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Unsere Prämien! MAX ADLER
Advokat und lolar,

Postossice Bor löü.
$08 füll. 10. ir., Zmahi. Akö.aniis u

Lincoln Tionr (kity
Die Elkhorn Linie Rorthaiestern

läßt eben dem regelmäßigen R ichmit'

tagjzuge ach Siour Ss auch nocit

Morgenzug laufe, so daß die Rei-

senden im Stande find, jenen Llatz gegen
l'.llO Minuten Nachmittag zu erreichen.
Selbstverständlich könne die Passagiere
an demselben Tage niich viele andere

Plätze erreichen. Dem St, Paul Zue
ist noch eine Dining Car" zugetheilt
warben, aus welcher Abendessen in r

unb Frühstück in südlicher Rich-lun-

verabreicht werden, S. A. Mo
sher, General Agent. A. S, Fieldiug,
Cili) Ticket Agent, I I? südl. 10. Sir.

The Qreatest Cure on Earth for Pain. Cures
perrnanently Rheumatisrn, Neuralgia, Sciatica,
Sprains, Cuts, liruisos, Scalds, liiirns, SwelliiiRS,
Backache or any other pain. SALVAT10N Oll.
is sold everywhere for 25 cts. Rcfuse substitutes.
Chat-- . LANGE 'S fLUCS, The Ureat Totiacco Anlidoli.iuc. Dealers or niail.A.C.Nctor Ca., Bjllo.,Ma.

Herr Tis stürzte im Park
von einer Stange und laust jetzt aus
Knicke.

C, H. Nohman, weleyer sei! bei
nahe 0 Jahren eine Colon,alwaaren
bindlung betrieb, hat an, verstossenen
T onnerstag f flirt.

iST Jeder Hauseigkiithümer sollte
jetzt feine Schornsteine untersuche und
darauf sehen, daß dieselben in guten,
Ziistanbe sind. Etwas Borsicht in r

Beziehung kann vielleicht eine
verhüte.

SW Reu. L, P. Llldde begab sich

an, verstossenen Mittwoch m.ch Weepinz
Water, um Dr, I, C. Fate und eine

jiiuqeDame vo Lincoln in Hmnens
Fessel zu schmiede.

VST Einer der hartnäckigsten Leiden
sind Schmerzen in der Hiiftc. Aber in
einem Falle, wo der Patient zmeiund-zwanzi-

Jahre gelitten halle, bi achte
die Auaieudnug oo St, Jakobs Ocl
vollständige Heilung hervor.

Z3$ Herpolsheimrr & Co. Schuh-waar-

Departement verfügt gegeumär-li- g

über eine außerordentlich reiche Aus-Ma-

von soliden und eleganten Waaren,
die während dieser Woche zu gewöhn
lich iedligen Preise abgegeben werden.

SW Die drei Liiudstreicher, m.'lche
bei der Brandstiftung in Havelock er-

tappt wurden, sind zu je zehn Tagen
Gejängniß ocrurtheilt worden. Dieiet-be-

hatte einen Waggon der B&U!
Eisenhahn in Brand gesteckt.

Der siühere städiische Arzt Dr,
Hotch gerielh am verflossenen Mittwoch
Abend unter bei, Einfluß oo Spiritiiv'
se nd begann in diesem Zustande das
Mobilar seiner Woh ung zu dcmoliren

Briks von

Tliuuichtgut Pslastcrtr,ter.

Werther Herr Redakteur!

M;ik ,ii,'v my " !

Maku nmiicy liom'Stly!
lt'yon eamiot iiiukf m,y lionestly,
Mute liKiney nnyliuw !

Diese Worte soll einst ein hervorra
ge,ider Ber. Staaten Senator seinem

Sohne gesagt haben, als dieser alt
genug geworben war, b,l, Lebens Ernst
in seiner ganzen Wirklichkeit lassen jii
können. Ich weiß nicht, ob dieser junge
Mann dem Rath seines Baters Folge
geleistet hat, aber dass viele Tausende,
denen die Worte des Senators nicht

mitgitheilt wurde, dieselben be

folgen, ist gewiß. In fast jeder Ge
muß man heutzutage

feine fünf Sinne zusammenhalten und
den Kunden ober ui i!;rtäiet nicht

eher aus den, Auge lasse, bis die Waa-- e

oder das Gelb sich am richtigen Ort
befinden. Wieder haben mir in unserer

Siadt einen Bankerott zu verzeichnen,
welcher eS dem ehrlichen Manne schwie-rige- r

macht, Waare aus Credit zu kekoin-ine- .

Diejer Bankerolteur nahm die

lareu Gesel)c unjercs Staates, welche

nur de Gauner, ober nicht dk ehrlichen

Mann beschützen, i Anspuich und über-

trug, zwei Tage vor dein Krach, sänrnit-liche- s

ihm gehöriges Erunde, genthu,
semer grau, wodurch sämmtliche Credito-ren- ,

welche nebenbei bemerkt, sehr zahl-reic- h

sinb, kalt gestellt warben. Solche
Gesetze, welche i Geschästsangelegen-heile-

den Manu von der Frau scheiden
und es ihm ermögliche, Leute, die ihm
ans sei Wort ober weil er anderweitig
Eigenthum besitzt, Waare liefern, zu be-

trügen, sprechen nicht nur dem gefunden
Mensclienve, stand Hohn, sondern sind

auch süi de weniger charakterfesten
Mann verführerisch und sollten durch e

Staats Legislatur schleunigst nbze
änd,rt oder widerrnsea werden. Nur
durch Abschaffung des Creditstistems oder
dnich die Annahme von Gesetzen, welche
den ; Menschen zwingen, seine ehrlich

gemachte Schulde z bezahlen und
die von unsere Richtern auch in die-s-

sinne ausgelegt werde,,, kann in
das heutzutage gänzlich verrottete Ge,
schäsissnsttm Ordnung gebraut werden.
Ob dieser Wunsch je i Erfüllung gehen
wird, wird die Zukunsl lehre.

