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ES giebt im Leben der Frauen eine
Periode zwischen dem 3u. und S5. Jahre,
welche ein bedeutendes Ereigmh in deren
Ekistenz bildet und einen großen Einfluß
euf deren Glück und Gejundheit ausübt.
Dieser Zustand greiit v einer ganz beson
derS niederschlagenden Weise das ganze
Nervensystem an und da die Funktion det
Magens, der Lber. Nieren und des Her
zens ausschließlich durch das svmpathe
tische Nervensystem kontrolirt wird, so ist
es leicht erklärlich, weshalb Frauen wäh
rend dieser Periode soviel durch die Krank
heilen dieser Organe zu leiden haben.
Dr. Schoop sand, dah Leben und rast

aus Rervenslärke

beniden und seine Arznei
ist eine neu ent
.Wiederhersteller'
deckte Medizin, welche diese Leiden hellt
durch die Einwirkung euf :jie Nerven, welche
diese Organe konlrol,ren und wo die Ursache
dieser Leiden zu sticken ist.
Liese Arznei ist eine anerkannte Wohlthat
leidende Frauen und ein Versuch wird
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Dr. Schoop, Box 9. Racine. Wis.
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..Letzte Tage von

Pompeji."

Omaha, 2l. August bis . September. Das größte Schauspiel d:r neueren
Es dürfte sich lohnen. 1,000
Zeit.
Meilen weit zu reisen, um dieses Schau-stüc- k
zu sehen.

Ein Personal von ;J50 Schauspielern.
Rur 10
Bühne 300 Fuß lang.
Boistelluugeii, 3 jede Woche.
Halbe Raten via Burlington Bahn.
Ber schasset Euch Tickets und Jnsorma-tio- n
vom Lokal Agenten.
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Stärke Sein Nervensystem.
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beweisen. Tr. Echoop's Wieder
mit wel
Hersteller" ist kein
chem Namen gislige Nervenreizmittel bezeich
net werden und welche gewöhnlich das Leide
nur verstärken, sondern es ist eine Medizin die
zurk räfligung und Ernänrung desgeschwäch
ten Nervensystems beiträgt und dadurch die
eigentlichen Ursachen des Leidens enisernt.
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Grundlage für eine neueBankno!cnÄuS-gäbdienen. Zu diesem Zwecke wurde
voriges Jahr eine
einberufen, um das sog. Lhermangejeg
zu wicderrufcn und dadurch thatsächlich
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Gold allein als

gesetzliches ZahlurgSmil-tc- l

anzuerkennen.

Durch diesen wohl bedacht und wohl
berechneten schändlichen Schurkenstreich
liegende S,ld:r
ist das im Schatzamt
zum werlhlosen Metall geworden und die
e
Negierung verpftlchtet, die öilfccicatifi-caiim Setragc von circa ;uo Millio
Jini in Gold einznlo'en und da inedbe
lein Gold hat. i,l sie gezwungen, i eiche
zu cniuch;
von den Wallstreet.'Äucherern
en, welche dasselbe mit rück,ichilo,er
Gemalt, in Zeit von einem
ammengerauvl
Jahr, im ganzen Land zu,und
in's größte
und dadurch daS ganze
Elend gestürzt haben.
unsere
n grühjahr habe
Bereits
liitoe-lander
Geldmachk,
servilen Diener
und CarliSle, ohne irgeng welche
Vollmacht vom Csnzrefz, ait im birec-X- "
Widerspruch mit der Versaljung, 5u
llionen Goldbondö
ausgegeben uns
gegenwärtig handelt eS sich darum den
am Volke
pauptschlag bei diesem Raub
Ver.
tiuszufüyrcu und eine unbeglenzie
Siaatcn Schuld zu schasse,,, um damit
Las geäfzüchste Naubiy'ieni. die absolute
errschasl uineier Geldwu
tyrannische
uS folgendem
ckerer zu verewigen, wie
Äili'el eines der eitrigsten Capualisten-bläilc- t.
der .Jllii'.ois Staaiszcilunz,-hervorgehd

r,

Nachdem die S'Sztg," im Eingang
gesagt, daß der Negie,uz kein andrer
uswcg bleibe, als eine ,tue Anleihe zu
machen, sagt sie wörtlich:
c
Hüne Earlisle im Kedruar üe
von SU,Wi).u0 nicht gemacht,
Gold-anleiy-

