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2ullt u "g''Ul t'.h-- von diesen Wa.iren gebraute so er'vede, wir tr linieren

Von all, ,zase!,en und No 'z von unseren btllir ; Preisen zu i:etme.
X lialun d, s größte Lag.i in der Stadt und können Jl,r Hau iniieha!b eines !ae

zum Piepse von Uo bis zu .")(M0 vollständig möd!ii,
vjlf haben einen Wa 'renvorrath im Wertlie von ?lv.in,

'tiiV kaasen in g'ren Waggonlaviinge und nur gegen Baa-- , weoka r es na möglich ist

hnen lcld zu soaren,

2&t vcika,,sen für b i re Picise, en, weder gegen Baar odci T rittel aüber,ablt und den

Rest in monatliche oder wöcheitlichen Zahlungen, wie es Ihnen am besten paüt,

Grnettcr & Joers Fnreiture and Carpet Co.,
126-1- 34 noriilufe 13- - Siralze. SegerüScr dm Nanking Hhealcr

Ii?" Wenn das Blüt unrein, dick und

schwerslüssig, oder wenn es dünn und
verarmt itt, so muß die ttte'undheit

Unter solchen Umständen entwi-ckel- n

sich Geschwüre, Finnen, opfmih.
Niuialgie, Rheumatismus und anrere

rankheiten. Man nehme Ayer'S Sr-s7'- "

r c:'., und es wild daS Bluk rein,
reichd iltia, w,irm un belebend machen.

ül-tf- " Herr H. Woltemade, der
in L'queuren und Weinen,

wurde vor Kurzem von seiner Gattin
mit einem kräftigen Jungen beschenkt.

Wir öiatuliren dem wackeren Bremer
und hossen, daß der jl leine ein stram-me- r

Plattdeuischer werden wird und
dereinst auf einem prächtigen Llor)d

dimpser als Kapitän dS Comando
führen wird.

Der deutsche Irauenverein oder
eine sonstige Berbindung zur Unterstütz-nn- g

rmer, vom Schicksal verfolgter Fa
miiien rinden gegenwärtig Gelegenheit,
die christlichen Principien, welche solchen

Vereinen als Leitstern dienen sollten,
ach jeder Richtung zu bethätigen. An

der nö blichen 8. Straße 31 o. 1026) ist

schleunige Hilfe geboten und hal-te- n

wi fi angezeigt, dit deulscheu Frau
eil, welche aus dem 'Sebiclt der iHohl
thäti,,'eu sich gi'ii) ß nicht gern den Rang
streitig machen lassen, ans die Dringlich
seit der Hilfe an dieser Stelle anfmcik-sdi- n

zu machen.

Das Jahr 1893 war in ge'chöst.
licher Hinsicht d,'S schlechteste i nier Ijalb
der Ufeun 50 Jahre.

f" In Hillsboia, KaS., scheinen
sich liorni'S Medizinen Alpenkräuter,
B.bclber uns Hcir-cl- , besonders

zu haben, Herr Peter P.
We,k ntin, Peter Wiens, Jakob Frieie
un? Andere treten für den Wenh der
Mittet ein. Eiue Frau Ändreas Han-
del ebendaselbst wac schon ..in halbes
Jahr krank, wurde von mehrere Aerzten
b handelt, jedoch ohne allei Erfolg. Die
Doktoren h ltten sie schon ganz anfqege-den- .

als mit Forni's Alpenkiäuier Blut-belek-

ein Versuch gemacht vurde,Son
nc:l; gebrauch der ersten Flasche fühlte
sie sich besser und n?chem sie fünf Fla

r?w

sihüUnlil
haben ie reichste

M dclvaaren Haattierzicrulltten
1242 Q Strasse

Haare von Freunden, Bekannten und Verwandten, sowie ausgekämmte Haare
werden von-un- s z Uhrketten recht hübsch verarbeitet. Unsere Modemaaren wer-

den zur Hälile des Preises abgegeben.

f Ter ächte Laljrer Hinkende
oif" ßolfiifa für das Jahr 1M4 wird

jkdli Viboniiculfsl ti-- ,8laats - Hntu
ger," der ein Jahr im voraus bekohlt,
Pprloi'kki als Praniik zugksandt. ex

selbe ist prachtvoll illu ii 1 11 1 und eitfcält
sehr ii'Ieiessanteii Üif.-stoff- Der Malen
der kann auch für 2', i5enl in der Cffice
dieses Blattes bejoaui weiden.

Rauch t Ph. Bauer'S .Leader.' die
beste 5 EenlS Cigarie in der Stadt.

k-A-" John Lindlofs wurde ls einer
der D eputies des imieiawhlU'i Sheriffs
Fred. . Mtller gewählt.

2-- Louie Aikin'on. welcher sich durch
Zuiall ,nn Tage toi Wcihuachle durch
eine Schuh tnrwui bete, ist am reiMo,
in der Wohnung jiiiur ältern gestorben

Gus. I. States, der hiesige
Agent der I. I. Läse Treschmc,sch!ei'
Compagnie, ist von ine Arbeitgebern
des Unteischleifs in Hohe von $3,85(i,89
angeklagt woide.

i:iT ' HeN (5h 0. Meuer, der cou.
laute Wirln an der 10. trn&e, feierte

unlängst seinen 54. Geburtstag, zu
welch srohei Ereignis der .Anzeiger"
dem biederen Mecklenburger nachträglich
die herzlichsten tluck,?ünschc sendet.

