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Stimmett-Verlu- st

Nach akuter Brnstbräune

Ager's
Chcrry-Pcctor- al

ffrsahrung eine Prrdigkr.
Vor dnt Monaten I,k ich eine hffthie

braune. Ich eint rzl z falbe, war
ber nach tuet Moiiatrn um nicht bksjer.

ff-- Predigkn niaflite mir Schwierialeii,
und ich beschloh fli)er'e (il)rvi) tyctoral

us d,-- .i Lraats.
- Broivnoille, Wägend einer

politischen Dikciiiiioii gerielliea hier
Raoe Elliot und eu Collier in Streit,
während wilchein Collier dem Elliot eine

Kuz'l in den op! jgi.', M iw.'ifelt
an seine! Ausko neu

B e a t r i c e. In Freitag Mrge
hat die Bank in Wr re ihre Thüie
geschlossen. Der !!a!erolt wurde, wi:
li he,ß, durch die allgmii'
klenime mrursacht. die ei iait nmZ'lich
machte. Ausst.'nde ,i irukiiliiren, Der

PrösiZenI der Bank, nMifc ein alle Ge-

schäft ar. ,,d für oülli , solide geHalle ,,

winde, ist B. iurch,

Fairm ont DaS oi'r Jahre alte

Aohnchen des merS I ,meS Kenioi-r- .

mrlchrr vier L'teilr üidlich von bie-- r

wohnt, ist am Saniito,,, gegen g Uhr

Abends, aus der W i'e todt aufgefunden
wordin. Der iiiopt dei KinZes war zer-

quetscht und ein A,m und ein B i g- -

?Olt eloknnng.
Die Leser dieser Zeitung werde sich

freuen zii erfahre, daß es wenigsten
eine aesüichlele Krankheit giebt, welche

die Wisfenscheift in all' ihre Slnie zu
heilen im Stande ist; Hal't Matinh
Kur ist die eintige jetzt der ärztliche,,
Brüdcrfcheilt bekannte poliiive Kur, ,a
tarrh erfordert als eine Constiliitioltti,
Krankheit eine constitiilionctte Beh.indl

lung. Hall'S Katarrh Kur wird inner-lic-

qenoinnien und wiikt direkt auf das
Blutund die schleimigen Oberflächen de

Sristems, dadurch d,e Grundlage der

Krankheit zerstörend nd dem Patienten
Kraft gebend, 'dem sie die Constitnlion
de Körper aufbaut und die Natur in

ihrem Werke hilft, Die Eigenthümer
habe so viel Vertrauen zu ihren Heil,
frästen, daß sie einhundert Dollar Be

lohnuiig für jeden Fall anbiele, deu sie

zu ki,riren verfehlt. Laßt Euch eine Liste

von Zeugnissen kommen. Man obres

fi:
F I. Cheney & go., Toledo, O,

I3f Verkauft von alle Apothekern,
7Sc

Faust- - und Münchener
Bier beim Glas, Flasche
odir Keg.

.Ml.7eMiie.
12 südl. 10. Straße.

' yttät Natinal Hnmiir.

Irland. Irland über Alle,
H.b.'r Alles in t:x töiW.
Weil dein Volk auch hler,ula-id-

Itetö sich n der Kiippe hili.
Vo New Ik bis sin FranciZc,',
Wohin auch der Blick nur s illt,,

Irland, Irland übe' Alle,
Ueber Alles in der Welt!

Wo auch nur ein Aemtch.-- i winket

Hier im Land Amerika,
iUo ein ist in ergattern
Ist auch gleich IiI , l da.
Alle muß vor Eiin wich?,
Ach, zu oft e Ichm, gelch ,h,
Wo auch nur ein A?iich.-- winket

Hier im Land Amerika.

Gib! es .Boodle" i verlheilkn.
Irland ist gen,,ß d.ibei,
Irisch sind die Aldermänner,
Irisch ist die Polijki. -

''

Und inn's liebe pm.r olil Irolnnil
Macht inan immer oi.l Geschrei,
Giebt es , Bandle" zu veciheileii,
Irland ist gewiß dabei.

Für Olil liiilnnil würd' gesammelt,
iiiir die Homrule beiieti man.
Selbst die arm',, Küchenmädchen
Zahlten ihren Theil daran.
Um deS eign, ,, Landes Wohlfahrt
Man sich nicht viel küinmei Iinn,
Für Ii I,v!,I würd' gesammelt,
Für die Homernle bettelt min.

Dutcliiniin" braucht nicht vorzulprechen
Denn mit dem ilf schleckt bestellt,
Selbst der Kankee muß hier weiche

Irland s usammenkäll.
Ach. Columbia, weine Tdränen,
üenn'S Dir a die Ob-e- gellt :

Irland, Irland über Alles,
U.'ber lies in der Well!

Die Sanntarspost,

Spezial Berkaus.
Indem ich gez'mungen bin die Fußbö

den i mein', Geschäfts pl y he, unter

zu lassen, so sage ich hierniit einen

für die nächsten 30 e an,
un ' werde ich mn Platz zu machen n

und Ranges, Gasoline und
sowie eLisschränke nnd' viele

andere Artikel z sehr herabgesetzten
Preisen verkaufe.

Wir lühren d,e Jemel Slories &.

Ranges" ebenso d,eJewcl Gas- - & Ga-

soline. Oese, Di' besten im Markt.
Eisschränke der neuesten Construktion.'

Ht,y Beith's
Cisenwaarentiaxdlun. z lv Zt

,
Ji&- -

x4K '

Gundermann's
German - Lice - Killer..

Unfehlbare Mittel zur BeitilgunaX

ii

Clisf Hagey, der muihmaßliche Mörder
des W. F. Cyster, dem Distriktgericht
überwiesen.