Th!chlgt Pflastertreter.

SW Wir verweise andurch aus die
Annonce der Herren Gebr, Mayer
fuördl IU,Str,, gegenüber deinZiinare),
welche Firma dn Dentfche Anzüge und
Ueberröcke z außerordentlich niedrigen

P, eisen zur Bersiigung stellt. Die wei-tc-

Räume des Maner'schen Lokals m-

sast zu jeder Tageszeit vou Fremden
und Kauflustigen stark freanentirt, und

erfrene sich die Waaren dieser bekann-te- n

Firma inr Allgemeine eines reißen-de- s

Absatzes. Da Departement, s

die Schahwaaren birgt, ist ei so

ausgedehntes und bietet eine so

reiche Auswahl, daß es sich

selbst sür Solche, die keine Einkäufe zu
mache gedenken, lohnen kürstc, dieses
Lokal zu besuche.

TW Aus der Lokalseite dieses Blat-le- s

finde die Leser eine offizielle Liste

vermißter Erde, von denen ongeiioni-nie,- ,

wird, daß sie sich in den Ber. Staa-te-

aushalten. Diese von Heu ,

dem ersahrenen Juristen,
Liste sollten diejenigen einer

Musternng u,i!erzi?he, welchen i a

Erb,echte zustehen, Angesichts der

schweren Zeit dex Noth dürste europäi-sch- e

Goldfüchse gewiß Manchem sehr wi!b
komn!e sei.

Den Deutschen des Staates können
wir diese RechtSaumalt wegen seiner

Zuoerlässigkeit und der giüudlichen
Kenntnisse, welche ihn ganz besonders

befähigen, Auskunft nd Nach i

zu ertheilen, sowie
von Forderungen und Erbschaf-le-

in Deutschland, Osterre,ch-Ung-

und ber Schweiz zu bewerkstellige, aus's
Wärmste empsehlei, Wir sind t,

daß die Deutschen Nebraska's,
welche je mit Herr M, Adler in

Berbindllng getreten sind, sich

in Rechtsangelegeiiheiten wieder an gen.
Herrn wenden werde.

SW Eine Hölle ans Erden sind
Der. welcher nicht daran

leidet, glabt es nicht, wer sie ab:r hat,
versteht uns, Würnw. daS Leben

so lange Anakcsis, das berümte

Heilmittel des D. S. Silibee, in bei- -

neu Bereich ist? T brauchsi keinen

Borraih davon zu kaufe, bevor Du cS

selber erprobt hast. P. NeustädteiTo.
B?x 2410, New ?)orf, sende Dir auf

Üeilanq:,! kostenfrei eine Probe, Be
nutze das menschensreundliche Änerdiiten
ber g.'n.rnnte F,r,a, Dich von Dei-ne-

O.ualen zu brfreien, oder Du
da Recht zii klage.

Notiz für die NtiZendeu der
Pacifle schen Küste

Die NorlHmestern Union Pacific
ach den an der paeifie'schen Küste

belegene Slationen ermöglicht es den

'Reisenden die Küste in verhältnißmäßig
kurzer Zeit zu erreiche. Wendel Euch

wegen näherer Auskunft an S. Ä. Mo-she- r,

General Agent. A. F, Fielduig,
Eilt) Agent, 117 südl. 10. Str.

Aus dem Staate.
Die Humboldt Mereantile Coai-pon- i)

hat sallirt.

In Blair herrscht d,c Diphtheria
unter den Kindern.

SW StadtTicket'Otfice der

Linie, II? südl. tu, Sr.
Eichler, der Mörder Black's wurde

in Neligh von aller Schuld seeizespro-cheu- .

-- - In Hastings ist Frau I. B Keadle

nach längerem Leiden aus dem Leben

Burt Countu adoptirte bei den letz

te,; Wahlen emc eue Twn,h,p - Orga- -

niation.

In Fräulein Marston bes tzt die

Stadt Kearnei) cincnRechtsbefl,ss-.ne- im
Weiberrock,

Jobn Stall) wird binnen weni-

gen Tagen eine große Mühle tu Kertny
in Betried setzen.

In Nuckolls Conntr, sollen sich

dem Nepnpliea Fluß entlang Gold- - u.

Tilbertagcr besinde.

Rcdakicur O'Sullioan des West

Point ProgreSs wurde zum Richter
von Cumiiig Eouuty erwählt.

Zur Vergrößern, der Industrie
in der Stadt Teenwseh wurde kürzlich
daielbit eine Betenfadrik gegründet.

L011 Tadle Rock werden gegen-

wärtig viele mit Rüben beiadenc Wag-zon- S

nach der Gand Isländer Fabrik
gesandt.

Ter't-roze- ß gegen Eichter wegen
Ermordung des N wivn Black hat vor
dem Genchie zu N.'lizh feinen Aiisanz

genommen.

In Alma. Harlan County, etzielte
eilt Farmer von die, Acker eine Zwirbil-ernt- e

von 14i'U Büschel: er ethielt m
Cent:) per Bushcl beiatilt.

Air meiden jedem uerer Leser, el

cher den

Nebraski Klaals-Zlnieig- er

ein ihr im Boraii bezahlt, eine der

achsteheiidi!! Piäinien portofrei sen

dk !

Prämien Liste:

Tie alte und die neue Heimach"

,,MalfülU&(rtisl)"
,,Ao nun singt, las, dich ruhig nieder,

ißoie ÄkiischkN habe,, keine Lieder."

'!,:e Sammlung dn testen deut'chc

nt enzlislbe National! und Boltolieder
mit Wtiiiik Benleiluiisl.

