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Schub-Vcrkauf.-Bcginncn- d. Montag. 3. Juni, nur für 30 Tage Wir crbicltcn cinc Dcpcschc von unserem Käufer in Licarnrp.

daßcr von E H. Harris, einen Vorratb von Schubcn im Werthe von $5000 gekauft habe, welche er nach Lincoln schickte, wo sie am 20.
. . . . . . ... .1 Cvr r m i c f T 4 f. 7 jf.i. i. X.

Mni verkauft werden Du Prcuc snr viele Waare ink ,o nievrig, oaß wir oiciciven nicyi Mgrorn ivuirn.

Kottlmt 1 nehmet die Waare umsonft
Jede Frau oder Mann, welche Geld

haben und zum
V

Jedem Käufer
welcher aus einer Enifkinung von

40 Meilen
nach Lincoln kommt, wirv

die Hälfte
deS Fahrpreises zurückerstattet.

Boston Store

25 Nadeln. Ic
1 Spule Faden Ic

riescsuverie. Ic
Band. I per Rolle
$12 Damen Dackels, zu ib
55 Damen Dackels, zu ti
t'x Teppich, zn 49c per Clle
'0c Teppich, zu 45 c per Oe

25c gevlleS Tischtuch. 12c

5oc geöltes Tuch für den Fußboden, 20c
I .50 .eugschuhe für Tamen, 1 . t .

2.50 Dongola Knopf, chnhk. 1.25
1.50 Dongola Knöpfschuhe. itc
2 Herrenhosen, zu Ttc

50c Kniehosen für Rnabcu zu 25c
f.Oc Balbrig Hemden für Männer

1 0 wollene Anzüge für 'Könner t..5
iOc llcbirtjoffn, i!c
5 wollene Än;ügk für fersen, ti.Pi

üuo Knaben:An;üge $1
1 Kissen zu OUc

. Heirenhüle zu tl
! Herrenhüte zu 50c
5 TvvpelshamIS für 011101 zu .T5

6, und IOc Calico garaiilirl cchtsärbig,
wiid für 'i'ic verschleudert.

U und 35c ..Tist aJe" Leinwand,
wiid für den Spottpreis von 12 je
enfenift

i0 und 7üc Teppich in ellm Farben 1

ilaid breit wird für ü!c verschleudert.

t"c ,Twling' ju ij
rc l'tuslin ju 5c
'öc Kleederwaaren zu
15c KIkidkrmaarcn zu j
10c .Ladies' Rest' zu üc

IOC .PrintS" zu :Uc
5()c Tasclleinen zu Jfic
$0 Ehenikle Vo, hänge zu $3 das Paar
UM i'aic Borhänge ju 1.30

1.50 Vorhänge z 50c
7c IkichieS Hemdenzeug zu 3$
15c Barchent zu 7jc

Kleidcrwaaren zu 50c
$2 Bettdecken zu $1
L4 Bogen Sch'eebpapier für lc
Hin Papier Stecknadeln zu Ic

Frauen und Männer bringt eure ftin
der herein und wir werden sie bekleiden
cen Kopf zu Fuß; ein paar Hosen, ein
Rock, sin Hut, eine Halsbinde, ein Tas-

chentuch, ein paar Hosenträger und eine
schöne Flöte, alles zusammen für nur
99c im Bsston Store.

50 tiOc Manner-Hemde- n werden für
30c abgegeben.

50 6Uc Männer und Knaben Ueber-Hose- n

werden für 29c verschleudert.

tl. 'b $1.50 42.00 Blankets wer-de- n

an jeden Kunden, ein paar für 59c

abgegeben.
Männer, Knaben- - und ÄinderÄn

züge werden so billig verkaust, daß wir
die Preise hier nicht angeben wollen,
sondern sie werden sich überraschen, wen

sie die Preise hören und die Waaren
sehen.

Männer, Frauen und Knaben Sdphe
werden bereits verschenkt.

kommt und unfere billigen Waaren in

Augenschein nimmt, wirdine Veldiaschc
umsonst erhalten.

IS und 25c Kleiderstoff wird für 5c

verkauft.
15 20c Frauenhemden werden für 5c

weggegeben.

Kommt Leute, lvenn ihr keine Zeit habt, sendet eure Freunde, denn so billig lvurde noch nie vertäust.

