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'..' u r n i e 1 cnif raut halte zu
!;rcr Hozeil ei:cit auswaits wolmew

ttn Bruder er; i.nct und dem l'cchn

d'tr.er. der die '..mulMina, der Elie
fii:lie';aU'i bei d.nt 2iinfcwtnte einer
bemirtibtinen Vii'idiieir.findc besorgte,
diesen Bruder .!s Trauzeugen uge-gebe-

Eine-.- i Tag rer der Hoel'zeit traf
ein Brief des Bruders ein. uciiiich er

jn der Rciic rerhindert sei ; lie Braut
eismbte nun inen Dritteir. bei der

Eheschließung auf dem Skandeinte

uieuiliurg.
V u x t ni b u r g. ,v kcine'ii luöcren

i'avde lün'tf ivr fnrfprctt.rr im 55er

häilnisi 5; Linwviinerzahl eine so

(ircpc t:ciliidtuiin octuncen Iiabcn wie
im O'rcilKrii'.iil.iim viixcmburg. )ladi
dem ktjteii u:i.itid)cn ifr;fidmitj sind
13i: im vande aufgk
stellt. diifiMi , allein in der ladt
Luxemburg. 'Mit Städte und itteeTen
end (cfliir die größeren T'vrfer sind
untereinander verbunden, so daß man

innerhalb der anLcogrcnzen slek? nack,

eilen Richtungen bin niiiiidlidicii i;cr
kebr vileaen kann. .An der .auvtsladt

da große tfutf.it Blutreinlgunzimltttl gegen

Blntkrankhcitcn. llnvcrdaulichkcit. Magcnlcidcn,
Lkbkrlkidcn, Typrpsir, Ukbrlkrit, üopjmch,

chmindkl, Biliöse Anfälle.

SZerdauungsbrschVkrdkN,

Magrn: und Nirrrnbrschmrrdrn.
6tn(9 gcg 6k

Leiden des weiblichen Geschlechts.

Unstreitig da! beste Mitkel. fmt, 60 ffent cttt
fünf Flaschen $2.00; in all, Axetdeken zu baben.

Für $5.00 imden zwölf Flasche kostenfrei versandt.

THE

FitegeraXd's
Außerordentliche : Erniedrigun-

gen in lvafchiichtrn Kl ider-lvaarc- n

fnr die nächsten 3 Tage.
Se Per VUe.

25 Sliick schwarz oenierle oder

Organdy i'aron, wrrih 12$
50 Stück 31 Zoll breite Pongees

schwarz, gelblia, Helitrope, hellroth,
blau alles neu und haben einen werth
bis zu 15c per l? lle. Sie können diese
beiden Stoffe zum außerordentlichen
Preise von 5c per Elle k.iufen.

Specielle für die nächsten 3 Tage ln

Klciderwaarcn.

CHARLES k. VOGELER C(X.

1023 O Strasse- -

10c per (5lle.
100 Stück weicher, Satin gestreifter,

schwarzer, importirter Mull, 32 Zoll
breit, werth 2fte.

Stück 32zollige verzierte ,Ser-tin- e

(Irepons," werth 25c.
'iese beiden Sorten werden für die

nächsten H Tage zu 10c die lMe verkauft

Q 25c alle 4;5, 50 und 59c Laces"

0ll 39c alle 5, 75 und 85c fiaces"

Lincoln, Neb.

GARDNER,
sESSSEBSSWSBEWSEEBBmWLU

ßnnd Jmnelen 9
Iinuiimnis

W. (McNl.

Baumaterial.

Q n 10c alle 15, 17 und 2()c Laces"
19c alle 25, 35 und 39 Laces"

mmmin
1023 0 Strasze,

2ci

Verkaufs- - u. Futtcrställc '

11W 1 Strass

t. !dpf,N, Vi4l C Ueb- -

Jtiietiudit flugeii en'gklllich. ist

rninpflfjm von ?gk,iglästei und ver
'.'p::,tt Iijrrvmkiue jeder rt.

i'. A. Vöbrner, deutscher Svorai
1U41 o Straff.

i i tf hrHi IStjHiciVtiern tfi
it r 1 1. SU in m

SüVn Xr Xaoinii, weicher sich bm
;tMMite' tupium sowr?. .a,In. ali b

nuiance rciajc ennlmfle ol Vtmjnwtrmi'ihrn Out, uiit j,m eine laq,alzr,.,e tr.
abrrna ..r ntc ncht, cnif fiiblt sick d
sUlfien Imitier üuicotn' unMlniararirfi-- fi t iaCttoM.