Tiefes Buch fiittjäU öOO deutsche und

gliiche 'BoUS-- , Jäger-- , olöoten-- ,

Ji'inf;, ffiaittcr.--, Opern-- , GesillschastS-ni!- d

National lieber und wird im Ein
nicht unter 00 Cents abge,

9'i. ,

Xtut!iJ)'.MmrlfntfJ)t Hausarzt
Ein medizinischer Rathgeber für Hau

uiio Familie bei Unfällen und Kraiilhei-le- n

uou Dr. meb. Maximilian Herzog,

praktische Arzt in Chicago, Jll,. eliema-l,,,- r

Ülrzt am Deutschen Hospital jll
(V ii'cinnati, Chio. Diese Buch ist

Seite,, start und enlliält Beschreibungen
und Rezept für fast alle cc" Menschen

belastende Kranlheiten und sollte in fri
cm Haushalt fehlen. Wir senden i)bU

ijC'3 Buch bei BorauSbezahlunqdes
als Prömie Portofrei an jede

Abrede.

Die betragene Braut
oder: Nur eine Fischerstochter" von

F. W. Dahlmaun,

Eine interessante und unterhaltende

(Ziiahluug,

Doktor Zernoivii;
ud Villa Montrose." zwei unlerhal-tend- e

und spannende Erzählungen nebst

Jlluftintioiieit van grau Sntrn-Zchitc- k

itin,.

Fürst Biöma?
und die Wiedererrichtung des Teutschen

Reiches.

Achtzig Jahre in Kamps und Sieg.

Dieses werthvollc Buch wird Such

umsonst geschickt, wenn Ihr vaS

ein Jahr im Boraus bezahlt.

('klinö Beauc, Handbuch.

Eine Million Thatsachen
Virsenden jedem Abonnenten, welcher

das Abinmemeiij aus den Staats An

jeirjet" (M.W) ein Jahr im Voran
EaukUn'S deqnemkS Handbuch

üx'.schc Wissend mtd Alias der Welt"
für Mechaniker, Kausieute, Advokaten,

Anztk, i!audirthe Holzhändkr, Bau-tier-

Bucuhalter, 'Politiker und allerlei
KUfien von Arbeitern in (iCe:: Geschästs-zweiae-

Enthaltend außerdem über

2000 Rachweisinigen wichtiger Ereignisse

in, Auszug aus den betten l),teUCt,en,
stai,fschen, biographischen, politischen,

geographischen und andere Werken von

ällgemlincm Interesse. Ladenpreis: '25

Cents.

Diese Prämien werden nur gegen

Bcrasbezahlg versandt und sönnen

ur diiselbc als interessante, untcrhak-teuf- e

inib nützliche Bücher empfehlen.
Die Herausgeber.

Loyales.
Eine PreiSennöjiigung von 20

Patent auf Petzwaaren wi,d ur
der lausende Woche bewillig! von

jjeipoläheirneufc'io. ;

IST Ein der q,ößtenHornviehbe-sitiei- "

derSchweiz ist ein italienischer Ar'
deiter, welcher in einem Tannenmaid bei

iliiitpersrtiijl eine Heerde von über 100,-tlO- u

Schnecke hat.

SW Kauft DampsschissS Billete in

:!o. 117 südl. 10. Straße.

SW Es ist in unserer Stadt eine

Oicfelliha'l organisirt worden, wel,ge
ch mit der (jii.jührunq Jntä neuen

brschästigl, der der
iinh WlenA.

lflV ijjll. yv Mv V.
tnnzs Gesellschasl große Coaenrrenz nta
chn wird, I, g. Laniing steht an da
st'iv'c oer neuen ir'riis.,s,.

Eail Etjilbers, die netcrijae
weiße Zulältciiu des Negcts E,
Weis, nahm sin Samstag Abend entert
bUb Üiizen ijuibo'.jöiive u,:b Laudanum
i selbstmörderischer Absicht, wurkc
abe, durch da? rechtzeitige Eintreffen des
städtischen Ärztes, Dr. ginnt, Ooii ei;
r.crn sicheren Tat gerettet. Weir wurde
ans den Berdnch' hin vcrhtstei, dem

Ätaurnjtaiinei cns üifi rjeaeben zu ha
bin.

tgf Der jtvcitf Prozeß gegen den

eaer Gearge W. Tavi?, welcher ange-kla-

ist, da iisenkahnugtuck aus der

Jk Island" verursacht zu haben, bei

welchem am !. Anguft 114 elf Perso-

nen mn's Leben kamen, fand dadurch

seinen AdschluK. da einer bei

Geschaiorenen, t5. B. ?i,s, vom

Wahnmn befallen rouroe. Ter-selb- e

ist ein Farmer und wrhut in der

Nähe von gut. Er HIle schon in

Den lkslea Tazen über Unwohlsein ge

k.agt, als er Keim Früüuck p!ögl,ch irr
fw.mi urdf, auj den ,zester sprang

ud üüf Blocks wert nach dem Ecunlij.
G.!cngni lies, wo er den' öheriss

ihn grzeii gewisse Personen, die,
wie er sazte, ihn zu vergisien suchten, zu

schüre. ?r wurde nach dem Hosvital

g:br2ch, wo er von einci ärztlichen 'cm

mH;n untersuch! wurde, welche erklär,

le, d'ß, cbg'eich Zt ites nur a, inen,

v.'rübergrhenden Unfall cn Wabniinn
le.de. kl doch zu Kk,ch?rreren Irenitr
ur.ül'.ij f'i- - wurden in itolgtti'i n

oui die iibii;en Geschworenen cnl!o(i:n

ttsiti utirah! taw Im
,o:ct. Der zweite Pro,: g'qcn

est iieinsbe ;ur Halste beendet,

ftt eilte bitte Unkc'ten im Litrzz
c:a ?1 J,CCO ptiuriacht.

