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!Dcr populörste (!rcus, ,lvclchrr je i ikicolilLokales beerdigt
Am Kamilag Morgen kam die Leiche

ecl in Hannov r verttoibenen Herrn ; ....

,n Bgleiiunz seiner G.'ittn und I .:
NkUie. ioaie feines lohnte. Peter, und

Schlea.tiodnr. Cwat Jungt, hiet an.

Reisebericht.
.Wkiin Jemand eine Neise thut, s

kann er u erzähle,,' und etwsrtel Je
vktmaii diee. besonder von 'inen Ztt

lUkigsi, i'eiiden. Da ich nicht gut e,zh.
len tmn, so tnüsttn die Ls mit ttm
stieken fiin, Wi$ ich Innen hier beulte.

Flti vklsaildt an Äianncr.

tin'JNnn ,nien,ga c!d,a'i (in
demeik nrii chlllMillfl

für Betlnst an rast.

Proben meiden Ire, cn alle versandt, die

darum schreibe.
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11 balle ch eine gtogt kfitgtt
am Bahnhof oetsammeli. um det liesve-- .

trüdlkn dezgl. 08 Dahinscheiden

iQiea Genahls. eine der p,o:nineii-
(eilen Geschäftsleute unserer Gtadt, durch.

neu stille Ikmoiang ihr tJeiUic ausza
drücken

TV K ....... .... , ,. t . .
II :ii.H j IUIIV kVHl--

Nchillz. vom Irauerhause an der

II. und Lirape untet sehr jabltci yet

öeilililignnz seitens der ivurgerichail

i t len an und Ihre oW nag

i t V 0 ( c i i r. W C Straß,.

IJT Wenn VOM und (topft, r.i'
m mai nn (fascatet (lan t) Latha,

R::t garauliit. 10t, 2ftt.

i Ausgezeichnete 3pnurfrurft,
dütaurjt u 00,1., selvstgemacht, zu

und schmackhail, u haben beim 6fapi:

t,n Fleisches F e t b. B i g t. 1
"

südi . Srakt

tJ" tJiobiren Sie einmal mit twet

1c Schachtel (Joacotet. den betten (

im und Eingeweide Regulator, der ,e

fyrgfstcül wJibe.

f Alleinige genlen tut die bervhmie

Mound City hoije öhokarde, stand

atd Pam, A Glass (io., 1319 131

D Strafte.

grösster Pircus der Welt.

Borgesuhrt in Ringen, Büt,nen, und einer großen, eine viertel Meile un
gen Rennvat,,,.

Gcliidc wie in Cdiciiqo über 100 Mal prcksnM.

Hat! ,i. Walker von ulan:nrp, SUlich.

bat nach anen; ,atzrk!angen Uamrse gegen
die seellichen und körperlichen Leiden von

vetiotenei 1anbarkeit da richiiije Iki'ttl
gesunden, welch,? das Heiden hei

Ei bcwahrt bat iAichrimuijz jöigsaüig ,

oder er 'si millig, eine Probe der Äcidi,
allen IHanneen zu senden, die an irgend f
net Schwache leiden, cl Aolge von lugendli
ede, UniviHfntjf.t. wie voteiigenPerlsi des

', kack,!!!!", und der rast, ichmachen Ru-

cken rampiaderbruch und uszedrung.
tat Heilminel hat eine b sonders angeneb
me tt,rkunz von Wärme und scheini unmii
teldarzu mirkenmdem es die oeilangietirast
und e.ne Enimickiung giebt xe sie nur ge
munschi m,rd, la? iK'tiel btilte IKr. Wal
let vollsiaudiq vo.i all den Uebeln ud Lei

den. Sie von sabrelange n Mißbrauch der

natürlich seilgesetzten Funktionen herrühren,
nd loll in ,cdem Falle atsolut uverlas !g

sein

Eine iHe an Mr Hart ,1 Walker, 349

Maionic Temvle. Kalamazoo, Mich, bei der

Sie ongeben, eah Sie eine Prol e seinesyei
mittilS suiManner wünschen, mitd sofort er

sullt und keine Betgülung irgend welch'r Ärt
wiid von ihm gesordett werden r hat ein

großes iiierene da'an. da die urde von

diesem groharlizenHeilmiltel verdrenei wird,
und er verj.ndei mit Sorgsalt dieProbe sicher

vetnegelt in einem durchaus einfachen Packel

sodass der C viänger feine Frucht vot lln
bequeiniichleii oder Bekanntwerden zu habi
braucht,

Leser werdea gtt'kten, ohne Betzug i

schreiben.

