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i'üK rünecs Willard s.II
gegenwärtig mit der erabfas''.:,'.,',
eines Buches uler dao Radfabren

lein. dem Buche ven'iuit
sie das Nadfabren ren Frauen.

Exgouverneur Buren 5 h e r- -

man von owa verdient jetzt nach
einem westlichen Blatte seinen Gebens
unterhalt als Elerk in einein Vandladen
im nordöstlichen Theile jenes Staates.

W e st m i n fl e r A b b c n hei s; t
e i ii i'i ann, dessen Baker ei n Ädvo
kak Namens Abbeq in AI baun, N. ')).,
war. Der Junge sollte ebenfalls Ädvo-ka- t

werden, und um ihm die Wege bef-fe- r

zu ebnen, wurde beschlossen, ihm
einen distinguirlen Namen zu geben.
So kam unser Held zu seinem Namen.
Heute betreibt der Träger desselben ein
Malet ialwaarengeschäft.

A l S R ä n b e r erschien ein
zwölfjährige r Mutige jiingsihin
in Ehieago auf der Bildfläche. Er hielt
an einer Straßenecke einen Bormanil
an, richete einen Revolver gegen dessen
Unterleib und verlangte von dem
Manne Geld zu einer Kanne Bier.
Ein Polizist, welcher den Vorgang be

vbachlet, brachte das hoffnungsvolle
Pflänzchen nach Numero Sicher.

D u r ch feine G e i st e s g e g e n
wart rettete unlängst der vokonio-tivfiihr-

Bell ein kleines Mädchen in
der Nälie von Eouueil Hill, ,Ul., vom
Tode. Der von ihm geführte ug über-raschl- e

das Kind, als es auf dem Ge-

leise spielte. Bell gab sofort Gegen-dampf- ,

sprang auf den Kuhfänger und
zog das Kind von dem Geleise in seine
Arme.

A u f der E i s e n b a h n st r r ck e

getraut wurde jiingsthin der
Walker mit seiner

Braut, Er hatte an dem für seine Hoch-ze- it

bestimmten Tage auf der Strecke
der Pan Handle Wärterdienst und sei-

ne Urlaub bekommen. Kur; entschlvs-se- n

ließ er seine Zutünftige mit einem
(Geistlichen zn sich kommen und an drin
Orte seiner Wirksamkeit die Trattungs-ccrcmvui- e

vornehinen.

R a d f a h r c r als Zuschaue r
bei Bränden" lautet die Spitz-mark- e

für die folgende Meldung aus
New ))ork : Seit einiger Zeit bemerkt
man bei Schadenfeuern unter den Zu-

schauern Bieyelislen mit ihren Rädern.
Bei einem Feuer dieser Tage sah man
unter der Menge eine ganze Anzahl
Radfahrer, theils vereinzelt, theils in
(Gruppen von drei oder vier neben ihren
stählernen Rossen stehend.

n die l' u s t blase n " wollte
neulich dcr l'ijiihngc E. Perry in Fort
Wahne, ud., das größte Gebäude dcr
Stadt. Mau verhaftete den liebens-würdige- n

Jüngling und fand in feinen
Taschen Ehemikalien zur Anfertigung
vou Bomben. Perry war Zögling
eines Waisenhauses und neulich als
Porter auf einem Dnmpfboote auf dcm
Supcrivr-Se- c angestellt worden. Er
sludirte Ehemie und war ein eifriger
Leser von Dime-Novcllc-

Beide H ä n d e hie b unlängse
int Kreise Heiligeitstadt ein Bater sei

nein Kinde ab, weil es mehrere 100
Markscheine zcrschnitzclt hatte. Die
Mutter dcs udcS starb vor Schreck
über die entsetzliche That an einem
Schlaganfall.

Ein c i g c n t h ü i l i ch e s Bitt-gcsnc- h

wurde letzthin von einer Frau
Renicr, deren Gatte wegen eines Preß-Vergehe-

zn längerer Gcfängnißstrafe
verurtheilt winde, cn dcn König von

Belgien gerichtet. Unterstützt wurde
die Bitte m Begnadigung nämlich
damit, daß der Bcrurthcilke ein ebenso
vorzüglicher Bicyelist sei, wie dcr König
selber, und man unter Sportgenossen
doch sicherlich leichter Gnade für Recht
üben könne.

I ch k a u n D i ch nicht er i n

liebes Weib. Verzeihe mir, die
Anna ist schuld daran. Unsere drei
kleinen Kinder erbarmen mich, ich kann
ihnen die Mutter nicht tödtcn!" Mit
diesen Worten schlug der 35jährige
Arbeiter Schuster in Gctzclsdorf.Ocster-reich- ,

vor Kurzem seiner Frau das
Bicrglaö ,n:s der Hand, aus dem sie
eben trinken wollte und in das Schuster
auf Anstiften seiner Geliebten Gift

letztere wurde verhaftet.