Auskunft und Ratt, in ech,angk,kg,n.
heilen, sowie Einzlel,,,,, vo Fordeeu,,
und Erbschaften in Denischland. Oesteneich,
Ungarn und der Schweiz. Oleickiiifuvetbin.
duiiz mit tüchtigen mW eiläri'.ichen 0.
taten und Notaren in de genannte,, UaM.
toioie mit de er. Staaten ousnlaien öä
seldfl.

cslelle Kiste tiainiftter ffrve,,.
Folgende Personell, welchen Eedrechik

stehen ii) von denen nminominen
wird, dati sie sich tu den 4er. öta.
ten aiit)itif (eueniiietl die ge,ei.n,ch,-
Erben ,id Rechlsnachsel,iek im de
Adtede?der nach,k,in, iei, tidderech,,,,.
te wollen tick de, vlnzem doitme i,r
liiiipfaiiijualjijie weiierei l'iililj.'ilnim
Jen, 11. z, .

Frank, Christian, von Besigl,ei,,
Nehm, Paul, Friedrich, vo :etligc
Mengele, Michael, von leinsüßen.
Schwarz, Wilhelm, von Winnenoen,
Sprandel, Johannes von llrach,
IlUncr, Michael, vo Schonn, ch.

Walz, Georg, Friedrich, von Hoch!o,--

Weber, Heinrich, von Hall.
Zehntner, Joseph, von Hemmendors,
Mcinhardt, Joseph, Halle a. d. Saale..
Hiittingir, Kart, Großbotlwar,

Württemberg,
Jaegnart, Äichae!,Lnrenilirg,
Bechteler, Johann Nepoinns, von

Leiterberg,
Zürn, Joseph, Balenti, von Mei- -

gentheini.
Greller, Johann, Bäcker, vou Helinö-heim- .

Krikhiir, aroline, geb, EderSpächer,
vssingcr, Emina, geborene Ebers

pächer.
Schnitz, Jakob, Nicol,,s, Geor

August, Chrilt, vo Norvieda
Weber, Heinrich oo Hall,
Enz, Christ, ane, Doretdea,

Thamm.
Fischer, Marie, vo Hartniannsheii,
Heini, Adam, von Reuhausen,
Metzger, Wilhelm, Barbier

Frankfurt a, M,
Etaib, Johaun, , 0 Hildesheim,
Echniettser, Cathaiina, von Dieters- -

dorf.
Sieb, Mathias, von Zieichenthal.

Staudenmaier, Joh, Wilh, und
von Ochsenberg,

Zu verkaufen oder zu vertauschen
Die nördliche Hülste der Section 23,

Tomn 15, Range 44 westlich L0 Acker

in DeuelCou'nt,; Meilen von Chap-pe- l,

Couiiliisitz, (i Meilen vorn Norlh
Platleslnß tu dem Jeiigatiug-Distrikt- .

Nachzusragen in der Osfiee des Staats-Anzeiger-

tüiinb z ;e saufen !

Unterzeichneter will seine Liindcreiei:,
gelegen in Keamey Counl, Nebrasla,
a Zeit verkaufen. Alle Land ist unter
Pflng, Um nähere Auskunft wende
man sich an I 0 l, Aren t,

Minden, Neb,'

Vekauntmachuttg?

Den deutschen Damen von Lincoln
und Umgegend empsichl, sich Banline
Brock als deutsche g e p r ii s I e Heb,?m-m-

Dieselbe hat das Eramoi' in Dau-ig- ,

Preußen, ir.it Auszeichnung bestän-
de,, und ist eS ihr vergönnt, auf eine

ungewöhnlich 'etsolgrnche Praris
zuiückzublicke,

ffrau Pauliur Brock,
Geburtshelferin, u:,) Popl .r Slraße.

f D,e Fleifchhandlung des bekannten
MetzgermeistcrS, Hern, Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s

sindct seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgeinach,eBai,. ttnack-un- d

sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kau. Sprechet vor und überzeugt Euch

S Die besten ftn-tf- -, Wiener,, fieber-1111-

Bratwürste jebeii Tag frisch bei M.
Wagner Co., I4ö südl. Ii,. Straße.'

G Da ein guter Schnapps der
wie dem Wohlbesinden im

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

sind, die Durstigen z (uen ,,nd
denselben solche Waare tn osferiten, daß
ihre Kunde leistungsfähig bleiben, be?

herzige, daß sie nur dann viele GiU?Ä
ihren Erfrischungslokalen sinken oerbcrX
wenn iit reine giquciire verabfolgen und
seine sogenannte Rachenvnver.
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
pafsire die K.hle. f brennt der gefälschte
Branntwein, Her,. Wolleniade ist des
Engroshändlet, der so prciSwüidig- und
reinen Schnapp seinen Kunden liefert,
laß ein reißender Absatz be FbritateS
nicht ausbleiben foiinic.

f Wer selbstaem irliic Nr.it.- - l!n.
Leber-- , und sonstige Würste sowie Flciich
bilüg zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd,

iij uui. v, ssrrupe.

Die Elarkson Laundrt, ff. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei
ihr wird sicher zur Zufricdinbeit

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garautirt. Die
Haupt-Ossie- e besindet sich N. 3.10 3:
wu iii cir.

S. l?.9!0B, der Apotheker an der P
Stras-- (1026), hat d,e reitendsten Ga- -

lanlerikwaaren nd Modeartikel, welche
als Fcflgefchenke den Freunden und Bk
kannten gewiß nicht wenig Frende bki

'.

Für Flaschenbier geh! ,11 7! ob n

Bauer, fl .1 O naße.

Kaufet die Jordan oh!e lei cn
a I h en. Urett, zu f ,i xei Toute,

eine feIb'U(ini!e cjirmf:trattt
bei )';. Wagner .t Eo., lt" 10.

S:ra;'fj
Fit Fldicr.tier a h! ta J.'hn

u e r, '.'! j C it:

lr p: i:e'i liwm er.
' :Jf ckS T!i.

Die öffentlichen Schnle zu Pen
der, welche wegen des Scharlachfiebers
geschloffen waren, sind mehr wieder

ihrer Bestimmung übergeben worden,

Deputh Sheriff Jos. La von

Dawson County, ist wegen Erniordnng
eines Sträflings, Namens Geo, lR'.ge,',
zu 18 Monate Zuchtha.:S vernrlhcilt
worden.