Meine eiste Stati, w,lche ch deiühite,
war iitete : Dieselbe ist seit drei Iah,
nn 1? ziemlich stau geschildert morde-'- ,

bet sey: kommt Leben in die Bude, tvei'ii

ich mir einen solchen Ausdruck eilauderi,

darf. Die Geschasie fangen an Besser zu

aehen, die Geschnjisieuie sind i bet Hoff

ung, ein ausgezeichnetes Herbstgeschast

;u mache. Warum auch nicht? Ist doch

die Weizenernte eine zusgezeichnele und

die Äusstchl iärs Korn oielverspiechend.

He:r H. Behrens vei sicherte mich von is

Äcker Weizen MO Bushrl gedioschen zu

Loben, also 55 Bushel pet Acker; das

höch'te bis ,etzt im Staate etzie'ie Resul

tat.

Wac unsere Abonnenten in diesem

Platze betrifft, so lasten dieselben anZrhl
nichts zu wünschen übrig- obgl ich noch

Viele mit ihiem Abonnement im Rück

siance sind

Ich bestieg den Zug nach Dem! und

war über Erele und deren Bewohner in

Betrachtungen versunken, al ich eine

Srage nebe mir Hort: Reisen sie zum

Bergnügen?" Ich mar der Ansicht, daß
der Fragesteller aus dem rimolnet Nar-

renhaus entsprungen sei, denn bei 100

Grad Hitze aus einer Nebenlinie der B.
& M, Bah zu reisen, noch dazu für eine

Zeitung, schließt jedes Vetgniigen einer

Reife aus. Doch, da aus eine gestellie

Frage auch eine Antwort ersolgen sollte,

so antwortete ich dem Herrn: Jamohl,
ih reise , zum Veignügcn, vorausgesetzt,
daß ,ch mich nicht zu argern brauch?"
Da jedoch die Nebenlinie der B. & M.

1000 Personen, M Akrobaten, 400 Pferde,
vollständige Bahnzüge.

WßPffHftH Gevnrtshel
serin.

Die Uule, zeichnete nipftetsll sich den

deutschen Damen von Stadt und Land

als deutsche Keburlshelferin. 'Auf

Wniist) wetde ich Allen, die e mit mti

vktjuchen wollen, vot der Entbindung

einen !stelch abstatten.

JtrtM Ftiedtich O,Wtz

1015 B itiatie

Halt. Qm Pastor Jot) Kiotniae

00 bei liiestzen deutsch evang, St. Paul
iiche, welche der Perft?''ene vor unge

sähr W sahrtn giündile und incotpori-lt-

lieg, hielt eine deutsche und engli'che

l?eiche,rede im Hause vot einet großen

Anzahl Leidtragender,
Die zahlreichen Blumenipenden waren

ttumme Zeugen bet itteliebtheit de !Uer

biichenen. Aus dem 1,'ehnstuhl des

tt.rdenen, welcher, wenn zu Hause, fi'in

belicdlet Ruheplatz war, lag i,n großes

V"N Blunien angeseitiglez issen, we

ches die Äibeiier des großen Handelshaus

ies dem Dahingeschiedenen widmeten.

Al! Äahrtuchtläger fungirlt die Her

ten I. M, ianmond, il. s. Raliod,
Zo'epo iiai,'gei, Hariu Giainger, Wir!

ier argieaves und W. ii- Roman.

Hm l'aii war einet det älteste iV e

fchtftlttate von iiiiuoln und Prästseiit
bet l'tncoln Dtug lio. Wegen einer

harinackigen Uiankheit itat et ini WM

dusts atjtes eine Reise nach Deutsch;

land .in und iiatb am 'i. Inli n Hanno

vet ini Alt von &J Jahren.
Möge ,hm die (5rde leicht sein!

mmam
mm'S v ifriaxxje x r2m

der königliche weiße Elephant von Siam,

Ai l,el,rer '.'lnblikf
unter 2.', großen und kleinen Elephrnten.