M"Der Laden des Pfandleihe,
am dlc, ist in der Donncrstaa Nacht

errochen und um Vi Revolver und ei-

nige Schachteln Patronen beraubt wor
den.

VSf Die 8.1 ikre alte rau locker.
welche ganz allein in einem Häuschen in
Unioersilii Iilace woknt, wurde am isrei- -

tag Morgen todt auf ihrem Bette liegend

ausgeiunven.

tW 5kbn ffilarf. ein Hl ?Iakre allst
Mann, weicher a der S und W Straße
wohnt, wurde von den Geheimpolizisten
mautzay und Pound auf die Anllage h,n
verhaftet, die 1 l Jahre alte Tochter des
Georae !una in einen Kracktmaaaan ae- -

lockt und genothzüchtigt zu habe.
!k htrr Mm NeitK liebet; an,

nprslnllenen Kamst nhi rtnrnilie nnifi

Davenport, Ja., über, um sich daselbst
dauernd niederzutassen. erleide

in dieser echt deutschen Stadt ein
IKkichökt u etabliren. tu melckem Unter

nehmen wir ihm ben besten Erfolg müi

,azeni

kI Eine Erkältung im Sommer
macht Muskeln und Glied kteii unZ es

ist fchwei dieselbe los zu- werden, Ge- -

orauchi i. Jacobs v:l des Ad n
oder zu irgend einer Zeit und tie Ge
leukiakeit in den Gliedern kehrt bald wie- -

der.

EIT Leute, welche da glauben, daß
die Hartkohlen zu $9 75 schon eine enor-

men Pre i erreicl.t hätten, werden sich

nicht wenig wundern, wenn wir hier t
haupien, daß dieselben zu Anfang des

künftigen Monats eine weitere Preiser-höhun-

erfahren werden. Die Delaware,
Lackawanna & Western Eisenbahn wird
an, 1. September die Frachtsralen um
25 Cents die Tonne erhöhe und werden
die anderen Bahnen diesem Beispiel am
7. k. M, folgen. Es stellt sich aber zu
gleicher Zeit heraus, doß sich die Preiss-

teigerung nicht allein ans die Frachtra-
ten bezieht, fondern der Kohlentrust
denkt auch ernstlich daran die Preise zu
erhöhen. Man glaubt, daß die Kohlen
in Chicago diesen Herbst 6 kosten wer-

den, welches zusammen mit den $3
Frachtkosten, '40 Cents Ablieferungsko-
sten und einem ganz erklecklichen Prosit
für den Händler die Tonne Haitkohlen
für den Konsumenten in Lincoln auf

ll bringen wird.

I3f Niemand kann sagen, deß er
alles für feinen Rheumatismus versuch!
habe, bis er Aver's Pillen genommen
hat. Hunderte sind allein durch Anwend

ung dieser Pillen von solchem Nebel ge.
heilt worden. Sie wurden auf der Well

Ausstellung als ein musterhasts Abführ
Mittel angenommen.

f3f Am verwichenen Donnerstag
kehrte Herr Augnst Esser nach ungefähr
fünfmonatlicher Abmisenheitbesuchs weise

ach Lincoln zurück. Herr Esser reiste
bekanntlich in den ersten Tagen des Mo-
nats April nach Meriko ab und besuchte
daselbst die Städte Laredo, Monterly
Tampico, Victoria, Cadenas, St. Louig

Pjli, Fronten, Eampeche und Pr- -

greso. In dem Lande de Sil'
derdollars, lagt Herr er, hat Jeder
Arbeit der arbeiten will; die Fabriken
sind trog der schreckliche Hitze im vollen

Gang und Handel und Wandel biühl.
Trotzdem ich ein Golddug" bin, würde
ich für greililber Iimmen, wenn ich da
voa Überzeugt wäre, daß dasselbe diese

selben stände i die cm Lande herbe,
führen würde. In Tampico laufen
Schiffe aller Rationen der Erde ein und
kann man mit einem mexikanischen

in Mexiko, trotzdem er nur die

Hälfte des unfrigen werth ist, ungefähr
so viel kaufen, als mit eine ameiikani- -

fchen Silberdollar in Amerika," Nach
inehrwöchentlichen, Aufenthalt in diesem
Lande trat Herr Esser die Reise per
Dampfer nach New zlork an und

einige Tage ans der Insel Cahz,
Hier besuchte er die Städte Haoana und

Mantanzas, welche sich noch in Händen
der Spanier befinden. Diese Insel die-t-

ein, schauerliches Bild der Zerstörung
und Verwüstung; nächtlich sieht man die

Feuer der Insurgenten in Den von ihnen
oberten Provinzen und scheint es, als ob

Eapilän Weuler trotz seiner Uebermacht
dem Treiben der Rebellen keinen Einhalt
gebieten kann. Bon hier wurde die
Reise nach New Zlork fortgefetzt, wo er
seinem Freunde, demseiienwaarenhand- -

ter Johann Bister, eine Beluch abst it
tete, u, schließlich als Reifinder für die

Jll. Siaalszeilung" m Dient! zu Ire-

teil. In dieser Eigenschaft bereiste er
die Staaten Arkanfas und Missouri in
denen er glanzende Resultate erzielt hat

IW Herr Wm, Hothan vor Tobias.
Stiefbruder unseres allgemein bekannt, n

Eigarrenfabrikannten, Karl Witzek, weilt

gegenwärtig deluchsweiie in l'irnotn,
Herr Holha ist der Eigenthümer von

400 Äcker Saline (founiq Land, von
denen 130 Acker mit Korn b'llillt nnd,
die diesen Herbst circa 7a Bushel die- -

fcs Getreides liefern roeirtn.