S f tt hfitrii Lchude nnvek man bei

rek. chnu t.
Die (Hm kirn Lounbrn Qs. liefert

voijUgkiche Arbeit und ein Versuch bei

'lr wird sicher zur Zusnrd,nbei aus-
fallen S andere A bett, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt c fsiee befindet sich Ro. 1)30 33

üb Elfte Str.
S. E. Roy, der potheker an der P

Straße (1026), hat die reizendsten Ga
l.inicrieivaaren und Modeartikel, welche
als Festgeschenkc den Freunden und Ber
kannten gewiß nicht wenig Freud bereit
ten.

f Die Fleisä Handlung des bekannten
Metzgernieistcis, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut stch einer großen Kundschaft, sie
es nndkt seinen rund dann, dast n

zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch.

ichniackhatte, elb,ig,machsBrat.. nack-n- d

Leber-Bürst- sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und cut erstehen
tan Sprechet vor und überzeugt Euch

g Die Schwindsucht wird dnrch Husten
heibeigeführt Kemp's Balfani still'
Husten auginblicklich.

G Wer sich sür seine Gesundheit inte-ressir- t.

der weiß auch die wunderbare
Wirkung, welche gutes Bier auf die

ausübt im sollte Niemand ter
schien, dem Anheuser'schen Gebiäu, wel
cheS von H, Wollemade ofserirt wird,
seine Ausineiksainkeii zuzuwenden.

f Frisches Fleisch, schmackhafte Wür
ste und Schinke.t zu sehr niedrigen Prei-
sen und 16 Unzen zum Pfund bei Ferd
B 0 i g t, 115 südl. fl. Strasze.

S Benaunik nicht r e l. a, m c so qi
.n t uniinporiotl) jede

: fr Weilte, welker als ahiwxt m
eN, i tu.ti Wl.'iiten sucht, beiiyk sannni i- -e

INri!!eii!e eines Zalirarzle der !eu-in- t
Xcrifibe ua es in inner Munft s, weil

lebioii'. tan ei viiihti.' aiissietini fuiui, ohne
brrn Uotti'ifit ngend welche Schmerzn zu
veiurjachen, i'otto Bli'ch ll, 5t zw. 0 u. N

K Jordan Stehle zu per Tonne nur
gegen Ba u. John Bathen, Crete.

SchiffsbiUeiic von und nch
enischland, Oesterreich, Schweiz und

Rußland sind sehr billig im ,, Staats
izeiaer" zu habeu.

Tas beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. !). Straße..

Da ein guter Schnirps der Ge
sundheit, wie dem Wohlbefinden im

sehr förderlich ist, so sollten
ganz besonders die Wirthe, die doch be
rusen sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu ofseriieu, daß
ihre .Runden leistungsfähig bleiben, b-

eherzige, daß sie nur dann viele Gäste in
ihren 'Zrfrischnngslokalen finden werden,
wenn sie reine L'queure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die K.hle, so brennt der gefälschte
Branntwein Herin. Wollemade ist der

Engroshändlei, der so preismurdigeu und
reinen Schnnpps seinen Kunden liefert,
daß ei reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

b)uter Verdienst.
Deutsche Männer verlangt !

äveiche Willeus find, ein rentab
e tSrsäiäft zu g'ünden.

. tt- - im SoTi 0h,.r hdf nhi,A lall Ul. .', Vwtj (V... Wl. l'M.il
schöfiiguiig ist, oder keine ziiflicdeust ll, nd e

'.ivril Uhu 1 ic '.ii.riui. iu. u.i iic
Firma gkqel, nie B,k ng zu iibernch'
ii, en wül'ichk. verti oiiensovll an uns scvrcibt.
nnt rnif rni hm hrtiiirlhpn imf.'r 'Jl tipi im't.ii
Nil st Pi oben fostei'sici üveriende .