sen; dennoch würde diese beiden großen
wenn
Volksfreuiide und Staatsmänner,
sie heute lebte und ihre Ansichten ehrlich
als vcrrückie Silber- - und
äußerten,
PapierSchwindler und als unzufriedene
sozialistische Utopisten verschrieen.
Langsam weicht die Nacht dem Licht,
doch schließlich erhellt die Sonne den
Alles ist verändere
dunkelsten Winkel.
lich auf dieser W:lt ; wie auf Regen der
Sonnenschein folgt, so folgen auf Elend
wieder bessere Tage,
No!h ist die Mutter des befreienden
Gedankens.
Gleich dem blinden Pferd im Göpel-wer- k
bewegt sich der Mensch im
Geleise im Kreise, bis die Noth
Wirkunqs-krei- s
ihn zwingt, sich einen neue
Auch in diesen Staaten
zu suchen.
wird uie Noth das Volk zur Erkenntniß
der Wahrheit führen, und sobald die
Wahrheit zum Durchbruch gekommen,
wird der befreiende Gedanke die Uebel
durch entschiedenes kräftiges Handeln
beseitigen.
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Alling,

Pestmeister

von

ist am Sonntag Mo, gen aus
dem Leben geschieden.
Der Verstorbene
kam vor 16 Jahren von Dutcheß Eonn
sich
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dieser Noten

Credit
Regierung
aufrechterhalten, wenn der Goldoorraih
jeden Tag abnimmt ? Eine Reserve von
also voi
lv0.00Z,000 in
Iv Proz-n- t,
6ie

den

genäht.

Harrq Gordo.,, ein Junge, welcher
in Pamnee Eil wohnt, wurde, während

Herz und

Butter-creame-

Dis-cover-

Lincoln, Neb.
im 0

wirkt auf diese schwache Stelle
wie kein anderes Mittel. Es regt sie Ofstee:
Straße, Sprechstunden
zu gesunder, natürlicher Thätigkeit an.
von 2 bis 5 Uhr tägtich.
Indem es das Blut gründlich reinigt,
durchdringt, kräftigt und stärkt es jeden
G. A. R, ?lrran-gementTheil des OrganiZmuS.
Gegen alle Krankheiten, die von der
Die .Rock Island" marschirt an der
Leber oder dem Blut herkommen, wie
Spitze, wie gewöhnlich, mit sehr uiedii-geDyspepsie, Verdauungsbeschwerden,
Fahrpreisen zu dem National
jee All von Seroseln. selbst
G. A. R. zu Pittsburg, Pa.
Schwindsucht (oder Lungenscrofel) in
Das NundrciscTieket belauft sich auf
ihren Anfkngsstadieii.
gegen die
$10 von Chicago ; wen man nun den
Haut,-- und Gewebzkrankheiten
ist das
das einzige, so Fahrpreis von irgend einer Station
so hat man den Preis eines
unfehlbar und sicher wirkende Mileel,
Tickets werden am
Tickets.
Rundreise
i
t
n
t
a
a
r
daß
r werden kann.
g
Hiltk oder heilt es nicht, so ird das 8. und !. Sept , welche für die Rückreise
bis
und L5. Sept. Gültigkci.'
dafür bezahlte Geld zurückgegeben.
haben, verkauft.
In Pittsburg hat
man sich weiter nicht um das Ticket zu
Staat Olno, Stadt Toledo.
kümmern.
Sobald das Ticket gekauft
s
LueaS Coanl,
Diese Tick-et- s
rank
Cheney be!cbvört. dasz er der ist, ist Alles in Ordnung.
sind auch gültig, wenn man ein Mal
ä!Iere Pttnlic der .Tienu F
Cheney
lin. st welche (ÄNräfte in der tuet lüle--d- an einer Station aussteigt, und zwar
in 01 enricndiniicn Gcntnn und Staate
von Chicago
östlich
Durchgehende
die Summe
ttjut, iri) cslfi beichte
n
von c , n I, n n ö e r t X) o l a r ä füc ie!?ii Waggons irgend einer Wagenklasse wer-deach Pittsburg laufen, und sollten
all von Kalairh dezaIrn wird, der onrch
ich! die Lerne nicht vergessen, daß es ein
den edrauch v,',i ftitt'i .ft aurrl)Htic
geheilt werden sann
Entgegcnkominen der alten Krieger
Frank I, Ebenen
und ih:cr Freunde ist.
Sprache! ver
Beschivoren vor n u tnia untendmcbeii in
meiner W.g.'iiio.it um (i Seplemder A ?. oder Ichreibet an irgend einen Agenten
& P. R. R., um nähere
der C.. R,
A.W. G e a , n.
Aurkilllft.
?ieael
rnent ichet vtar.
G P. A.
Hall's ÄZtarrk ?.ar wüd ,n.'sich genom-mChicago, Jll.
lino wirft diifft auf das Im u;ic die
iil)letni'aii Cbeiilächrn or Stiiienis, üatjt

Pittsvurg.
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urch utiicte bisondkii, ein
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Jeden Freitag während des Juli und
August wird die Burlington Bahn
nach Hot Springs. S. D.,

verkaufen und zwar zum einfachen Fahr-preisDie Billete hoben 15 Tage
Gültigkeit.
Diese bedeutende Ermäßigung rückt
eine Reise nach diesen,
größ'en ivcstlichen
Kurorte in den Bereich' der Möglichkeit
für Jedermann.
an
Schmindinchlige,
Rheumatismus Leidende, sowie sonstige
Kranke werden es in ihrem Inte, esse
finden, diese günstige Gelegenheit zu
benutzen.
Näheres wird aus Wunsch der Loksl-Ageder B. & M.. oder
zraiieis,
G. P. & T. A. der Burlmgion Bahn.
Omaha, Neb., mittheilen.
fe!?si

I.