V on eine m g c h e i m n i ß v o l --

len Selbstmörder schreibt man
aus Monte Earlo : Auf den Eisenbahn-schiene- n

wurde jüngst dcr Leichnam eines
elegant gekleideten, etwa 40jährigen
Mannes aufgcfundcn. Man fand bei
demselben st, sowie einen Zettel mit
dcn Worten: ,.ch wünsche, daß meine
Seele die Seele Earnotö auffinden
möge." Bisher konnte die Identität
des Selbstmörders nicht festgestellt wer-

den. Man nimmt an, dcr Unbekannt:
sei ein Komplize Eascrios gewesen.

Eine Kuh. welche Milch in reichster
Fülle liefert, ist zu verkaufen. Näheres
zu crfohrcn in der Expedition dieses
Blattes.
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leli::? Trauben Lremor Tartari-pnlvL- Flt

von Ammoniak, Alaun oder irgend eiua
anderen Verfälschung.

4 2I)" In n Stand!,

chremscher Srankheiien wurde endlich
entdeckt. Das Publikum ahm regel
mäßig BluireiniguiiqSiuittel und konnte
nickt begrcrsen, weshalb durch dieselben
keine vollständige Heilung erzielt wurde.
Dr. S ch o o p ging einen Schritt wei
ter und widmete seine Zeit dem speziellen
Studium der Ursachen der sich o stark
vermehrenden chronischen Lrankhettea.
Er sand, daß gewisse Nerven vollstän
dige K entrolle über den Magen, die
Leber und Nieren und alle inneren Or
gane haben. Wenn diese Nerven ge
schwächt sind, so kann der Magendie Nah
rung nicht verdauen.die Leber wird träge
und das ganzes örpersystem wird hinsal
lig.dadenVerdauungs Organen dieNer
venkraft fehlt. Tr.Sehoop's Wieder
Hersteller ist ein Magen-- , Leber-un- d

Nieren Heilmittcl.welchesausdieNerven.
welche diese Organe konlrollircn, einwirkt.

Diese Arznei ist kein Ncrvine oder
giftiges NervcnrciziniU'l, sondern dient
zur Kräftigung dcr Nerven und zur
Hebung der Verdauunzskräfle und heilt
alle Magen- - und Lcberlcidcn durch die
Entfernung der Ursachen. Ein Ber
such wird Dich davon überzeugen.

In poidkl ,dn irauco tn fitriü (üt tl.00.
Xer deutsche .Weg

weiser zur Gesundheit',
welcher die Behandlung
mit dieser Arznei genau
beschreibt, nebst Proben,
werden an irgend eine

preise frei' versandt.
Man schreibe an

Tr. Schoop. Box g. Nacine. WiS.

Salbe ffahrpretse

Nach Hot Springs, S. D., via
der Burlington Bahn.

Jeden Freitag während des Juli und
August wird die Burlington Bahn

nach Hot Springs, S. D.,
verkaufen und zwar zum einfachen Fahr-
preise. Die Billcte haben 15 Tage
Gültigkeit.

Diese bedeutende Ermäßigung rückt
eine Reise nach diesem größ'cn westlichen
Kurorte in dcn Bereich der Möglichkett
für Jedermann. Schwindsüchtige, an
Rheumatismus Leikende, sowie sonstige
Kranke werden es in ihrem Inlciesse
finden, diese günstige Gelegcnhe t zu
benutzcn.

Näheres wird auf Wunsch der Lokl-Age-

der A. & M., oder I. grancis,
G. P. & T. A. dcr Burlington Bahn,
Omaha, Neb,, mittheilen. läzji

Dr. price's elream Bakinz powder.
2ai vollkommknöe, das gemacht wird.

Wheatland, Hickory Co., Missouri, )

1. Februar 18'j4.
Da ich hier seit 25 Jahren in einer

alten Anstellung wohne und es mir hier

gut gefällt, während Biele in dem Jndia-erland- e

sehr getäuscht worden sind, so

wollte ich die Leser dieser Zeitung darauf
aufmerksam machen, daß ich jedem Deut-schc-

welcher sich in hiesiger Gegei.d
behülflich sein werde. Ich bin

kein Landagent. Prairie und Wald
wechseln ab. Rohe Prairie kostet von

10 12.50, mit Gebäude bis $15 per
Acker. Das Klima ist gesund und Was-se- r

überall zu finden. Diese Gegend
eignet sich vorzüglich für den Obstbau;
auch ziehen mir jede Art Frucht, Haupt-sächlic- h

viel Klee und Timslhy. Der
Saamen dieser Heuarten wird in hiesiger
Gegend gezogen und steht die Bieh- - und
Pferdezucht in vollster Blüthe. Die
Winter sind hier sehr gelinde. Wald-lan- d

kostet von H2.SV öS per Acker.

Unser Markt ist St. Louis und Kansas
City für Butter, Eier u. dgl. m.

will ich Jeden vor unserem
St. Clair, warnen, da das-

selbe viele Eiscnbahnschulden hat. auch
vor Arkansas und dessen Countics. we-ge- n

des ungesunden Klimas. Wer hier-he- r

kommen will, der schreibe mir vorher
wie viel Land er ungefähr zu kaufen ac- -

denkt, so will ich dasselbe für ihn kaufen.
Man adressire: Henry Wente,

Wheatland, Hickory Co., Mo.