L0CKHARTS
drcfsittc Elcpbantcn

Die munderbarste !tuppe
?S"dres,iiter Thiere in der Welt Jf

.1 verkaufen

Ifttl 5 und in Bleck VN m: G:
baiil'chkeile, Zum Ichetl Baar; Benü-gen-

Zeil für den Rest 2!o. ('. 15

Stiaße. Jacob öpeidel, Agent. Fred.

Enzian Gigekthkmtc, Manch (Jhunf,

verlause.
Tanzboden. 'H bet 40 Ftch, Tische,

Bänke d sonniges jjubehoi, welches der

Plattdeutsche Verein südlich von der

Sladt früher benutzte, ist billig zu er,

taufen. Rachzusragtii be, ffim. Albers.

5. und D Straße.

Rir.altng 4Ö;oi haben ein Paar

1weiße Prlardaten, welche die Ausmeik-samkei- t

Wer aus sich ziehe.

X3T Ziingling igroS Shrms ist l

j gioßas im viiflossene Zahre ub Grotzc Wettrennen

Menagerie
im Werthe von einer Million Deillais.

Die größte ans Erden

Keine Schmerze von ihrem Brväl
wenn Sie da

Bruckband

Billige ircursionen über
die Nortifwestcrn.

Hin- - und Rucksahrt übet die Norlh-weste-

Linie nach allen Punkten auf

untei, stellenden Daten und Raiet :

Hot Spiings, S. D. 3. August.

Fahipteis lüö.50, auf 30 Tage.

Indianapolis, Ind. Ki.unh 7. Au

iiust und ?. und . September, Fahi preis

$18; gültig bis zum 12. resp, 17. Sepk,

Bnffao, R. ). 21. und 22, August,

Fahrpreis gültig bis znm 20.

Sept.
Wegen nähet'r Auskunft wende man

sich an A. S. Fielding, 117 südl. 1 ( .

St., Lincoln, Neb.

Des Wissens werth.

Es mag etwas werth sein zu missen,

daß Eleetric Bitters die beste Medizin ist

um das Nervensystem zu gesunder Thä-

tigkeit zu stärken. Die Medizin ist rein

vegetabilisch und verleiht den, Nerven-Centru-

im Magen Stärke, Es spornt

die Leber und Nieren zu neuer Thätig-kei- l

an und hülst diesen Organen das

Blut zu läutern. Electric Bittets be

fördert den Appetit Verdaulichkeit und

miid von denen die es gebraucht haben,

als der beste Nervenstärket und

anetknnnt. Probirt es.

Berkaust sür Uc und 1 per Flasche in

I. H. Harlen's Apotheke. '.'

i,age von dkt

Caesars Hippodrome.i',,,i,'ti"' oio.ii, Kntmßltt

S Die besten Gänseseder bei g r e d,

S ch i d I & B t o.

Bf Pvlizeiches Melick hat seine Re

signalion eingereichl.melche am 1. Oktober

in rast tritt.

Die größte Anzahl Akrobaten, Seiltänzer und Speziali
ften die je in Amerika gesehen wurde.

Zwei Vorstellungen täglich Z gk

ik unzmeiselh sl der gioßte Eircus,
Menagerie und Hippodrome, ivelche je

ufaminengestslll ivarden.

Ringling Bros großer Citcus
und Menagerie m!d am Mittwoch, den

25. Äug in Ptncoln zwei Vorstellunzen

geben, welche Alles bis jetzt Dagewesene
übrrtrlNen Dieselben haben dvppeli so

viel Leuie, Wagen, Pferde, Elephanlen
und viele Thiere. Um dieses gioße lln

tetNthmen ai'.sjiijüjttn, inußitii 53,700,-00-

verausgab! werde. Es ersoide!

$ i()Q täglich, um diesen großen Show
za uiiterhclien.

IW Polizeiches Melick kehrte am

Freitag achmiitag von Brighton, Colo.,

zurück, wohin er gereist war, um Harry
Knot, melier vor Kurzen, einen farbigen
Barbier hier gestochen haben soll, hierher

zubringen. ckcdd ZKnor, wie er Uüter

seinen Collegen bekannt ist, hat eine

staiken ttvrperbau und ist ein verwegener

Mensch, Er wird binnen Kurzem
seinen Prozeß zu bestehen haben.