Der (srise Nalh hat sich dahin

geeinigt, daß känilig keine WiithschastS-Lizcn- s

bewilligt werden wird, wenn der

Inhaber der Lis nicht selbst das Ge
schäst führ Agenten werde nicht

.!

f& Patrick Eugene John Prender
gast, der Mörder ins Majors Harter
Harrison zu Chicago, ist von den Gc
schmorenen schuldig befunden und
zum Tode durch den Strang verurtheilt
worden,

f-f?-" Boung Allen, welcher jrank
Ward schwer durch einen Schuß verwun-dcl- e,

ist i Fairbnry verhaftet und in's
hiesige Couniygcsäugniiz g bracht wor-de-

Ward b sindet sich in einein

Zustande. J

IST Als ein Zweiradfakzrer undBall-fpielc- r

bin ich häufigen 'Lerletzungen aus-gesc-

und habe ich stets gesunden, b.ijj
St. Jakobs Oel das beste Mittel gegen
Schnicrzen ist Archie t'. Jenncß, Ryc,
N. H.

IW James E. Malcolm. ein Metz-ge- r

Alter do i'i Jahren, welcher am
.Delirium Tremcns" leidet, begab sich

am Sonntag Abend in die Polizeistation
und verlangt daß man ihn beschütze, da
er in dem Wahne besangen war, daß man
ihn verfolge und todten wolle.

Ranchet Ph. Bauchs Leaber, die
beste S Cents Cigarre in der Stadt. ,

iST" Fräulein Marie Anna Funke,
Nolla, Mo,, ist davon überzeugt, daß
August König's Himburger Brustthee
das beste Mittel gegen Hinten ist. Sie
gebrauchte ihn häufig mit den besten Er
folgen,

1 Chas DeKloh, ein Bruder des

Ins, DeKIotz, welcher in Ost Lincoln ein
Geschäft betreibt, würde am Donnerstag
Morgen, mährend er seine Runden

erheblich verletzt, indem sein Pferd
stürzte und er das Bein brach. Dr.
Skidmore legte einen Verband an und sieht
der Patient .seiner baldigen Genesung
entgegen.

JS? Ein Philadelphiaer Schneider
mochte kürzlich die Bemerkung, daß trotz
der schlechten Zeilen, über welche aller- -

seils geklagt wird, die Si'achsrage nach

Fräcken eher eine größere als geringere
ist wie früher, hiesige chneidcr, bei

welchen wir ' Erkundigungen über den
Gegenstand eingezogen, bestätigten dies,
fugten jedoch hinzu, daß auch die .Nach
fragen" nach dem Geld siir die geliefcr- -

ten, rcspektivcn Fräcke in geradezu er
staulicher Weise zugenommen hätte.

ZW Eine Holzhandlung in großem
Maßstabe wild in den erste Tagen des
neuen J ihres i unserer Stadt eröffnet

erden. H. f. Eadu, von der Cady
Lumber Company zu Omaha, hat sich

entschlösse, ciusgedehnte Holzlager in
Lincoln dem Engrvshandel dieser Branche
zur Versügung zu stellen. Die Lager
sollen mit einem Vorraih im Werthe von
$75,000 versehen und je nach Bedürfniß
erweitert werden. Ferner wird Herr
Cady eine Holzhandlung im Kleinen an
der 16. und O Straße gründen, und hat
er zu diesem Zweck den Holzvorrath des
C. M. Zietz dort käuflich ermorden, um
sofort Heiz im Werthe von ü?8,000 dem
bereits voiha, denen Material hinzu;- -

fugen. In Berucküchtigung der außer-ordentlic- h

günstigen Eisenbahnverbindnn- -

gen beabsichtigt Herr Cady Lincoln znm
Centralpunkt sür Holzhandel zu erheben
und von hier den Kleinhändlern des
Staates den gewünschten Borrath zu
übermitteln.

t-f-" In diesmöchentlicher Ausgabe
bringen mir den Ansang eines staunen- -

den Romanes betitelt: .Eine Tochter
des Südens," nach dem Französi'chen
bearbeitet von gtieo. Regcnsbcrg. Die
den Franzosen eigene feine Beobachtung
menschlicher Charaktere und menschlichen

Gesühlslebeus ist ei, die uns in dem
neuen von uns angefangenen Roman ent- -

t....tvitt Tör tir1 ßS t)nria fi.

I der Gegend von Bayard ?teht
der Viehdiebslahl in voller Bli.the.

In Lodge Pole bei'' tt da T t

besgesindkl unumfwiänkt.

Die ?'?.r er von Fr mont deab:
stchti" 'i'.en annl tavn ;n l!'"en.

