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Mit junehm.ndem title, sehet t;ch
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immer rniht d,e Orden AcieUschaen.

welche das Lebe ,h,er Mttainder ottoorjcnznzruf
nnnnQ.nn j.. t ttX VrtttwKi . Alifat'MW fichei, und andere .gegenfettige
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veriicheiuiigs Gesellschasten einzurichten.

i(mn"Hijül S,c s.hen dann wohl die einzige ioa.

lichle. thien Oigamsali, en längere Le
Zn dcm ftcts bcjchästiatcttttdctt dicjc Oche

Nnjcrc Preise machen unsere nderslttjnaen

Herbstwaaren wie Schnee unter der Zorn- -

bensdauer zu sicher, denn dai ve, dem

nnnijuuu Bcsieueruiigs A,se,!n,eN i'la die le-

fell'chate ans die Dauer nicht beuchen

das scheml nunmehr euineie zuDQÜUÖU ... . : ... . t tl m
llll lfMUUV fMfM eui und anel kannl zu werde Vet

vielen derartigen Veikiiiigui'Z! Hai es
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keil W dein Lebensvi, siche,

doch im oerziv Ifell ich gentein Hat,

und daß auf erster' sehr vf', wen nichtUUUUU
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in der Kegel, schlechter Beil i t. wenn

es gilt, te Aus'all zu decke, d fich

eiistelle muß, dank der zu ,,edi,geu

B!au!et Zerrauf
100 Paar Wairen Blankeis.

,eu!aier P.i0 5Uc, di'fe Woche 4.C

:5 Paar 10 1 Beverti, Btankeis,

regulärer Preis 'c, biete Woche ,"8f

30 Paar 10 4 Guinea Blankets,

regulärer Preis ?5c, diese Woche i?c

öS Paaie l Niagara Bkankels.

legulärer Preis 75c, diese Woche 7c

10 Vrozeni Rabitt nuf alle bauniisolle

neu und wolle, Blankets.
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i.!ianieii!.ahliigeli und ber biüdeilich-i-

.leiderwanren.
ü Stücke Sultan nnd Vriitanv

taä), 2 .oll bnil; reguläre, 4 ..

Preis 15t, diese Woche 1 9K

17 Stücke Damaste "4 c3 bn i,
schöne Färb, regulär 'r Prkil i R

18c; diese Woche
1 P

12 Stücke RoveltY Kleikeiwaa-ren- .

M Zoll dre t. sehr schon, )
reguläre, Preis 3Ue,dit jeffioche

10 Stücke ganz wollene RovellieS

40 oU bieit, regulä er Preis
K..t. ,ir... t9

ikdm Bkreitschatt. rieinlich jede zu veiiickern,r- -i

QOOiUOOU; der sich ,r usnahme d,n t?ioen(w i ,
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Mkl et Viele haben das. Wenn über-

haupt, zu spat bentsskn, urd sind des- -ÜSDOÜÜ2W h 1b rnhinloS eingegangen.
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B- Angesichts dieser Eis ,lii ungeu ist esnnnnnn I u s iiisiui erfreulich, zu hö'en, daß einige der gro

ßere Lebensoersicheruiigs- - Orden euer- -.)ui, viril

Gllie Rovkltl'S, reguläre
I h)coB si,-,',- y

s MM, I tSSS Bargains inlüono!nllü ding endet ge In Ihre vr.sichePreise

diese ü i
rungsivese planen, die laiaus r iech tetLOc. ?5c. 85c und 95c,

Woche (5c, ti'M, ftt und V schuhe"
find, die ukunsl dieser giolze lesll- -

schuften so viel wie ine'.ich stche, zu

Der 0 den der .Ehre,, Oer"jtalbsledeine Razor Toe für

Jürgliage. 12 il, regutä

Preis Hl .75, diese Woche l:$5

Welt der Mann IN Lokal,

Ist die aussrau f r. i von Qual

Tafz du gut bift ausgegoben,

Hat si? aller Sing' enthoben,

2Hnn du fehlst zurück auch Ipät

tfu Hause dir ein warme! Heiz

9ät vt und 1 i Stratze

sKnights of Hoiioij hat das ,

das seil der Beg'üadunq
des Ordens in Anwendung war, anfqe- -

ES Ist Ichi blos da rugjche Bier

Xus versammelt die Gäste hier,

Bor HSt st dS schöne Ififin,

Vluj das du-- Leus so febr versessen.