Dr. price's 5ream Baking powder.
Höchste Auszeichnung.

W. Ii. PREWITr,
Photograph,

102 O Straße, Lincoln.

nt'ivhÄos! 53 psrDnlz.

F.A.K0RSMEYER&C0
215 lüdl. 11. Straße.

liefern die

solidesten und preiswür- -

digstcn Schläuche
zur Bewässerung von Gärlen, sowie

Dräthe sür
clcktri'che Beleuchtnng !

Grebs ist heilbar.!
Durch unsers besondere, in

fache, Ichmerzios, Heiimeibode sSUt er in einigen
lagen ab. ,,r sicher und grundiich pic cvera-iidi- i

oder illmitttl uSkunst jrei. Wenn
ionst irgendwie krank, rf i.,anrauche d,e,miibireMichk! iVl C II TilS
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W. 181h St. veilfadcn" u. uäfunft frei.

Kaufet Tchtthc !

Josh Billings
sagt: Erwerbe
Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil
dung erwerben
kannst, kaufe
Schuhe in

1030 O et.
i. 1VW1MIefe" . --- 3

Dort giebt es

die besten und billigslen in der Stadt.

Webster & Nogers.

üt ifnbfa jedem Ädonnenten. e Jj't
tat do"nement oaf tta .ita.it !
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$er;te, Vunbwuiljr, Hold5d!er. i'an;
kikik. l'adjijüllfr, Po'itiker und n'Jmei

lasten oit flibeitmt in oOfit GeslättS;
zweiqcn. Euthallend aufeftfifin üb

iwtt RachwciiinqkN wichtiger Ereign, sik

im U9iug ouä den besten historischen,

palisiischkn. diograxkischkn. politijijf n.

Geograph, ichen und ondelen Werfen von

llzemkittkm Inleitffe. Ladenpreis: 25

C,Z.

R. l'ittlrfitlfe. kin Junge von ungc

fötjr 1'. Rainen, ist m Zcebraska Eity
vcrhaflct und in'$ (3Mä',g1'ß adgesührt

wölbe, Tie Verhaftung fand in i$elae
einer per Telephon erhilienen Nachricht

ftalt, ach welcher der Bursche feinem

Ciifrt in Sitmeii, Iowa. 1M gestohlen

Halle, iljfrifi ÄmoS StiUä von J'
,ont (Sountg, Iowa, traf in Begleitung
des CnM4 dcS Beihaftelen. Namens
Bvbbelt. i Nkbraska (Siti) kin, um die

Stadt noch an demselben lagt mit dem

sauberen Jungen zu vkll'ssen. Dcr

Thalbe,,., ist ämlich folgender: Der
sunge Mann machle seinem Okel eine

Besuch und stahl von demselben das

Mb, um dann zu Fuß die Reise nach

Ntbraöka (jiti) anzutreten. Sobald er

hier augclangt. fauste er einen Revolve,,
ugelgmlkl und ein großes Messer. Von

dem gestohlenen Gelde wurden noch l'i
im Besitze deö Verhaslelen gesunden.

Am Mittwoch Abend traf Dkputy.
Sheriff Andcrson mit H. ud F. Schultz

ii Paionce City ein. Ler andere Schult)
befindet sich in leinauer in einer bedenk

liehen i'aqe. Die Schul!) bchauplen.

daß sie im Begriffe gewesen seien, sich

nach Pamnce City zu begeben, um sich

dort zur Verfügung der Behörden ;

stellen, olö die Devutie, ihrer ansichtig
wurden und aus sie feuerte. Der alle

Mann wurde schwer verletzt und ergab
die Untersuchung, daß ungesähr 130

Kugeln den Körper durchbohrt hatlc.
Die jetzt im Gefängnis? Untergebrachten

hatten damals im Gehölz Schutz gesucht,

wurden aber später eingefangtn. Shcrist
Sloan traf am Mittwoch mit den sech;

Deputaten, welche das Schießen besorgt

hatte, in Pawnee Citq ein. Sollte ihr

Ädookat zeitig eintreffen, so werden sie

unverzüglich eine Voruntersuchung zu

bestehen haben. Die Entscheidung des

Ltichenbeschauer lautete dahin, daß C.

Schultz durch Schußwunden dem Tode

tiberanlwortct wurde und zwar wurde

die Schüsse vo" H. P. Runyan. R. E.

Ruiiyan, S. Jobes. Clifford Taylor. A.

Casforv und E. Shugart abgefeuert,
welche Personen als )eputy Sheriff
f unguten. Die Ermordung des Schultz

wäre nach Ansieht des Leichenbeschaucrs
nicht gerechtfertigt.

