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nist kenr.fn, qtilt
.Eolumbia Portrait Eo,
inen wir

General TampfichÜs Agentur,
C

i euttlKt)

fcifi'N

vor für die
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C 2txa
tu reisen um lusnägk aus
Bildervcrzröerunz
enlgkgen;ue!i.neu.
Er Idn t sich 4" Cents bezahle und ver.
spricht dajür ein großes Bild nebst Nah
men Eipießfrei den Bctressenden zusen-de- n
Da keine Eolumb a
zu wollen.
Portrait Eo. hier erisiirt noch je hier
war, so lugt ein osscnbrer Betrug klar
aus der Hand.
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ße. LüUsln

cltnii.

FrauElevel.'.nd tvuibc emSam
taU
siag Mittag von k,kM Töchierchc
Mutier nud jcind befinden sich
banden.
wohl.
Unser chinesischer Wunderdoktor
n
Zlh Sam vtrhtiraihkle fi a,n verflösse-NkGrudeau
Ctioe
mit
Mltlwoch
Jrl.
von Ävoca.
Kopse der Menschen sind
früher 1105 O Straße, ist jetzt im
wie die Uhren, keine geljt der anderen
Brace ?!vck, Zimmer L01
203, an der
gleich, aber gleichwohl richtet sich Jeder O und 15.
e
anzulressen.
Straße,
nach seiner eigenen.
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welche Wassermelo-ne- u
pflanzten, können von Glück sagen.
Die Ernte ist reich und Jedermann will
.(.sholcrabvmben- essen.

ÜÖlf

Wir
Alx

Nachdem mein Batcrzch Jahre
'Schmerzen gelitten
an rheumalischcn
hatte, wrde er durch die 'Anwendung von
St. Jakobs Oel vollständig geheilt.
Clara Whilc. 417 Tomplins Avcnue,
Brooklyn, N. Y.

Die Farmer kommen jetzt zur Stadt
Mit Aepfeln rund und runder,
Diese liegen oben drauk
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Und
diese liegen

Zweifel geherrscht.

53s Das Testament von Mary E.
Wallace alias Lydia Stewart, wird von
ihrer Adoptivtochter, Frau Margaretha
Klotz von Omaha, welcher nur ein win
ziger Theil des Vermögens vermacht
wurde, angefochten runden.
Billy Barr, unser ebenso qeizi-ge- r
als streitsüchtiger Bürger, lief in
Woche mit einer zerkratzten Rase
Seine HauShäl-tcriin der Stadt umher.
hatte dieses Organ in einem
deS Zornes mit ihren Fingernägeln
so schändlich zugerichtet.
t3F Die Polizei scheint dieser Tage
gegen die Leute, welche Plakate und
an
Ornamente nicht vorschriftsmäßig
ihre GeschaftSladen anbringen ließen, sehr
Ein Patrolwaqcn
streng vorzugchen.
fährt in der Stadt umher und hält furcht-bar- e
Razzia. Alle Augenblick sieht man
die Herren der heiligen Hermandad ein
solches Plakat hcrunterre'chen.

Unsere vielen Freunde 'und Gönner
machen wir daraus aufmerksam, daß wir
große ind neue Lvrrälhe jeder Art Waa-rc- n
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celey. Methode,
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Hayar

uerin,
iiva O Sitafit. Lincoln.

M.'.eln,

'Jlob.

Teppiche und Oefen.

oliom'S Wiener Bäckerei.
1307 C Ät'flfjf. Lincoln. Ä!!'
Jee Ercam und Kuchen, sowie Eonditorci.

ailstag 'Zhcaicr

r

Noodworlh & McFall,
i?
123", O Siraße. Lincoln, Vltb.
Händler in Pftidegeschiiren.