IW Es lohnt sich Hood's Sarsapa-riU-

zu biauchen, B" reinem Blut
braucht Ihr keine Angst zu haben vor

Grippe, Lnngenenlzündung, Diphleritis
oder Lieber,

fielt Wi. Briichinann hat die

ffleischhandlung des Ä, Tangeinann zu

girih käustich erworben,

lT Die Burlington Bahn wird

ihre Schienensttang von Denver bis Lincoln.Mittlvoal,2JAug
zur paeifirschen tt usie vetla igetn.

Der Eircus det Gebrüder Ring

ling wird am W. d. M. in Lincoln zwei

Bolsiellungcn geben. Leset die Anzeige!

Reservire Sitze nr d Eintrittskarten fino am Tage der Borste Unng in

Harley s 'Apotheke, 1101 C Straße, zu haben.
ZW1' Das kounty'Picvk des A. O.

U, W, am vetflossenen Donnerstag in

noch !ie Mehrzahl unserer Abonnenten

mich zu einem Loblied begeistern können,
so kann sich der Fragesteller mit Zollmaß

und Zii kel ausrechnen, was vom Vergnu-ge-

übrig bleibt. Von Dem! ist nichts

besonders zu berichten. Ich traf dort

Herrn Stockebraiid, welcher ein ganz ver:

gnügies Gesicht machte, denn er halte
Korn g, schält und sür einen annehmba
ren Pieis verkauft.

Tobias und Ohiowa waren ziemlich

still, denn jede gesunde Arbeitskraft mar

auf dem seld, um behülflich zu sein, den

Segen des Himmels in Sicherheit oder

aus den Markt zu bringen.

B u e Hill,
Es ist nichtnieine Mode, unsere Freun:

de zu lobhudeln odet Brei um den Mund

zu schmieren, doch kann ich es hier nicht

unleilasse den Herren Onno Goos, L,

Ichumann, Ortmann, Kick und Merlenö

iür die freundliche Aufnahn.e meinen

Dank auszusprechen
Dasselbe gilt für Hasiings den Herren

F, Muchow, F. Göbel, Andy Lorenzen,

Pade, Ano, Beek und besonders dem

Postmeister Leopold Hahn und seinem

tuchiigen Assistenten.

S u t t o n.

Hier wurde ich nicht allein von meinem

Nissen, John Beiietmann, hetzlich tm

psaiize, sonder auch osii riele unseren

alle Freunde. Die Geschäsle in der

Umgegend sangen an, sich heben und die

Farmer in der Umgegend sind soweit sehr

zusrieden. Ei erseeuliches Ereigniß
wäre hier zu berichten. Jakob Bendet
und seine geliebteGaitin waren so freund-lich- ,

nach leijähngerRuhepause den s

Storch einzuladen, sie doch einmal
wieder zu besuchen. Er folgte ihrem

Wunsche und hatte in seinem Schnabel
ein Tvchterchen von 12 Pfund. Der

Sloich 'annte den Weg, denn drei Wo

chsn zuvor war et in der Nähe bei Wm,

Reutet, wo er ebenfalls ein Mädchen

hinterließ. Wir gtatuliren und hoffen,

daß, wenn der Schreiber dieser Zeilen
schon in anderen Regioren schmebt, die

Töchter Abonnentinnen des ,, Staats An

zeigers" sein merder .

Einen Bürger von Satlo muß ich

ocherwänen, ohne seinen Name hie

deutlich bekannt zu machen. Erliest un

sere Zeitung seit den letzten 7 Jahren,
oli ;e auch nur an Zahlung zu denken.

Aus einen Mahnbrief von mir erhielt ich

die Antwort: Gottes reichet Segen mit

Dir. aber kein Geld. Er hätte sollen

schreiben: Der Gottlose borget aber be- -

ihlel nicht,

G r ci f t o n.

Hier traf ich Morgens früh ein und

traf meinen Freuno Jos. Franz in guter
Gesundheit an. Ich wurde hier freund-lic-

empfangen und aus's Beste bewirthet,
mifür ich andurch meinen Dank abstatte,

F, Schäldecker ist von seinerReise nach

dem Goldstaalt wohl und munter zurück

gekeyrt.

John Beuermann.

$1. S. Harmoso, Präsidciit derHickman ist von rnigefäht 7uoo Personen

besucht wotdcn. Eine prachtvolle und nühlickehiesigen Ersten National Bank, mird

am 1 September sein Amt niederlege

und ist John L . Carson zu seinem

ernannt morden.

