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m Dir GrundlageV allen
Niemals vorher lrnt sich

Wöc!etttlicher

QUarUlbcticKl.
ViiU'ol, ÜJIai.

! a s h p r e i s e s ü ! 0 g c d e n Wohlst.:ndcs
M ,.

ereignet,
wie 3k, daffclbe bei uns thun rönnen,

IJ. vtSv-- Ni lliiib ehci durch Spas,!n,k, it als dmch itte
wiime qet.gt. Jeder t? ent, der bei einem
tiiulaiif geipait wird, ist ein (Teilt veidicnt
(?iiic Pciion, inelche 45 iSems iiir ein
(.Teilt Stück le.znlille, würde als ein Run- bc.
trachtet, lind doch b'zahlri, Hunde, lc 1,011

itoniiiincnien 45c für ein Pfund Moi,'.'pol,.
n'ährend sie

Bir-?- . .'ith'ö rciuks Bliilpull'cr
( ISiiU i n Pow.Iit), gaianliii 0,S beste, das
gemacht wird, zu 25e das Pinnd kaiisen lon-ne-

Wein, Sie Mrs, Keüh's Backrnilver
nicht so gut siitden, alS das beste, da Sie je- -

V
dämlich, dcch man,

k.
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Etwa 150 dieser

weniger, etwa $10

kaufen kann. $n dieser Jahreszeit.
Das sind Anzüge, gut genug für irzend
iiM tfCSiHtärneiiin ?n fttmM. rtfmu

VlflV VVUMI-!!!- '

Rücksicht auf feine
j f rW

Berhaltniffe. Es!voa dcrstzvcn mraia
lcncn Stössen gemacht. Diese Anzü- -sind dies nicht bittigc Kleider, bittig

hcrgestczzt, auch nich- - vom letzten Jahr
übrig gebliebene Anzüge. Dieselben
sind in sicfcr Saison gemacht und die
besten fertiggemachten Anzüge, welche

hier oder in irgend einem anderen
Lande fabrizirt werden. Tic können
Jure Anöwahl treffen, in Bezug auf
Scknitt und Farbe der toffc. Jeder
dicfcr Anzüge ist $12 und mehr werth.

gc sindcn Sie aus unseren Verkaufs!!-sche- n

zu

$5,95 per Anzug.
20 Dutz Knaben Cambric öcmdenwaists

früher 25e, jetzt 15c per Stück.
30 Dutz Knaben Per, aleHemdcnwaists

früher 50c, jetzt 25c

Scklvarzc Kanbcn-Confirmation- s Anzüge qanzlvollcn, feine Clay
Worsteds zn $195

Schwarze Knabcn-Anzüge- , doppelte Sih u. Knictheilc zu 83.45

Unser Sckuh-Departcmen- t

ist voll mit guten Schuhen und irgend etwas was Sie an Damen,- - Mnur-ode- r

Mndcrschuhcn Senöthigcn, Wunen Sie bei uns 20 Prozent billiger als
anderswo kaufen. Unsere Damen- - und Mcknncrschuhc von ZI bis $2 50 sind

die besten für das Geld ir. Lande.

HOTHEBS.

tikel

Weizen, 9K :) . 4 1! ."U

i'ftlil, bestes Patent per
lOi.' Pjd

1 ''

Zweite Cuoiulit, per

lou'fjf 1 45 1 ij.".

,;h- -
, ,!- -

Hfer "
Roggen
Leiiifamen, per ionnv l; vtl

ip unland. neu 00 li 00

Tonne . . .")0
Kleie, er

Kleie, Chov, per Tonne. . . '.! 1,0

Butter, Ereanieii!, Roll,, ii- -i

Buller, Ehoiee, Tairn, . lti-- IS

Cier
Junge Hühner . .!!!
Eiiieii .. !,

TilrfcllS 0 Hl

Jlatton'cln ÜC per Bmhel

,, neue ane er Pe:.

Süvkartofseln, per Barrel 1 00

zitiontn 3 50

t 00
Orangen
Äepsel, lins 50- -0 110

Preise im K I e i 11 h a d e I,

Mehl, bestes Pat,, per Sack l -l ir
Mhl, zweites 1 0"'- -l I5

Mehl, geringere Qualität SO '.'3

Corn, per Bnjhel
Haser
Kleie, per rOO Psund ''

liP,
Lincolner Kleinhandel-Viehpreise- .