Dk Millagssuppe Lob und Prei

Ertönt zrn alle Lippen.

Ter lages Imbi kalt und sein,

a Essen ladet freundlich ein.

I, kUncolR'l Ichöüfter Gegend,

Iß jrid' Platz telegen,

W, dir ttelliur hübsch und ftwk,

folgen slkis des Gastes Wink,

Ijoj (stufte fi in dieser lad',

gfMl, Itnticlltoff an ps hat,

eui Rel-k!- und liiqucutcnsaft
ttctU't der .junge edekrast.

Kalbslederne Rozor !oe fürltna- -

OUTING FLANNEL.

40 Stücke Trueworth Ou'ing gtan fCj.

nells, reeller We' th c nur

Stücke 8c Outing Flannell

diese Wo he

38 Stücke Amoskeaz Teazel Down Ol,.
regulärer Preis 10c, d,eseW.'che S

gehen und wnd vom komme, de Ok145den, 2j 5. regulärer Preis

H2, diese Woche ytoder ab nach dem Lebens aue,- - Plan

(na, mal life plan, arbeiten. DaSheißl.
die P,amie, welche ,edes Mitglied u

zahlen hat, wird sich nach feine, Alter

richten und mit jedem Jahre steigen in

dem Maße, wie die Wabrscheinlichkeits.

dauer seines ferneren Lebens geringer

wird.

-- okaU$.
Dieik,. der SeniorHai's

baSirtl Bro- -. Lumber & Cal Co.. Veatr.ce. den 14. Geplemder 18?,

welcher dem Zweiggeschast in Nansa Heehrte Redskiion!

voisleht, we,l!e in veiflossener Wo-- i
Gestern Morgen ertönte seit Dem

r? in unserer Statt. Herr DlNtt luk rial Sckuliadrks wieder

14 Paar Dcvon kalbsledernc,

Schnüischuhe sür ItnabenL

5, regulärer Piei H2, diese 4

Woche
l-- 'J

3ttj Paar kalbklederne Schnürs-

chuhe snr Jünglinge, l3

2, reguIäleiPeeiS HI.75, die. 4 1K
se Woche

;!ti Paar Kangaro kalbslederne

iür ua'oen, 2j
reaulärei Vieis tz'ö. 4

... - ,' A IJ., 7. '
- ...

mm ersten Wal das hauten oer qui!
S jlfii 0 tu g assee ukD Thee gehl ach

e i , h's G i o c e r i ?. 9W 0 Straße.

t3f" Piob,ren sie einmal mit einer

ine Aacktel ?ascarcls. dcn besten Le- -

SpenalVerfanf
von nteu.
5,0c wollene Hüte sür Männer "if

e Woche

75c wollene Hüte für Män, er Kiif
diese Woche

ßVV

tl.00 und Hl .25 Männer Fedora

und andere Plezhüte.dieseWoche

.Z5 und H2.50 Fedora und 4 iAi
andere Muster, diese Woche ,Vtf

Job Lot in steifen Hüten, )i
waren 2. 2 50 und 53, j,yl

der je M
d,ese Wocheber und Einzewkide--

. Regulator,

eigesieUt wnrdc.

glocke. Die Ferien haben em nvc,

und damit ist eine Periode angefangen,

die die mster Eltern sehnsuchtoollst

um ihr- - Liebsten" resp.

Rangen" vom Straßenbuinmeln und

anderem Unfug zu entwöhnen. Die Ferien

find überhaupt zu lang. Unsere Schulen

sind übeifülll und ein großer Prozen sotz

Eine große Auswahl,Schulschuh

O.ualiiäi und billige Preise,gute

eprüft (Hedurtshel

stattete seinem riiver. tioiu, u

dos hiesige Geschäst leitet und durch

Krankheit ans Bett gefesselt ist. einen

Besuch ab.