Woklbcrcchtlgte lagen. )!lNHt ilnswttt dnrn !

ijvvijjV4i rO,MVv!r
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asi1p Gi uetter & Joers Furn. & Oarpet
sH!
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Dollar ist vier Mark do sieht des
Gel wo mer sich hier ehrlich un e

zesamme qccrbl oder funscht ver-die-

Hot. schar ganz aniierschl aus. In
Ischermäni sein ich net nur der reiche

Tschc:h, do sein ich Millionär. Wos
sei dann hier zum Beiscbpiel sinsczwan

ziglausnd Tollars Des is gar nir.
Trauße sein des hunderttausend Mark.
Do k.ieg ich schun en ech Premierlicutc-an- t

sor mei Tochter dcrior. f coursk

geh ich net ach Berlin oder Hamborg
oder Minche, oder sunscht in e Schtaht,
wo viel Millionär sein. To säll! mer

ik genug aus. Ich geh in e kleenes

'Reicht, wo ich der ochste Man bin, un
da wird nobel gelebt. Kutscher und

Srvets in Juniform werde gchalte un

vierspanniq werd gefahre, daß die Leit
in den Reicht das Maul usfschxerrc,
wann dir reiche Amerikaner durch die

Schtadt gesahre kimmt. Ich hen mer

schun was ausgcdacht, was de Lei! dri-w- e

et schlecht estonische werd. Es werd

Man lese die feilen, welche mit Ziffern und dann die
jenigen, welche mit Buchstaben bezeichnet sind, um den
Sinn zu erhalten.
1) Wir besitzen eine 30jährige Erfahrung im Juwelenhandel.

) Zutrauen zu einem Diamantenhändler zu haben, ist eine bessere Eigenschaft
des Käufers, als sich aus seine eigenen beschränkten Kenntniffe der Werthe
von kostbaren Steinen zu verlassen.

2) Nie zuvor haben wir eine solch' große Auswahl von Juwelen in allen Departe
ments ausgestellt.

li) Wir werden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um inen Verkauf zu

bewerkstelligen.
3) Hutnadeln, Vorstecknadeln. Schnallen. Gürtclnadeln. Schlüsselringe. Knöpfe

in Silber für 50 Cents.
Unfere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

X 13. Tricliey fc Co.,
1 ).$." O StraNMC

WIIOLKSALE & KKTA1L .1EWELERS & OPTK'IANS.

..Ja als ker liebe Grofzpapa
Auf Freierssüszcn ging,

!S er den Iungzesellen da

Prompt an den Ragel hing.
War PieleS anders in der Well"
L o mancher heute spricht,

aß ganz regieret sie das Geld"
Tag war doch früher nicht!

Perändert hat sehr Vieles sich,

eit anno dazumal,
Und manches Gute sicherlich

Aus stets sich da empfahl;
loch Bic'.cS auch wohl besser ward.
We man auch widerspricht
Und anführt stets die Reden
Das war doch früher nicht!

Wollt' alles das man führen n,
Was sich verschlechtert hat,
Könnt' heiser reden man sich dann
Sehr bald in Torf und Stadt
Und höhnisch JungAmcrika

LOJl

126-- 134 Nördliche 13- - Slratzk. Gegenüber Lansing Theater,

h ,ien in den letzten Wochen große Ladungen neuer

Teppiche und Wööeln
erhalten. Dieselbe osscnren:

Aeste Hualilät Hasolinöscn, nur .i.0
,Mit drei Brennern und Backofen.)

Solide eichene Eisschräntc zumKostcnpreis
Mobilien zur Hälfte des Werthes

fiWff
Hmnwch- - u. He!ee-K!äse- r

nämlich diaße mit der Fanull lee yon
deilsch, sonnern nor noch inglisch gekalkt.
Ich hen e Eidie, wann ich e Zeit lang
drauße bin und e poor tausend Mark
sor wohlthätige Zweck, oder so was
schpend, daß ich in den Fre,l,errnschtand
crkowwe werd. Baron Tschan des

that aor nit schlecht faunde. Enihau

QH5ISpecieller Verkauf vo Ik,i"Ir' Mi!leln zu äußerst niedrigen Preisen, während'
dieses Monats.

err O. 1. O bat die Anflickt i der Tevdicb s Abtbeilun überiiommen'

werden dem Publikum

dargeboten, indem die

Aussichten für alle ver
ä. . .. . . . . ,

- : , -- .rTv ? a
JLSij11

!