Schweine. . 3 00 li 13

Stiere 3 25- -4 50

gelle Kühe i SU !!"

älber , . . 2 00 :i SO

Schafe i OO

Süd cm iehmarkt.

Stiere, feinste, 13001000
Pfund 3 70- -4 00

,, gute, Pid :i 00 t 00

gewöhnliche bis gute 3 25 - 3 65

Kühe, gute bis erira gut 2 00-- 3 70

,. Mittel 150-- 2 50

ute einheiiiulchc geedcrs , . .3 50- -4 00

Knie bis ttiiitelgute ". 5- -3 05

Schweine.
Leichte und mittlere 3 1Ö- -3 25

Mute bis seine ' 15- -3 '25

Gute bis seine schwere 2 95-- 3 05

Schafe.
Prima-Waar- . . 3 25-- 3 00

stjair b,S gut ,..2 5- -3 15

Gewöhnliche und Feeders, . .2 75- -3 25

Lämmer . . 3 50-- 4 b5

Pferde,
Gute Zugpferde 00

Gewöhnliche 53-- SO

Kutschen 40- - 150

kulich Gespanne 150- - 300

Gewöhnlichen Gcbiauchs. ' 5- - 00

Reitpferde 35-- 150

Rang 1- 5- 30

Älle 5- - ,'0

Häute.
Ro, 1, gtiin 4: No, 1, grün f alieb,

5c. Ro. 2, ditto, 4c: Ro, I, grün

cols, S- -li 'Lfd., 0c; Ro. 1, tti), flint,

0 7c ; No, 2, 5. No, 1, dry salicd, i!r

Taig No. l.i'J:; N0.2, 2c.

Andere Märkte.

Chicago; Cashpreise:
lo. 2 W iizen.rolh .,

3 ...0305
2 Summet.. 01

2 (Jash Cotn
2 sielte? Cutn . . . . . 2s 2'.'

2 Cash Haser neu . ...18
2 weißer . 191

. . l!'v-- 20j

1 Flachs .. .1 ', 20

Chicagoer Schlu ßktirse.
Sie iii5 st.

Schrene: Leichte 3 30-- 3 55; qe- -

mischte Wark. 3,so-3,:i- !5 schwer:
3,30-3,5- 5; Pigs 3,35-3- 0.

Rindvieh: StieicjiZ Flock

ers und Feeders 3 05-- 3, ÖO; Kühe 2.40
3..S5; Kälber 4.004 50.

Ichaie: Milicl bis ntra gut 3 oO- -
4 85; Lärnmee, 3 10

F ruchtbörse.
Schlusskarse sür Juli , Rotirunge :

geizen, 02; vorn, 29; H,er,' 19

Pro o i sionen,
Port. 7 70; Tckmalz, 4, 7z; Short

Rix, 4 10,

rnsaö it.
V i e h m a r '. t - L r e i s e :

Stiere, feinste 2 90- -4 10

Feeders 2.75- -3 Hü

Äüh: und Heiiers 1.73 3.25

Schweine.
Gemilcht bis gut 3 05- -3 25

Turch'chmtwpreiie 3.0,- 3.2o

Schafe.
Austrieb gering; Preise anzichind.

Turch!chnttt, ",.004.10.

Zt. üouie Sedtußkurk.
Weizin Re. 2. r,b, Cash 4! : Aug.

51: orn, Caib, 2i , Juli 27s; Ha
fer Ro, 2. i5aih 1. Juli .

Wolle: Geringe Ziach'rage. Preise

von !:-!- ?.

Sine wirkliche Universal
Medizin.

Jam s L. iZrancis, Ald'rman in 'i
nao, iaat: Ich erachte t: Hiiu's Ziem

Iieoeu a's als tire irkiiche llnir-(-
lR'd jin für fiurlen. Ertaitung, Lun

einübet, JZ, bibe dieselbe teil fjnf ,t
, meiner Familie aedrauch!. ' :i r

I Buraus. eekal. Jcrni. s(b:e:M:

, bin i'it a Zabr'n r,da'r in der

i'.'ltrri in((oril irch! und bibenif
mal eine l'ieduia flftaifm. iit
ro mftr iisn mai al? Xr. flii 'ji. rr

T ; t, Svt Btei 2if "f nf::4f
i' .ediii '11- - ruit-- i't.