In Gr.snb Island ist am Mitt-

woch ein Mann, Namens I. Freeman,
welcher die Goldkur durchmachte, im

Hospital gestorben. Daß man sich noch

immer mit diesem Huntbug hierzulande

befaßt, ist doch wahrlich unbegreiflich.
Ein tüchtiger französischer Professor hat
die Gesahr für das Leben der Patienten
in der unzweideutigsten Wiife nachge-wiese-

und dennoch wird dieser Schwin-dc- l

nicht ausgegeben. Wenn 'auch nicht

aus medizinischem Gebiete, s? wird doch

aus dem sozialen und commerziellen, im

Lause der Zeit Vieles Anders werden,
da dem Bolke die Augen durch die jüngste

Heimsuchung schon geöffnet werden. Das
Prahlen war ja im Osten und Westen zu

- einer wahren Manie geworden und sehen

wir heule, was wir schon längst veriouthe-- .

teil, daß unsere Renommisten im Osten

mit dem Gelde Europa's Pillen a la

Billard u. f. m. bauten. Wollten doch

alle Spitzbuben und Gauner im Bereiche

der gzen Union von diesem Sturme

hinweggefegt werden, dann würde es bald

um dieses Land besser gestellt sein. Daß
aber Amerika nicht untergehen, sondern
neu gestärkt und geläutert aus diesem

Rcinigungsprozcfz hervorgehen wird, ist

für uns ein schöner Trost, wenn auch

noch manchem braven und fleißige

Manne, der die gegenwärtige Reaktion

nicht verschuldet hat. die H iare vor Angst
und Schrecken zu Berge stehen werden.

.Demuth krönt das Leben sagt ein

altes Sprichwort, und sind wir gewiß,

daß, sobald die Tugend der Rechtschaffen,
heit und die einfachen Sitten unserer

Vorsahren wieder zu Ehren kommen, der

Kapitalist wie der Arbeiter zufriedener
und glücklicher leben werden.

Der Generaladjutant befindet sich

in Omaha und es sind wenig Anzeichen

von Ruhestörungen vrrhanden. Die
Streiker dielten verschiedene Versamm-lunge- n

und sandten Leute nach Ehicazo,
St. LouiS und Kansas City, mit dem

Austrage, über die Sage der Dinge in

jenen Orten Bericht zu erstatten. Wenn

sich herausstellt, daß die Metzger dort

richt ausgestanden sind, werden die hiesig

gen Slrciker eine Versammlung zur Be-- .

sprechung der Sachlage einberufen und

den Pöklcr einen neue Vorschlug unter-breite-

welcher jedoch die Bedingung
enthalten wird, daß sie nicht eher die

Arbeit wieder aufnehmen werden, als bis

alle Differenzen in Chicago, St. Louis

und Kansas City beigelegt sind. Sollte
dies geschehen, dann würde in sehr kurzer

Zeit eine Einigung stattfinden und der

Streik mag dann als beendet erklärt
werden. Später: Die streikenden

Metzger in South Omaha haben so weit

nachgegeben, daß sie jetzt bereit sind, die

Differenzen einer schiedsgerichtlich, n

zu unterbreiten. Sie hielten
mchrcrc große Versammlungen. Nach

langer Berathung der Sachlage beschloss
sen die Streiker, ihren Streit mit den

Pökle, einem Schiedsgerichte zu unter!
breiten und nann'fn ein (Tcmiitf, wel-

ches mit ihini Ardeiigedein darüber

Rücksprache nehmen soll. Das Comite

begab sich zu den Betriebsleitern der
Pökelhäuser und nach einigem Hin und

Herreden wurde denselben gesagt, daß es

in Bälde eine Antwort erhalten werde.
Von anderer Seite erfährt man, die Ant
wort werde eine positive Ablehnung deS

Vorschlages, die Frage einem Schieds-gericht- e

z unterbreiten und eine Erkla-run- g

s 'in. daß die Pöklcr seine anderen

ud döß wikker wie gewöhnlich qkichtach
t.t wciven iv.it. Man jiuchtet, daß

einige Unruhen stallfiiiden welken, wenn
die Streikcr enteecken, daß ihie Sache
verloren sei. Sie können nicht an die

neuen Leute gelangen, da große Speise-säl- e

in den verschiedenen Uiablisseinenis

eingerichlet wuiden und die Leute in den

letziklen esien und schlafen und keinen

Veikehr mit Leuten außerhalb des Elad-liis?,enl- S

haben meiden.

eiaat kdio, Stadt Toledo, )
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rant I. Cheiieq beicbwvet. daß er ker

alicie Partner der ,ilin I. lili-rct- ) Je

Ca. st welche Gejasie in der ladt Ivk-ko- .

in vienqenanntcin Ccunly und iaa!t
thul. u'd kafi bk!ai!e ,ina die summe
von einhundert Do.larS jur lesen
Fall von aiairli bezahlen iviev. der buich
den Gebrauch von ull il aurrt) ac nicht

fU'tj.tl' werden kann

Frank I. Eben ev.
Beschworen vor n ir ud unl'iichnebe in

Mkiner Gcginmlt in U seplcmver . T.

Ä. 3. l e a j o n.
l Tiegel) ösjentilchcr ntar.