Svn wünschen , ur einen Ber'ielcr für
ken Tistrikt, welcher noch n,ch' beietzi it
Ä?n w nde sich sosori an Dr C, I. Sckoop

0, 40 Siaie ti . Racine, W,s.

Die Farmers & Merchants, eine
der zuverlässigsten und größten

des Westens. Hatte

an, 23. Mai Ibm tn Guthaben in
Hohe von $:35,,387.22 und einen
Ueberschutz von ?ö,818.14 aufzu-weise-

Nach Abzug aller
stellte sich an dein "benbe-zeichnet-

Tage der Baarbestand auf
$77,818.14. Tiefe Zahlen stellen dieser
Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes Zei g litz aus und können wir
diese einheimische Unternehmen denDeut-sche- n

beigl. der Versicherung ihrer Habe

g.'gen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm
suW Würmste empfehlen. Bezahlte
Bekluste feit dem Bestehen der Gesell-schaf- t.

ZlS58.7S.5'8.

8 Die M,dlsorten Victor," Champion
oder Sterling Brand", welche von der re
nommirtkn Ereter Mühle sadrizirt werden,
ind dezgl. ib. er blendenden B!eige und Rein
i,ett Iisatn nicht überti offen worden.

r e t e M 1 i 1 S T e v 0 1.

Ecke 8. und 1 trabe

Testamente ausgefertigt, Collektio-ne- n

besorgt, sowie Klagen in sämmtli
chcn Gerichten des Siaa'ps und der Ber.
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. Böhme r, deutscher Ädvö

sät. 104". O Straße. Lincoln. Neb.

Few kteiderftoffe der neuesten Mustn
i,ei ffed. Schmtd

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

Bucklen's Arnica Salve.
Tie berte Salbe in der Tladt für Stin

den, eschmüre. Ou'tlchunoen. raube
Hände, iedergeschvüre, Hiidnera'iakn
und lle Arien von bantalchlaa: fer
ttr ist ii selbe ein sich" HeiiM'Itel ae

ge Hämarrdoide, M'n nicht so wrn
tint nusrew'ndelk W'lt jnrücf .'tftfttl.
( wird vollkamme, e ,s'riefenbfii ga
roittitt oder da ld zukückgeaeben an-hn- .

I'ri8 25 Cent oer Schachtel Zu
v k "ii", bei I. Harl v

Eigenlhüniei

'GapjiaiCafe''
Äablzeiten'zu j.fctr üstföjci!

ti lau und acht offen.

V. 121 vrdl. ll. Si. Telephon 42

rineoin, ev

Dr. F L Biser,
kniirt JDtjrrn-- , MaUiv und

ttlökranklicit,,,.
Offike: I:,l O Straße.Lineoln. Neb

Ör. T.IPLETTf
1025 O Straße. Lincoln. Neb.

Pilri meiden lafi'al und ieinianeiii ucbeilt
oi e gesvtuvi lie Overall enrn lle ,ank
deiirn de R,eiiiii, uk der inicv,',de. alle

ikie.. taiei, , Pu., iiavt,- - Nerven.,
Frauen, und chronische Sü antheiien

Untersuchungen gratis.

Amerioan Excliaugo:itioniil jjatnU
Eiste und O -t- eaße. incoln, Neb

iUpiloi 82"U,VU.
Diietloren : I. M. Navniond. L. Gre

gory, S H Burnham, T. W. Loiviv,
W. H. MeElver. (5. H. Morrill, Ä.
I. Sawlier.

Acutiäie Wirthschaft
von -

Chas Schwarz
i:!(i südl. 10. Ztr., incoln, 91 1

(in seinein eigenen Gebäude.)

Die seiusleu L'gueure, das berühmt
Anheujer-Busc- h Bier, sowie die besten

Cigairen stehen hier zur Verfügung.

ke Diar,10fiDt:--o
BESTAÜRfiNT(ö)

11. J, llolilt, Gigcnll).

Eine der vorzüglichsten Restaurationen
in der Stadt.