:ote1i 4:n tret in I. c i:'.t$i
Ztrotüite

für

Anzüge sind etwa

werth, alle Anzüge
und von ganz wol- -

nd Seradella sönnen in voller Blüthe
dcr P lanzen noch mit Vortheil gesintert
werde, bei allen andern Gewächsen gehl
der Ilerioerlh bedeutend zurück. Es
unter iegt ketem Zweifel, daß die Thierc
bei Griinfutter allein sehr wohl bestehen
löi,nen,doch ist damit nicht gesagt, ob dies

bezüglich der Rentabilität zweckmäßig ist.

r ven ffarmgartktt.
(! a r e s e n s.

Der Äarlensens ist als Gewiirzxstanze
se!7 abiiäglich, nur verlangt er ei gut
gedüngtes iZrdr,ich, Man stiel ihn am
En?e Ülpitl und Anfangs !1!a, in Reihen
un er kommt im Aiiguit zur Äcife, In
der !äh von Bienenständen bildet er
sür die ikiie,,, rcährend der iglülhczeit,
eine reichliche Weide,

n t i.
?er Anis wild iniinühjahr besonders

ant Zlabailcn angesäet. Er liebt eine
Iiockene und marine i,'age, Tie Pilanze
ist eiasähiig und Hai mährend der Bege-talio-

wenig Pflege ölbia, böchstens ein

iliemigen i,e"n Unkraut. Ve, iretidunz
siiidet der Samen häufig beimikiniiiachen
von Keinüfeii und jZrüchien,

Till.
Cultur wie ÄniS, Tie jungen Sten

oe! iinl ihien noch unreisc Samendol
den weiden beim gtnniachün der Sal,- -

gurken verwendet, die reisen Samen bei

Bereitung des Sauerkrautes. Tie jun
gen Blätter find sehr beliebt a!S Salat-- ,

würze.

g e n ch e l.

Kultur Anis ; doch hält die Pflanze 2

'i Jahre aus.

Koriander.
Terkzriander wird imrühjrhr breit

wiiig cuj Ztadalten gefäkt uns stimmt
in feiner Vehai,dluna ganz mit derjeni- -

gen des Jinis überein Tie Samen wer-- -

den zur erweii'ung g:'t g livcknct,
fluch die iimgen i'iät'er werde benutzt

!s gurren- - und slaiirur e.

Spanischer Pesfer.
?er spzniiche Pfeifer wird oft auch

als ZieipiUnie ge.o'en. fr verlangt
gejckiutzte, marme gc. Min säet ,hn
,n die jiiüddeete und verletze die Pilan- -

-.- .,-,..,;,, 11.1..;.' "' " 'r.." 7
den Tomzten. Tuich den Schniil ui.d
das Äu,brechen koinnil er fiühcrund
stcbcrer zur Reise. Tie beerenarligen,
iebars aromatischen und lebbasl zeiardxn
,rue!,le dienen zum Würzen .' leisck

sxeinn Saucen. Sie werden tei
, , . - , ."V"'

oailil unsere iktniveisunaen über ku!- -

!u: der einzelnen H müieaiteii. ed,r.

''" kick'kil! weift. n?:rd der Hand
! fa ?.e"'Z im tarde

Ihr Grocer das Geld zuiü,k

F. EEITH CO.,

t., Crnul), tt. . 11

Lindaner. Rosine, Joh Georg n, d

Karl auS tHerhardSmeiler,
Meier, Mar aus BinSwattqen,
Mayer, Jeses Fried, ich, Margaietha

Baibara oerez, Iopp und Anna M,ia
auS Obeijttlingen,

Miller, Taniet, Gabricl und Eduard
aus Wurinlingen,

Meißner ÄudieoS aus Wlde,iste,n,
Psiieger, Anno 'iaria aS TarinS,

Heini,
Rüst. Johannes aus Hansen i K

Raiitenberg, Olto Alotistug uns Äutt-stad-

:Iii!ter, Hirsch auS Butteiiwieseii,
Remniele' Maria aus Worlelstctten,
:ivp, Johann auS Binsnianzen,
Rottenburger, Tunotlieus ans