Merrick County ist bekannt wgen
seiner ausgezeichneten Biehwe,de!PIäle,
Tauiendc Stücke Lieh werden ans antic-re-

Gegenden dahin getiieden, um da

selbst zu überwintern.

Die jähnge Tochter des deutsche
Farme.is John Wildner ha! sich !

vom Hause entfernt, , tonnte
ungeachtet aller Bemühungen bisher nir-

gends aufgesunden werden,

Die B. & M. Eisenbah" ist daran
in Bellwood eine neue Brücke über de

Platte- - und de Loup-Rioe- r zu baue.
Fünfzig Arbeiier werde dadurch aus drei

Monate Beschäftigung erhalten.

Am Freitag brach in einer Fleisch;
handln zu Tamoro, einem sieben Mei-

len westlich oo seward belegene Itäot-che- ,

Feuer aus, luelcbe sieben Gebäude
i einen Afchenhaufe verwandelte,

Geo. Elowinski, welcher in Tar-no- r

einen Mordversuch auf John Fiö-ma-

machte, befindet sich in Haft,
obgleich schwer verwundet, sieht

seiner vollständigen Genesung entgegen,

Das in Milsord auSgebrnchene
Goldsieber hat auch Nuckolls Eounly

Gravel, welcher aus siinen

Goldgehalt untersucht wurde, ergab e

im Werthe von $3.(;0 per Tonne,

I Zlork wurde ein Jndustrieriiter
verhaftet, welcher die Vertrauensseligen
mit billige Augengläser reinlegte. Er
hatte siir etwa j4 Brille verkaust, war-d- e

jedoch zu Streife und Koste ve

urtheilt,

Die Tochter eines Farmers, Na-

mens Bogner, in der Nähe von HomellS,
wklchk seit ihrer Geburt laubstuinai war,
soll, wie es heißt, durch den bekannten

Messias" Schlatter Gehör und Sprache

erlangt haben.

Indem Macker'schen Berieselungs
Kanal bei MeEook hat das s,ebejäh,i-g-

Tvchterchen des John MiidVr seinen
Tob gesunde. In diesem Graben sind

nnnmehr bereits zwei Menschenleben

vernichtet worden,

Während am verwichenen Mitt
wach die P.istore und Britt sich

ans der Jagd besandin, entlud sich das
Gewehr des Reo, Briit und drang ihm
die Ladung m de Fuß. Die Wände
ist eine sehr schmerzhaste.

I der Nähe des West Kearneu

Stationsgebäudes entgleiste ei nach

Osten Güierzug uiid wiiike
bei diesem Unsalle der Bremser Louis
Mills von Grand Island so schwer ,

daß an seinem Auskommen gtsicti
seit wird.

Die schwane DiphtheritiS ist in

Big Spiings epidemisch geworden. Biete

Menschen sind gestorben. Alle Schulen
sind geschlossen worden und die

CountieS bis Julesburg, Cot,,
haben gegen Deuel Coiit Quarantäne
verhängt.

Fre? Koelker v? Fremont
wünscht sich vo seiner Fran, mit der er

sich im Jahre , in Cteueland, Odi,
iierheiratheie, scheide z lassen, e

soll ihn verlassen und seit dieser

Zeit eine liederlichen Lebenswandel ge-

führt haben,

Einen guten Magen muß der

'rann Ul iülll ive ein tcui uiti uc

feft am (m zg.i.e zu g..
winnen. innerhalb sechs Minuten vierzig
rohe Eier schlürfte und innerhalb zwan'
zig Minuten später ach! Schoouer"
Bier darausschütlcte.

Die Noten, welche der Eigentliü-me- r

der verkrachten Bank zu Se-l- c Cii

hinterlegt hatte, waren gesätscht und

hat Herr C B. Rice sich als Gauner
entpuppt, Seire Frau weigert sich,

Äuskunjt über den gegenwärtige
ihres Mannes zu gebe.

Die Bürger oon Todze, welche

durch die geiiersorunst, die sast das ejaiue
Städtchen vom Erdboden
haben Schadinetsat'klagen gegen d'e

Fremoiit, Elkhon, & Missouri Balle
Bahn angebracht, in welchen sie behaup-ten- ,

daß das Feuer von Funken ans
Lokomotive angelegt ivorden si,

Die I2jährigeTochter d,S Farmers
W. T. Batnett, welche: in der Nähevon
Pawnce Eilt) wohnt, niuibc duich eine

Einbrecher derart erschreckt, d rß sie

Krämpfe verfiel. Seitdem das K,n
genesen, hat es das Gedächiniß verloren
und von ihren Angehörige erkennt sie

blos noch itjren Vater. l

S. 33. Duel, ein Farmer oon
Meadow Grove, haite heuer Glück: er
erntete 100l Bujhels Hafer, Ton B

n Vierzehn Farmer : Leup Eaai:,
dabin durch Ä.bkit küien I,',

Äeile-- t lanzen BiwaöerurgZzraden
Die i'tatt ctb;$:e'n an fei

Grab, volle sechs Monate, h..b,n ab :

je! nicht Nur i.g:nd r, n eile

ih.i !iii!d:':iick,' d.'wäff!: zu k: "!,",
landein noch II..-- . ix; tii dem

'Ziare. ?:Iis ii: an Ze:che, t :

ut I an der H,-'!- m; des &a.c:.i
a - be teten.cezen Be. b i rz abzebiN.

Einen originelle Prozeß zur Hn
steiinng von Snriip hat sich der Fai-iie-

H. F. Hu bei Humboldt miicht gelegt,
Er ze'qurtjchl die Zuckerrüben i i"i;er
ae,v.chi,l,che,i l)iitirefie und exirah.rt
sodann k en Zuckerstoss ans der zerieisch.
trn Ma,se ,,t der iUiffchine, worauf er

t erhalten! Sast li, zur Dickslüisig-ke,- l

koch,. Hu e,k,äl! Gallonen
S)rup von einem Biijlie! Zutf.'rriiben.