Tie T häker.
sind ein glückliches Völkchen, sagt man
aber der arme Shäker (Zittererl. der von
Fieber geschüttelt wird, doß jeder Nero
in ihm erzittert, t fürwahr ein bedan

ernswerther armer Tropf. Und nach
dem Zittern und Schütteln kommt dann
die heiße erbarmungsloie jzieoergiulh
und dann derftrommeiS ftießendeSchaeiß
der den Patienten schwächt und erschöpft,
bis er schließlich so matt und müde ist

wie ein gehetzter Haler," ein nebenbei

bemerkt, höchst unglücklich gewählter Ber
gleich, la selbst der Kater ein im !ber
hältniß zu seir.er Größe sehr k, ästiges
Thier ist. Unter d:n ovengeichilverie
Uaisiänden ist es bald um die menschliche
Lebenskraft geschehen. Wodurch wird

: ersetzt D irch r.'l,clle,,i Magenbit,
ter, welches malarifchc rankheiten jeder
An kurirt und. ihr schrecklichen Wirkn- -

gen ui die Korperkonlliluiioil aushebe.
Tie Begleiter aller Malariaansäile sind

Störungen der Lebenhänzkeit. Auch

dicje werden auSieglichen knrch die

stimuliiende Eizenschist des Bitlers und

ebrn'o gur'iig will! es gezen Harllri- -

bikeit und t.rspei!c, Nenle:e,.lki
vosilät, Rheumatismus und Rearalgn.
Man nehme dreimal täglich ein Weinglas
roll.

Tliiinichtgut Psit!,trct r.

Werlher v-r- r Ridakteui !

Es sind jetzt schon einige Äonaie ver-

flösse!!, seit Sie EiiuaS von mir q'HSrt
oder gesehen haben nnd bin ich der festen

Ueberzeugung, daß Sie r Ansicht sind,
der Thnnichlgiit hätte das Zeitliche ur
segnet nd sei jetzt emsig damit beschäl,

liijl, Denjenigen, welche de Siqr
ohne vorher feiujieäinung mit dem

Drnckcr beglichen z had'ii, die ,, Hölle"
heiß z machen. Das Sprichwort:

Unkraut vergeht nicht" findet auch hier
feine Aiimendiing,

Gestern Nachmittag besuchte ich mit

meiner Kunigunde und den .inderii die

Reunion, welche auf dem FairgroundS
fillftndet. Hier fand ich eine unzählige
Mcnlchenniajse versammelt, hai,p!ächl,ch
Veteranen au dem Büigerknege, welche
die Erlebnisse jener, für d,e Ver, Staa-tei- l

so verhängnißuoUe Z ii, nochmals

durchleblen, ES wurden Episoden
welche wen auch ein wenig

von den Umstehenden mit

B.rnuaderung entgegengenommen und

zu Akten gelegt wurden.
Viele der Anwesende kamen per Wa-

gen, auf denen Bettzeug, Rrchgefchire
Feldstühle, Tische und so,ge HauSi,a!
lungsgegenstände geladen waren, , ach.
dem sie SO und in einzelnen Fällen auch
100 Meilcn zurückgelegl halten, mit

Weib, Kind und Kegel hier an und r,ch
t'ien sich in einem der vielen Zilte, so

gut es sich machen ließ, für die Woche

häuslich ein. Ein leerer Acrmel, ein

hölzernes Bein, Schrammen im Gesicht,
waren stumme Zeuge,, der surchtdare
Kämpfe, welche diese jrtzt rgiautenffrie-ger- ,

einst sür die Erhallung der Union
durchjumachen halten.

Wahrend ich so, die Greuel cineSg rie-g- e

mir selbst schildernd, langsam durch
die Massen schult, kamen mir diegragen
auf: Wird sich die Geschichte nicht wie-

derholen? Stehe wir nicht t'tzt aniBur-aben- d

einer gewaltigen Revolution
Werden wir nicht i och dieZ il erleben, wo
unsere Sohne mit leeren Aermeln,

Beine oder Schrammen im Gesicht,
ttumme Zeugen eines großen Csi'flütes,
nach Hause zurückkehren werden, oder in
sremder Erde den ewigen Schlaf fchlo

ftn Alle Anzeichrn deuten doraus
hin! Die Geldmacht greift po

um sich und saugt den LedenSiaft
aus der ganzen Menschheit, Jeder

besindet sich in den Händen
von Monopolisten und Trusts, welche
mit einem einzigen Machlfpruch sammt-Itch- e

Räder der Fabriken dieses Lande?
zum Stillsland bringen kön:,en nd

dem Arbeiter stets nach Beliebe die
Fesseln um die Hände schlägt

Der Reiche wird reicher, der Arme im

nr ärmer und der Mittelstand
solches sind die heutigen

Wie lange wird es noch d'uern
bis die Erlösung kommt?!

Thunichtgut Pflasterlreler.

tue vernünfttge tschndung.
Aus Indianapolis wird gemeldet:

.Seit einigen Tagen sammelte sich täglich
eine große Volksmenge an der Ecke des

PostgedäudlS an nnd besprach die Finanz-trage- .