VäNl

f JS1 j
uno wurde sich freuen seinen freunden und Bekannten die neu angekommenen Waaren zeigen zu
können. Tie Preise sind billiaer wie je zuvor und die Ausmehl aröker!

ornrnl und übereugl (Such !

W W

werd ich drauße mehr Fon vu meim

Gild hame, wie hier, mo's von !ag zu

Tag ungemichlichcr werd.
Heil Mittag hen ich was gesehc, was

micu werklich geärgert un estonischt Hot.
Do hat e Bekannlir vun mir sein fins:

jährige Bub, weil er beiin Tiner mit
ei Finger e Schtickchc Fleisch ogenhrt
un gesagt Hot: ,,Jch will von das",
uf de Finger gekloppt un Hot geiagt.er
mißt sage, Bitte" und lauter so Zeug?'.
Was des for dumme Tölichi-Eidie- s sin.

In Tschörmeni, allreik, do kann mer so

RonsenS mit de Kinner ireiwe, owwer
wo Ueibt dann die Freiheit, die ibcrti
von dem Cauntri. wann hier die Kinner
aacd wie Schklame aeräst werde solle?

schiedenen Früchte zum

Cinmacheu vielverspre-chen- d

find.

(?s ist rathsam jetzt zu

kaufen, ehe dieselben

thenrer werden.
,.

Bekanntmachung !

Tie den Tamen von Lincoln bekannte Heb

an'me, rau Sramek jetzt Frau Rieche, weilt
wieder in Lincoln und empfiehlt sich allen
Tamen der Stadt und Umgegend als ge

prüfte und sachkundige Gcburlshelfcnn.
Zufriedenheit arantirt. Auch bitte ich

AUk,.die es mit mir versuchen wollen, vor der
Entbindung einen Besuch zu erlauben.

Frau Chas. Rieche,
14 H Straße.

j Mei Kinner, die werde f ree und iesie No. !) O Strssze,

Billige unk angenehme treursto
nen nach Kot Spring, S. D.
Die Nortmestern Bahn wird eine An-za-

billige Ercursionen nach Hot

Springs. dem allgemein bekannten
und Kurort, abgehen lassen

und finden dieselben am 7. und
19. Juni statt. Die Scenen entlang
des Elkhornthales, elegante Chair-Cars- ,

Schlafmaaen und gutes Essen auf allen
Stakionen machen diesen Ausflug auf
dieser Linie angenehm in jeden, Sinne
des Wortes. A. S. Fielding,
S. A. M o sher, Stadtagent.

Gen'l Agent. 117 südl. 10. Ztr.

UnS lacht och in s Gesicht,
Sagt über dies und das mail da:
Tas war doch früher nicht!

Ja, mit der Jugend ist bestellt,
Hier schlimm es i der That;
ycht aus deck) der Guck-i- n die Welt
lkwifz deiAlten Rath.
Weit besser weiß jaAlles heut'
Auch so ein junger Wicht,
Ter lustig Gummi wiedcrkciu't
Das war doch früher nicht !

Wohl betete seit Moses Zeit
Tas gvld'ne Kalb man an,
Doch hat man dem Verdienst geweiht
Die Krön' noch dann und wann;
Toch heute das Verdienst allein
Nur noch sein Machtmort spricht.
Dem Gelde beugt sich Groß und Klein

Tag war doch srüher nicht ?

Wohl immer hat das schnöde Geld
Zum Theil die Welt regiert,
Heut aber unter'mSternenzelt
tf ganz die Wirthschaft sül,rt.
Wer keines bat, der leiste gleich
Auf Alles nur Verzicht,
Erfolgreich ist ja nur wer reich
Dus war doch früher nicht.

Wer mit dem Geld recht klappern kann,
Sei noch ,o dumm auch er,
Ter ist führwar der rechte Mann,
Was braucht er denn auch mehr?
Uud was das Amt auch immer fei

Tas ihm in's Auge sticht.
Mit Geld erhält er's, eins, zwei, drei

Tas war doch früher nicht !

Wenn Sonntags man sich laben will

tr. einem kühlen Trank,
Muß man sich in die Wirthschaft still

Tann schleichen durch die ijank.
Ist Ruhe auch zu jeder Zeit
Tes Bürgers erste Pflicht.
Geht jetzt man darin doch zu weit:
DaS war doch früher nicht!