No. 138 südl. 11. Straße.

' ' ''y ' i ti'Tl't"" c,iil,l, '.u.i it.

l" J.
' ''iiiiiii L" t':;, fi'.n d) in n Va

J' V. - V- '.' , 1 .i :it tut I' ii
VA''1','- - "'l j .Vi'TlllLilMi fV':tVl:-:i- Ullfi

.v V t i t i :iv.('i itö:!:ni

i';:K '.v l "'ini:;!ri r:ir ,.v.i:r ' ,r.
v'j.j t;V..i.,-,n,t- u. tu ltuin,

Hi m. .Vi au jf r :c:ii) nni .',.'i! ? IIII li.tt'.i
, II o uitu r an: ti . tiuMstf ,

j ttih Vtfiii)(i(rfi). r.'2snn' . (hu.", in,

W. L. PREWITT,
Photograph,

102. O Strasze, Lincoln.

et "PhotS. 53 psfDiitz.

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren !

2115 N Straße, Lincoln, Neb.

I.0UI8 OTTO,
Mgem. Collettions-Agcntu- r

U vllektionen jeglicher Art erden prompt
besorgt Persaliserllärung aus bewegliches
Eigenthum eine Spezialilä:.

Osliee, !Oi2r IV St.

ALBERT S. R ITC HIE,
Deutscher Advokat,

405) 411 Karbach Black. Omaba, Neb.

Botograp!)

ci)w wShtLS"
Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Deutscher Schneidermeister,

i ii. eirtt.
sfinl! Irtmrtt m ,rIk,. vtllhiB kfiirn
rnan, t,tz m Irta lwifiit,at ch in tm
aliteit itnIH ni nun)!! M Ui(rtll lui.

iittlrnaf , futTt nflUm ch tia nikinilii
nlti Mta jeinim afUlla wm tt&lm

Tabea . Stift Hospital,
ft. u. adIxl St.. tnufc, TtA.

Vlratia , Um ttMt r lilm tuy rafr,Mmcs.

Ö,,,, ,, D M, chA, M
, mim !.

G'ÄMM'-- ki SmOHmi mm km. .X mimm, A Oltf

Buenger & Schlaebitz,
Eigenthümer de

Eureka Saloon.
No. 126 nerbl. 12. St.. Lincoln. Neb.

?,e feinste üiqueure und bai berühmte
Andeuier Bier werden hier verabreicht. Wöh
rend der beigen Sommenage wird m den
vrächiiqen nlaqen ein kubier Tiunk serviri.
so daß alle Gäste hier ein Stüudchcn nach
gethaner rbeit in der angenehmNen Weise
verdnegin können

W-- MILLER,
Deutscher Barbier,

Ecke der 1. und O Strasze.

Wer seinen Part und seine Haare stet in
bester Ordnung zu haben münlckt, der spreche
bei diesem erfahrenen Haarkünstler vor,

Dr. price's cream Na5ing powder.
2a llkammenke. bal gemacht wird.

niedrigst, t
preis
bad "
ran. .

Delikatessen eine Spezialität
tummtm ! h.lik, IM"

. . . Cattr, f ter us . . .

Ri Hl kn . mt .eitrrt.- -
Iiih llitti BikMf f. hi rn M M w
if. tsit (w tqwt,a tia.fa. U mmm

Mkcna HM w ta

OIGAR REN W

! . T MT1 ,ZO

CigarreN'jabrik,

Exeelsior
I

. zpoix. ,nch.
t

(Itt4trift m B.Iliakt Mt
m

10tt 6tt. ,wische 0 i. f.
lllUlB. aMt I

TTTWffinfT tT"

PFEIFEN B

W. A. Vrown.
v w

Droguen Otl

Medizinen Vchuad'
Kfc lt7 lObttch, 11 CtnK .