Ä Donneista.z ist das Eerichts-gebäud-

an Gosper Eonni in Elwood
in Rauch und Flair men nfgeg,,ngen.
Binnen einer Stunde log das ganze
Gebäude in Asche, Las gcuec ist ohne
Zweifel vou ruchloser Hand gelegt
worden. Die Versicherung stellt sich auf
iao(i0 bei bet Connecticut nd l."()o

bei der Phoeinr v'ii Biockly, Die
Dolumenie i den seiicrfksten Schrän-ke- n

nd sonstige Wkithsachei, scheinen
geborgen z sein,

In Seward winde Frau Walter E.
Haye festgenommen. Dieselbe iiniioc in

Chicago aneklaqt, Schnlbonds des
TomnshipZ VijOiio in Cook Eout

zu habe, Sie wird nach

ansgel,rse,t weide, Ihr Gatte
besindel im Gefängniß in Omaha unter
der Anklage, ei, Schnlbond im Bi'ia-g-

vo '!1 1)0 gefälscht nd denselben der
Omaha Brewing Affcciaticn ,,age-hangt- "

zu haben.

In Clay Center tagt gegenwäitiz
dac, Distriktsgeiicht, Die Wohnung
des Sheriffs von Etat, Conntli befindet
sich im Ncbengebä--d- des (esängnifses.
Während der v,rslosiene Woche siierte
der Sheriff Tavis den 4!. Gebuifttag
und haue, um diesen Tag w,dig zu sti-e-

Eiladangen an den R chter und
das iAerichtpirsonal ergehen lassen. Die
Fiillichkeilen nahmen einen glänzenden
Berlaui und ist Daois der erste lieeisf.
der sich rühme darf, diü er TitiikiS-richte- ,

uns das ganz.' Gerichtsversonal
im Gesängnisse gehabt bat,

Worth Graham, der Baiilräuber,
welcher vor ijnigen Wocke i e,i B'rsuch
Mächte, d e alliier Couni jtniik z

ad e:i;e Schiv! d im Bein
davontrug, iit, nachdem er z zehn Jah-
re Zuchiqavs verrth ii; ,void,-- war,
ans den, zweiten Stock des Ogie Hotel
zu Hnrisburg entfloh, Tee Räuber
wiirde am linken B in verniiidit und
warle'e der Sheriff aus die Erlaubniß
i:t Arztes, ni denselben in's Znchthauß
nbl'fte zu 'oiineii. Ma, glaubt, bau
er durch Freundeshand b, freit wurde in d
i i der hkrisf nebst Assistenieu aus der

che nach ihm.

Ein schr wiriicime Mittel ncqcn
hartnäckigen Schnnpscn besteht daiin,
in die Nase Wa scr von lauwaiincr
Temperatur strömen zu lassen. TaZ
hierdurch entstehende unnngenerme
prickelnde Gefühl wild bald vcrlchw,
den.

Hartes Schuhwcit weich zu machen

Harigeliocknelc Stiesel . s, w. wer

de, um sie wieder weich zu belvmmen.
zuerst einige Stunden tn Wasser

nach dem Hcransnehmen ge-

lkocknct. indem man sie oberslüchlich

abwischt und dann mit gelinde crwatm-ie-

Fett oder Ocl tüchtig abgeiicbcn,
Bei dieser Behandlung witd das hör
teste .Leder summctwcim.

Geschwulst unter dem Bauche und
an den Schenkeln der Pferde heilt man
wenn man die folgende Mischunq nw

tet das Mutier mischt: Gleiche Theile
von pulverisitten Waeroi der beeren,
Schwefel und Ealniiiswiirzeln. An

faugs 3 bis 4 Eßlöffel voll tiiglich.

Später weniger. Aeuszcrlich Ein
rcibungen von Teipentinöl und Am
monia z gleichen Tbeilen.

Erkaltungen im Sommer. Im Som
wer erkältet man sich 0111 meiste da

durch, dasz, dem Wciimeunterschicdc
nicht genug Rechnung getragen wird.
Wer dutch schnelles Gehen oder durch

irgend eine Ansttcnguiikzsich stark erhitzt,
sucht gewöhnlich den Schallen aus, um
sich ab.ruiühlcn, elrnc zu bedenken, dak
gerade die etfrilchciide Abtuklung die

Erlältung txirtrsachm taun. Wer stark

erhigt ist, suche sich zum airn Äusru
den womöglich einen Plaß ans. an dem

Ort, wo die Anstiengung stattfand,
und dann erst den Indien Schatten.
Durch schnelles Ablege von K lcidnngs-stucke- n

nach einem erwcit wenden Ga,,ge
erlältct man sich im Hause öfter als
im freien. Wer eiditzt ist, meide
überhaupt rasche Ablühlnng. da sie
nur schwächt Rachldeile in Ge-

folge bat.

Der Mittagsschlas dir lil.inen. Es
ist eine leider weit veibreitete Gewöhn

Keil, die Kinder, wclck NacrmittagS
schlctscn füllen, t in Bett
che zu legen. Man ist i der Regel
zu beernem, um das kimd ans- - und
anzuziehen und die Muiter weisz nicht,

welches Unreck-- fic an idicm Liebling
begeht, wenn sie das Aus,iclren unter
laßt. Ganz ermattet vorn

wacht das Kleine auf. welches in fei
nen Kleidern zu Bett gcbigcl't w,,:de.
Anstatt erfiischi und Iraslig sein, ist
es schleckt ankzelcizt und
Sind die ?i:nd,r rvci Knopfe -- im
li'it oder doch gc lockeil wotoe,:. so find
die Brust- - i r.b Unieileid?-::-- : ir,:c-ren- d

dS Scklafes ctrrer.,. - ikr
frcien cweauni zcdii-,- .t ri:.d ds
All-- !.,, - ind d,e Ve!t,-,i:nr- ,'ii--

M.-rt- e Dir i:d
Hau?r!.i. d.'iz d'e siUhnx nit
HewKt n oN--r Sdilct cn cia
IHan, it.:: Saujuen boitin l.'iten

uo ftiuer jyrau eine Fracht Prügel zu
veraoreicheu, als die Polizei eintraf und
den Toktorzur Ruhe biackte.