Renljchler, Ada, Georg aus LicbelS

bcrg,
Schuser, Joh Gcerg auS Biittenmie-sen- ,

Stciner, Johann aus Laugua,
Seig, Andreas ans Räth,
Seeger, Ludwig Christian aus

Schwarz, Wilhelmiiie vereh Wagner,
IZIisabethe und (oletha aus Zimmern u,
B, ,

Ktaudenmaier, Joh Georg aus Sa-lac-

Sauter, Joses aus Tottcnbaiisen,
Schieiber gcd. Kotz, Anna ivtar, aus

Eiiuahojen,
Schivarz, Eduard August aus Waib- -

liiigen,
Thomas, Gerrg Michael aus Nassau,
llnsölb, Joh öoerngelist und Anna

Marie aus Bach,
Ut Wolfmissel (Rn9) Philipp Jakoo aus
Mögliiigin,

Wciheniuaher, Ferdinand ausWeikerS

heim,
Willi, Jakob, Reinhud and Christian

aus Zimmern u. B,
Wehrbach, Joh Coiiad Adam. 'Ju'-

banne Jakobine und Ehiistiane Rofiiie
aus lsichelbeiq.

Wendtich, Georg ans lIntkischneiTheim

Zimnicrmann, liignit ans Theniiigen,
Zundcl, Aarl, Robert. Therese oereh,

Brand, Henriete. Rebetka, Gottlob,
Jinanucl, Mathilde Solle und Gustav
Adolf aus Nirchuei, T

Zieglcr, liurl aus Obeikessach,

O in a h a. Tcr Sle,atsverband dcr

Jumelicie und Galdarbkiter Hai in
lidtcn Versammlung Hierselbst,

ila,nte sür das laatrnoe I ihr er
wählt: Piästgenl, grit) Höier, Aaivra ;

Bcepräsdent, Walter C. Kerns. P,v-Ni- e

City; Sekretär, F. A, Hznios,
2tork. Ais Schanin,ister w irde John
Bäumer on Omha wiedeieiwälcki, Ler
VeiwZltungsraNi beliebt aus: I, .

Ruling, Wymo,e; Zinn,HrsIigS;
Wni, Conrad, Teciimfeli, Trlezaten
zttr Nat,ona!!oiio!iiiion der Jti!v,l,ere
ind: G,'v, Ar'tvriijht, Beaitice, F. A,

HanniS, Aork,

B t o k e n B o w, Tie hier jlatlge-habl- e

reviibtik.rnis,!',! Konvention von
lZustcr Counig hat mit 12:! gegen 4i
Ztüiiiiien L. H Jeiveit als st indib .t für
daS Amt als SiaaiS Tchayiiieister jzoj
strt.

Kongref.iii'N Georg? T. Meiklciohn
hat n einer zrlilreich ds,ich!cn 2jet jain

yier ein.' Reke gehalten,

R a o e n n a. Beider hier ftaitge
hakten Schul, chlüstseicr graduirlen s,chs

Stittn der Hochschule.

S chu ul er, John Roh, ein hu ;er
Viehzüchter hat in Cregen u,' 00 Stück

Schare angekauft.

B u r w e ! l, Aiifangs Juli vorigen
Jahres veis.l.mand der in aten Per

lebende 'iuverehIichte Fanriet G.
H, Z!a, nachdem er kurz vor 'einem
Verschminren einen größete ldbkttaz
aus d.iii Schulsonie e,nk,iisirt halle
Tcr aboänaige Mann, w.lcker in einer
B,tiik in ür.i über ö 0, Geld aaaelel
hat,e, m.'t seither Nicht wieder ge'ehn
und auch keine Zpur von ihn, eindeckt
moiden. Bot Ünizei t'inZ nun A e

auigetaucht. welche ve, mutl, 'n
daiz Ray ermordet wurde,

in der S icke sind i n Zage,

?,r rötzte ar auf ien
ist der M'ni'eb. der cinit" a tetit ieittety.'s'ind'
bei' und die iliiiil n luier tfiliat'iii g c

:K? edeiizewinruag ve'.niedici'it. lliiö o.t,
Itiun du? jiiele. tn: ven W "itir aus seine

I iwmlovle sind, ,inb eNn io I'dr za
brniitlridfi. cis ;u ia'l:'. i buindf der

vveiit, ütdiiadink an Uiewikd', aita,'q.
!ierdaiiure?'!e'rung,n. uiiea!mak-,.-

Ztud!,tana. and rniviom? von !