C, Gaöaghet.cin Barbiet, wut Hood's Pillen sind von den ausgesucht
testen Pflanzen sorgfältigst zubereilet. I " !

frttlttA
de in det Montag Äcacht vethastei, weil

et in, betrunkenen Zustande seine Frau
dutchbläue wollte. slm Dienstag Abend feierte die

Ei Mann, Namens Peter MiU

W" Herr Harri, Grainger ha: durch
ler. wurde am Sonntag Morgen um 5

Uhr duich die Polizei in schi,et oerwun-betei-

Zustande aus den Burlington
Aards geyolt. Derselbe hatte sich aus
die Geleise gelegt und war eingeschlafen,
als ihn plötzlich ein dahinbrausender

g,achizug eklvas unsanft aufrüttelte.

Schwieget mutter des Herr Henry Bruse

in Gegenwart von vielen Freunden und

Beamten ihren 74, Geburtstag. Unter

den anwesenden Gästen befanden sichHeir

und grau Henry Guntrum nd)t Tochter,

John Rojenstoek, John Bauer, Emil

Koop und Andere. Die Dame erfreut

sich trotz ihres hohen Alters noch de:

Gksundbeit.

Det Gouoerteur hat eine

in Höhe von 2Q0 auf die

Mörder des unbekannten

Mai,nes ausgeseg:, welcher am 20. Juli
in Hayes Eounly als Leiche aufgefunden

wurde.

Am Sonntaa Moraen wurde

die iirma Holies & Rced die elegante

Residenz des vetstorbenen Henry Zeb

rung käuflich erworben,

iy Frau Richatd C'Jieill wutde

am Samstag Abend an der südliche U.

Sltoße von einem Wegelagerer
und ihr Portemonnaie, welches ,',0

Cenls en'.hieli, beikubt.

gK" Es heißt, die Amerikaner seien

geborene Erftnder, und doch ist die lange

Li'csitzug noch immer die einzige Aus-

übt, die sie sür verspäieles Nachhauie.

kommen erfunden haben.

Am 1. August mußte Pvlizeic-

hes Melick seinen Kops untct die polili.

sche Guiotine stecken Fr iZladttall,

Patket von det zweiten Ward ist ar seine

Si, lk etnannt wotden.

2.y Ain Samstag Abend, mährend

gisl'.i Jke Sharp mit ihrem Jahre alten

Kinde die nördliche l:s. Straße entlang

ginz, siel das Kind in :i Erdgescboß

oh e sich irgend Verletzungen zuzuziehen.

Das Kind siel aus einer Höhe von 12

S"ß.

Herr JohnGieset steckte unlängst

iaÄtePIftWifrWfjvff f'Ttfl aS&(

I

' M

:i

'

lii

1 Illustrated I fm
i u GVst i w
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ein garbiger in verwundetem Zustande
nach der Pslizeistatign gebracht. Er
saqk. er sei von dem Zug, welcher den

MaeMhon'schen Circus nach Süd
Omaha beförderte, geworfen worden.
Auch sechs andere Reger wurdtn

Dieselben behaupten, daß
dieo ein neue Art und Weise sei, um

abzuzahlen.

2W Lheriy County Nonds in Höh
von 12,000, welche für ein tsourihaus
bestimm! iind, wurden am Donnerstag
dem Zlaals Auditor behuss Registri-u-

vorgelegt. Die Bonds wurden aber

ich! eingetragen, w.'il die Bürget, wel

che gegen die Bsilds stimmien, einenPro-les- t

einlegten und behaupten, daß die

BondS iedergcstimnit wurden, iiber dutch
das HerauZme.sen von Stimmen, welche

gegen die Lands abgegeben wurde,!, als
angenommen erklärt wurden.Edward Hanson. der Däne von

E. K. Gul!rie murde von seiner

Gattin mit einem Mädhen beschenkt.