IW Mit den alten Sprichwörtern,-Ehrlic-

währt am Längsten" nd
Ehrlichkeit ist die beste Politik," hat

die Neuzeit gänzlich ausgeräumt.
eines Jchres sind amerikanische

Bank- - und andere Kassirer, Beamte ?e.

mit zusammen 30 Millionen Dollars ge-

stohlene, Gelde drch die Latten gegan-ge-

und für 11 Jahre macht das 131
Millionen Dollars, wovon nicht der 10,
Theil wiedererlangt worden ist. Wir
werden immer - ehrlicher!

ZW Sollen wir den Preis aus jedes
Pacir Schuhe jeden Montag ermäßigen,
bis der Parker'sch: Waareoorath oll

ständig verkaust ist'? 1009 O, Str.
i Wer einmal im Besitz eines Jemel

Osens war, wird nie mehr eine andere

Sorte sausen. Dieselben find nur bei

Henri) B eith, 9VS O Straße, zu
haben und werden zu billigen
abgegeben.

Nach Californien und Puget
Sound, Billette in No. 117 südl. iv.
Straße,

Z:f' Wir versiige über das größte
Lager nd die reichste Auswahl in Da-ni- e

Capes, welche aus Pelz und Stös-
sen hergestellt wurden. Der Borrath
i diesen Artikeln, wie in Mänteln sür

Damen, Mädchen und Kinder it ein so

immenser, wie ihn Geschäft
dieser Branche im Bereiche des ganzen
Staates auszuweisen hat. Wir bewilli-

gen während dieser Woche eine Preiser-iäßigiiii-

ans alle Pelzmaaren, Man-te- l

iD unter de denkbar vorlheilhaste-ste- u

Bedingungen zu lausen bei

2W Bringt Ueberzeugung, Gegm
Uoerdaulichleit,Rheumatismns, Nieren
krankheit, oder Leberleiden, oder irgend
eine Krankheil, wilche auf eine schlech-t- e

Zustand des Blutes ziirückzusülireu

ist, gebrauche Foruis Alpenkräuter-Blu- !

beleber. Schon die erste Flasche wird
dir die Uebkrzeuzu;; bringen, d.'jj er

gerade die Medizi ist, die du brauchst.

Wird nicht von Drnggisten verkaust,
sonder nur von Lolal Agenten. Jtt
keine Agentur auf beut Plaße, so wende
man sich iosort an Dr. Peter Fahciiry
in Chicago, Jll.

ZIVorthlilhzste Einkäufe können

die Deutsche unserer Stadt gegenwär-ti-

in Tarnen- - Mädchen- - und Kinder-Mäntel- n

machen, wen sie während der

lausenden Woche der Firma Herpolshei-merEo- .

cinen Besuch abstatten.

t3T Am Mittwoch Nachmittag führ-t- e

der Advokat Courtne und sein Client
Mickc MeCann, welcher wegen Straßen-raub- s

von der Polizei eingelocht worden

war, in der Polizeistation eine Scene
auf, die nicht aus dem Programme

war. McEann hatte Courtney
engagiit, ihm ans der Klemme z helfe

und ging der Advokat auch ganz unver-frore-

zu Werke, arn halte der

Sergeant den Gefangene
vor die Schranke des Gerichts gebracht,
als Conrtnat, denselben beim Arm packle

nd das Zimmer v.iliest. Poliikirich-te- i

Waters war über diese Unverfroren!
heit des dvo!atcn nicht felr erbaut,
ließ daß Paar vo dem Polizisten

und McTann abi,i,ai,s hinter
die schwedischen Gardinen stecken. Hier
wollte Richter Wate, eine beimliche

mit dein Gefangenen haben,
aber Courtney, welcher behauptete, daß

er als Berthe,dig?r der Ueberredung be,- -

wohnen wollte, gab dieses nicht zu und

fotgie den Be,o a ,s Schritt und Tritt,
bis schließ ich die Polizei emgriss und

den naseweisen Advokaten zur Polizei-o- n

hmausexsxedine. McCai, wurde
wegen Mangel an Beweis cntlass.n.

TW Kaufet Eisenbahn- - und Dampf,
schiffBillete N. 117 füblirb 10. it.

ii. ist die'
Vir bieten tzti Belodnnng lür teden

Fall von alirr, der iÄt du, cd Emnetl
nie cn rztl,taeeh.ur geeilt mkede

(ar.n,
ft. 3. EbenevSo,. trigentd . Zotedo, C.

tu, die Unter' ianr'rne baden it,
6or(i seit den lecien 13 Jürei qetcnin
lind datien ,!n (nr vulltomni? c'jre.iuati m
alleii (!f idiafieoerftanMut jru ad nnsn,tt
txtairal. ade ernt ianer Firraa ngezze'reu eii::l--

öiiieei lur, ii.cü5j:.telo . T ,:.loirto, Ciio.
Kiintsx&'tljitt?, :c6Miie

Xro utfrni. Io'e?o, C.
,V2j 4 aMirb ti;r irjid ii.neri'ch Zfn.'m

mn enti isirtl stir, - ajt d,r? .ur vi ti:
''t-mi;:- Cbeir.itn in ?n.ttm. Seiq--

ne tret vet'ai't. t;rfiÄ ji C:c F 2

Ichs. Ü;.!ü!o:i a'iea ÄrnSe.'e'ii.