H i . Rga üincoln hat sich

in Ho :cj: 9 mit iIClllilll B Uhui ver'
mahl'

Beat lice hat sich W. H, Bow-m- a

mit Fräu!e,n A. E. Barder ver- -

medf
. . j'gyh Eonntg hat in finanzieller

Hii, ficht nicht mit Schwierigkeiten zu
kämmten.

Jung und Alt benutzen in der

Gegend von O'Neil jede freie Stunde
zum Schlittenfahren.

In Holt Eounty bringen die Bür-ge- r

der Bewässerungefrage ein ungewöhn-liche- s

Interesse entgegen.

M. Kearville, ein Apotheker von
CvlumbiiS, hat in Bryd Counly eine

Hvinetead genommen.

Das Geschäst des A. F. Keiih zu
Curtis hat Pleile gemacht und stellen
sich die Schulden auf .!(),j0(.

Am vermichenen Mittwoch hat Loge
No. 10i, A. F. & A. M. ;u Wymo're
ein glänzendes Bankett gegeben.

Peter Anderson, welcher aus der
Irrenanstalt zu Norfolk entsprungen, ist

in Neligh wieder eingefangen worden.

G Smith von Bloominqton hat
sich mit Frl. M. Clow von Kansas vei

wählt. Smith ist Sheriff von Franktin
Coiiiitl),

Richter Bates von Wahoo ist am
Mittwoch von s inen Freunden mit

goldbeknopften Stock beschenkt wor-de-

.

I. W. Crom, Postclerk auf der
sog. Short Li"e, stürzte am Sonntag bei

O'Neii vom Wagen und wurde erheblich
verletzt. '

,

C. Kramer, der frühere Postmeister
von Columbus, hat eine Agentur zum
Einziehen von Geldern in Omaha

In Beaver Crossing, in der Nahe
von Exerer, ist dem Schassner eines

ein Ueberzieher gestohlen wor-de- n.

Der Sohn dcs Herrn Dr. Lange
zu Fairbury woh"te der in Lincoln

Conferenz der Lehrer Nebras-ka'- s

bei.

i 5 F. Connor, welcher etwa 3 Meilen
nordwestlich von Neiaha Ci!y wohnt,
stürzte vom Heuboden und wurde schwer
verwundet.

I. H. Cramer von Wahoo hat sich

mit Frl. E. Hagstrom in der Wohnung
der Eltern der Braut, liier Meilen süd-lic- h

von Wahoo, vermählt.

In Burwell, Garsield Count,,
hat es in der letzten Zeit ordentlich

so daß die Leute sich dort über

Düne nicht zu beklage haben.

Herr Taylor, welcher vor Kurzem
das Zeitliche gesegnet hat, wurde von
der Freimaurer Logen von Burwell und
Ord mit den entsprechenden Ceremonie

beerdigt.
'

Die Elevatoren zu Wisner sind
mit Getreide überfüllt, ohne daß die Be-sitz-

im Stande waren, Waggons zu

erhalten, um dasselbe auf den Markt zu

bringen.

W. Diron und I. Crouch von
Tobias haben sich vor dem Ver. Staa-te- n

Gerichte zu Omaha in Angelegenhci-te- n

des Handels mit berauschenden
zu verantworten.

Der zweite laa der Geflüaelaus- -

stellung für das südöstliche Nebraska.
welche in Beatrice stattgefunden, kann in

jeder Hinsicht als ein glänzender Erfolg
bezeichnet werden.

Die Kaufleute von Neoraska sollen
in Allgemeinen mit dem Weiunaaztsge
schafte zufrieden sein. Wir würden uns
freuen, wenn dies den Thatsachen e.

Dr. T. Dodd hat in Newport ein

prächtiges Gebäude errichten lassen, des
sen untere Räume eine Bank bergen,
wahrend die oberen Etagen der I O. O
F. Loge als Verciuslokal dienen röcrden,

I. Baird vom Cedac Rapids Re- -

publican ist zum Tepuly Counly Clerk
in Anerkrnnung der Dienste, welche er
den Unabhängigen wahrend der Wahl- -

Campagne gelentet hat. ernannt morden.

Karl Karth, der frühere Schatzmei- -

stcr von Pierce County, welcher Uülängst
der Unterschlagung von Geldern schuldig
befunden ward, tt zu drei Jahren Zucht.
hanS verurtyeiit morden.

Der Laden des V. A. Hudson zu
Ardorville wrde von Dieben erbrochen,
welche Geld und Grölen im Werthe von
$65 gestohlen. Herr Hudson hat eine

Belohnung in öhe von HI SO ans die

Ergreifung der Tiebe ausgesetzt. ,

Die Geflügel. Ausstellung für das
südöstliche Ncbra.ka. mclcke in Lasiinas

baebaiten wurde ist am .vrpitn nt:
schlössen worden und darf dieselbe nach

j, der Hinsicht als ein glänzender Erfolg
oezeii)ei weroen.

stofan Navra. ein iunner iHnbinc im

Aller von 24 Jahren, beging auf feiner
arm in der NSKe von Maboo Selbst- -

mord, indem er sich eine Kugel in den

opf ugte. Er hurierlant feine Gattin
und ein Kind. Der Selbstmörder war
der älleste Sohn von Frank Var, eines
sehr geachteten Bürgers von Saunders
Countv.