So bat in vielen Dingen man
Wohl mit der Klage recht;
Für viele Uebel tadeln kann

Kemiß mcn dies Geschlecht.
Daß Ja und Amen stets man sagt,

U Wenn vom Gesetz man spricht.
Wenn's auchderMehiheit nichtbchagt:
Das war doch früh nicht.

Hugo Bacharach.

t&&Yhi'Ki MMÄ
(Burlington Beacli )

f Wer felbstqem,ichte Brat,- - nack-- ,

Leber-- , und sonstige Würste sowie Aleisch

billig zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd.

Voigt. 115 südl. 9. Straße.
Die Clarkson Laundry Co. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufriedenheit aus
fallen. Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garanlirt. Die
Haupt-Offic- e befindet sich No. 330 13:);

Süd Elfte Str.
S. E. Roy, der Apotheker an der P

Straße (1026). hat die reizendsten
und Modeartikel, welche

als Festgeschcnke den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude bereis
ter.

f Die Fleischhandlung des bekannten

Metzgermeisters, Herrn Ferd. Bogt,
ersrent sich einer großen Kundschaft. Die-fe- s

findet seinen Grund darin, dasz ,ian
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgcmachtcBrai.' .nack-un- d

Leber-Würst- e, sowie Schinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Wer sich für seine Gesundheit inte
ressirt, der weiß auch die wunderbare

Wirkung, welche gutes Bier auf die

ausübt und sollte Niemand ver'
fehlen, dem Anheufcr'schcn Gebräu, mtl-che- s

von H. Woltemade offerirt wird,
feine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

t Ich garantire für die gute Qualität
meiner gemischten Farbe und gebe falls
nicht zufriedenstellend, das Geld zurück.

B. O. Kostka VZU O Straße.

mcoln Marktöerilöt.fSSF. 10bSAalnS:

Da em guter Schnipps der Ge-

sundheit, wie dem Wohlbefinden im All-

gemeinen, sehr förderlich ist, so sollten
ganz besonders die Wirthe, die doch

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

daß sie nur dann viele Gäste in
ihren Erfrischungslokalen finde werden,
wenn sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die KVhle, so brennt der gefälschte
Branntwein. Herin. Woltemade ist des

Engroshändlei, der so preismürdig'n und
reinen Schnapps seinen Kunden liefert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

Vr. price's Cream Baking powder.
Tas nllkommenSk. das aemaait wird.

Sein, Bier und Liqueme.
In einer Entfernung von 50 Zlards von dem hübschen See befindet sich das

Stammlokal des Salt Lake Club," das in der comfortabelstcn Weise eingerichtet
ist. mit wundervoller Aufsicht auf die blauen Fluthen des Sees. Mitglieder des
Club erhalten freien Lunch. FVetl. Ullrnann, Eigentt).

cdichukaicd. Des it mein Brinzipt. lLS

wär aach gor ke Juhs, boß ich mich bat
tere ihöt. Wann Eens von meine Klcc-n- e

sagl: Ro, I wont !" des scttelt de

Hasch. Do könnt ich ochher sage, maS
ich wollt gethan werde, lhats doch

net thun. Un was is de Resölt? Ich
sein sehr satisscit. Me Lumc sein
scblark un gesund. Die könne einige
Boys zehn Blocks eraund wippe. Of
couisc, im Teitsche da thun se et viel
Schluck drin nehme. Mci Freddie dr
callt mich manchmal en ..oldDotschmaii".
Well, des hört er von die anncre Buwe,
des kann mer et helfe. Ich sein aber

praud drf, daß er mti lauter Americans
hält. Da sagt er natürlich net. daß er

aach dötsch is. Mei Töchter sind aach
brave Medelchkrs. Os course, schasse

t'aun se nix. Des is h nel öih:g.
Da derzu muß mei Äl:e tende die kann's
schtände. Awwer nobel ausgucke thun
ii iörls, mann sie uff gedreht sein es

i? e wahrer Schiak. rWan de emol

Hosbäiids kriege, die misse ornlltch schas-i- e

vor Geld genug ze mache, daß 'e dene
Görls Dreßes und Deimanis kaufe

kunne, oder se misse vo HauS aus plcn-t- u

Geld bawwc. Neilich hen mci Äörls e

'varty gehabt. To is es schteilch
lkene vun de Ladies, wo in

riled orn, hat mei Tochter gefragt, in
was for en Bißniß ihr Vater wär. Mei
Tochter Hot gesogt. ich hält e Ässis diun
?aun. Des wor doch brav vun dem