N. P. CURTICE.
ZNusikalien Aandlun.

UT ItHI UM etnH

: : PaUkard Grgeln.
Weber, Haines Bros. u. SchöninK

' ?WS '
fini Strtf lon Wuflr?ntlmni(la, vct4i ch

,,n (bi(t glig.nj clilitH tii itittal'.A
jtjiti triiiurn, rb(n U man'ji Drilii ,d,,,k

. Anleihen

Grund - Eigentyun
u i tau ,!chi,d, zh I

Cultivirte Sarinen.
,charlI.,niIn. . LL' "x

Unier, rdktl ,mnd Eorechel or nni
ll

j. HAYDEN,
Der leitende Vliotograpt,.

H,d hl ta Ilk .1 rri n Ttcbr.tr.

,,!, t Zadr, 1881, VW ml KW

haltt, 1214 O feu.

WOERNERh
Cnlnltniiik Giutttnunknit ffii

öffentliche' und pnvat'BauterL
Vxnnlknm I, ar,kl n, T,n H,

öirksliil 10. d ,,, flricol, )

ERNST HOPPE'F
Deutsch .

Wein- - nid Bier Wirthschari
127 siibl. 10. Strahl.

LINCOLN NEBRASKA.

Alle Freund eine guten Glalei Bin
Wein 'sm., somi einer vortrefflich

Cigarre werden dieses stet bei mir ,o
finden. Freundlich Bedienuna, ,ug
sichert.

WS.1IM
Lw, ll J

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY THtM LIKE THEM

AND TELL ÄSÜds.
klanz? ladies have used our machines

twenty to thirty years in their family work,
and are still using the original machines
"e surnished them a generation ago.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, r

than needles. VVitli proper care they
never wear out, and seldom need repair.

We have built sewing machines foi
more than forty years and have constantly
improved them. We build our machines
on honor, and they are recognized every-whe- re

as the most accurately fitted and
finely finished sewing machines in the
world. Our latest. the "No. o," is the
result of our long experience. In com--
-- ition with the leading machines ol the

orld, tt reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1889, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was what all souglit for,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
want dealers in all unoccupied terntory,

WHEELER & WILSON MFG. CO.

1MA167 WH AVE.. CHICAOO.

Zu haben bei:

. ff Leiss,
414 O Straße Lincoln, Nebraska

WiifA ! fentl Cigarren find
-i- et-

Wohlenberg's pominio
nd Onlden Kalo.

Ciqarren.Fabrik und 5nsrss-un- d De
in Cigarren. Tabak, sowie

feinen Eigaarenspitzen.
No. südl. 11. Straße.

als Zeuge zu funmrett und (ich bleibet
den Namen des Bruders beizulegen.
Es geschah auch so. Wegen Urkunden-fälfdmit- g

wurden nun die damalige
Braut und der willfährige Zeuge zu
je drei Mark Geldstrafe verurtheilt.

O b e r f e r r i e d e n. Hier trieb ein
12jähriger nabe zwei ühe auf die
Weide und legte sich das enkseil um
den Hals. Der Weg führte bei einem
Birnbaum vorüber und der Knabe
wollte sich mit seiner Peitsche Birnen
herunterschlagen. Durch daö entstan-den- e

Geräusch scheuten die Thiere und
schleiften den Knaben nach, ihn erdros
selnd.

O b e r g ü n z b u r g. Im benachbar-ke- n

Ollarderied wollte der Schmied
Hornnng seinen Konkurrenten Fleschiitz
im Wirthshause vergiften. Der Thä-te- r

wurde verhaftet.
Passau. Die .Tonau-Zeitun- q'

läßt sich ans Deggendorf melden, daß
dort ein auf dem Stadtplatz stehender
Wagen einem siebenjährigen Knaben
über einen Vorders ust ging.

R 0 f e n h e i m. Ein Theil der
zu Stefanskirchn ist in die

Luft geflogen, wobei ein Arbeiter das
Leben verlor, indessen ein zweiter
lebensgefährlich verwundet wurde.
Der Materialschaden soll sehr groß
sein.

W ii r z b u r g. Ein Genosse"
in der sozialistischen Unterf-

ränkischen Bolkstribüne" Nr. L0fol-gende- S

Inserat : Durch die Geburt
eines modernen Sklaven wurde gestern
Morgen erschreckt Albert mit Frau."