Diese Besprechungen dauerte
häusig bis Mitternacht. So oft ein Red.
ner müde wurde trat ein anderer an seine
Stelle. , Die Polizei machte viele ver

gebliche Versuch die Versammlnngen
auseinander zu treiben, und nahm schließ-lic- h

mehrere Verhafiungen vor.
Zwei Mal kamen diese Fälle vor den

Richter Cor oom Stadigenchle und das
litzte Mai entließ er not großer Unge-
duld die Angeklagten, indem er die

aussprach, daß och kein niedriger
oder hoher Gerichtshof eine dahin ImiUiv
de Entscheidung abgegeben habe, daß
Jemand durch Besprechung politischer
Fraget, auf der Straße das Gesetz er.
letzt. Der Richter fügte henzu:

Im Gegentheile tauten alle Entschei-dünge- n

entgegengesetzt. Das Recht her
freien Rede ist die Grundlage unserer

Verfassung und daif nicht oerwiigert wei-

den. Keine Polizeimacht kann demselben
Eii-H- a thu ES ist das Recht

Bürger. Dies ist eine Zeit,
, welcher schwer zu losende Frage dos
Voik l i chästige. Es sm Fragen von
weseniiicher Bediulung ur das ganze
Volk, Nur durch ausreichende Refprech-un- g

dieser Fragen können die Leute ler.
n ii, wie sie ihi Wahlrecht gehörig auS-üo- e

sollen, Sie habe das Richt, diese
f ragen zu besprechen und der Gerichts
Hof wird sie beschützen.

Der Richter tadelte auch die Pelize',
wegen Störung dieser Bespiechunge an
den Straßenecken durch Anwendung der
städtischen Peioidnung geize Bttsper-run- g

der Tiotloirs, welche er eine e

der Bediückung nannte. Er
den Polijstk, daß ferne, e Ber

Haftungen nutzlos feia da er die

Angeklagten nicht eilrafen würde,"
Wir haben ooislihenke Eisck,e,dng

eines Richters in Indianapolis gebracht,
weil in der letzten Zeit unier Stadtrath
auch jeineWeisheit auskiamte und durch
einen Beschluß die Redefreiheit zu

veisnchie, indem er eine

annahm, welcher es oeib eiet, daß
mehr als 5 Männer sich ans der Straße
versammeln und die bevorstehenden Ia
ges'rage beiprechen dürfen. Anch kön-

ne sich die Leier de? Z:oals - Anzeigers
noch erinnern, wie nnser alter Freund,
Ferd. Schweizer, während einer Beipre-chun-

der politische Tageefragr, von
einem Diener der heilten Hermandad
verhaftet wurde, und schließlich vom i

Eaxiiä Cito ohne vorher einem
Bei hör iinlerwoife zu weiden, enilassen
wurde, wahrscheinlich weil dieser Beamte
g?nz genau wußte, daß Redesreihkit ei- -

min v,, . dieses Laubes durch
die Constilulion garanlirt wird.

. R. t?eil,mpmet zii 2t
!.

Die Burlwgioi wird Ticket für die

H' nd Herreise sür :'. kaufen.
Dieselbe werden am 30 und ZI. Aua,,
verkauft und haben eine Gültigkeit bis
inm I.i. Sept. können aber durch ren
Ager-le- in St. Pal bis inm 30. Sept.
ve länger werden. W.'ge nälierer
Auskunft wende man sich an Stablofiire,
I. und C Straße, ode'B K Bahn
hok.

logie herausgegebene Bericht über
und gaatenstand ür die mit H.

Äug, endende lKoche, besa't golgendts:

"
im iKB

jaiutw v"Tm-

g

?" " .,

Normal Niedeischläge für die obige

Woche, berechnet von Prof. Smeezey noch

dem Durchschnitt derselben Woche d

der letzten zwanzig Jahre.
i !': T

i' q' t

Regen während der letzten Woche.

I I I Icdf W.nleerK .In r

nur wnl 13 1,4 ZollLLLI

ull 1 10 2 Uehr altS
Zoll Zoll , zii es;

Die verflossene Woche wai kühl und

molkig. Die Temperatur mar im i

lichen Theile durchschnittlich drei Krad
unter dem Normalstande, wählend im

westlichen Theile 5 Grad zn verzeichnen
varen. Die dmchschniitlicheTemperatur
war während einem Tage der Woche
über U Grad; der Rest der Woche halte
veniger als SV Grad zu verzeichnen.

Der Regensal! war über einen Zoll
a der südlich:,! Grenze des Staates und

sind Schauern im übrigen Theile zu
mclche einen Viertel bi zu e-

ine, halben .oll erreichten,
Der häufig! Regenfall während der

lehlen lg Tagen im südlichen Theile des

Staates war sehr vortheilhzst für das

orn; im südwestlich.',, Theile kam der

Regen zu spät, m das orn zu retten.

Das kühle Welter hat dem Korn ein gu;
tes Wachsthum verliehen, aber es reif

ich! so schnell als wenn das Wetter tro-i-

NO wärmer gewesen wäre. Das
Korn befindet sich im kllgemein-- jedoch

in ausgezeichnetem Zustande und wird in

ungefähr zwei Wochen aust?r aller G
fahr fein.

Das Herbstpfliigei, macht gute Forts-

chritte und wird ein iroßet Areal im

südöstlichen Theile mit Winterweizen

Die Weiden find gut. Das Heu

machen hat in der vermicheiik Woche sehr

geringen Fortschritt gemacht, da dasWet-te- r

zu feucht war.