Nrid irarnende Bordoten im UmiU f,Nii i.
ier 'ediveu: ÜraikSefn - le i: ijeet'jrt).
t,i lü;ien ist tttaflieü Itcbit. 'U' w !,!e
die trieidme ia:i:r in fitt.'.'..rt :!' ein

r'iiciied, wrün n'el't t'Itie r ia'-- ' ciitri'
legt ttd K ?s4 das ri: jn.e nü . n
liier ."reti !,r.'id ie ifjif.ijur
a'Ceu edro ,''e Huiitü i e:i rc!.r.i.:: i

v.it:!!ii ;" biüi,? ieri:;;ii.i
ic iv.i'ti f j:n:t a !e t

,t :',.vv rr: " : :' t, i' "i i

uikearae?,nke ::" -- i

5 '! : i',,r ;.:rvii r.,::, (

'rffrttrl, i, b't ii-- i ii .

inals aed, auch! Hoden, wird Ihnen
geben und ns dasür belasten.

Hergestellt und L
gzrantirt von

1 1 i 1 Halney

MAQilJ. ?i,ZI,,kI ,
Deutscher Nt'cklsanwait und

mtar,
532 und 534 Bie, südl, dcr 0, Slrafze,

ffineinnati, Oliio.
Z,ioerlässi,r und sabrener Rathgkber

in deutschen und aincikanichen

frl'Zchastss.,chett
iLerseetigl und beglaubigt

Bollmachten
Fordcruniicn u. Lchuldichriiic

in Tenlschland und Ameiika

werden prompt eingezogen, Klagen in

Tcuischlanb getüh,t und Dokumente sür
deutsche Gerichte werden mit Kenntnis
dcr einschlagenden Gesetz: angescriigk

Vermisjte Vrbeu.
Tik nachsolgenden ausgcsordeiten

Personen oder deren Erden wollen sich

direkt an Hermann Marckrvorth, Rechts

aniali und Nstar, 2i4 und 22 Bine
Stcaste, (iitici i7li, Ohio, inenden, da

Ziiemnd austkr ihm Ausschlnjz gebe
kann, Heriiiaiin Marckivnrth besorgt
die Ein',e!iu,ig von nachdenannten und
allen Erbs das en prompt und billig,
stellt die ethigen Bollmachte ans, und

erlangt alle ersorderlichen gerichtlichen
und kirchlichen Tocumente, Herr
Marckivoilh ist durch seinen 40jährigen
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit

den dcuisckei (srbichaftSgerichten und

Vanken, sowie durch seine solide Stel-lug- ,

s der ersahretiste und z,ivecläs
stgstc Vertreter in deutschen grdichasts-fache-

anerkannt und nur ne bcsähigt
ihn diese gerichtlichen Aussorderungen
vcrmisttcr Erben zu erlangen und i

allen bedeutenden Blättern Amerika'S

z veröffentlichen.

Abraham, Adolf aus Nakel,

Aimbrujter, Franz Einil aus Besten-dar-

Ülnger. Job, Johanna Elisabethe ver-e-

i'iaier, .Kiiihannr Karoline vereh

König. Marie griederiki Rosalie nnd

geS verch ppel sus Betzingcn,

Böiner, Jotzanne Christiane aus

Kliinwolschencois,
Brvnner. Josef aus Lhingen,

Bergnraier, Sebastic,,! ans Laogua,
angebt in Philakclphia,

Bai,, W!ldcl,i,e i.Iisabc!he, Ishristi.

ane, Adam art, Chiistiine Zacharine,
Kaiharine Nosine und lioa Toiolhea
aus Spai,'?!iot,

Bosch, Fidel auS Wiitenberz,
Buhler, Joh Geoig, gra z' und Ma-ri- a

aus Spaichigcn,
Beck, Daniel aus Tettingen,
Vrehin, Joh Georg, 'U!,,rirNarliareIe,

Joh Michael, Georg Lconhard, Georg
2ti,drea?, teorg gciedtich, 0seor.z H.'in

rich und Joh tZhiistian aus .Grcjzivald
hausen.

Braun, Elisabeth i Katharina a::--

Fiidiichztbat,
Butlh.u;t geb G!as.r, Toiolhea ant

spei 3,
TeduS, Eonrad aas Gleisn,
Teublrr, a'! Wolpeit, Barbara ai:S

Bullenwiese,,,
Tiebold, Wilhclm F'ietrich cni Hei- -

merk tilgen,

lohne, rk.tfadech.' aas Oberriechin

gen,
irzzert, Joh, CreScen'ia Sitta, Fiie.

derite, J,iliaüe und Beiiedikl aus
u B,

!5:r,k, Chiistiiii Ludwig aus

angebt in Ä:i:o!voc, W,sc.
ikgcl geb Tust, tshriilianc Fiiederüe

aus Äsperg,
Ad2,!i und Kaihaiine aus Gu- -

lenberg,
Franz, auch Lämpse genannt, tf rne'ti-n-

Fiicdeiikc a is i'Ieia,
Fischer geb Hautet, Maria Ursula

aus Bickeiiichl,
Fiiiton, Wiihilm ?llerander und Mei,

chior aus Zieuysu'e a F, angibli in

Georg, verch zcmes Börncr, andermeii

Leihe .4iinmer geb Franz, Johanne
(Jambne Fitcer.'e atis leiiiao:!ch,N!
doit.