IM" Während der Abwesenheit der

Familie Giessr wurde der Misthaufen in

det Allen in Brand gesteckt und hätte da

tnus seicht eine Feuersbtust entstehen

könne,',

ZA" In vetflossenet Woche k hrte

Hett Henry Schmidt, von der Firma
Fred Schmidt & Bro , nebst Familie

nach wöchentlicher Besuchsreise in die

alte Heimakh, Elkader, Elaylon Eo ,

Ja ,
wieder gesund und muicker nach Lin-

coln zurück, Herr Schmidt berichtet, daß

das Kor in Iowa sehr gut stehe und

daß überhaupt Elaylon Eounly von dcn

verflossenen Fehljahren nichts zu leiden

geh.,bt habe,

jf Am Sonntag, den 1, August

ivuide in der , St. Pauls

Kirche, 13. und st Sttaße. eein ergre i

sendet, süt Jedermann unvergeßlicher

Goüegdienst gehalten' Es wurde von

dem der Kirche vonlehenden HerrnPastor

John Kröhiicke, Hern Satzinqet als r

eingeweiht, welcher Akt wirklich sür

jeden Anwesenden zum Herzen sprechend

mar, Herr Pastor Schneider von Seiv-ar-

eröffnete den Gottesdienst und Herr
Pastor Lutenau hielt eine der Feier

und ausgezeichnete Predigt,
Die Dekoration der Kirche war einsach

aber desto mehr geschmackvoll. Nicht zu

vergessen find die Leistungen des vomPa-sto- i

Kröhnke geleiteten gemischten izhors,
sowie auch das von Frau Jenseit (äop.)
und F. äöagner (Bariton) vorgetragene

Duell. Den neinnstallirten Pastor mö-

ge der Segen Avttks begleiten und sein

Wirken auch zum ?gen der Gemeinde

Svracuse, rooliin Pastor Satzinger ge-

wählt ist, dienen. X,

ßjf Während gewöhnliche Diebe

nachdem sie verurtheilt sind, meist per

Dampt nach dem Zuchthaus transportirt
werden, wird mit Millionen Dieben in

Nebraska von jeher glimpflicher versah,

ren. Obwohl kun plausibler Grund da-

für vorlag, hat, wie wir schon vor einigen

Wochen belichteten, das Staats Oberge-rich- t

die Aiisiühruiig des gegen den

Bartle erftossenennuf

zwanzig Iahte Zuchtheus lautenden

sistirt. In Folge dessen ist det

Man bloß det Fot nach hiet in drt

Wohnung des Gefängniß-Jnspektot-

wo er herrlich und in Freuden

lebt.

Das Obergeticht hat gleichzeitig
daß Battley gegen Leistung von

Bütgfchaft in Höbe von K125,0()v bis

zur Entscheidung seines Falles dutch das

Obetgeticht aus freien Fuß gesetzt

kann. Bartley dach! auf eine

,,Strohbütgfchaft" hin frei zu kommen,
allein die ,,Bee" hält scharte Wache und

so ist det Plan veteilelt worden.

Grundbesitzer lassen sich zut

Unterzeichnung der Bürgschaft nicht her

bei, da das genannte Blatt veröffentlichte,

daß Bartley im Sinne habe, durchzu-brenne-

sobald er auf freiem Fuße ist.

Bartley ist übcrigens vock Zuversicht, baß

et dennoch Bürgschaft mird beschaffen

können. Verschiedene seiner Freunde,

darunter hervorragende republikanische

Politiker, sind im Interesse des Mannes

unausgesetzt an der Arbeit.

Duncan. Frl. Lena Lemp, Tochter

von Goltlieb Lemp. ist in verflossener

Woche am einem Hitzlchlag gestorben.

Die Ewing Elothing Eompanv, Der große Elephant der Hum

das aus dem Hühnerstall entfernte Stroh
in Brand und zwar aus einem Platze, wo

eine Gefahr für sein oder der Nachbarn

Häuser vollständig ausgeschlissen war.

Herr Daily fand sich dennoch bemüßigt,

Herrn Gieser zu verklagen. Wenn der

biedere Hohenzoller darüber entrüstet ist,

können wir ihm dies nicht verdenken. Ei

ne ordentliche Tracht Piügel würde bei

Hei! .'aily vielleicht kie gewünschte

Wirkung haben.

J3F Die Stadt Lincoln hal fürwahr

allenGrund, stolz zu seiii,daß sich in ihren

Mauren eine junge unternehmende girm5,

welche, trotz der i?)esckästsftaue eine

wesentliche Erweiterung des Geschältes

tjal eintreten lasten und gegenwärtig eine

der vollständigsten Lager und' i'äden in

Haushallunas-llieusilie- im Bereiche der

ganzen llnion suszuweisen hat.
Diese Firma, nämlich die Herren

Rudge ifc Morris Eomp,, vetsüg u ü et

ein außetordenilich reichh.illiges Läget in

Eisenwaaren, Oef.n. Zinnwaaten MS

beln, Teppichen und Borhängen, Gegen- -

märtiq machen die Herren Rudge &

Morris (1118 bis 1126) Anstrengung,

um die unsangreichen Geschäftsräume

tut Ausnahme eines der vollständigsten

i'aget inihon- - nnoPorzellanwaaren, das

seines Gleichen sucht, herzustellen.