Folgendes entnehmen mir der

..Central Chronik" u Omaha:
Unsere deutschen Freunde" (Our

Gerinan Ineiuis) liehe gegenwärtig
wieder ziemlich gut Cours bei der

anglamerikanischen Press,.', den es ist

Präsidelewahljahr und die beiden

großen Parteie können die deutschen

SstlinmM ti)( gu, orauqen, ja, man

kann wohl sage, daß keine von beiden

siegen kann, wenn sie nicht die große Mas-s- e

der Slinimge-de- r

für sich hat. Bon allen Seiten wird

den lieben Uer,,, (dis Wort l)utch
ist bis nach der Wahl verpönt) gkfchmei-ch- e

und ihnen Honig um den Mund
Tln; Germaii ist, save

tliccnmitry" heifjt es überall. Das
klingt ja ganz schön, aber man merkt nur

zu gut die Absicht und wird verstimmt

nach Allem, was wir in den letzte Iah-re-

erfahren haben. Hat der Nigger,
d, h der Dutchman, fiine Schuldigkeit
am Wahltag gethan, dann kann er gehen
und man zwiebili ihn wieder mit z

und SonnlogsGesetz n. Wen

auch grob, so doch aufrichtig war dagegen
die lntwort. welche neulich die Zeitung

Eramine-- " n Bellefontine, Ohio,
auf das von New Zirk, Milche zum gro-he- n

Theil ns ,rge,ehenen
besteht. uSgesandte Cirkular

gib. Die Antwort lautete nämlich:
Wir in'di'ser Office sind ächte (lull

blooil) Amerikaner und weifen

Befehle oder Rathschläge in

politischen Fragen zurück. So haltet

(such an Euer Bier und lauere Bretzel '
Tiefe Antwort sollte sich jeder

anfhede und jedesmal wie-

der lesen, wenn er auf eine odeshymne
auf uniere Gin,iau l'rii'rnls" in einer

Zeitung stößt. Ter ,?5xaminer" von

Belleiontaine Hai die wahre Ansicht der

der .ächten' Amerilaner über tie r

ausgesprochen und dafür
ihm Dank denn er ist ein ehrlicher

Feind,

Bf" Nie ist eine Klage von denen

erhoben worden, die Auer'S Sarsaparilla
den Anveisuuqen zulolge genommen ha
ben. Ferner haben wir noch nie von ein-

em Fallt gehört, wo sie nickt wohlthuend

gewirkt hatte. Da sagen Hunderte von

Apothekern im ganzen Lande. Hat an-

dere gebkilt.und wird dich heilen.

Wer sich bei dieser heißen
ein kühles und schmackhaftes tölas

Bier oder Wein zu Gemüth führen will,
der grhe nach Na I i( südliche 1 1. Stra
üe, .Fred's Place," Hier erhält der
Kunde nur einer K'asie Cigarren und
Getränke und zwar von einem eritcr
Klasse Kellnir fervul. Die Waare, mel
che hirr verabreicht wird, ist rein und
das Lokal, welches von Tag zu Tag an
Kundschaft zunimmt, einladend und

Das berühmte Bier der gred
l,az Breving Camxanninlaschen oder

ag, sowie Jly und ceoich Whiskies,
Brandicj, Gin, Rum. Bitter usa. sind
stets ooriäthig und ei schmackhaft

Lunch von 101 Uhr, sowie
eine ausgezeichnete kräftige Suppe, von
12 I Uhr, wird dem Sunden ede

Morgen vorgesetzt, Herr Tingilhoff,
der Eigenthümer, an sechs Jahre im

Hoiiman Haus zu JUw !hxt angestellt
und ist sonach im Stande selbst den

Kunden ju'nedenzuftellen.
Zu haben sind in dieser Wirthschaft auch

aie- - uI ar,
dinen und olle Arleu kalt autzeschnitie- -

ei Fleisch.

uZgkichr"'.' : ...hl. al-- !

fei eckt si i . ti Znöck !

&. k'amii. Ml nördliche 14. Straße. '

rochen..

lt t(t An DjenstUi, Abend ereig.
nete sich hu r eine fbafiaiic, bei wel

cher Georg Laramy, ein Pr,-ktäiidle-

tr,vundet wurde. Z. üu. Jarlia,
e, .Restaurateur, gerieih mit Laramo
über e,' jlostrechaung , Ginit, wäh-ren-

welcher L'b'erer au Jackson, wei-

cher mit tun in Taschen inelser am jchnigelu

war, eindrang. Jjckion wollie den

abwehren uns stach Laramy i die

li!e Bcuit, die iviuzccin des Herzens
und den linken iiun,,rnrlücel schwer ver

leyinv Lorama ist Si Jahre ait und

unverh.'iraihei.

Hastings, Eharleii D'lv en
Kutscher, qericlh um Janisiag Abend

11 Uhr in dem verriisenen H.niie
de: Madam Thompson, an der Füdseitr,
mit einem junge Mann von Holdrege
in Streit, Waüie,,d des Streites schlug
Daov feinen Gegner nuder, zcrfchmel-terl- e

einen i Spuckiiaxs ans
d sfen Schädel, spkaiig fodaan mit
beidi-- gße auf sein bewußtloles Ovtcr
und mißh indelie den Mann in jcher Be- -

zieh ,ng schändlich. Der junge M inn
befand sich b,s Uhe d' nächiten Ma
gen in beniuitlo em Zuftinre und zwc

u seliiein Autioiinnen,

Omaha. Die S mnicl Comites
der TrouSmissistipv'. Ausstellung hieltk
in denRäumen drsCommercial Club eine

Versammlung ad, , Nachrichten n

und dem Sekretär den Grsanml,
betrag der Snbscripiionen von letzter
Woche mitzutheilen Die Listen, welche
n Händen des A,cietä,s sind, w'iien
sudscriptionen in der Höhe von i'ilW,:
000 auf; es muffe nch 5t0,v00 auf,
gebracht' weide, um die

zu hallen. Die Comile

legten Äbend ihre Sammelar.
beit noch eine Woche länger follzuletze
Der nterzeichneie große Benag, wurde

nach seh, kurzer Zeit r langt und das
große Werk eihäit von vielen Seiten
Unieistügung,