Gacktvicki, Anton Frrinr aus Jerewa,
Haiiiiciller, ( tiiLiij J.h Friedrich au

Maglingen,
H,x. Kar! ö?!nz.en.
Hievet. Georg t:l!i,.rj au? Brnngrii
H ,.inn. ';oi, M ch'el aus J?ru,
HilS, JchairnkS ans Sedwenn'.nge.
Hudele, rV' "r5-- t ist eiili Z.nleiiee und

(jb ,'t aa ai. He lbronn

Hril, Jr'U lvr rcii.'er: a t'c'.iugen,
( itilc::ti. Ei b,n reü Ju tana,

ituy'.er, Jsbann aus Lauqua,
Viaus. 2.'ernk,i!S und ,,c-r- a,r

aus Mcitt :::.
Kant, ii,si aus .

KücÜ. Jet, ,!'e:i,ch Irrt lvir.rich,
Louis i'jät ta:!be. Je! Jz'.d und

Et,n:k ilekettke au, Ae n,

X no:;. ii'aV-- te &zi ijurtf.i :csi,
givi.tk! z r. reedatd cus 2r .f'J m.

Hre:lix J.'ts Z:r,k:

Xa:i.Vi-;.r-
. 'i;:t:i I IC-

t v.

(eilen bei Strafe der Entlassung verbg
Ik ist, liS ab,u,,eben, ohne die enlfas
lendcn Coupons daiiir n erhalten und

ihnen bei gleicher Strafe verboten ist,
Geld als Zahlung für (jio an;u,.ehnic,,.
Gleichzeitig ,nufsc,i die ,hrleu!e das
E,S, welches ste aus ihren Wagen oe- -

ko,nme genau verrechnen und die dem

Gewichte entsprechende 'Anzahl Coupons
am Ende der Tcr abliefer. Ta den

guhrleuten, für das t5is, welches wah-r,n- d

derAbliefcningsfahrt fcmch Zchmel
zcn verloren, geh!, ke,n ,, Credit gegeben
wird, fo find die Fuhrleute natürlich an-

gewiesen, di: ,,Castünier" zu befchmin
deln, daS hcihl, denselben weniger Eis
zu geben, als selbe lausen, da sonst die

Fuhrleute die Tifferen; dcS schmelzenden
Eises aus eigener Tasche bezahlen niiig-te-

Las find doch sicherlich nette Zu
stände lind daS Publikum, das liebe

'liub'itum, Iäs;t sich alle diese

Thalen moderner Raubritter ruhig ge
sallcn, kann unter den obwaltenden Bei
häürnsse auch nicht viel dagegen

Zudem ,,mem es ich! recht
ist kau,' dcs ES ja stehen" lffen.

Tie Akuliist regt sich neuerdings in

Omah,, geivalUg, Wenn nich! Alles

tauichl. wird schon Ansangs Iiiiit mit
dem Äu eines großen oieilöälgen töe

ichailShaufes an I,', und ffarnam Sir,,
dort, wo ds Farnam Slragen Theater
sich befand, begonnen meiden. Wie eS

heiß,, wird die NebraSla Clolhing !5o,,
weiche Dermale ihr Geschäft an 14 und

ouglaS Sirfze ha!, den proe!lirte
Bau nach dessen gerligstellung beziehen,

A. li.

l?s tag Znnc ditsclvkn Ticn
stc leisten.

fitrt Titib. Miller, von jrvino. Jll,,
!chir,k, Cafe er e r. besiig' 'Jl'ft'iiliio n
baue U id zwar uf oi( .'U'r mevr'rei
Jobs. TieseS L iien h,b?i!m bis :i jc
Ledmeii'N im !1!ck n veruis'chl un" niar
auch ieme itlaici'tir an Karinen. Ucof
iufeoiel' iojrrnnnir Jiirnlurn, j'doch
ntn.' inend titlfbiS ul:,e0e,,st Ut?S
iKe'u'.tn Slot unaefab! nre-- Jabre
Diiiuttt fr Electric BitteeS u fanO ia
fort irUiettitunj. jl tir c Jii'ier eil-n,- I