Lula. das 6 .rbre lre

des Dr. I. F. Hackett, ist am Donner- -

kag in olge einer Hirnerschutterung
aus dem Leben geschieden Vor etwa
drei Wochen starb die millinasickmeNer
der Heimgegangenen.

an derselben Krank- -
t. - .l rrn l. i: j. t t c rtu. juuuitg eine caivere Prutunq tur
die Eltern!

James Stambauah. ein aller An- -
siedlcr von Saimder Counly. ist im
liltvr nntt 70 wki . ,'.1,.,.. rc..v w y iui tini. vi
kam im Jahre Viach jener Gegend.

Dr. price's Naking powder.
la ooUfom Hs semmbt wird.
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Deutscher Eentrakter in Zimmeraibeiten

tC. N. (Muthn
' tiagc. Vincoln. 1.eb.

Bci'. un CarriageS.
'aar Ar uerin. '

C sirake. vincoln. ib.
'In, Teppiche und Oefen.

.oljl.'m's Wiener Backerei.
k ' 13u7 C s"oke. Lincoln, ed.
Jce ssream und uchen, sowie Konditorei.

'
oodivorth &, McFall,

l .'IN O Srafze. "ineoi". ??!,
Händler in Pseideiieschiiren.

Oii Flanaqan.
' 304 O Htrafje. üw.co n, Neb

und alte Möbel, Oefen, ,c.

ICtirtö. June,
Ecke Od 13 -- trabe, mcoln.Ncd

'esche. Geflügel. Wildprct Käse. ie.

0 albiuin Bros,,
1217 u:;b 1219 C St., Lincoln. Neb
Munition und Gewehre.

3a,neS H. O'Neill,
125 m rkt. . Etrahe, L'acot, Nev

Plumbing, Dampf-- , und Wasscr-Heizun- g

che Alcazar She Store,
1406 O S'rake. Lincoln. Neo
Wilcor & ?o.

" "
r. R. E. Giffin,
Oklicc.- - Lana Theuer Zimmer U u. .

Wundarzt.

T. Clarke DroguenHandlug.' Ecke 8. u. P strasze, Lincoln. Neb.

tudeuls Gallen),
1034 0Etrab', Linc,ln.Net,

Ertra Preise für Studenten.

YZurls & Cadman,
2:39 -- 245 nördl. 10. Str., Lincoln.

Landwirthschaslliche Maschinen, Buggie,

eimball ic Fralick,
1629 O Strotze. Lineoln. Neb.

Granit- - und Marmor-Monument- '

Fleming,
vj 1224 O Siranr. Vr-fC!- Neb.

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

8.erguson Musik Haus,
1220 O Straße. Lincoln, Neb

Pianos und Orgeln.

k C. Cvtey.
.'1 Q Strage. Tel 732

:

Händler in allen Landeizengnissen.
'

s Temkc.
110 siidl. 10 Stratj-- , rincoln. Neb

Capital City" Schuhmacher.

stkinson & Doty,
Montgomcrr, B'ock. Lincoln, Neb

Advokaten und Rechtsanmälte.

qr. R. L. Benlley. 137 füdl.11.St.'
Zimmer 2931 Brownell Block.

Arzt für Kinderkrankheiten.

arpham & Tobfon,
V 9'0 R straße. Lineoln. Neb.

Händler in Wolle, Pelz und Talg.

F. Britt. Arzt.
' Lanfing Theater, Zimmer 6 und 7

Office Tel. 295. Residenz Tel. 277.

l Die Lincolner Schwefel-Zal- z Bade,
snstilt (Ccke der M und 14. Str.) hat
sich seit ihrer Gründung ines unge-
wöhnlichen Besuches zu erfreuen und
haben auch schon viele Kranken durch den
Gebrauch dieser Heilquelle Linderung
und Genesung gefunden. Während der
Sommermonate war der Besuch, wie
natürlich zu erwarten war, ein alle
Erwartungen übertreffender, da wäh-

rend der heißen Tage das Publikum für
das Schwimmen in einem Bassin mehr'
Interesse hat, dem, heute. Angesichts
der vortrcsflichen Einrichtungen, die tt
den Eigenthümern der Anstalt ermögli
chen, das Wasser auf der erforderlichen
Temperatur zu halten, werden die Leute,
welche ihre Gesundheit zu fördern wün-sche- n,

auch heute für diesen Zweck in
unserer Stadt eide Anstalt finden, wie
keine ähnliche im ganzen Westen. 4

1 Fleisch u,,d Würste iealicker Sorte
sind billig zu erstehen bei M a t h. Wag
ner, 118 sudl. g. traize. -

Dr. T L Hiser, :

kmirt Ohren-- , Nascn- - und'
Oalskrankheiten.

Office: 1,208 O Straße,LincoI. Neb .

"HOLD YOUR HORSES"
WITH THC

WlTTMANNflAFETYßlT

Patmtrd Jty 4th , 1893.
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tucoln WarktöericLt.