Ans Vor illieinpfitl.
peicr. Schon seit einiger Zeit

treffen sich in der Restauration Braun
hier täglich zwuchen I und 11 Uhr
drei Stammgäste, die zusammen das

respektable Alter von 230 Jahren
haben. Der Senior derselben, verhei- -

ralbet. ,'t 5 fuilire alt. der Zweite.
Wittwer, 73 Jahre, der Dritte. Jung-gesell- e.

72 Jahre. Alle drei sind bei
ihrem hohen Alter noch sehr rüstig.

M u t t e r st a d t. Eine drolliae Ge- -

schichte passirte in hiesiger Gegend.
Ein neuer Steueraufseher, welcher zur
jiontrolle daö crue Mal vom 'ieniei- -

tigen heriibcrgesandt wuide. blieb an
einem Dickrübenacker stehen in Beglei- -

tunq des rtsoueroauptes, iveld chiitzcn
u. s. w. und sprach: Diesen Acker

hat jetzt der Bauer auch nicht ange-melde- t,

ich werde ihn aber dafür zwie-beln- ."

Hierauf sprach das OrtSober- -

Haupt: Sie entschuldigen, betrachten
Sie diese Wurzeln, das sind ja Tick-riibe- n

und kein Tabak," worauf der

gestrenge Herr äußerte : Würden keine
icnollen daran hängen, könnte er sich

auf eine theuere Lektion gefaßt machen."

Zgürttcmöcrg.

Stuttgart. Dem Bau der elek-

trischen Straßenbahn tritt man jetzt
naher. ES bewerben sich um die Her-slellnn- g

der Anlage die Allgemeine
Elektrizitätsgesellschaft in Berlin,
Siemens u. Halske in Berlin und
Schuckert u. Eo. in Nürnberg.

Gö'ppingeu. Der vor etwa einem
halben Jahr von den Vereinigten

über die Bierbrauerei von
Rau verhängte Boykott wurde aufge-hobe-

nachdem sich Ran verpflichtet,
den in seiner Brauerei beschäftigten
Arbeitern keine Hindernisse wegen

zum Verband deutscher
Brauer in den Weg zu legen und n

vollständige Koalitionsfreiheit
zuzugestehen.

Ludwigsburg. Zur Vergröße-run- g

des Exerzierplatzes für die hiesige
Garnison sind mehrere Hundert Ätvr-ge- n

Ackerland aus der Markung Korn-weslhei- m

und deren Umgebung in Aus-fic- ht

genommen worden.

Rottcnburg. Dem fleißigen
I8jtthrigen Arbeiter Holzbauer, wel-ch-

in der Maschinenfabrik von H.
Fonquet u. Franz beschäftigt ist. fuhr
beim Schmieden ein Stahlstiick in das
Auge, in Folge dessen das Auge als-bal- d

anölief.
Rot t weil. Alle Beschwerden

über die vberainilichen Erkenntnisse,,
wodurch die von der Qnarticrkommis-sio- n

dahicr verfügte Heranziehung von

Wohnungen unverheiratheter Angestell-
ter zur Quartierleistung indcr RckurS-instan- z

bestätigt wurde, find von det

Kreisregierung als unbegründet abge-wiese- n

worden.
Ulm. Der gefährliche Einbrecher

Gottlieb Benfel von Althetm,. dermit
dem Jakob Renz von hier neulich auS
dem hiesigen Eentralgefängnih ausbrach
und der auch dcS Tiedstahls bei dem
Brauerei besitzer Koepf in Weingarten
verdächtig ist, wurde von München hier
eingeliefert.

Urach. Die Versorgung unserer
Stadt mit Elektrizität, Kraft und Licht

soll im Laufe dieses Jahres geschehen.
Die Stadt ist mit seinen Gebäuden
noch etwas in Reserve.

