulntr. icf .,,,

::EUGEN WOERNER':
t:;tiriiflji 'ni ; ;.per n'nri 'tu

öffentliche und priiMt-iVintei-

'ür ti .i"i "im

ERNST HOPPE'S
. Poiitüiiw .'

Veio- - 11r.1l Bier - Wirttochait,
127 fubl. 1". i'.ia'X,

UVCOLV - HTSmiKA,
'jl'.lf eine,- - ,,.:e ':er.

il;ein ;ro., len-- c .'Mi.; vc:;
t ;:,;,rc nfibei! Me','4 ft,-- iv: " ; r:
finden. ,V.un!i.T.e 4 ?,:".: ;a.--

.

fiebert.

ttfUaiieittUui!rt:,aSirrrf ik
Aclger.re terii. ,,.:l,:u e,'e ,'.; i ,e

au' ber .i':.'.: 'i.jioi, ;u tuben

'jit untreu Wilhelm ober lad, '

Wer irö'iei mich in ktt tx jiotb '.

i'ieb' Weibchen, bu magst rab z sein.
Fe nt.li nnb bi ao die W i,i l bei,,! Wen,,

Hoich ! dnich die iachi, so .iimifch kalt,
2 iiciU eine ichwankenbc We.nll.

ist ist's, ich kenne seinen 34. in,
fi bringt den wah,b,'Iaiii.le,i' tnit.

L d' Weibch n, bu nirgit i!iiz lein,
lai, nnd neu bei 'l1; beim W,,

i 2l. L.'nis iialk i

. N' lins e liaiis, ,v Iirninen ci.
Ü, i."' ""aben Sie sich überarbeitet, so

Medizin; , pl52((l, v,,rührn in iidj au. -- .är.!; iD,ai.i
gettU, o nehmen Sie e...

( ..j
Sie aber w sie, was ii der n-

speziell in Nebiaska unb L ineiNer i.
voraelil. so aben,,en 2:t o ii den

iim-- l Anzeige,." Blo-- , ; t ir :.

ÄumrMefn'

lu groxen geaei da?
ihrer ttfit W1?stc int S'az'e

produ;ine f,ch in ,,:tl, k,ein,!'chen
iair.cn 111,5 jede hatte il,rc eigene wenn
auch zuweilen vlirezerre,rcndc '1','nH?

.'iart) den, letzten innanzbencht btj
idiai-rneiitet- -c- cbeigcr suto im Wm
10. Augu,! !r benfliitiieiii .Hri.

Tiego im Iahic !?'" gepil :n,
Tapier löse!,Ie man aeulich w,i!ire,k

des allgeineinen Acueiwelirlage.; ,n .Z?
chen den Turn mt tikr. Im He'- -

brau wurden 4,w HekleI,ler unk gelegen!

Sonnntr '.'lusflüge nach vcu
schwarien Bergt.

'icm 1.7. ,tnl, bic. !,,! Ix 'August
irnb bie is. Ar l'i. S'iUcite iiii die :!ud-- ,

,r, e nack .t io;;::a? unj. ?
lid Takt.", sa be:n ei ia.iitn , h,

vr.ne et!, l:':"
T'.lu.e! i'.'i k ,t keii :rn ,, qun'ii--

.

ge (eleg.nbiii g,b.':e. e,"e ;i;ü-

ennasiei'k v.vk i''" I, dlerei, ,ei?ne!i
,u m.ii'ti und 'e'!'. bik'ille vtn federn
dmufl werden. :!ie imr

l Alkali,!, tceiiCe man z,ch au. r!N
' 4 i'i. !' !!'-- ' i't Zut::r:.t.

n. tnd C :!, ''.5'e , a. ,,', gi ,n i.
i iapi'iüfn:

' '- .1;k",.- -

otr(ral 1

gtrace. , .
..nuditX'b.cnv.?"o"'-,,e.

ppirrr riiuL 0

.m:tp, ai-- .:r tu Vtibx, kamen
tut kiii deulschei, (.anlorrn, nainenilich
or i. cciaihuiii, '.1ar,au. Zchaiizau
(en, Ttiurzaa und dem deuiiche,! Theil
Bern's, Man Halle gegabi, daß aft
fäm,i!,che ttitbalilJje (anlenr gegen das
1'flbOl dti 2tSJJb!en9 itnnnien würben.
Die f.i!to;iteO Liesse war namlich ganz
entllki'den gegen da, erd?l ausgetreten,
Weil ein s.vickei e Glaubens und
Gemiffen rt,i aniafie. Je, den
kilzerne. den Schüpzera und

iloeiu war der der Judenhaß mach
iger ai er Zi ssekl vor dem H.;ti

Pnetin, Zii!!!h,!! stimmten katboii:
schk iZanione um 2:. (fallen und Zvoer-jef- l

3ni'.t.iSta, mil großer Mehiheil
gegen ts.t ij t bot

den tea (Fintoncn war

noniBakm

lich des Fellis in .niivbenonra J'i'
Öeftaliier des edlen Gers!ensai,c6

Tie c, steil Nälin-bel- wurden n:i,
äuiieiit primitiver Maschinerie zner im
Jahre Vtib bcige'ieili und ee galt tür
e,ne qaie Leiilung. laglich I" Ziadeln

h'rukllen ; jeyi erskii in den i;er.
Ziaatcn Mt.CKjn.iisD und n linolanb
I lO.OW.OXl Stii alllädilich bkrgeftkllt.

der U7i,elng seitens bcr vokalkorpo-latio-

f.',..,, verausgabt worden
cm Pnvax.v.r b!,,alterd,gs schwebcndk
idnilbc t;: der Hohe von mebreren
''undertta,en Tol,a,?,ch, eingerech'
! üb, .! der 'iaise bes Schane,

tteis beiauden ,,1, an dem acnanntcu
agc rch ,ai die Utepanekelt der lolunibiiien Auscligbezeichneiib nt die vergleichende angabt

da die (eiammtuukv'!ei, ber letzicr
tanier Ansiieliung vom .'adre IUs,ch nicht einmal ganz auf tzl.,,,i,
'"lallieil habe.

j Ziaed '.,,. r.,e i

iiii üliii'Wf une :aiai 1'' 7i

Jini v.m'a ' '

.'eüch i' s :::; u:i.i; - '

, ?iUtüt ' .: ; i:r.J .v rif.'f is-
den JUltijiVt wn i:r bei--

iefgei 'J'iet:.'. ZZ'.a'-ea-.e- ur
ncbttft J:::u;'M 4 4. A
3K. BaKnbO' c"e: in '.r 5:jtt.'':.f, lit
btt 1". unb C rii aie. cot

.1 (.i Riemer.
I

4H5iejem

II" MmPowder
t a kinzizt rteinc tjrrmot Tanari-Vu'.ve- ei mmcniaf, lern H!a ,

.1 ViSioit, in frilftr tnt. ZnW) Zitzk Ut etWrl