Mäche, daß se mich ich verrvthe un ge-so-

Hot, daß ich en Scrluhn hab. Do
hält se ja erschämt sein misse. No, ich

sein sehr salisfeit mit meine Kinner. un
es pruhft, daß mei edsch?öschn un
mei Pnnzipls recht sein, und ich, kan
mit Stolz sage: vun nieine Kinner Hot

keens uff de Finger gekloppt gekrtg un
mann's mit der ganze Hand in die Sup
pe oder Gemüseschüssel ineingesahren
wär. Do derfor sein wer in ene freie
Countri un misse dernoch äkte, sunscht

sein mer gor nich werth, die sreiheitliche
Institution zu enschoije.

Muß unfehlbar jeder
Strickerin gefallen ÄLBERT S. RITCH1E.IILMK'L

Sieh und Geflügel.
ette Echweine.. 4 0- 0-
cite Kühe ... 2 5o- -3 00

Schlacht'Stiere ... 4 40- -5 00
alber 3 00- -4 00

ftette Schaafe 3 00 -- 4 00
Stock-Schaas- e 1 50- -2 00

a rm und Gartenvrodukte.
Sier f0 t
Butter 0 -- 15
Kartoffeln per Bush 0 7, -- 0 75
Neue Zwiebeln per Bufb . .0 ,5 0 85
Rothe Rüben per Bushel. . . .0 35- -0 55
Kohl pe--

. Ttzd ..0 40- -0 50

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

Provisionen.
Tedinal, per Pfd 0 06- -0 8

Tcbinken 0 9- -11

Gr'akfaft Bacon 0 08-- 10
Side B tcon 0 05- -0 09

ltrockneteS Rindfleisch... 0 800 90
e t r e i d e. H e u u n d M e h I.

Tpringmeizen Mehl Lowrey'S $3.25;
Patent 52.85- - Woodlamn & $2.75; ra
ham $2.80; Orlando Patent $2.50; kky
stall $2,0; Champion $2.50; Columbu
$2 20; Shogo Patent $2.80; Roller Loat
$2.50; Orange Blossom $2.75. -

Erlauschtes. Deutscher Sldvokat,
409411 Karbach Block. Omaba, Neb.Das Schwarze ist das

einzig waschechte
h

HTV etriikt tveitcr
Hält länger

rQ als irgend ein andere 6rn

Er
übertrifft

Alles.

5ine uützliche Prämie !

Eine Million Thatsachen.

Wir senden jedem Abonnenten, welcher
ias Abonnement aus den Staats -

(2.00) ein Jahr im Voraus
.Conklin's bequemes Handbuch

nützlichen Wissensund Atlas bei Wlr'
für Mechaniker, Kaufleute, Advokate.-!- .

Aerzte, Landwirthe, Holzhändler, 2?a;,-kiere- ,

Buchhalter, Politiker und cllcnei
Lj lassen von Arbeitern in allen Geschäfts-zweige- n.

Enthaltend außerdem über
2000 Nachweisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,
statistischen, biographischen, politischen,
geographischen und anderen Werken von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis : 1

Cents.

Eisenbahn und Dampfschiffs
Billette.

Für Eisenbahn und Dampfschiffs-Billett- e

nach irgend einem Theile der
Erde, und zwar zu den niedrigsten Prei-fe- n,

wende man sich on
A. S. F i elding.

Ticketagent, Northwestern Bahn, 117
südliche 1. Straße.

Wint'rme,,en Mehl Sea Foam Pa
tent$S00; Wdite Tove $2.70; Coronet
$3. "5i Reliance $2.60; Jchnson'? SrctJ

Patent $3, 15.

Rozgenmchl $ 190
Kornmehl I 301 30
Weizen No. 2 Spring 0 43 -- 0 4b
bafer-N- o. 2 0 40- -0 41

Wnf ff

ich gleich's net mehr hier in der Coun

Uv E Mann Hot ja gor keen Schoh
mehr. Ich sein schun vor dem der

Schtaate in de Union usgenomme wore

is hiergemese und belang zu de älteste

Settlers wo' hier gibt. Ich fein doch

slko intkitled. jetzt emol e Assis ze kriege.
Siwmenunzwanzig Jahr hen ich uf e

Tschäns gewart, emol en ornliche Brocke

obzekriege. Jetzt wär dk Tsans emol do.