Biet, und es lüget.
Feite Schweine 4 00 4 2S
Fette ttühe ... 1 50- -2 75
Zeblacht'Ttiere... 3 00- -3 50
halber 8 00- - 450
Fette Tchaafe 3 00 -- 4 00
Ltock'Schaafe 150 - 2 UC

Farm und Vartenvrodukte
Kier... 1011-- 12

Auiter 020 -- 25
Kartoffeln per Bush 0 0- -0 85
Neue Zwiebeln per Bush... 250 35

othe Rüben per Bushel....0 35- -0 55
ohl pe--

. Tdd ..0 40- -0 5s

Aepfelpr.Bbl 1 50--2 50
Süßkartoffeln per Bbl $0 75- -0 0

Brov'sionen.
Schmal; per Pfd 0 OS- -0 1
Schinken 911
Br,kfaft Bacon 0 08-l- 0fc
Sidf-söico- 0 05- -0 09

etraäneteS Rindfleisch.. .0 800 9b

et. erde. Hen und Medl.
Tpr,gme:,en Mehl Lomrey's tzg 2s ;

Patent 12.85; Woodlamn 2 75; ra
ham S; Orlando arnt tzö.50; C v
stall $2.00; Cdampion $2.5C; Columbus
$220; Shogo Patent $2.80; Roller Loi'
$3.50; Orange Blossom $2.75.

Wiat rweiren VZ chl T?a Foam Pa
t?nt$Z00; WKite Dove $2 70; Uoror-- i
$3. 85;Rlia.ice $2.0: Jchnson'- - W
Patent $3-15- .

Roggenmeht $ i g,
onm?hl 80-- -) 80

Wehen No. 2 Spring 0 620 6b
Haftr-N- o. 8 0 200 30
Rogaen-N- a. L 0 50 o Ct.
si'etn-ift- o. 2 0 280 30
Fllchösaamen 1 05 1 Ob

ertte N.2. ... 0 7
Heu-Pri- rie tGepreßtee). 4 00 S kO
Lokeeöeuvr. Tonne 4 00 50k

lneaao rrovukten'Markt.
Weizen $ 0.62
Korn 0.40
Hafer 0,27
Roggen 0 75- -0 00

erste o 670 00
FlachSfamen fest 1151.02
Timothy l 271 81
ffieernol ?.Jg

r k"gmem 25 27; doiri) 22- - 25
er. 0 12-- 015

dteago Bte, Markt.
Rludvie!, Best Waare 5 40 5.50

Ldipvrng Steers 8 005.25; StotfetS und
Feeder 4 504 80; Stütj und Bull er
2.50I4,15:Bulk 1.70O2 80.

I ch m ei n c
tcunh und mixed 3 453.50' ceftne
Ctnö ftjipüinq 4.05O4 25- - Atttrt 'ifr4.254.50- - ftic 3 0l)(ji3 40. .

Halbe Raten nach Texas
Am 9. Januar, 1. Februar. 13.

Mär;, 10. April und 8. Mai 1894 wird
die zv. & M Ercursioasbillete von allen
Stationen in Nebraska und Kansas nach
Teras zum einfachen Fahrpre s für
die Hin- - und Rü,kfahrt verkaufen. We-ge- n

näherer Auskunst wende man sich
an A, C Zieme r,

Ecke 10 und O Straße.

Srsser
als alle ander

Medizinen zur Reinigung
des Blutes und Wiedcrher,
ftellnng der Gesundheit und

Stärke, ift

Aper's
Sarsaparilla

das musterhafte Spczifikum

für Skrophcln, Katarrh,
Rheumatismus uud Echwäche

geilt Andere,
wird dich heilen.

Bier & Wein-Wirthsch-
afl

WM. BRANDT.
. 211 nördl. 0te Sir.

4 MaRai tiaiiiun v .'. Ti trVifrnm 4. ':

,v Ä

!-- ?)

2). Smith, ein junger Mann v?n

Saginaw. Mich,, we.cher sich der

h Iber iia.ii Califon.ia begeben

wellte, wurde in Hasii gs vom T'de
eveiit. Der Mann litt an Lungensieber.

Ani Aikinsv hat in der Nähe von

Loup Eilt, eine Adler gefangen, da das

Thier durch einen Lch von einem Jä-ge- r

,'., Flügel verletzt worden war. Der

Bogel ist von ungewöhnlicher Schönheit

und Große.

A. Schröder, ein Sohn des I.
Schröder, welcher drei Meilen südöstlich

von Valparaiso wohnt, kam mit einem

Kornschaler in so unsanfte Berührung,
da der linke Arm wahrscheinlich ampu.
tirt werden muß

Der Regen, welcher am 24. V. M.

niederging, scheint ein Landregen gewesen

zn sei, da der ganze Staat a gen. Tage

Niederschlage zu verzeichnen hatte, was
aus den Wintermeizcn den denkbar gitn-stigsl-

Einfluß ausüben muß.

Ch. Wertman, ein Farmer 00,1

Seward Eounty, wurde in Folge des

Durchehns seiner jungen Pferde vom

Wa.,ea geschlendert und schwer verletzt.
Der Männ war im Begriffe, eine Ladung
Schweine nach Miljord zu bringen.