üch aai voeiuallch z ir Ä seitizu
vo Zlieien und i!'b.'i"d? uni aemaüri
d'ei H,!mitet sehr ojiiJie til'oeiuna.
Sm Vnsuch ivird unlin 'baiirtui: b

Naiven, ixrt mit fur.i'4 e,,is far
ein orrfe? ."rlaiiie and jurt M J. pir-e-

arottekf. (i

Ziedtaska Yit, t5in ori zinel-le- s

?ieignii) ii'l von hier zu berieten,
Por niedreren Zagen fiel ein Ave Heiser,

elcher jüdweslttch von der ladt wohnt,
gehöriges Pier in eine hilboerszllenen
Brunnen. Heiser und einige ?!ck.barn
machten sich sofort daran den Brunnen
zin! u!U!chütten und das Pier dals

,!i:eulch mit. indem es j:de Zchausel

tfie. eiche in ten Brunn? gemzriev
wurde tistirat ' 2i ging ic ssrt b t
d r Brur.nen'chasl rcll ar lrciüti' dZs
P'eid gkmSchtich s.".t'pa,:r:e.

anSwirthschastliches.

G r :'t ti i 1 e r I lallfiitlerung
ünsere siir dcn Ztneck der Sommer!

stallfitttcriing unserer Thiere angebaute,!
Eultnrgeivächfe besinet. im griiiici,
Zniiande einen hohen Ä.halt an Wasser,
im jugendliohen Zustande eine leicheMen.-g- e

von Protein und einen höheren Grad
von V?rda,lich?eik, mähre? mit den,
Vorrücken der Vegetation die Nohsafcr
ein bedeutiiides l!cb,rgemicht erlangt
und die Auziu!ingsfä!gkki sich min
dert, Sie besigen tucilcr leich! loslichen
Zucker, wenig oder gar kein; glätte, und
ätherisch" Statse in mehr oder weniger
grost r Menge. Bon d,n Wies n r ist, n
sind die iverlboobsten: d(, Wie,easuchs-schivanj-

die Raigräse.'.d e weiche Trespe,
das Kaculzras, der Wiesenschivtnqel,
das Tiniolhiearas und da? Wicsenrispcn!
gras. Weniger rreilhoolt std: berGolo-- .

Haler, das ammaias, d,r rolh: Schmin- -

z,l, das :j!pengras. ! gering! t?ütc

besitzen: der Wndhalm,die Ziasenichmicle
das Jiuchoiiiä. das ZitieigtaS, t.io wol
li.ie Honlggiis und das larizgras'
iutch die Beimischung von Ria 111.6

Wicken wild der nu.lerrorth unscier
Gläser erhöht, dagegen oeiniinkert sich

derfilbe, wenn Kreuzkraut, Bocksbart,
Habichtskraut, nöinich, Bärenklau' i

Gänfctust, Och!enzunzc, it;iD andere
'

i räiitsr ,nrt veriieten sind, cie aller- -

dings gr.ade n cht schall ch, cber vcn

geringem Auttermerth find.
Eiwunschler dagegen siiiD als Zeimi,

schung andere Kräuter, die durch ilzren
st irkeii Gehalt an ätherischen Oelen,
vitteren Stosse oder organischen au- -

ren vo,thc,lh,isl aas die Verdauung und!
de 'GefundheiiSiu'iaiid unsere: !h,ere tu
wirken pslegen, CS sind dies: dei.ü,N!ct
die Schaizarde. der Quendel, die Miuz.'
und der Ton. Tiete räut.r unteriiußen
oen näheren lärneCt des ,111, gen Grabes
in günstiger Weise, bilden das belebende
Cleinent bei ken sog, jZruhjahestuien
u,id verhindern das Äuibläben und sonst.