Tas

allkammeiiste,, das

Elk-Hor- n,

A.

alvr.

Tie

beite Salb.- in d'r Stadt l,lr Sun,'
ti)ifniiir', Qiiückn ce", taube
Häce,
'ebßc'd,'! ine, fiiiiinftivi mu
und nj. ilr'e i min .rj.ii.tcii!ioa; fir'
er iit li
In sin sfVrfä feiltn-ioc
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Dort giebt
Stadt.
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Webster & Negers.

gegen

Collcktious-Agcl'.tu-

Jordan
Vaar.

r

Uoflettionci icqlicher Art werden prompt
Bersallscrkiärung ans bewegliches
Eigenihnm eine Epezialitä:.
besorgt,

tt!,
Frau
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St.

sich

den

welche Ü leider

nach

Kohle zu $5 per Tonne nur
Bathen, (freie.

John

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei o h n Bäthe n

I

Crete.

t Wer

selbstqeniichte Brat.- - Knack.,
und sonstige Würste sowie Flciich
billig zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd.
Voigt, 113 südl. 9. Straße.
Leber-- ,

Lincolner Damen,
Kaufet die Jordan Kohle bei
o
n
dem neuesten
Crete, zu $5 per Tonne.
Schnitt zu tragen wünschen.
Aus der Weltausstellung zu Chicago
wurden dieser Mode bekanntlich drei
Preise zuerkannt.
Daß Frau Schröder Fleisch--WurstlianKleider herzustellen weiß, die bczl. der
von
Eleganz und des Geschmackes den Beikall
der Palastdame?, einer Fürstin finden
No. 323 nördl. 9. Str.. Lincoln, Neb.
würden, brauchen wir hier wohl nicht
Kund-schada
die
verehrliche
hervorzuheben,
Alle Arten selbstqemachter Wiirite sowie
sich häufig von der Wahrheit dieser
schmackhaftes ?le,ich
den n,edr:gst n ire
12.
sen slels
Behauptung überieugt hat.
((5cf:
Epeebel vor nid i,be.
und Q Straße, No. 1204.)
zeugt Euch selbst.
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Bathen,

Höchste
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Tu Beschästtgnug i

Eine angezeichnete Gelegenheit für deut,
sclie Manner und Frauen die sim ein fl"tocch
lcndes, .hanvt- - oder Nebencissebtsl g'iinden
ronllen $75 b,S $100 per Monat
garat,,t.
ntieres durch Vx. r choov, No. I I Main
Tirasze, Racine, Ws.

1

J

Dr. pnce's Cream Baking powdcr.

v.
1030 O St.
die besten und billigsten in der

louis oxro,
Allgcm.

6'Neill

5a!oon.
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von

MIM
eaeli.
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WcltAussklln"?s

Auszeichnung.

i..
Photograph.
Straße, Lincoln.

ntt$ll'.

$3 psrDutz.
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Schuhe in

Las perfekteste, Sas gemacht wird.

Lansing Theater, Zimmer ki und 7
Office Tel. 295.
Resiöcnz Tel, i:7.

Plumbinq & Hcating Eomp.,
l25 r li?:. g. St., Lincoln. Ncb,
Plumbiiig, Dampf- - und Wasserheizung.

Hämnnko d,'", wiiii itntt so ivrd
Da ein guter Schnirps der Gedas auf jf iriiPeie Weid jutii(feitntt.
wie dein Wohlbefinden im All
sundheit,
ES mirs DoUfornirff
utciereni i, ga
sehr förderlich ist, so sollten
gemeinen,
ranlirt oder das tÄId zurlicka?n't,en wer-deVreiz 2? Cent ver Schachtel.
Zu ganz besonders die Wirthe, die doch
oerlaufe bei I. fj. Harli.
sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu ofsernen, daß
qeti

Josh Billings
sogt: Erwerbe
und
Bildung
Schuhe; Wenn

S. Britt. Arzt,

Mofher, Generalagent.

den,

jt

Lincoln, Ncb.