Die O'Neil-Bnlt- c Postlinie ist am

Dienstag ihrer Bestimmung übergebin

morden, so daß gegenwärtig Postwagen
täglich fahren uno die gen. strecke in

ungefähr 6 Stunden zurücklegen. Die
Post fäh't via Whiting's Brücke über

Niobrara und Spencer.
A. Felimaiiii und ffran winde in

Folge Dnrchgehens der Pferde aus dem

Wagen geworfen und schwer verletzt

Da die Verletzten an die sog. Christian
Scifiu-- glauben, so weigerte sie sich

gain entschieden, die Hülfe eines Arztes
in Anspruch zu nehmen. Leute, welche

sich einen so hohen Grade? von Dumm

heit zu erfreuen haben, sind im Falle des

TovtS sehr leicht zu ersetzen.

I. H. Walkup'ß Ptoi,eß wird erst

am 20. Januar zur Verhandlung gelan-

gen und erfreut sich o Bei bucht r gegen
Hinlerl'gung eines Vrnds im Beirage
von mh) der Freiheit. Ein armer
Mann hait" selbstverständlich bis zu obi-

gem Termin im Gesängnisz zu brummen,
da nur reiche Leute in Amerika sich der
mit dem Bondschwindel verknüpften
Freiheit zu erfreuen haben.

In der Umgegend von Ravenna

kauft der Landwirth, der Mangel an
Getreide hat, von dem Farmer, der

Uebeifluß hat, so daß dort Alle genügend
Futter bekommen, um ihr Vieh und
Schweine zu füttern, TieS ist jedenfalls
eine sehr vernünftige Transaction und

hebt unzweifelhaft den Wohlstand der

dorligin Blvolkernng, obgleich es sich

nicht in Abrede stellen läßt, daß durch

derartige Manöver die Elevatoren und

Viehhändler ziemlich kalt gestellt werden.

Die Tccumseh Loge, A O. U. W.,
Hai in ihrer regelmäßigen Versammlung
die folgenden Beamten für das nächste

Jahr erwählt:
Meister Arbeiter-- C. True,
Voimann Coydon Rood,
Ausseher R. Bartus
Secretär I. Grafs,
Schatzmeister H. Haffett,
Finanz-Sekretä- r M. Heist,
Führer M. Lorntz.
Innere Wache John Ammann,
Bermaltungsrath -- Chubbnck, Derfue

und Aoevle.

Narker stobnfisn. ein alter Banner
der ungefähr zwölf Meilen westl ch von

Hartii'gton wohnt, wurde von feinem

Stiesfohn C. E. llioit durch einen Ge
wehrschuß so schwer vermur.det, daß er
wahrscheinlich seinen Verletzungen erlie

gen wird. Der Schmerverwundete hatte
seine Frau, die Mutter dcs p. Elliott,
so lange und so schwer mißhandelt, bis
der Sohn sich entschloß, mit seinem

Schwager, Ben Hendrickjon, die bedau-ernswcrt-

Frau ihrem Peiniger zu
und ihr in seiner Familien ein Un

lerkommcn zu verschaffen. Der Ansfüh
runa dieses Projektes widersetzte sich v.

Johnson mit Gewalt, so daß Elliott in
leiner Entruituna dem brutalen Men- -

scheu eine blaue Bohne in die Rippen
fanoie.

Die A. O. U. W. Loae von Vam- -

nee City hat
.

am
..
Donnerstag die

.
folgen- -

1 .11 c ". wa .1. r. r.coc Vkllinicn, sur vas nao)it zayr er-

wählt:
Exmeistcr-Aibeiter-- J. F. Grifsith,
Meister! beiter F. H. Slratton,
Vormann H. L. Wilson,
Aufschr S. L. Reed.
Secretär G. S. Flary,
Schatzmeister L. W. Lenvard,
Finanz Sekretär Edwin Beebe,
Führer I. M. Bromn,
Innere Wache Frank Ridle,
Aeuhere Wach? Frank Tackley.
Die Loje befindet sich in eimm blühen-de- n

Zustande und sind während dcs
J,ihies nicht weniger als 5

neue Mitglieder dem Orden beigeireten.
Der Ehrengrad, welcher vor Kurzem in's
Leben gerufen würfe, zahlt bereits übir
70 neue Mitglieder.

Weciak und ironische Krankheiten.
X?k mi anöere Rectul'Kran'oei

XllCfJ ,en weiden ovne oef"b"1one
& Operatione? geheilt, Schmerz

lose und rolistandiqe Heilunq ron Berecnii
gen, aciidtaieii' Hit und Blaikrai:kheiten

Sprechet vor schreibt
Tr. T. M. Tripleit,

Lvezio'-st-
. temman BIvcl, iä 2? 0 Ei

Geld zu verleihen!
Auf !,arm oder Skadt.iqenibum in Lan

caster Counrv. e. H. Roger,
Olfice.-- lüdlickie I. Str., ,n der Ncihc

es Courthauses. Lincoln. Neb.
Hier wird Leu t ich gesprochen.