Hall'S ÄZtarrh Nur wird innerlich genom
nie und wirk! dirckl aus das Blut und die
tchleinilqen Obcrflachen deS yslenis. Lagt
E lch uij?rst jjeugn-.is- koininen.

rt. i g e ii t q & li 0 , Toledo. 0.
Bei kaust von allen Äotlekcrn, ?,',c.

33" Die Jnterior Decorative Co.
ha, am Dienstag fallirt.

Richard Wallingford, ein aller
Ansiedler unseres Cuntn'S, ist im Aller
von S Jahren in Corlland gestorben.

Die kleinen Knaben von McCool
haben in den Gärten großen Verwllstun-ge- n

angerichtet. Füns Knaben wurden
verhaftet und bestraft.

Die vierte Jahresversammlung der
Richardson County Pioneer Society
wird am Mittwoch und Donnerstag, den

15. und 16. d. Mts., tn Verdon stailsin-de- n

und werden sich viele bck.rnnlen alle
Bürger dcS Staates zu derselben einsin-den- .

M i t einer , K a i s c r b r i l l c '
b e s ch v i tt d c l t e vor Kurzein ein

72jährigrr Brillenhäiidler aus Berlin
einen biederen SchihiiiUi1,crieislcr in
Hauibm'g. Er hatte dem jünger Hans
Sachö' eine wcrlhlose Stahlbrille fitr
drei Ä,'ark aufgehängt, und zwar unter
dcr Borspiegclung, er. dcr Händler sei
von dcm dcl'.tsclicn Kaiser zum Schutze
des Publikums mit dcm Bcrkauf dieser
Brillen beauftragt, dcnn der Käufer
werde nach ncuntügigrm cbrauch dcr
Brille wieder so gut sehen können, daß
er einer solchen überhaupt nicht mehr
bedürfe.

Um sich eine Braut zu er
beten," unternahm unlängst ein
ziemlich bejahrter Äkann in A. an dcr
Schmuttcr. Bayern, eine Wallfahrt auf
den Kobcl li Augoburg. Bald nach fei
ncr Heimkehr meldete sich bei dcm

Schwcrcnöthcr ein raucnzim
incr, das er als seine Braut gleich bei

sich behielt und die ihn eines Tages zur
Abholung ihres Koffers nach Wcsihcim
schickte, n Westheim war aber kein
Koffer zu finden, und alc der alte Don
Juan nach Hause kam, war auch die
Braut unter Mitnahme von Bett, Klei-dcr- n

und Anderem verduftet.

Auf der S t r a ß e gepfändet
wurde kürzlich eine Equipage mit zwei

prächtigen Eisenschimmeln inAcimchen.
Da die angeblichen Auhrwcrksbesitzcr
auf die Pferde ciuhicbcn und fortfahren
wollten, dcr C'crichtvvll;ichcr mit
seinen Schilfen dies aber verhindern

wollte, so entstand ein (icraufe, das
erst durch drei Gendarmen beigelegt
wurde, welche den Kutscher vom Bocke

entfernten, während ein Gehilfe dcS

Gerichtsvollziehers die Equipage nach
dcm gerichtlichen Aufbewahrungsort
fuhr. Gegen die stuhrwcrksbcsitzcr
wurde Anzeige wegen Widerstands
gegen die Staatsgewalt erhoben.

Sonderbare Begriffe von
Offiziersehre scheinen die Offi-zier- e

vom russischen Jnfantcrieregi-ment- e

Kutais zu besitzen. Bei einem

Ncgimcntofeste neulich weigerte sich dcr
Lieutenant Pawlowsk, in einen der

Trinkfpriiche einzustimmen.
Der Lieutenant Unizki stellte deswegen
Pawlowek mit geballter ?ausk zur Rede.
Am folgenden Tage fand in (Gegenwart
dcr Kameraden eine Versöhnung statt;
einige derselben brachten trotzdem die
Sache vor das OffizicrSgcricht, das ein
Pistolenduell auf I5 Schritte Distanz
diktirte. Beim ersten Gange fehlten
Beide. Darauf wurde die Distanz vcr-kür- zt

und beim zweiten Gange schoß

Unizki vor dem Kommando und Pnw
lowok wurde tödtlich verletzt. Der
Ducllszcne wohnten alle Offiziere des

Regiments bei. Außerdem wurde die
Szene photographirt.

Verhext sei s e i n e K u h , so

sagte kürzlich ein kluger" Schäfer in
der Nähe von Wcinobcrg, Württem-bet- n,

zu einem Besitzer, dessen Kuh
erkrankt war. Geschwüre auf dem
Rücken der Kuh, die von einem Rücken-marksleid-

licrriihrtcn, ivurdcn vom
Schäfer als Wunden, von Nägeln her-

rührend, erklärt, die von bösen Nach-bar-

die mit der Hexerei mitzugehen
verstünden, in den Rücken der !uh
eingeschlagen seien. ?llS Radikalmittel
wurden Kloben in die Decke geschlagen
und das Thier sodann an den Stricken
nnf.gckängt, inn ihr das Liegen abzuge-wohne-

Die Sache wurde ruchbar und
als die Polizei schließlich in den Stall
eindrang, fand sie das arme Thier zum
Skelett abgemagert. Durch das

der Stricke am Leibe waren
offene ritcrndcWunden entstanden. Die
Kuh wurde srfort geschlachtet und der

bexengläubige Besitzer hat sich wegen
Th:cr"!?v ". ... ..
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Sckleuderpreisen osseriien. xB? s

,'eiucy.