Mei ScrviffeS for die Partei wenn jetz

endlich gewerdigk, un ich wär schür, k

gute NaminSfchn ze kriege. U grod in

d?m felwige Aageblick komme de ver-

flüchtige neimodischcImpruvmentsunRi-forme- .

Jetzt soll mer immer fchlehle

derfe un soll befeids aach och schasie

müsse, wann mer e Assis Hot. Toder-z- u

brauch mer doch kee AfsiS un kee Bsl
lidir. Un wann mer so e Assis Hot, do

soll mer net emol appointe derfe wenn

mer will, mer soll landfremde Leit aschtel

le. blos weil je e (5xäminäschn gepaßt
hamme, schtatt sei Fämili un die

un die FrentS, wo kim bei der

Lectsche geholfe hamwe, zu rimämbere.

For so e Vergnieche dank ich. Ich hen

mein Meind ufszemädt. Ich geh noch

Jurcxp. Do bin ich geachtet un geehrt,
a?in ich plenti Geld hen. Un do mer

oach e Tschäns. e Poor nobliche Schwie

g?rfchn sor die Techter ze kriege. E

Vreursion für Heimstätte
sucher.

Nur der einfache Fahrpreis für die
Rundreise über die Burlington. Tik.
kcts haben 20 Tage Gültigkeit. Arkan
sas.Colorado, Kansas, Nebraska. Wyo
minq, Jndian und Oklahoma Territori-en- ,

Teras. SouthDakota, New Mexico
und Utah. Wegen näherer Auskunft
wende man sich an das BtkM Depot
oder die City Ticket Office. Ecke der 10.
und O. Straße.

G. W. Bonnell,
C. P. & T. A.

MM
Bekanntmachung !

Den deutschen )amen von Lincoln
und Umgegend empfiehlt sich Pauline
Brock als deutsche geprüfte Hebem-me- .

Dieselbe hat das Eramen in Daif
zig, Preußen, mit Auszeichnung bcstan-de- n

und ist es ihr vergönnt, auf eine 13

jährige ungewöhnlich erfolgreiche Praris
zurückzublicken.

Arau Pauline Brock,
Geburtshelferin, 109 L. Straße.

Roggen-N- o. 2 0 50 - 0 Co
Korn-N- o. 2 0 430 48
fflachSsaamen.. 1 051 09

erste-No.- S. .. 0 73
Heu-Prir- ie (SeprebteS). 4 00 6 C0

Loseköeu vr. Tonne 7 00 8 0

o)HniUi
Ein schweres Gewitter suchte um

Donnerstag die Gegend von McCook
heim und wurde F. Harwick wahrend
des Unwetters, zwei 'Meilen östlich von
Moorcfield, vom Blitze erschlagen, mäh
rcnd sein Knecht besinnunglis zu Boden
stürzte. Herr Harmick war der Eigen?
thümer der Mooresicld Hslzhandlung
und war Mitglied des alten Ordens der

vereiniglea.Arbeiter.

Von Bealrice machten ungefähr 20
Freimaurer mit ihren Gattinnen dem

Stäbchen Killey einen Besuch, um eini

ge Stunden mit ihren Brüdern gemüth
lich zu verleben und einer Rede dej Rco.
F. Britt zu lauschen.

Gebrauchen Sie ein wenig da

von und Sie werden finden, wie

gut er ist.

Er ist Lorillard'ö.

S Herr Vr. Xuoton, welcher sich Durch
gründliche Studium svwols. m In als auch
m Auslande reiche Kenntnisse alZ Augenarzt

erworben hat, und dem eine langjährige Er
sahrung zur Seite steht, empfiehlt sich den
deutschen ffamilie Lincoln'S und Umgegend.
Office 120S O Strafe.

"
Kaufet die Jordan Kohle bei I o n

Bathen, Creke, zu 5 per Tonne.

, Buggy Paint" im Werthe von 75
Cents wird euer Buggy wieder ganz neu

machen bei B. O. K o st k i, 1224 O
Straße.

D. S. Schaeser, der Kassierer der
Ersten Nationalbank zu Bciiraud, ist

gestorben.