Ans

wird recht

dem

träne, üinco'.u. Sieb
Neue und alte Möbel, Ocseii, ,c.

imu

Staate.

schlau

O

lind, den Ansprüchen ihrer .'ti,djdhn
aeiecht zu weiden.
Herr
Tl.
lÜm hat dieses gcn'ci bliche Eiablif'c-men- t
einen Beil reter, dem nicht nur eine
lagjahiige Erfahrung zur ciie steh!,
sondern auch die Herzen' der
Bürger ii,
Nu zu erobern versieht.
?ie Office ii,

I

I.

lc,jgcr Stadt

befindet ,ich i d,m H P
Tclcphcn No.
f Wer Würi'te und Fleiich U
,
sausen wünscht.
,jt';e zu Fad.
'0!gt,
ll.i südl. .'. ,i.',ßc.
I Testamente ausgefertigt, EoUekiiv'
neu besorgt, sowie
in sümmtli-che- n
läge
Gerichte des Staats und der Per.
Staate werden prompt und reell besorgt
von F. A. B v h i e r, deutscher Adro
Ut. 104. O Straße. Lincoln. Reb.

Gebäude.
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Haupt-Dar-stcll-

g.

Trinker-Heilanstalt-

Er-fol-

Gesell-schaf-

er

Marmor-Monument-

hr

c.

Ol-so-

Lau-cast-

County und sind wir der Ansicht,
Herr Mitchell für diesen
Posten nominirt und erwählt wer-deder rechte Mnnn am rechten Platze
'
sein wird.
n

wcl-che-

Seit Jahren litt ich an Verstopf
Ich gebrauchte fast alle Mcdizi-ne- n
fttng.
ohne Erfolg; bis ich schließlich Tr.
August König's Hamburger Tropfen an
wandte, welche mir sofortige Linderung
Theresia Müllcnhoff, 21
verschafften.
Eypreß-StraßBuffalo, N. Y.

Er-folz- e,
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I3T Es heißt, daß Mofher, der
Held" der verkrachten Capital National
Bank, seit seiner Berurthcilung zu fünf Solche Leute bezahlen
Jahren

Sie

Ge-säna-

sind

unehrlich,

!

Mancher arme Leidende, der sich
dem Messer des Wulidarzics unteranrft,
weil ihn bösartige Wuuden und skrophu-lös- e
Geschwülste quälen könnte unverletzt
und gesund sein, wenn 'er Ayer's Sarsa-parill- a
Sie treibt die
genommen hatte.
verdorbenen Säste aus dem Blute, die
solche Uebel veranlassen und unterhalten.
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Grstze Eröffnung

HP
sich

Weise abschütteln könnten.
Glocke befindet

Die columbische

auf dem

Transport
Sie wurde

nach der
in der Meneely'-sche-

n

Glockengießerei zu Troy, N. ?).,
aus Gold, Silber, Stahl, Eisen, Kupfer
und Blei, aus Trauringen, Bechern, aus
Bajonetten, Schwertern und Gewehr-kugel- n
IM" In Kurzrm wird die Firma
u. dgl. m,, von denen jedes Stück
Browning, sling & Co., deren Hauptge- eine besondere Bedeutung hatte, sowie
schäft und Fabrik sich in New Nork beftn-de- t, aus Geldstücken, welche von dem Orden
und die in fast allen großen Städten der Söhne und' Töchter der Revolution
der Ver. Staaten Geschäftslokale eilige
im ganzen Lande gesammet wurden,
richtet haben, auch in Lincoln eine Fili-al- e
Ihr Zweck ist, als Missionar!
Das Gefchäftslokal be- der Freiheit und des Friedens durch das
eröffnen.
IS O Straße und Land geführt zu werden und mit ehrenem
findet sich 1013
wird, wenn erst vollendet, zu den schön-ste- n Munde ihre Mission zu verkünden. Sie

Wm. Roseberrn, ein junger
Maurer im Alter von 82 Jahren, machte
am vergangenen Samstag seinem Leben
ein Ende, indem er ei',ie Dosis
Rough
on Nats" einnahm.

Z3P Herr

Wm. Hothan, von Tobias,
Stiefbruder unseres bekannten
Carl Witzel. stattete seinen
hier lebenden Verwandten in verwichener
Woche einen angenehmen Besuch ab.
Cigarren-fabrikante-