IM" Starb, am l. d. Mts., Mor-- :

gens S Uhr, in seiner Wnhnung. 146 L

Straße, Herr Heinrich Thilemann, nach

nur tägiger Krankheit im Alter von

23 Jahren. Er hinterlaß! eine Wittwe,

Eggen, nebst zwei unmündigen

Kindern. Pastor Lich hielt die,'

Leichenrede und wutde sein Leich.

nam gestern det Erde übergeben.

Det Verstorbene, sowie seine Gatliii

wutde in det Provinz Satatom, Ruß,

land, geboten und kamen vot längerer

jjeitttl dieses Land, gtiede seiner Asche!

Gtelna, Bot ungefähr einer Woche

verließ George Manson, ein Knecht auf

der Farm von AI Heacock, die tadt und

ist feit der Zeit nicht wieder gesehen wor- -

d,n (5r binterlänt eine itrau und ein

1115 O Straß:, osseritt ihre Waaren

gegenwärtig zu Preisen, welche den

diese renomminen Geschäftes

dürste. Wenn mir aas unseren

Reisen auch manchem bedeutende Ge

Ichäskzhause unsere Auswartung gemacht
haben so müssen wir doch gestehen, daß
die Ewing'sche Kleidermaaren-Handlui.- g

sich nach jeder Richtung mit den ersten

Geschäften unserer Großstädte messen

darf. Das deutsche Publikum von

u,'d Umgegend sollte diese günstige

Gelegenheit benutzen, um moderne und

solide Anzüge mahrend des jetzt tagenden

großen Ausverkauss zu Preisen zu er

stehen, die in der That der Beschreibung

spollen. Das Waarenlager in

ist e:n so reichhaltiges,
daß selbst den Wünschen des Anspruchs-vollst-

Rechnung getragen werden kann.

Davn, welcher wkien Vielweiberei und

der E Pressung von Geld unter salschen

Vorspiegelungen im Gesängniß sitzt,

machie um Donnerstag einen Selbstmord:

veisuch, indem er sich mit einet e

eine Ader am linken O berarm

Die Wunde warde verbunden und

befindet sich Hansen immer noch im

Lande det eiseine Gitter.

gM Am Iamstag um i Uhr

war das Thermometer auf der

Sigilalstation auf 100 Grad gestiegen.

Dies st die höchste Temperatur in diesem

Jahre, Von hier wurden sür dieselbe

Stunde l4Grad berichte!. Die Hitze

,st von einem 1 l Meilen per Stunde

wehenden Südwinde mit einem

von S Graden begleitet.

Es h ißt. daß Haifsshetisf

Moore, seit drr Diebstahl von Seide au

dem bankerotten Laden derSamuels Bros,
entdeckt morden m?t, nicht mehr in det

Shetiffsossice gesehen wotden ist.

Shitiss Ttompen hat ihn sehr

üb't die Klinge springen lassen,

da man mankest. daß er die Hand im

Sp cle hatte. Recht so!

mel, Hämilton Sells Stroms, welcher

eine Höhe von ungefähr I I Fuß hat,
murd om Montag Äbend durch eine

Feldmaus, die ihm in den Rüssel kriechen

wollte, so erschreckt, daß er Rießaus nahm
und vis zur II, und O Straße lies,

ehe er von seinem Wärter eingeholt wer-

den konnte. DaS große Biest lief
schreiend vor Angst durch die Straßen,
Nach dem der Elephant seinen Wärter

einige Male aus des Pflaster geworfen
hatte, bat derselbe einige umstehende

Polizisten, ihm Hülse zu leisten, welche

aber mit Dank ablehnten, da sie sich auf
eine Eiephantenjagd nicht verstehen.