Vaden.
Karlsruhe. Die Einfuhr von

Stutsohlen aus Oldenburg und Bel
gien hat so günstige Ergebnisse herbei-geführ- t,

daß auch in diesem Jahre von
badischen Züchtern zahlreiche Anmel

düngen zum Bezüge durch das großhcr
zogliche Ministerium eingereicht worden
sind. Im hiesigen Hoslhcater, das
den Anforderungen der Neuzeit nicht
mehr entspricht, sollen im kommenden

Jahre größere Umbauten vorgenommen
werden.

A i na u. Wegen seines Flugblattes
gegen die Irrlehren der Christenheit"

ist gegen den evangelischen Pfarrer
Schwarz das Disziplinarverfahren ein

geleitet.

0NEILL &
iTS&mr&XYTBtmwamam

Seine Ähren ß
IEfcI-ZI-I-- 1

ist das l:crmittcliitni?amt Zag und
Nacht ohne Unterbrechung geöffnet.
Der große von der Regierung mit

ernsprecheinrichlung erzielt? Erfolg
ist dem glücklichen (edan!:n n,

den ahreebcitraci für die
angeschlossenen Personen gleich von
Äniana an so uiäßia wie möglich zu
stellen. Derselbe beträgt 61 Mark und

bere.,.igt zur Verbindung mit allen
'

im d'roscherzogthum aus gestellten gern
sprechet'.

Heflcrrcich.

Wien. Der Direktor der kaiser-- '
lichcn Familien ivideikommifZ'Biblio-- '
tljcf, 4"0fratl) Zhi'chmann,. ist in
Zchönbrnnn, während er mit einer
jungen Verwandten vor dem Vöwen-käsi- g

in der Menagerie plauderte, plotz'
lich todt zufammengestür;!. Ein Herz-schla- g

halte seinem yeben ein Ende ge-

macht. Äen zählt eine Straßenfigur
mehr: den uniforniirten Stiefelputzer.
Die 'c;Ac tragen blaue Binse und
blaue jiappe mit der dem Uneinge-weihte- n

elwaö räthselhaften Inschrift:
,'j. R. A.," welche in ihrer Ergänzung

bedeutet.
Der Erfolg der neuen Einrichtung ist
ein großer. Die betrügerischen Vccer
Händler Gebrüder Siegt sind bei der

Landung des Dampfers Perfia" in
New f)oxt verhaftet worden. Sie reisten
als wischcndeelspajsagiere unter in

Namen und besaßen nur 70
Gulden. Die Polizei glaubt, daß ein
Theil der erschwindelten 300,0V Ml-de- n

hier noch bei Freunden versteckt sei.

Ärünn. ei der Ziehung der
Bodeukredilloose hat ein kleiner Grund
besiyer aus Nordmähren den Haupt-treffe- r

von 50,000 Gulden gemacht.
Ä r 1 e n i c z. Hier haben die Eitern

des Fürst - Erzbischvfö der Di?cese
Olmüi, Dr. Th. ölohn. das Fest der

goldenen Hochzeit begangen. Der
Fiirst-Erzbisch- selbst las die Znbel-mess- e

und segnete die betagten Eltern.
Gri es. m Hornthal ist kürzlich

der Bauer oh. Reimer, welcher
ging, über eine SO Meter

hohe Felswand abgestürzt. Die zer-

schmetterte Veiche wurde erst drei Tage
später aufgefunden. Veitner galt für
einen der besten Bergsteiger.

M e l l e n e z e. Plövl ich versiegt
sind die hiesigen Heilquellen. Das
Wasser in den Schlainmbassins sank
immer tiefer, und als die zahlreichen
jcuraäite eines Morgens herbeikamen.
fanden sie die Bäder total nuSgetrock-ne- t.

Die Badeverwaltung hat geolo-gifch- e

Sachverständige eingeladen, um
vie Ursache an der jiataflrophe zu er- -

forschen und Abhilse zu schaffen.
Mohacs. Die hiesige Gcudar- -

rnerie verhaftete eine Banknotenfäl-scherband- e

von nicht weniger als 60
Mitgliedern.

T e 1 1 s ch. Wohl der letzte Veteran
des Freiheitskrieges, welcher mit in
der Schlacht von Leipzig gefochten hat,
der 10' Zahre alte Martin Haber,
ist kürzlich hier gestorben.