Die AuslieferunaZvaviere

für

Barrett Scott find vomStaats-Tevarte- ment zu Washington nach Mexico ge,
sandt morden und wird Holt County's

krummer" Schatzmeister bald wieder
und prachtvollsten im Staate gcrech-ne- t wurde zueist nach Chicago geführt und auf der Bildfläcke seiner Schandthaten
worden können.
Da diese Firma dort zum ersten Male, gelegentlich des erscheinen.
Herrenklcider aller Art in ihren Fabriken Tages der großen Armee, am 9.
SST" Frau Äd. Egge, von Grand
anfertigen läßt, so ist es anzunehmen,
Die Pennstsivania
geläutet.
eine
enorme
dem
itittd, war am Montag in unserer
Publikum
die
Glocke
ganz
daß
und das sie
Eisenbahn hat für
Stadt, um die Sehenswürdigkeiten der
Auswahl zu Gebote stehen dürfte. Es ist begleitende Comite des Ordens, de,
State Fair" mit anzusehen, isie halte
auch wohl leicht anzunehmen, daß die ihre Entstehung
erdankt, einen
Sokne War. welcher in Cortland
anerkannt niedrigen Preise dieser Firma, Wagen znr Bcrfügung
ikm
as ein 1IkrcnmacherGeschäst betreibt, einen
namentlich der ärmeren Klasse unserer kostbare Werk über
Besuch abgestattet und kam in dessen
Bevölkerung sehr willkommen sein wer-de- ph'' Saltimor;
Washington. Pitis
Sie kehrte
Begleitung nach Lincoln.
und
urg
j
die Weltaus-am Montag Abend nach Grand Island
sgpolis
Am Donnerstag Abend,
sstad? bringt. Die Glocke wiegt zurück.
,
. Baker, Nekru-Corvoral Chas.
N.)00 ?und und hat am Munde einen
SW Aner's AaucCu:e wirkt unmit?
der Ver. Stac'.ea
tirungs-Beamte- r
Durchmesser von siebzehn Fuß u'd vier
telbar
auf die Leber und die Galle, und
er
von
im
Holet
Merchants
mee,
isewicyi
stand, trat! ftd. Ihr Kloppet yat
vertreibt
zedes Gift, das Leberleiden und
krafElla Dilts, eine Aufmär!crin,,auf ihn 7ga Pfund.
Siebenundzmanzig
der Verdauung hervorruft.
törunq
im
Schweiße
mit
ihres
mußten
ihm
tioe
Arbeiter
undvcrsctzte
eins.
zu
Peitscht;,
die Heilung oder, stellen
Zir
garantiren
bewerkGlocke
die Ladung der
t'.iieii Hicö ins Gesicht.
Nachdem der Angesichtes
P.
, n. c
r
r r C
das Geld zurück.
von
oesinvcn
)xcx
sich
,iey
seine'.
NMiiten
Beamte
Fchreck erholt stelligen.
hatte, schlug er dein. Mädchen ttit der auf der ÄIocle, namucy am voere van-de- :
Faust in's Gesicht, miude aber von den
,,Ehre sei Gott und Frieden den
Hagestolz.
Am Munde
Umstehenden vor. wlteren Gewaltthaten Menschen auf Erden."
Ich hab' gelebt und hab' geliebt,
:
oie
zu
die
sind
Worte
le,en
Des Mädchen sagt, daß
,,rilare
abgehalten.
Lande und allen Geduldet und gestritten;
Baker sie vc'.länmdct
habe und nach Freiheit im ganzen
ver
cliie Hab' auch manch' dummen Streich veruvt,
Bewohnern desselben."
seinen
mehrmaliger
Aussonderung,
Euch
..?lch
ein Wie's leichter Jugend Sitten.
gebe
die
sautet
5nlckrift:
Mund zu hallen, wxlche Mahnung er
daß Ihr Euch gegenseitig
nicht beachtet, hric sie sich entschlos-se- n neues Gebot
Ich war nicht fromm, ich war nich schlecht
Der Guß der Glocke
ihm eine Trqcht Prügel zu Verabrei-chef- l, lichtn sollt."