Zu vermiet Yen !

jj vei Farmen, ungefähr drei Meilen iiid
lich von der S'adt, ,e nnqefäkr td.--

groti Einem guten deutschen Farmer wird
der Borzuq qegedrn Nachzutragen in der
Ezveo'iion diees BlatieS.

k Farm Land im Westen zu vcrkaii-fer- r

; ein Theil der Ankausssumme ist in

B iar zu bezahlen ; der Rest binnen elf

Jahren. , 160 Ackers, zwölf Meilen
westlich von Lincoln zu 28 per Acker,

falls dieselben vor dem Januar 1S94
verkaust werden. Ei Haus und Bau-plat- z

i Lincoln billig. Zimmer 1, 019
O Straße, Lincoln. Neb.

Staat Oliio, Toledo. I

L'ucu (jsountq. s

Frank I. Chenet, beschwört, daß er ter
ä tiie Pari"cr der virma x I CKeest As

(Io. ist, welche (eschäfie m Stadt. Toledo,
in venaeanntem Counly und Staate, th ii,
und ß beiagte Firme dir (.summe von ein-

hundert Dollars siir jeden Fall von jKatar,,
n wud, der durch den Geb,auch von

Hall's Kaiarrh Rur nicht geneilt weioea taun
Fron k I. Ehe,.

, , Geschworen vor mirund iinier- -

Siegel schrieben in meiner Gegen
' , wart am 6 Sept. 1886.

Ä. W. Gteal on. off, nt. Notar.
Haü's Ka!arhnr wird innerlich g'om.

men, nd w rkt dinkt ans das B nt und die

schl eimigen Obeiflachen des Snstem. Laßl
Euch Euch Zeugnisse sie, zuschicken.

F I. C h e n e r, & (f o , Totedo, Oliio
ST Verkauft von alle,' Ävotliekern. 7,',c

Jja5)T)$tot)
Deutsches Gasthaus,

Joi)ij paijzerarn, . Eiijeijtslmr.
fi um Mi ettitjt, tlacaii, I.

a e
1.00 pro Tag, $4 5.00 pro Wocb,

tW Oblci Hau wurde neu inöblitt und
af't aründlichst gereinigt, und könne K

t aufl Beste empfehlen.

$
...r tp Tninr 1 1 1v CAV t A 0. HMUt WAKKS iuivur t rviun i o.

CAX I OBTATN A PATENT? Tötn
prompt answer and an honest opinion. write to
Bl II N N & t:0 who have bad neorlv flsty yeare'
experience in the patnnt buainess. Cnmraunica-tlo- ns

pt.rietty conflslential. A llnndbonk of In
tormation ooncerniust l'nteni and bow to ln

ihem sent free. Also a catalogue of mecliao
leat and scientlflc books sent free.

Patents talien throneh Mnnn & Co. reeetvs
tpeciai notieeinthe Kcientilir Amerirnn, and
ttiua are broutiht widely belnrethe puMicwitbout cost to tbe inventor. Thia splendid paper,
Issued weekly. elenantly illustrated, baa by far the
lanreat eirculatina of any aoientitlc work in tbe
world. KZ a year. Sample onniee aent free.

Bulldlns Kdition, monthly, 2.50 a year. Single
copies. cents. Every numter eontAlns beau-tif- ul

plates, in eolors, and photofiraphs of new
Iionsea, witb plan, enabling ouilders to abnw tbe
latPKt desiens and secure contraota, Address

MUMiN & CO I4W VOUK, 3tfl Bboadwat.

.) W. PKTHY.'
IZäcker und Konditor,

No. 2023 O Strafze,
liefert alle Arten von Biod. Kuchen und i;

rfeiiv'atea. la def'e Noggenbrod u"d
Pumpernickel stets an Hand.

Kaufet Schuhe!
Josh Billings

fagt: Erwerbe

Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine ä8il

bring erwerben
kannst, kaufe
Schuhe m

1030 )St.j
Dort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogcrs.

scben genommen hatte, war it vollstiin
big hergestellt.

L'Lane's Medizinen sind ein gutes Ab

führmittel. Um gesund u bleiben, sino
dieselben nothwendig.

IW Der Scheidungsprozeß der Jr- -

vines, wacher vor em Gerichte in Ält
Lake City verhandelt worden ist, hat
sei n Ende erreicht uns wurde grau Jr,
vine von ihrem Manne, dem Mörder
Montgomeiy's, geschieden und ihr die

(nu'.'hung ihreis Kindes zugestanden
Nch den Gerichtsverhandlungen zu
ui lheilen, tt es jammerschade, das; Jr
vine nicht auch seine Fiau und dann sich

tibt in s niats besöidert hat.
f Robert Wilson, jiin., Superint-

endent von Bradstrcct's Mercantile
gency. sagt in Bezug auf das ver

flossene Jahr untir Anderem Folgendes
.Die zwei Banken und fünfzehn Ge
schäftshäuser, welche im verflossenen Jahc
hier falliiten, von einigen kleinen Bänke
rotte gar nicht zu sprechen, haben im
Vei glcich zu anderen Städten sehr wenige
Verlufle im Gcsolge gehabt, wenn man
in Betracht zieht, daß einzelne Firmen
ans pecnniären Vortheilen Bankerott ge- -

macht haben. Die letzte Halste des
Monats Dezember hat keinen Bankerott
zu verzeichnen, obgleich ich in den Mona
ten Jnuar und Februar, den beiden
schlechtesten Geschästsnil'naten des Iah
nö, einige erwarte, und ich glaube, es
weiden :inige Fallissements zu, "melden
sein, von denen das Publikum keine

Aknnnq h it. " Sehr schöne Aussichten !