!?er fflnch der böse,' That

Furchtbar rächt sich au einem
N e b r a s k a Farmer fein Ein-gehe- n

auf die Lockung ei-

nes Ärcen Goods"-Sch-

indlers.

Während der Farmer Anton Cimsel
von Claiksv, Cotsar Countu, in New
9)oi t im eu. enaeivakriani friinadilplf
nt daheim, sein bedaueinSwerthes Weib.
die sich die mißliche Lage, in die ihr
Man gerathen ist, so sehr zu Herzen
genommen hatte, daß ste darüber wah.i-siniu-

wurde, am rergangeneu Freitag
gestorben. Eimsel war vor einige Wo- -

chcn auf dem Bahnhöfe in Mott Haven,
New I.irk, in Geaieinschaft mit dem no
torischen Greeu Goods" - Schwindler

Bill" Bosourg verhastet worden,

Sch'.vierigkeite halten Cimsel
veranlaßt, Alles auf einesjarle zu fetzen,
um sich auS der drückenden Klemme zu
ziehen. Durch Belastung seiner bereits
stark verschuldeten Farm mit einer weite-re- n

Hhpotheke hatte er sich etwa Vuvo
verschafft, war nach New Jork gereist
und hatte Bosburg 000 gegeben, der
ihm dasür eiu Packei überlieferte, das
Falschgeld im Betrage vo 8000 ent-

halten sollte, in dem ;aber bei Oefsnung
desselben nur eine O.uantität Papierstrei-se- n

und oben auch eine I Bill vorgefur
den, Cimsel war von dc, bcdetliehen
Zustand seiner Frau i Kenntniß gefetzt
morden und Halle daraus hin die zstan
dige Behörden himmelhoch gebeten, ihn
nach Hause zurückbringen zu lassen, doch
wellte man damals senerRachricht keinen

rcch!en Glauben beimesse. Die Nach-rich- t

von dem Tod der Frau Cimsel ist
aber unzweifelhaft und ossiciell bestätigt
worden und ist der Berbendete sicherlich
schwer genug sür seine Vergehe bestraft
worden.

Gestorbe
unweit Cinterville am . d. M,, Arthur
Betten, Söhulei unseres Freundes Her
mann Betten und seiner Gattin iuz;e
Betten, gib. Nichier. Das lielie Kn'öb-lei- n

starb an innerliche Ürämpse und
brachte sein Liter aus nur li Tagen.
Das Leichenvegänznsg sad auf oe"
Cenieiville ttirchhote statt, woselbst Pas-
tor Paul Ltccksetd die Leichenrede hielt.
Unser Beileid!

Die Jemel Sioä und Heizöfen, die
nur in H e ii i u C e i t h'z E,,ehand.
lung zu stndeu, sind die besten und neue-ste- r

onitruktion und veroen als solche
garaniiri. Besehi Euch dieselbe ,he
Zhr anderswo laust.

58 ist f rtcötict) Viamann?
Friedrich Aumann wurde im Jahre

18,7 in Hanau am fflin, gebiren, wan-
derte im ahre IS7 ich Amerika aus,
und schrieb um letzten Male n J ihre
1S3 von Birginw Eil, Neorda, ans.
Bliese sind die Eipedinon d. Blaues zu
adre,stren.

SSenn ieröst,Idt Mor
enueoel

gleich einem L.'ieniache über die Cberflä.
ae 0 ede iaaiii. wurdel ,Zde. bivor xzqc

ein in o t raune i.'uai: Las, mag,, meid
D'iUi'ii: n,I de, k'"ir.i Der llealuna 05er
dktlZimerzüailla Ufunutif rnii quchiooi'.
geinr, qi: Oican inu, cn J.nia'afjtiU
Don ccsiettris llinenMleir nihni--
um liua CJOJtci vor br:t it (Sefundbeu
devrokenden atniLeytiäriiajen imwirfanqfa
zu ,a.üS? fcer.n i4 'Ci tit, t)j.It coer
irqn.1. brauch! daS Wittes, n d,n !ikeu
Ulme oder euer g iei IiZie ürtailu. u

DtHiuPeiue.T Xi dürQ die,.'? c.ipj'nitTTn'
mo:tr.itcifir.de 'irifl der iS'rcuiaürn
jiiti.-i't- nt Si'jnnr, te nt
t'frt i:nd re.n:iic:i3tj iji.zeir-ttir- ' fn rn.o
fitj.fü ce- - c'lfn X.'MienTQ'n, xoc.ii): d.e iD.it-ia.i- t

.Im, di üvi'dezen tti;r
aivbetien 'i,az sch- - dii? P iiir
0 i UiatlentuSen,

:teii'fe.i, S:ct niiO.n, ksitz uae
liraiie.

xo:in üMicmciiu ujn vo.urcouj, ijfitj r;-r)l- und ',00 !l'u.)els Siieuen
e,n innger Mann im Aller von r, ha- - und feine gleickifallS bedeutende Weich-
ten, ist Schlag gerührt worden ) , kornernte iil noch Hiebt eingeheimst. Tel
za,,se!t man seinem Auskomme!,. da? H,,re,dc aelageii nr.b will a.,f

Der..Eedar Rapidz Coutmeicial." Erhöhung der Prei-- warte, ehe er

eines der best ikud ältesten en.iliiien "tfaiift.
Wocheb!u:tlr des vitaati, i't in polge
der ..hatten Zeile" eiiizeangen.

Der 12 Jabre oltc Sohn des Herrn'
E Regel seiie'.d auf 8;rn Bah::t)ct; in

it mischen b;n Lc.'al:iu von

Lincoln m d ii!d iesrt seinen ZoS.

Älc-!- Mve, welch.r in derGe, ,

ß in 'Liaüe, no.,!h w aen:'!o:!,i1--t

en g ireul war, ist am .nie' jenen i'itit-

moch &b-r.- aus deiiiselben entil-hi- .