T h e r e s i c n f e l d. Einen außer-

ordentlichen landwirtschaftlichen Er
folg hat der hiesige Wirthschastsbesitzer
Johann Krachbüchler zu verzeichnen.
Ein etwa 100 Joch großes Feld, das
vor Jahren noch ein unfruäitbares
Stcinfeld war, hat er mit vielem Fleiß
urbar gemacht und auf demselben in
diesem Jahr die zweite Kartoffelernte
eingeheimst, ein Ereigniß, das in
Niedcrosterrcich bisher noch nicht dage-
wesen sein dürfte.

Schweiz.

Bern. Die dänische Negierung hat
dem Bnndesnith mitgetheilt, daß
Dänemark der internationalen Kon-ventio- n

zum Schutze des gewerblichen
Eigenthums beitrete. Die Gemeinde

Vangenthal offenrtdie elektrisch über-

tragene Pferdekraft zu 8 Mark per
Jahr, bei größeren Quantitäten noch

billiger.
Zürich. Fürchterliche Gewitter

gingen dieser Tage über dem Kanton
nieder. In Zürich wurden durch Hagel
Tausende von Fensterscheiben zerstört
und in der Umgebung fast der ganze
Hcrbslertrag vernichtet. An mehreren
Orten schlug der Blitz ein und es

Brände, denen manche Wohn-Häus-

zum Opfer fielen. '

Uri. In der Schollencnschlucht
ein Kutscher. Einern frern-de- n

Herrn war der Hut entfallen.
Der Rutscher sprang nach, bekam jedoch
im Momente, als er den Hut erreichte,
das Ucbergcwicht und stürzte kopfüber
in der Nähe der Teusclsbrücke in die

hochfchäumeude Reust, aus welcher er
weiter unten als verstümmelte Leiche

herausgezogen wurde.

Schwyz. Das Vaterland" und
nach ihm andere Zeitungen meldeten
gelegentlich der letzten großen GebirgS-manove- r:

Bei den Gefechtsübungen
im Mnotathal hat sich das Teffiner
Bataillon Nr. 90 eigenmächtig vorn

Kanipfplale gedrückt und die iiantonne-ment- s

ausgesucht. Die Polizei fahndet
nach einzelnen Flüchtlingen." Zur
Ehre der eidgenössischen Annee hat
sich sehr bald ergeben, daß der Weg-marsc- h

des Bataillons die Folge eines
Mißverständnisses und unrichtiger
Meldung war.

Wallis. Bei Zermatt wurden

neuerdings zwei Führer und ein Tonrist
von abstürzendem Steingcroll über-rasc-

Einer der Führer, der Bürger-nieisi- cr

Joseph Biner von Zermatt,
stürzte einen Abhang hinunter und
wurde mit zerschmetterten Gliedern als
Leiche aufgefunden.

Wanduhren und SUverniaaren
iesonber für Geschenk geeignet, zu niedrigen Preisen.

mmm

1QQQ Q Street, - Ivlncoln, Neb.

Bierks Bros.,
Nachfolger der .Thicago Lumber Company"

rti r n . a

Holz,Wholesale
and Retail

Kohlen jeglicher

Lager und Office :

125 füdl. 8. Strafze. Telephon 13

Art stets vorräthig.

Üam0Z!SSB

Hutchins&Hyatt,

Coke. Kohlen, Holz.

1040 O Str.
Liincoln,

STANDARD GLASS & PAINT

Lincoln, Neb.

'i

Tel. 225.
Nebruska,

j r
Wyv

Aeine Kigijlmn. Warm Lunch I

Nachfolger von Zehrung .Glass ck Paint Company,"
Großhändler iu

Slas, Jarben, Fhüren,
nnd mit Glas versehen, Schiebfenster.

Ecke 12. und M Str, Lincoln, Neb

Gorl von ZMeeklenborg,
Plattdütsche

Wien, und Bccrwirthschaft!
s-

ßck von 10. UN V, Lincoln. YeO.

arl Myr.