ige Veidaauiigsiiörungen. n geringen
l'iingen beigem. scht. sind auch in ,olge

'

ihrer biiieren lind ianren Stcste folgende
Läutet Oiin guter Wirkung aut den

Kesu:h:iis;uiiand der t!jt: 4)eii':fe,
Lvivenzahn, Wegwarte, Sauerklee und

Amptei.
sine bedeutende iKoCe bei der Toi::- -

niki'tall'utieruiig spielen die Kleearien
und an k" Sv'tt derselben der ivthe

lee. Tanebcn cber auch TZnkarna'.klee,
der schwedische und der Wundklee. Ein
ganz vorzügliches Grünfuller iit auch die

unerne. dch macht dieselbe solche An.
spiuche an den OoZeu dag sie nur aul
linieren ter'ieiten, beneren, kalkhaltiaen
J!;h., 3. - ,u.vtti t;.i'i.tJt. j:uii ii .its rjiii i'utlti
geben ferner unkeie rcitc.rttn k,e
Wicken. Bahren, l.bien'n; Seradel, a
Beiualich der Verabieichung des irün

,,1 IIi.-- l 4,, ia'..4e: . 1i
rabmi; ,ll, d. d:..?ze'chetd..'i. jednch

(Für den NcdraSIa taalSi,igcr."
Aus Tovge Vount.

Fremont, 25 Mai.
Tiefer Taqe befand sich ein ftomite

von Angrstellten der Firma Handen

Bros aus Omsha in dcr Stadt, mclchc

wegen des alljährlich oh den genannten
Angestellien, r,va 400 an der Zahl,

Pittici hier Umschau hielten.

Tas Picnic wird am 14 Juni hier e

und man glaubt, daß etwa J 200

Personen mit den, von der genannten
ftirma ;ur Bcrsiigung gestellten e

den Ausflug nach Freinonl
werden Als Picnicplätze

sind Pieice und Mvllcrs Grove vsrge,
sehen,

Ralvli Newton, dcr achijiihriae Sohn
des Mechanikers in der kiesigen (5isengie-tzer-

badete mit einem ''lllersgenossen in

dem eine Meile von hier befindliche,,

Baiding i!ke. Der Junge grieth in

tiefes Waffer und eitrant ehe ihm Hülst
gebracht meiden konnte.

Tie anhaltenden Rege,,, welche wir

bisher gehabt, haben sich sehr wohlthätig
erwiesen. Tie kleine Frucht sieht so

ijjY'ii, wie nie zurnr und auch Korn be

j Tätigt ju den ichoiiitm ouui'geti;

Staut Odi, gtodt lol.'to'
üacai iicun i) S t

ffeanl I uötnen teicdmort. 'Saft er der
altere Üanner ker I, Cy,nn 4
Co.irt.nidaV t in der ölaM lote,
da, m obkaenaanikni SouniD und Siarne
Idul, ud das, dcicqik S Suraine

tan einbandet tiUar für i den siall von

aiar h bczablen wird, der dur.-- dcn Gc
biavch von Stalcrrb SüMiitt aetieitt
werden lonn, ffra k Z GSereti.

, Beschworen ror n ic urd un
ieael tkiild leb n 'n meiner Seien.

t wart am Tert li.S. G eaion, öffentlicher Viotai.
PoU's SaiorrO iit wird inneilirb genern

iwn und mirs t direki aus dae und die

tcdicimigkn enlacde de4 LüstemS.
uiitionft Zkugnme lornmei

. , Cdcnc E. Toledo. O,

taust on olen vaihetern, ;.jc.

Tpezial Eone poneerz krs ,Neör,S!a
siiu pr'4'r "

Aus Tonolii ountq
Cnnha, i'i Vlai l'.'fi

Unsere Eishändier 0"d firdijc öpse;

erst habe,: sie den Preis des EiS ür

gamiliengebrauch" auf das doppelte
Jki orjährigen Preise? sestzes.tzt und

nun find sie daran, wei:ere ,,ZkNkrun

gen" dntcözu'iibren. welche kitimmt

sin, sich chlthäl'g" iür die Eshänd
ler u erveisen, I Zufunit werden

demnach Familien, eiche ?,s haben

ollen, bei der belresseiiden Sikhandlurg
mindestens 5 dfpo-

- iren miiffen; dafür
erhallen sie ein Buch.wetcbej eirejlnzzhl
llsvxsnS, e, sprechend lern bezahlten

Betrage, mttä't. J'den Voraeg, wenn

der (jitoaq n eriebnnt. mii der das
t5,4 cbluteirttii i'iannc eil. enl'kie-chknd-

finvöl Soupar. ci gibinri;:
erden; sii d 0 liouoon, u IFake. muj

(in neu? such qikautt erden, wer lein

Luch kaust erhält kein da in grch:

e zu erzielen..,'!,..,?.