?M

cheschästs-SegVeisc- r.

?) I H. ?1"dalc, Tcusrljcr Lizk.
üanfiiifl Zheater, lüiiiin 'JIo. 10,

Hals- - und Rase rankheilen.

K .Nov. - ..
iill Str., nöidl von der Ei??!.

6er, Lincoln, Heb.

Deutscher Eontraklorin Ziinmerarbeiten

C R. Gulhrie
t10 Ltraze, Lincoln, Ml.

Bycttle un CarriagcS.

AZayar & uerin.
i329 0 Straße. Lincoln. Neb.

M.',eln. Teppiche und Oefcn.

8olsom's Wiener Bäckerei.
1307 O Straße, Linevln.Ncb.

Jce Cream und Kuchen, sowie Eonditorei.

Nttoodworth & McFall,
1218 O S,raße. i'inc ,In, Red.

Händler in Pferdegeschnren.

g Flanaqan.
1304 O Straße. Lincoln, Neb

Neue und alte Möbel, Oefcn. ic.

(hs. June.
Ecke O und 13. Straße, Lincoln. Ne

Mische, Geflügel. Wildpret, Käse. ic.

B aldwin Bros,,
1217 und 1219 O St.. Lincoln. Net
Munition und Gewehre.

R. E. Giffin.
Office Lansing Theater Zimmer 8 u. 9.

Wundarzt.

T. Clarke Drogucn-Handlung- ,

Ecke 8. u. P Straße. Lincoln. Nel..

(Ätudents Gallery,
1034 O Straß '.Lincsln. Ncr

Erlra Preise für Studenten.

stiimball & frälid,
1629 O Strafe, Lincoln. Neb,

Granit- - und Marmor-Monument-

fZ Flemi:..,,
1224 O Straße. Lincoln. Neb.

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

FFerguson Musik Haus.
1220 O Straße, Lincoln. Ne

Pianos und Orgeln.

?)r. R. L. Benllcy. 137 südl. 11. St.
Z'mmer 29-- 31, Brownell Block.

Arzt für Riiidcrkrankhciten.

arpham & Dobson.
920 R Straße. Li'icoln. Neb,

Händler in Wolle, Pelz und Talg.

T F. Britt. Arzt,
Lansing Theater. Zimmer g und 7

Office Tel. 295. Residenz Tel. -- 7.

i'Neill Plumbing & Hcating Comp.,
12S t Wi. 9. St., Lincoln, Neb,

Plumbing, Dampf- - und Wasserheizung.

Z Jordan Kohle zu 5 per Tonne nur
gegen Baar. John Bathen. Crete.

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I 0 h n Bathen
Crete.

t Wer selbstgemachte Brat,- - Knack-- ,
Leber-- , und sonstige Würste sowie Fleikch
billig zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd.
Boigt, 115 südl. 9. Straße.

Kaufet die Jordan K ohle bei I 0 n

Bathen, Crete, zu 5 per Tonne.

Fleisch- - Z Wursthandl.,ng
von -

IrMUi fc Spoinev.
No. 323 nördl. 9. Str.. Lineoln. Neb.

Alle Arten selbstgemachter Würste sowie
schmackhi'teS Fleisch j,u den niedrigsten Pre.
sen sl.ls voTälhig. Spi-echc- l vor und übe.,
zeugt Euch selbst.

Tivoli Saloon,
von

JULIUS OTTERS,
Ccke 11. & N 2tr

LIXCOLX, NEB.

Krnz's"Äabittct
und

HPale Wier
stet an Japs.

ffkafäiendierkürPrivataevrauc!,
wird nach allen Theilen der Stadt ver

sandt.

Jeden Worgen feiner Lunch
von 9j 12 Uhr Morgens.

welche wir zu noch nie dagewesenen
Wr Visen um jyren werlyen

mcoln ZSarktöcncht.

BiehundSeslügel.
Fette Schweine. 400- -4 75
Zsette Ruhe - ... 2 25 2 75

Schlacht'Stiere 3 00 -- 3 50
Halber 8 00-- 410

ffette Schaafe 3 00- -4 00
Stock-Schaas- e 1 50- -8 00

ff arm und Sartenvrodukte.
ier 50 5

Butter 0 --20
Kartoffeln per Bush 0 0- -0 75
Neue Zwiebeln per Busb. . .0 25--0 3
Rothe Rüben per Bushel.... 0S5- -0 SS

Kohl pe. Tdd ..0 40--0 60

Aepfel pr.Bbl ..1 50--2 60

Sühkartoffeln per Bbl $0 75- -0 0

B r 0 v ' s i 0 n e n.