Ich hielt mich ,n der Mitten;
kostete tzö.500.
Hab' drum meinSchicksal war gerecht
Gejubelt und gelitten.
Ein, 33fit an unsere Leser.
wer.
kurirt
nicht
kann
tarrk
Doch ja, eins ward mir nie zu Theil
Wir hatten schon mehrmals Gelegenheit,
sie den
Und gibt mir Grund zu Klagen ;
in den Späten unseres Blattes beredte den durch ocale Äpplikatlonen, da
K der
ranlizcir nicyr rrrrll,cn
Mußt' Glück und Schmerz und langeWeil
Zeugnisse Ibtx die Wirkung von Forni's S
,
oder
n.
in
- ' Constittions
'
v...
Älpenkräuter-Blutbelebcr
zu veröffentli-A- , dlUlUH.I
und um sie zuheilen, mutIKr Allem, allein ertragen.
carkheit
wttcrtc roetrfit den Stenwel der innerliche Heiimiiiei neqmcn.
au
,a
Nun bin ich bald ein alter Mann,
- nnb wirkt dl
.
ivi.fc- cinipnnmrnpn
" Wahrheit an ihrer Stirne trugen, daher IUUU JIH HiirA
Nd
Icklnmiae
..
die
Ober
sHiut
DS Haar fängt an zu bleichen ;
cieiei-de- n
uoer
es
uns, '.'iayeres
iteres,irte
ist keine Quack
Katarrh-Ku- r
Und wenn ich auch nicht siegen kann,
Hall'S
fläche.
Auf unsere Nachfrage
zu erfahren.
vv
e wuivc
will ich auch nicht weichen.
wurde uns mitgetheilt, daß dieselben kei- - einem der beiten Aerzte vieles raaoes ver, So
fiir OTn!inptmPife beraeriebtetett oder oronct und ist ein regelmSSiges Vecevt Sie
Ich biete Trotz der Jugend Schein
son-dbesteht aS den besten bekannten Toniea. Und
niedergeschriebenen Empfehlungen,
geh' auf Freiers Füßen:
mit oen oenen
einfache Biiefe seien, welche ohne verbunden
Und kann ich nicht in's Herz hinein,
hie prtilftmcbfrfliidic
rcit
r,!.
n
Perso-nealle Aufforderung von dankbaren
Wirken.
Die vollkommene Verbindung der So soll'S der Mund mir büßen.
an Dr. Peter Fahrney, in Chieogo,
k,,ikN,?il? ist ti. toai solch' wnder
.au,eriocn im volle !.'e,'ate bei der Heil'inq von Katarrh
U., geschickt wurden.
anr uua, cuan,c u,,un
nrtincr Briefs ntnucn und aeben im Lau
hervoivringt.
a h i n ( n & o.. Eiaentb haben die
m,,,?.,
der
und
stehen
Preise sehr heruntergesetzt.
Jedem,
fe der Jahre ein
erkauft von Apothekern, Preis
Toledo, O.
Teppiche und Vorrathe zu Spottpreis
dafür interessirt, gerne zur Einsicht offen. 75 CetttS
Sep-tembe- r,
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vollständig herabgesunken und mußte
Knaben Anzüge, Hüte in die
Irrenanstalt gebracht werde,
Beste
und Schuhe jeder Beschreibung.
Amos Whitcomb, von Pttider,
Als
chinesische Seide die 75 Cents werth ist,
in jener Gegend öesindli-checine
durch
sich
in
nur
kostet nur 3
Navy
Cents;
Schluchten fuhr,' schlug sein Gefährt
Blue" auf Lager.
Billige chinesische
Leidenwaaren kosten 13 Cents die Aard. um. Whitcomb führte ein Gewehr bei
und ihm das
sich entlud
sich, welches
& C o.
Bein oberhalb des Knies zerschmetterte.
Ter berbeigerufene Arzt amputirtc
und wird der Patient bald wieder
sein.
hergestellt
Eine Geschichte ans der Zeit der Wahl- ß
Am vergangenen Donnerstag
bewegnng.
ein Fiirmer, NamenS Perry Frame,