Om a h a. Da Staats Central,
Comite der hat.
Donnerstag Abend ,m Millard Hotel'
eine Sitznng abgehlien. Es ,oar eine
volle Vertretung nwese und in. hier
augesehene Demokraien uS Ouiaha, und
alle Theilen de Staats, waren finge
lade worden, sich an den Verhandlungen
zu betheilige. Die Versammlung, fa-i-

hinter verschlossenen Thüren statt und

dauerte bis Mitternacht. Ueber bie Fra-

ge, eine Delegation zum Convenl nach

Indianapolis zu schicken, herrschte völlige
Einveiständiiiß: darüber, ob es rathfam
feiein di i USTicket aufzustellen, herrschie

einige !I.l!eiiiungserfch,edenke,t, aber
die allgemeine Stimmung sprach sich r

aus, und der Deleqation, welche nach

Indianapolis gebt, wird es freistehen,
i der Frage noch eigenem Ermessen zu
Kindeln, !jon denjenigi, welche der

Sitzung bei,vohnlen,wurde rfse die

ausgesprochen, daß in Nebraska
nicht allein ein naiio.r j!e j t d:, soadern

wahrscheinlich auch ein volle? Staatsticket
ausgestellt werden würde. Sie leugneten,
daß die Delegation I. Sterling Morton

IS PräsideIchafIskand,dak in

bringen würd, linier den Delrgn
(c.i befinden sich mehrere Personen, melde
zu den intimsten persönlich- - nd politis-

ch n Freunden Morton s gehören, was
zu derAnnahme berechtig,, daß die

vorhanden ist, daß , Mo, Ion'S

Nrnie genannt werde wird.

Omaha. Ackerbauminister Sterling
Moilo hat an . M. Man, von Des
Moines, Mitglied des Nationalcomitrs
kür Iowa, einschreiben geschickt, welches

wahrscheinlich die Wirkung haben wird.
die iIoldsiandard Eonoenlion von Iowa
zu veranlassen, ihn alsPaasidentfchafis-candidate-

z indofsiren. Es ist eine
unier den Golddemokralen qewe

fe, Mcr on Eur dir ur zu 'n'cf irei-- ,

und mit Rücksicht darauf wird der vo
Morton geschnroene Brief als glei-iib-

deutend mit einer Ankündjnnq gch ,n.--,

da) er mill mS ist, die N iininaiion anzu,
nehmen. Er dedauen ,n dem Brief,
nicht pe.sönlich in der Conoeniivn ersch

und ine Rede Halle zu körnen und

tagt zum Schluß :

Es ist eine merkwürdige Erscheinung,
daß irgend ei Farmer der sonstiger

Biiigerdis Stoai Iowa (der weder

Silbergrubcn noch Galdbi,llio,i haij,
welche Geld mit Getreide und F!esct

kaufen, darauf bist hen sollten, dzß ihnen
nur sechzehn Unzen Silber aZg!,ahIt
werde, anstatt einer Unze Gold. Wenn
sie ihre gorderungen vn denjenigen
eintreiben, e!ch ihr Erzeugnisse ( tU 1 1

haben, warum lind sie bann nicht willen.
:yl Unzen Silber auftrat lii für ein

Unze Gold aniunehme. Händler in

Bullion werden nur eine Unze Gold für
ZI oder 32 Unzen Silber geben Wissen
die Farmer und die andeien Bürger b;ö
RorSwenens mehr ton dem wirklichen

'Seilt) von Silber als diejenigen, welche
mtt dem kostbaren Metall handeln und
fo.twährend zu thun haben?

til INI,

der old Demokraten zu Indianapolis.
Ind. Tie Burlington wird am VK und

31. August. Ticket tür die Hm- - und
RüZfahrt für Zü eerk!u!en. Dieselbe
hab.' GüIIigkrU bis zum !. Sevtemdei.
ton m.a't sich an die 2 tat! eines, 1"
und O Straße oder P'hnhof weg?
näherer Auskunft.

0 JS. Bonnell. .PKT. .

zu versuchen. Schon die erste Flasche ge
wahrte mir grobe Erleichterung ; die
zweite, an der ich letzt bin, hat mich fast
ganz von allen unangenehmen Shmptomm
befreit, und ich bin überzeugt, das! noch ein,

der zwei fflaschen mich dauernd heilen
xrden. Allen Predigern, die an tkehlkrank

heiten leiden, empfehle ich Ayer' Eherry
Pectoral. E. M. B r a m e , ü. D.,
Dlst.Sekretär, Am. Bapt. Publication'
Society, Petersburg, a.

Aycr's Chcrry-Pcctor- al

lmliUU uf tt M,IauK,Un-- .

bt'H crirtm UntrW WU Rntffll.

Lokales.
tW Wester,, G'.aß ii Paint Co. An-'ir-

Teile g.

t'-t- Bis zum 15. Zeptember wird
die i,IUe der acht grossen Vocoiiiotioen,
weiche in den B .t'-l- Hops zu Have
Int onr eine,,, Jahre bestellt mürben, fer

'tig, sein.

t'is" Kinnk Milch, ü rnuifcc am Dien-

st au 411 :i() Inge Gefängnis vernriheilt,
vxil r uns der VorratdSl,iir i n

Brl Hotel eine,, Schinken gestohlen

hatte.

tW Per reise. ilcolli tjat am Don-

nerstag beschlossen die ,Gamblinl" Häu-s- r

der Snd während der 9!funioii-3B-

' che zu (ittie jjn.

tW I Holdreao haben die Demo-'trate- n

und Populisten des ö. Distrikts
aus 'hier qemeinsoinen Convention R,
T, nl(ie,(ni ii 3 Ruekolls ffounll) für

'den Cvngreß nominirt.

tW m n'rmichenen Samstag ?kbend
'mii-d- e Herr Nels Rnmhold, der

in der August Moler'schen Wirtbs
Ichait, , (einer Gattin mit einem fräs
iam ,Büable' beschenkt. Wir gratn-liier- !