Die feinsten Liquenre und daS bernlimte
werden dicr veiabreicht. ilBaiV
rciid der beifzen Sommcriage wird in den
prkchtiren Anlaqcn ein kuUler Tiunk servirt.
so daß alle Gäste hier ein Slüudchen nach
geilianer Ärbeit in der angenchmncn Weise
verdnngin können

Suchst

Homöopathie
Vritfobctt" u. ünSfun frei.

St.,

Nnlieur Bier

empsiehlt

und Gesundheit.
Zu keinem anderen
Kurorte des Nord. Süd oder West kann
dieser Zweck erreicht werden, wie in
;
serem eigenen Hot Sprinqs, S, D. Jetzt
ist die Zeit zu gehen und bietet de
die Pionie.linie, wezen ihren
iedrigen Fahipr.i e eine
günstige Gelegenheit.
A. S. Fidding,
117 südl. 10. Straße, oder am Bahnhof
Ecke 8. und S, um nähere Auskunft.

s

rJ

Snreiia Saloon,
No. 120 nördl. 12.

Hulda Schröder

'macht wird.

Fliehet die Xttzc

S.

& Dobson,
9.'0 R strasze. Li?col:i. Neb.
Händler in Wolle, Pelz und Talg.

Harpham

Eiqcnthümer des

?r. price's Zx:am Baking powder.

Bucklcn'ö ''lrniea

Elcktro

Kaufet schuhe

Bueoger & ScMsebilz,

der Burlington Bahn.

,r

d'e iinliiierlreiliilc

SZ

ieIm

!cines Trauben Cremvr TartaripulrQ
von Ammoniak, Alaun oder irgend ein
er Kornstcngcl abschnitt, von dem Geanderen Verfälschung.
spann vor die Maschine geworfen und
lana da
4 2-- br
gefährlich verletzt.

a.
oer

iiniit iraeiivwie krank.

'

dann wären wir jetzr schon banterolk, d.
Jsaac Schreck, ein Bewohner von
h. wir hätten kaum mehr einen Dollar Regen, Mo., fiel ungefähr zwei Meilen
von Trenton von einem Schnellzug der
in Gold im Schatze der Bcr. Staaten.
B. & M. Baku und wurde erheblich verUnserem Schatzamte nähat sich der Banletzt. Schreck ist ungefähr 8 Jahre alt
kerott auf zwiefachem Wege.
Die n ll m l a u f befindlichen und hatte mehr den?, $200 in seiner
tleiiiiiud" Tasche und 107 ,n seinen Kleidern einS ch a ? a in t S n o t e n
a g
circa eintausend
dtr
Millionen Dollars. Wie will

lh. Picrcis (iolden .knliail

n

g

"

Or. Lßonliariit

,

Unter-snchnn-

Haupt-sächlic-

rich-tig-

?Zork, nach Seward und ließ
auf einer Farm nieder, weilte aber
am leisten in der S. ;M, wo er als Gcld
Verleiher und Grundeigenihunis - Agent
thätig war. Vor einigen Monaten folgte
der Todte den, E, A. Palley als
Die Frau und zwei Kinder,
welche ihn überleben, befinden sich in
geordneten Bermögens-BerhältnisseIn Ehadron wurde am Sonntag
Morgen von dem Polizei hef Winship
ein Mann zwischen Unkraut, ungefähr
100 ?)ardS vom Stationsgebäude, gefnn
den, der sich söimlich in seinem Blute
Diese Entdeckung rief eine E:ich ms'st ge.ig!i'sse kommen.
walzte.
c n cn ec.iio. Toledo,
(5
große Auflegung in der Stadt hervor
Sei kaust von ollfii Amnti'teei.. 7,'e
und wurden Eh. O'Eonnc: und F.Slian-nuverhaftet, da dieselben mit dem
in Verbindung
Ter
stehen.
Namens McNear
Schiververwiindete,
ni y, hatte am Tage, welcher dem lieber-fall- e
$100 im Besitz und
vorherging,
glaubt man. daß hier cm Raubmord
Hoffentlich wird die
vorliege.
gU der Entdeckung des Mörder!
fühlen.

ty. New

erfte-No-

Seu-Pr.-.i- rie

Kru'sabinct

und
ihre Kunden leistungsfähig bleiben, beherzigen, daß sie nur dann viele Gäste in
-ihren rfrischungslokalcn finden werden,
wenn sie reine Liqueurc verabfolgen und
keine sogenannten Rachcnpntzcr.
ItttS an Zapf.
Häusig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die K.hle. so brennt der gefälschte
fflastdenbiersürPrivatgedra cd
Branntwein. Herrn. Woltemadc ist der
wird
nach allen Theilen der Str.dt ve,
Engroshändlc, , der so preiswüidigeu und saiidt.
reinen Schnapps seinen Kiinden'liefert.
Jeden 'Morgen seiner Luuch
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.
von 9
12 Uhr

Wale

Mer

Morgen?.

'