mit scinemSohn, PlcasaiUon, eine kleine
Unrasirt und noch im Schlafrock
Station ungefähr 20 Meile nördlich
am
seit
Sitzt
Pult
Morgengrauen
von Kcarney, um die Weltausstellung zu
Herr Professor Holz, der Abends
besuchen.
Auf dem Wege zeigte der
Seine Wähler soll erbauen.
junge Mann Spure bin Wahnsinn und
Einen Kaffee giebt die Gattin
kam der Vater mit ihm nach Kearney
Welch' ein Hasten! Welch' Gcjagc !
Eine halbe Stunde nach dessen
So viel Wirthschaft macht wahrhaftig
Ankunft, lief der junge Mann in einem
Kaum hie Militär-Vorlagunbewachten Augenblick davon und ist
nicht wieder gesehen worden.
seitdem
Tassen klappern, Teller klirren,
Ma fluchtet, daß er Selbstmord beganBohnen kreischen beim Zermahlcn,
gen hat.
Und die Kaffeelöffel glänzen
und
Ank der Union Vacisic-Bahie die
icger bei den Wahlen.
zwar auf deren ganzer Lange wird aller
Und die lieben Gäste nahen
Voraussicht nach eine allgemeine Nieder-legun- g
Mit den Phrasen, den paraten,
Den An
der Arbeit erfolgen.
Hände drückend, freundlich lächelnd
G
des
schlechten
gestellten ist wegen
Wie die Reichstagskandidaten
schästsganges eine allgemeine Lohnhcrab-setzun- g
von zehn Prozent angekündigt
Und die Hausfrau gießt den Festlrank
womit sie nicht einverstanden
morgen,
Eilig durch das Thor des Trichters.
sind' Sie erklärten, daß sie durch
Durch den Raum weht sein Aroma
und die Abnahme
Stark wie eine Rede Richter's.
e
des Frachtverkehrs selbst bedeutende
an Löhnen erlitten hätten, erboten
Und sie präsentirt den Zucker,
sich aber, der Bahngcsellschaft zehn Pro-zeDiesen Wohlgeschmacksbereiler,
ihres Lohnes bis zum ersten Januar
Süßer als die Zukunftsbilder
n
Darauf
ohne Zinsen vorzustrecken.
Liebknecht's, Bcbel's und so weiter.
er
keine
doch
Antwort
sie
erhalten,
7oh dann sucht ihr Auge plötzlich
klärte der Geschäftsführer Davidfou
Noch der Sahne, der vertrackten.
daß die Bahn nicht in's Leihge-schäAch, die Sahne fehlt, die Sahue.
gehen .wolle, und wenn sie Geld
Wie dem Ahlwardt seine Akten !
gebrauche, solches aus legitime Wei,e
durch die Banken erlangen wurde.
Da
aus
dem
Zimmer,
Eilig stürzt sie
die Angestellten ebenso fest erklären, kein
ob
.
.
als
.
BöscS
ihr
ahne.
Bang,
weiteres Zugcftandmß machen zu können,
In der Küche steht der Gatte,
so ,lcht man den Ausvruch
kes mie,en
E i n g e s e i f t m it ihrer
strikes mit Beitimmtheit entgegen.
Seine Augen sprühen Funken,
Wie ein Schwert in heißer Fehde,
Zweifellos hält beim Rasiren
Günstige
Innerlich er seine Rede. . . .
,
iSy siidl, 1?. trabe
Lvtles? &
Aufgelöst, wie jüngst der Reichstag,
und
verkaufen gute
guarantirt schwarze
Total vernichtet
Sinkt sie um !
ohne
Dainciistrumpse,
Naht, zu 15 Cents
Ist ihr Kränzchcnruf ! C a p r i v i,
Ebenso tonnt Ihr jetzt
das
Paar.
hast Du angerichtet!
istrunipfwaarc, Putzwaarcn und Unter
teilet jeder Qualität und zu äußerst her
Kommt
abacictzten Preisen kaufen.
Allen
Die neuen Cloaks für Damen und und überzeugt Euch selbst.
sind