Schmal, per Psd 0 8

Schinken 0 9-- llX

Br'akfaft Bacon 0 08-- 10
SideBcon 0 05- -0 09

etrocknete Rindgeisch... 80--0

Getreide. Heu nnd Medl.
Spr,gme:,en Mehl Lomrey' tz3,25i

Patent $2.85: Woodlamn 12.75; ra
l)am3.30; Orlando Patent $2.50; E'y
stall 12.00; Champion $2.50; Columbu
$2 20; Shogo Patent $2.80; Roller Loal
$2.50; Orange Bloffom $2.75.

Wintermei,en Mehl Sea Foam Pa
tent $3.00; Wdite Dooe $2.70; Coronet
$3. 85; Reliance $2.0; Jchnson'? tkft
Patent $3.15.

Roggenmehl $ 190
Cornmehl 1 30- -1 80
Weizen Sto. 2 Spring 0 620 65
Hafer-N- o. 2 0 40- -0 41

Roggen-N- o. 2 : 0 50 -- 0 0c
Korn-N- o. 2 0 40- -0 45

FlachSsaamen 1 051 09
erfte-No-.2 --0 73

Seu-Prsi- rie Gepreßtes). 4 00 kv
LoseSbeuvr.Tonne 7 0- 0- 8 0C

Ehtcago Provukten'Markt.
Weizen $ 0.88
Korn 0.59
Saser 0 83

Roggen 0 7556- -0 00
erste 0 67- -0 00

FlachSsamen fest 1 13-- 1.02

Timotby 1 27- -1 81

Schmal, 7.36
Butter-neamer- v 25-- 27; dairu 2- 2- 25

Eier 012-0- 15j

htcago Btey'Rartt.
Rindvieh Beste Waare S40 S &.50,

SKivping SleerS 3 00O5.25; EtockerS und
Feeder 4 5SG4 80; Kühe und Bullen
2.504.15;Bul! 1.702.80.

S ch m eine,
rcngh und mired 3 453.50; Packing
and shipping 4.05G4 25' .cichtcS Gewicht
4.25G4.50' skip 3.00Ä3 40.

öuöllser & Schlaebifz,
Eigenthümer des

Eureka Saloon,
No. 126 tiStbl. 12. St., Lincoln, Neb.

Die feinsten Liqueure und das bcrübmte
Anheuser Bier werden hier verabreicht. Wät
rend der heißen Sommerlage wird in den
prächtigen Antaaen ein kühler Tiunk servirt.
so daß alle Gäste hier ein Stündchen nach
ge'lianer Arbeit in dcr angenehmsten Weise
verbringt, können

I.OI7I8 OTTO,
Allgcm. Collcktions-Agentu- r

Collcktionen jeglicher Art erden prompt
besorgt. Bersallserklärung aus bewegliches
Eigemhnm eine Spezialitä:.

!, JV St.
Frau Hulda Schröder

empfiehlt sich den Lincolner Damen,
welche Kleider nach dem neuesten

Schnitt zu tragen wünschen.
Auf der Weltausstellung zu Chicago
wurden dieser Mode bekanntlich drei
Preise zuerkannt. Daß Frau Schröder
Kleider herzustellen weiß, die bezl. der

Eleganz und des Geschmackes den Beifall
der Palastdamcn eircr Fürstin finden
würden, brauchen wir hier wohl nicht

hervorzuheben, da die verehrliche Kund-scha- ft

sich häufig von der Wahrheit dieser

Behauptung überzeugt hat. (Eck; 12.
und Q Straße. No. 1204.)

Suchst Du Beschäftig?
Eine ansc.zeichncte Gelegenheit sür deut

sche Männer und Frauen die sich ein g"tznh
lendes, Hauvi- - oder Ncbengeschäst gninden
wollen $75 bis $100 per Monat garantirr.
Näheres durch Dr. choop, ili'o. 11 Main
Straße, Racine, Wls.

Da ein guter Schnixps der Ge-

sundheit, wie dem Wohlbefinden im
sehr förderlich ist, so sollten

ganz besonders die Wirthe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu ofseriien, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben,

daß sie nur dann viele Gäste in
ihren ?rfrischungs!okalcn finden weiden,
wenn sie reine Liqueurc verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man. eine abgcnutzle Wichsbürste
passire die KVhle. so brennt der gefälschte
Branntwein. Herm. Woltemade ist dcr
Engroshändlei, der so preiswüldigcn und
reinen Schnapps seinen Kiinden'licfcrt,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

glichet die Hitze
und Gesundheit. Zu keinem anderen
Kurorte deS Nord. Süd oder West kann
dieser Zweck erreicht werden, wie in u.
scrcm eigenen Hot Springs. I. D. Jetzt
ist die Zeit zu gehen lind bietet die Elk-Hor-

die Pionierlinie, wegen ihren g?:
genmärtigen niedrigen gahrpr.i eine
günstige Gelegenheit.