Sf ff ,ne Frau Wesel ' welche kürz,
lich Hastings Kier ankam, aber in
sehr oihdilrstiger Weise mit ihren vier

indrrn lcbt. ist i vergoffe'tsr Woche
o einer uiibekannten Person mit

versorgt worden. T't
piflUÜc lebt an der 7, zwischen K und
2 3trnSJ.

Am oerivichenen Donnerstag
,?dt, die voiintit - t5ommissare eine

lae niifn die Nüraen t'eö verstorbenen
Mann Cobb, in

,ihe vn .'0,0)0 ein. Die Verklagten
s! kalha,i S Harwovd, Frank M.

I H. Mcglnu, Krank E. John,
so, cviha A. Huddleson, S, H, Burn-b- i

n Vbai. 9. W '.ite masa Cobb und

karic 5obb, d,e Administratrir.

Ui zu ut)inVrn dag Lienscho,
ber ien,r sangen schreibt e, Wechsel
öliS? stieue rann einige Hände voll

''ijilirtien Falzes hinein. Das Falz
oi'V'.lri, indem es die darin enthaltene
ir v!,f,k. it an sich saugt, nicht nur leine

$.! rß "i'D die daraussolgende Vrhitz-ssrder- n

theilt dem Mutter auch einen

saijigc,, iZejchmück mit. welchen daZ Vieh
red: ue hat; fi reizt den Appetit und

uuifcüT.t)' die Verkaiimig und bemahrt

ai oufe Weise das Vieh vor mancherlei

E'kaikiiiigen.

? Die llsiallenditen Öeüungeii
in srctcW, die ma;, kennt, sind mit

teilt t,uud4 SuifapiuUfl erzielt. Die
ft4 UdU.I sucht feiuii Gelchen bei Blut.
kr khe,ten. Braucht nur Hood's,

v,d'Ä Piilin sind mit der Hand
cd lliz gleich an iOijt und

Gevrchl . tic.

H,i Ausikferungsva viere mut:
den um Dienstag r Goueeineur Hol

mV aoest,UI. lZines an Gouo.'r
ner !vc0'Uik in isvlorado, für t,e
ilujlirisirukig von D. A, tochra, mel,
cd : Weid Cunlu, l!s!o.. veidastet

urde Derselbe hol in imball tlou-li-

l'cbrsk, Paul C Ziose ermordet.
Da enre ist für , Auslieferung des

$;eici;-- 1s. ffatron. melcde, in
Che'enne i!.'n!li, az, verhaitel ivor-de-

17" Der Varstgerle drs republika
nisch: ouitv, lZeniral orileZ. Eimer

. iJiixnLn, ilchck beschuldigt wurde,
d E.in'pazii?-Abzüg- e ;a llta Zlork

z lasten, sagt in tkemiderung
s,zete,i .Unser mi ist, die einheimi-.tirufhi- e

anzubauen und vefärwcr-t- t
r selbe ,n tiefem Sinre habt ich

uä !( g'dande!!, s ie i'or.tratie für
die! Umformen sind an Livcoln'i (Se

(chaiIeuk rgebe und jeder Toll'',
'Ichcr r dieiklbin urgegeben wird,

cda'.tc iincolner Ztc!,zabier." Dies
Hrdi ganz I Widersxrlch Mit denHand!
lunae tj Veriig den d taj'

en!ra-tc,n,:- . 13. welker
sei, e tai:azleblZ!lir von Wilakk,e
koll m: lr,I.

von uu,t:n, rvriivkn uno Uiiczieter an
Hühnern und Geflügel. Sehr einfach
zu gebrauchen. Wird portofiei an Je.
dermann versandt gegen Vostenprei on
hl Per Gallone. Bei allen Druggisten
zu kaufe! nehmt keine Nachahmungen.

P. Gnnvermann,
Deutscher Chemist, . . Ohioma, Neb.

Geprüft Geburtshel-ferin- .

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
als deulsche Geburtshelseri welche ihr
Examen in der berühmten Rebraska

und Enibindung-Ianstal- l zu Oma-
ha, welche von Aerzten von bedentendem
Ruf geleitet mird bestanden hat, aufs
angelegentlichste. Auf Wunfh werde
ich Allen, die es mit mir versuchen wol
len. vor der Entbindung euien Besuch
abstatten.

Xtau ffrievrirt, 3uU,
1015 B Straße.

Nach St Panl.
Nur Üg.g nach St. VanlMinn..

und inrück über die Rortkmektern inhn
die kürzeste Linie, am 30. nnd 31. Au

gust bezuglici, der G. , R,
Da die Tickets b zum 0. Sep-

tember Gülliakeit Kabe,,. bietet die

ausgezeichnete Gelegenheit die heißen
gen zroiiajen den rare und iriussen von
Minnesota und Wisconsin uzubnnge.
Man wende sich au die Stadtoffice, 117
füdl. 10. Straße.

Osffetelle Route
zur Convention der gire EngineeiS.'
Salt Lake City, Ulah. 10. 14. August,

Si!, Die Union Pacisic wd an, 7.
und 8. Exenrsion - T'ckeiS ach Salt
Lake City und zurück verkaufen, mclche
bis zum . August Gültigkeit haben für
t'iä. Nur eine Nach! unterwegs und
durch Weber unb Echo Canon, sowie an
Devlls Slide vorbei bei Tag. Wege
näherer Auskunft wende man sich an
d,e Staditicket Office '014 O Straße,
oder Depot S. und O Straße.

I T.Mnstin. C.T.A. '

E. B. Sloffon. Genl. 'gen,.

Republikanisches T.t.
Für Präsident Wm. McKinley von

Ohio.
Für B'ce Präsident -- Garrett A,

von New Jersey.