Wir haben soeben eine prachtvolleAuk-Wah- l
Mann freut sich, wenn er scincr Ver.
in Putzwaaren bekommen, die wir
pflichtung no.rgmmen kann, und zahlt
M Schuld, selbst wenn er den letzten billiger als zu Bankeroltpreisen versau-se- n
wollen.
Versäumt nicht die günstige
Es
Lent hergeben muß, ohne Murren.
uns vorzusprechen.
bei
Gelegenheit
ist unangenehm, mit solchen Leuten G
W i l c o r,
Green
schäste zu machen, denn sic würden nichts
12. Straße.
139
südl.
in
halb
bezahlen, wenn sie ihre Schulden
anständiger"

deiner-kcnswer- th

Lager

eben nicht gerne.
denn ein ehrlicher
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I5F Wir hatten am verwichencn
. F. Mitchell,
Samstag das Vergnügen
von Centcrville Brennet, kennen zu lev
ncn.
Derselbe ist Candidat für das

Zuchthaus, verschiedene Abstecher
nach Lincoln gemacht habe. Ferner heißt
es, daß dieser Bankmarder nie im
schläft, sondern stets eine (Jencubine hält und soll eine seiner früherc,'
uberge-siedehiesigen Maitrefsen nach Oma.
sein. Wo bleibt die Nemesis?
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IN nöidliche?. cl u 6

,''chr .lc,sa,. sbmkb.istt Wür'
,
tr., nitM von ttx EükNjie. 'le
und ch'nkc., zu jebr niednae
Preitb.
sn und ,!
er d.
zu, Pfund
Dcuiicher Coniraftor in Ziainiti aibeitia. B o
I
115 füdl. 1(. clrnie.
,gi,
eo. Naliermann, ir..
. A. Böhmer, deutscher
.
Advoiui.'
213 füfcl. 1. Slrane. r.iKOlN, U.'iU
1041 O iraße.
Teutschen Bildhauer,
5e Mehlsorten .Vittle Hatchtt,
Grabsteine zu seh ndrigen Prei,e.
NuM Platt" und .Baker'S i'ointin.k'.
welche von d.r .Wilder Roller Millz"
R. Gulhri'
hergestellt werden, finden einen solchen
VT
Sieb.
Lincoln,
itraär,
Abzap. daß die Mühlen kau, im Alande
un CarriagcS.
Bue

et

Mo-mc-

sollte

-

ga.iiiiie'i.

Mit-nähm-

IST

daß,

13-

t'Mmi

a!,z ech,

H. W

bemcr-kenswcr-

abgeliefert ist.

Amt eincö County Commissars von

örollche

des

Wm. Hnsfmaiin, von Red Cloud,
in's Werk gesetzt, ü o.nmt der i ranke in
Cl)03- - June,
ein alter Bürger von Rcd Cloud, ist am
die
so
eine
bekommt
er
Arzenei
Anstalt,
Ecke O und 13. Straf;.', Lincoln. ?!cb
3s Eine Zeitung, welche von zwi
verflossenen
daselbst
Bella-donna
Dienstag
die
gestorben.
aus Goldchlorid, nur voinie,
auf Lager haben. Besonders
Mädchen herausgegeben wird, machte am
Mische,
Geflügel. Wildpret. Käse, ie.
und einigen anderen nervenberuhi-gende- n
sind: Knaben - Anzüge, Hüte
In Plattsmoiith sind am vcrgan-gene- n
17. August in Nashua, Iowa, ihr Erschei.
Je" leiderstoske der nenestki, Muster
dci
Mitteln besteht. Zugleich werden
Beste
Zaldwin Bros,,
st'ed, Schm,d
nen. Der Name des Blattes ist The und Schuhe jeder Beschreibung.
Donnerstag drei gcsäbrliche Äcr:
121? und 1219 O St., ütntc'.n, Neb
mein chinesische Seide die 75 Cents werth ist, ihm auch täglich einige Dosen Strichnin brecher aus dem Gefängniß gebrochen
Herr ?r.
ahton. welcher sich duich
Independent Reporter." Nun,
Es wird ihm und verduftet.
tudium sowols. ,m Jn alSauch
griindlichc
nur in
Navy unter die Haut gespritzt.
Eiscnmaarcnhändler.
Liebchen, was willst du noch mebr." kostet nur 3S Cents;
in, Äusiande reiche Kenntnisse alt Ängenarzt
dann
mit
auch
chinesische
Blue"
Flasche
auf
eine
beiden
Lager.
Tchnapps
Wohl
nie
Billige
Ob diese
Mädchen auch
der
erworben
M.
Kassirer
Elfte
Fisher,
hat, und dem emc langiähriqe Er
I,
H. O'Neill,
Seidenwaaien kosten 13 Cents die Aard. hingestellt und er wird eingeladen davon
Mahlzeit kochen und Strümpfe stopfe
e
fahrnng znr Seite steht, empfiehlt sich den
Nationalbank von Gneoa ist unter
3a..ies 123 nördl.
Neb
so
es
9.
Lincoln,
o.
&
ist.
Straße,
zu
C
oft
ihm
trinken,
gefällig
kaum.
-teutschen
?
'
Zaimlici! Liiicoln'ö und Umacaend.
können
Wir qlauben's
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