A. S. Fielding,
II? südl. 10. Straße, oder am Bahnhof
Ecke 8. und F. um nähere Anskunsl.

S. A. Mosher, Generalagent.

Mütter,
und namentlich stillende Mütter, bcdür
sen der stärkenden Hülfe und Unter-slützun-

die ihnen durch Dr. l'iurce's
Favorite i'refcriptioii ji.u Theil wird.
Dasselbe mindert die Schmerzcii und
Qualen des Ktudergebährens, bietet

Bürgschaft für gesunde und kräftige
Nachkommenschaft und befördert die

reichliche Absonderung der Muttermilch.
Es ist ein speziell für Frauen präparir-le- s

anregendes Sliinulanzmitlel, dabei
vollkommen unschädlich sür jeden

des weiblichen Organismus, da es
allen von der Natur vorgeschriebenen
Funktionen desselben nachhilst und nie

entgegenwirkt.
Das "I'rescription" baut auf, kräf-

tigt und kurirt. Bei allen chronischen

Schmächezuständen und der Frauenwelt
eigenen Störungen wird für seine wohl-thuen-

und heilende Wirkung g a r a n- -t

i r t oder das Geld zurückgegeben.

Für jeden Fall von Katarrh, den sie

nicht kuriren können, sind die Eigenlhü
mer von Dr. Sage's Catarrli Rornedy
bereit. $500 baar zu bezahlen. Ent
weder wirst Du mittels seiner milden,
sänfligenden, reinigenden und heilenden
Eigenschaften kurirt, oder Tu erhältst
das Geld.

Bericht des Standes der
Columbia National Bank

zu Lincoln, im Staate Nebraö'a, bei Schluß
. des Geschäftes a.n 18. Juli I8öi.

Aktiva.

Anleihen uno Discontos 14)7,5j9 34

llederzogeli, verbürgt und uver
bürgt 4,777 58

Ber Staaten Benbs 50,01)0 00
Prämien auf Ber.Staaten Bonds tiOi 00

Äktien, Hypoiheken etc 20,834
Mobitar und Einrichtung 5.000
Anderes Grundeigenthum und

Hypotheken 9,030 93
Guthaben der anderen

Naiionalbankcn 10,89 i 7!)

Guthaben bei Staats- -

Banken und Bak,e,s 1,724 10
Gulliabcn bei approbir- -

len Nese'veegentcn 33.002 81

Chlckj u. andere Baar
bestände 0,316 49

Hr Hange für Cic,nqliauS 10,033 95
Nöten nnderer Banken 800 00
Papicrkleinaetd, Nickels

und Cents 232

Äpecic 37,927 50

Legal lendec Noten. 11,579 00
Bezahlte la'isendeAu?

gaben undBer Staa
ten Schatzamt s5ojo
der CircnlationZ., 2,259 00

Total f073 373 )
Verbindlichkeiten.

Einaeal,lte Aktienkapital 350,000 00
Uebeychuß-Fon- 14 010 00
Unvertheilicr Profi, 2,109 99
Austehenke Nativnalbanken . . . 44,050 00
AnderenNali nalban

ken schuldig 0,854 20
Schuldig an Staats

tanken u Bankiers 54,956 02
Individuelle Tepoii

ten, zallbar auf
Wechsel 223 714 Ot'

78,824 68
Ausstellende Wcchset

des Kasiirers 730 34
Certified Checks 75 00

Total s75 373 90
Staat Nebraeka, ) ss.
Lancaster Coun'n '

Ich. I & McClaf. Kassirer der oken.
genannten Bank, erk.äre hiermit unter Eid,
da vo stibendec Bericht nach meinem besten
Wissen nnd Glauben richtig ist'

I. i. McSIay. Kassirer.
Unterschrieben und beschworen vor mie die-se- n

6. Mar, 1894. John . mes.
Ocii,'Nti,1lr Wnlnr

Richtig-Att- cst: So P.Lu. )

xö. W. vacmcy, - streifn
F. I. Johnson. )

Bucklcn's Arnica Salb,.
Tie beit Salbe in der Stadt kür Sln

n, schwüre. Qurtjchuncen, raube
Hanke. 7'eberge'ch'iie, öid"era'i,n
und nlle Arien von Hantansichiacii ser
ner ist ein sicheres öeilm'ttk! ge-

gen Hämorrko.den, m?nn nickt, so wird
das cufcmkndete Geld zurückerstattet.
ES wird vollkommene nlriedenbt ga
ranlirt oder das (Äeld zurückgegeben mor-

den. VreiS 25 Cent? per Schachtel. Zu
üm kaufen bii I. H. barli.

Tcr jüngste Regen zu Fairbury
war von einen schweren Sturme beglei
tet, welcher Gco.Bailey'S Scheune schwer

besipädigte. Es ist merkwürdig, daß
dieselbe Scheune vor wenigen Wochen

thcilweisc zerstört wurde und wird die

VersichcriiiigsgescUschaft sich gewiß wun-dcr-

daß sie zwei Mal Verluste an n

Gebäude binnen 10 Tagn zu
decken hat.