Hoffen lich hat der junge Mann als Pro- -

phct seinen Beruf verfehlt!

Wie .die Piivatmohllhätigkeit von

einigen verkommenen Subjekten miß- -

braucht wird, hab. gute Leute in Bea
trice zu ihrem Leidwesen erfahren müssen.
Dies wird aber die Bürger der Stadt
gewiß nicht abhalten, arme und brave
L'ute wahrend der Zeit der schwerenNoth
nach rasten zu unterstützen.

Am Samstag wurden in Omaha
zwei Leichen auf der Union Pacifc Er- -

preß Office entdeckt, welche in einer Kiste
verpackd waren und als dt' teniqcn der

Frau C. A, D. Brom, Gattin eines
bekannten Omaha er Bürgers, die am
Do nnerstag auf dem Forest Lamn Kirch- -

Hot begraben worden, und M. W. A

Whitney, eines alten Soldaten, der auf
der Eonn, Y.Farm starb und cm Dienstag
beerdigt wurde, identiftzirt worden sind
Die Kiste war nn John Robinon, Iowa
iity, Xa., sddresjnt und glaubt man,
daß die Leichen für die medizinische

der dortigen Staats Universität
bestimmt waren. Von den Leichenrau- -

der hat man bis dato noch keine Spur
entdeckt.

f Die Fleischhandlung des bekannten
M.tzgermeisters, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die
ses sindet seinen Ärund darin, daß man
zn ,eder Jahreszeit fnscheS Fleisch,
schmackhafte, ielbstgemachteBrat,. Knack-un- d

Leber-Wülst- e, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Die Schwindsucht wird durch Husten
herbeiaesükrt, Kemv's Balsam killt
Husten augenblicklich.

5. Herold des ueucu Jh,eS.
?i,mm die teg'rn prfi Jah-zehn- oder io

die' Iokrknnoe,i io bedeuiet dieser Zeit
ad, lniir o,e Periode der unbegrenzten Po
vlilantät von g?ctt''rs Maqent!tsers. Der

sariq des Jihres wird angekündigt
dincd das Elschemen timi neuen hinter.
Ätmansch, in weichem die Änmendunq die
Dertunil uns die Wlikunae die, er wcltde
ruuaiten Medizm k ar vorqet.gt lein iriröen
jedermann iollte iqn icien. et in dieser
stattlichen Broichüre befindliche Kalender
und die Stast,k n, Illustrationen, W?, un"
vumor uno loftgek Leltoss, N?d unntere,.
fanr und aleitzettig b, lehrend und unterdal- -

tend. Der Aimsnach wird von d?r Hosteiter
Compag' ie in Pittsbu g Pa.. selbst ke'aus
sjeden. Zein m der mechanichtechnilchen
Verstellung dksiclben kii'd mcdr ii sechzig
P'kioncn länger a s II Monate pro Jakr
dclchäiiiat Tee Almanach ist uoe'taett ich
in allen Apotheken und bei Land?auilemen
zu erholten: er kltcheint in e,,gli'chr. dcut
Ger. wallinicher, oorweqier. Ictw.'0il,irr.

holländischer, bobmi'cher, uniarijch'k und
Ii'aoischce Sprache und ut om,t t n cosnio.
dolii'Ich S Werk, fai im r ellen Almanachs
der Welt nicht seine Glichen,

I lyniiiiii .un um jiumuii vi.
iAneit ,ini f h inifsfl s0rtrrtnpfrt

QlltllV VI..V IH.IHVH V V V V I

glühen'Zer Eisersucht gegen ihre tief
tochter, ein junges Mädchen, eingenom
men, dieselbe durch Eist aus dem Wege
zu räumen trachtet, bei den Vsrbeitunge
für ihre .verbrecherische That durch einen
Zusall aber plötzlich selbst ein jähes Ende
findet. . Ein Gleiches widerfährt ihrem
Anbeter in dem Augenblicke, indem er
zur Ausführung eines teuflisch auge-dachte- n

Planes zur Beseitigung des Lieb'
Habers des Mädchens, eines Malers,
schreiten will. Indem von dem Maler
durch das Gestandniß eines alten fler
bendcn Matrosen noch der Verdacht eii'es
Mordes genommen wird, steht seinem
Glücke, der ehelichen Verbindung milder
Geliebten seines Herzens, kein Hinderniß
mehr im Wege.

MAyer's Cherrv . Peetoral wird
von berühmten Aerzten auf beiden Sei-

ten des atlantischen Meeres als daS zu

vcrlässigste Mittel gegen Erkältung, Hu
sten und alle Lungenkiankhkiten empfoh-
len. Es veischaffi in jedem Falle 2in
derung. Jede Familie sollte es stets im
Hause haben.

1 r,l V. X, (