Mittlerweile hatte der Wärter aber seinen

Hacken in dem einen Ohr der großen
Thiers befestigt und wurde an diesem

bis zur 18. und O Straße qeschleist bis

d'r Elephant zur Ruhe gebracht werden

konnte. Hier trafen auch die anderen

Eircusleute und zwar mit dem kleinen

Pferde, dem einzigen Gesellschafter des

Colosses, ein und murde derselbe dann

nachdem et geschlossen und elas Obst

und sechs Laib Btod gefressen halte,

nach dem Zelt zurückgebracht, Die

sagen, daß der Elephant eine

furchtbare Angst vor Käfern, Feldmausen
oder anderen kleinenThieren habe und je-

desmal beim Anblick eines det Thiere

die Kellen zerreiße und davonlaufe.

Dieses ?.uch sollte in keinem Kaushalt setjlen

Das Grimm-Webste- r deu,sch englische und Wörterbuch enthal,

30,000 Wörter in beiden Sprachen zusammen mit Geschäftsbriefen, Einladungen!
Hoslichkeits-Ausdrücke- und Bieles ineh--

. Das Buch Hai doppelte., Inder und ist

gut und dauerhaft gebunden. Wir versenden diese Prämi, welche 1.00 kostet,

portofrei an irgend eine Adresse und den ..Nebtaska Staats. Anzeiger" für ein Iaht
süt H' 00 in Botausbezahlung. Zwei vollständige Buchet meinem; aies

ist in diesem Buch zu finden, Wit sind feit irbetzeugt der Leser mürde

den doppelten Preis nicht dafür annehmen, wenn er wüßte, daß et ein Duplikat

nicht bekommen könnte. Dieses ist nicht die billige Auabe dieses Buches, sonder

die beste und eine Zietde füt jede Bibliothek.

Auch sende mit allen alten Lesern dieses Blattes, welche ihre ganzen Rückstcin-de- .

welche aber nicht meniget wie W.Hg bettagen dütfen, einsenden, auf Wunsch

dieses Wöttetbuch odet itgend eine andere unserer Prämien portofrei zu.

Urin Wechsel blalt fast: Es aidi Faitbury. Eine grau Palmer machte

am Mentag den Bersuch, A, Brock,

des Parket Hotels, mit einer

Peitsche durchzubtauen, wurde adet Mit

bluiiaem Kopse nack Hause gesandt. Die

Frau giebt an, daß sie als Köchin indem

Hotel beschäftigt gewesen und von Brock

insultirt worden sei. Die Affaire wird

Feine Cetvelatwutst,

Getauchter Lachs.

Neue Anchovis,

Houändische Haringe,

Marinierte Haringe,

Olrnützer Handkäse,

Aechter Schweizetkäse,

Neue Linsen,

Deutsche g,itocknete Kitschen

Jmportitte Satdinen,

Alles ftisch zu haben in B e t t h'S

krvcerie, 90g O Straße.

kddkkdkd

Bei Gelegenheit unserer Anwesen

heit in Hallam machten wir Herrn Fred.

Schnieder einen Besuch und machten mit
die Wahrnehmung, daß die Farmer große
Quantitäten Getteide nach dem Schnie
det sche Elevatot bringen. Da det

Betkeht mit Hetrn Schniedet ein techi
lebhastet st, so wird letzteter auch mahl
ein hübsches Sümmchen einheimsen. Es
macht uns stets Bergnügen, wen mit
von det Ptospnität eines DMsche be,

richten könn,.

fein größeres Unglück im Leben, als
Familienleben. Alle sonstigen

UnglückssäUe sind leichter zu ertragen

und auch kein anderes ruinirt Charakter

und Gesundheit mehr. Der größte

Erfolg im Leben gibt keine

wenn zu Hause das Klagen, Jam

man, Knurren und Schimpsen, Zank

und Streit ans Dich warten. Darum

sei vorftchtig mit det Wahl, denn nur

enn Du gut wählst, bist Du eines

Familienlebens sicher, was mehr

werth ist, als all sonstiger Erfolg.

Kind, welche jetzt von Herrn Heacock er.
MART RILEY

Plumbmg, tcam und Gas-Mttin-

1825 O Straße, Lincoln, Neb.

tW Alle Arbeit wird qarantirt.

sehr wahrscheinlich vor den Gerichtin

aufgeklärt wetden.

Shelby; Ferdinand Augnstin wutde

von einem Psetde getreten und am Fuht
schimm verletzt.

nährt werden.

Nebraöka Eity. Frank Bauer ist am

Samstag im Aller von 33 Iahten, 4

Monate und t Tage an der Wasfetsuchl

gestsrben.