Staats. Ticket.
Gouverneur John H. McColl,
Lieut. Gouverneur Orlando Tefft,
SlaalS-Secrelär Joel . Piper,
Auditor Peter O, Hedlund,
Schatzmeister Ehas. E. Cafey,
Suxt. öffent. Uni. H. R. Eorbet!,
SlaIs'Anwal, A. S, Churchill,
Commissar ötfent, Ländcreien und Ge-

bäudeH. E. Russell.
Oberrichter Robert Ryan, Moses

Kinkaid,

Regent der Staats. Universität W.
B, Whitmore,

Electoren at karge Frank I. Sodli-k- .

I. E. Houy.
I. Distrikt A. I, nrnham.
i. Distrikt A. C ott,r,
3. Distiikt Sol. Draper.
4. Distrikt G. . Derb?,
5. Distrikt A. L. McPheely.

. Distrikt M. L. Freefe.

C o n gr es s i o n a l - T i ck et,
1. Distiikt I, B. S,,ode.
i. Distrikt T. H. Mercer.
4. Distrikt E. I Hainer.

. Dittrikt W. E. Andrew,
u.Tlstr'kt-- A. E Eatv.

,C o u n l u - T , ck c t

Für Slaats-Senato-

R. Talboi.
E, R. Spencer.

Für Rexrüsentanie:
E. I
Paul Clark.
Charles E. Walle,

. H Mills.
F. M. Wimbeily.

Für Gouniii-Anwal-

t. C. Münzn'
Für Countn Ezmm.steii:

I. l5t,arle, Miller.
Für Sanilaiu Iri:-!i-e- :

enl B Einninahzm.

(Z R. '
V , ,o . itraiif. l'irtolr. K(t

Öaci:! i SarriageS.

Briefkasten.
Rebraska ItzaizAnillger!

Ist es ihre Jde das der

richtig ist, oder ist es daß sie oieleicht
nächstes Jahr die Publikation der e

ermarlen welch, sie im Goldlazer
hell? H, Aoldemade,

Anm. d. Red, Verdatn,
Die Frage ist , wolle die-

selbe jedoch beantworten, um weitere

Mißhelligkeite zu vermeide, Wie Ih-
nen bekannt sein dürste ist der Staat-Anreig-

seit seiner Giündung ein

Organ gewesen, welcher
di. Candidaten eieserPariei, mit sehr

Ausnahmen, treu terstützt hat.

Es ist hier nicht 'die Frage, oo
oder das

Richtige ist, denn Beide hat Viele für
nd gegen sich, sondern welcher Partei

gehören wir an. Ob wir richiig ooer

im Jrrldum sind, wid das Volk am 3.
Roo, entscheide EineZeiiuug kann nur
den Leser imponiren, wenn sie sür ihre

Partei in' Feuer geht und mit ihr siegt
oder fällt. Ein mankelmüthig's ölatt,
welche die Online stet nach dem Dol-la- r

hängt" kan auf den denkenden r

keinen Einfluß ausüben. h

erwarten wir, daß von den
welche die rrpnblikanis te Partei

z vergeben hrt. einen Theil bekom-ine-

den das ist Geschäft." ob das
aber der ftall fein wird, liegt noch in den

unergründlichen Herzen derEouniq-Com-n,issr- e

fest erschlossen.

Vi nollilvendtges Saus
mittet

Als rin solche wird vo Jedermann
in unsrrir Nachbarschaft i?orni's jllpeii-kräut-

Blutbeleber betrachtet. Er
braucht keine Empiehlung. Ein aller
Ansiedler hier Halle seit Jal,ren ein

das der Behandlung der besten
Aerzte de Nordmesten lpotte. Zuletzt
wurde er veranlaßt Forni'z Alvenkiäuter
Blutbeleber zu gebrauchen. Er wurde
durch dieses Mittel oolf jininen geheilt.
Anstatt seiner früheren Todesfarbe sieht
er nun frisch nnd blühend ans und erzäll
überall von se'ner munderbaren Re!

tung.' So schreibt A. Schmoll, Siuart,
31.

Villia. Rate ach teav t.
Zur jährlichen Veriammlung der .Na-lien-

L,t,ddfo7) welche in Derver,
Eslo,, oom 1. 15. Eexiember ftättfinj
od. verkauft die Union Pacific Billette
für die Hin- - und Rückfahrt fr den

Fahrprci xlu il von allen
SiSsten in Kanfa unj .

Billette zu haben vom L!. Anguil bis 1.
September iiiltufiv. We,.eii räherer
Auskunft wende man sich an die

Im C Slralze.

Vaticuai ifieo

zu Denver, Cola. Die ZZurliuzton it

Ticket für ie Hin- - nnd Rücksah, ,
!,u einfache Fahrpreis pIa6"-?2- . Die
Tickets haben Güliigke bis zum 1v.
Sept., die Zeit kann jedoch durch den
Agenikn in Denver , zum 30. verlän-
gert werden.

G. W. Bonnell. 5. P. & T. .

Rational Vncampment .

A.R.. Tt. Pal. viinn
Die R.E. ,. R.. welche diese,

Jahr in St. Paul. Sept. 14 abgehal-le- n

wird, zieht ene außergewöhnliche
große Anzahl ehemaliger Soldaten an.
fomie auch andere Leuie, da die Gelegen
h'it. eine solche Reunioa zu fatch niedc-,e-

Prrijc-!- )" sür die Rundiersc
nicht so bald ivieder geboten wild. Leute,
welche ich keine Ferien qebabt bab.n,
können hier eine dillia' Tcur ach dem
ichzniten Tb,! des La Z taia. ni
Fische und Wild in Menge aidanden
sind. Die meisten dieser iHe-fc-t sind :n
d r direkten Linie der Rorlhwest.'rn.

V