IST Salzfluß Irill oft bei kaltem

We.Ur, die innere Hand ergreifend und

anvere' örpeilheile Hood's Sarsapa-rilla- .

der große Blutreiniger heilt Salz-t$- ,

Hood's Villen wirken vorzüglich nach

der Mahlzeit und kuriren Kopfweh. 25c.

ZM" err gran? Seng, der J,,hrber

eine Sattlergeschäftes in Iansen, sprach

am Donnerstag unserer Ossice vor, um

Strümpfe

Wie die Ehretirilter, wollen, wie ver

lautet, auch die Vereiniglen Arbriter"

IAneint Order sf United Woikinen ihr

Bersichernngswefen abändern, nur wild

bei diesem Orden die Veisicheiungs

prämie höher werden, als bei jenem, da

er noch einen Rothsall (.Em.tg ey)

Fond schassen will, aus dem der mich die

Befreiung der als "! Jahre alle Mi!

gliedcr von Besteuerungen za elwarlende

Aussall zu tilgen ist. Beide Oiden wol-l-

die jüngere Jahrgange etwas mehr

belasten, als et1? nöthig wäre, um die

Versicherung zu tragen, UM dasür den

älteren Jahrgängen etwas Erleichieiung

zu vkrschafsen und de Wechsel vom

ungSplane zu dem für de Orden

stch'ien Lebensdauer-Plin- , für die

nicht so sehr fühlbar u machen.

Der als Royal Arcanum' bekannte

Orden plant ebenfalls Uebergang

zum Lebetisdouerplaii" mit Abänd?-rung-

welch, die Belastung der

inöalichst leicht mache,--
, sollen.

100 Dutz-n- d Sccke für Scanner.
i,c

meiih 04e das Paar, unser P reis
v0Wö8ti08'

100 Dutzend saumlose Strümpfe

für Mädchen, 5 bis 7, regulä- 4 41

urr.iA iol kik M',
50 Stücke Onia Druckstoffe, schöne 1.

Muster, reg. Preis 5c, jetzt

25 Stücke Albany LL Musli,', bil (

ig zu 4k, diese Woche

das Abonnement au, den Anzeiger

.nirit,.n ftrn Sena ist ein Knde
Hl iDl.llB 12,

7j bis 9, regulärer Preis !5c,

diese Woche
Vlk

der Elementerschnter unterer rVraoc

deßwegen nur halbtägigen Unterricht.

Es wird allgemein behauptet, daß unsere

Bevölkerung seit den letzten vier Jahren

bedeutend abgeaommen. nd die Schulen

sind übeifüllter, lenn ja. Wie reimt sich

das zusammen? Solch Geschwätz ist

Mumpitz H
Wie schon letzte Woche berichtet, halle

man in Beatricc nie so viele Lente ge

sehen als am Circustage und dennocb

kam nur eine einzige Verhasiung vor.

und der Gegenstand derselben mußte am

anderen Morgen frei gelassen werden,

weil nicht genügende Beweise gegen ihn

vorläge. Da sage noch einer, daß die

Welt nicht besser wird. Kein Radau,
ItAne Piüqelei, höchstens ktwaö psliti'che

ferin.
Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Dame von Lud! und l'and

als deutsche GebuilShelserin. us Wunsch

weide ich Allen vor der Entbindung

ein Besuch abstatten.

irau jrikdri Ztouu,
1015 B Straße

Wo ist Wilhelm Boone?

Will,, Boone hat das elterliche Haus

i Aikins, Arkansas. verlasien, um in

Rebraska Arbeit zu suchen. Derselbe

wurde iu H,'.da, Picrce Countl,.

finden können -D- iejenigen,

welche über den Verbleib des Verscholle-

nen tflii?rtii! AU gfden vermögen, werden

such,, der Redaktion dieses Blatte--

Mltihe'ilui'g zugehen zu lasten.

ftrcd. Schmidt u. Bro.
921 0 Ktrass.

l l "

unseres eistenEgroS-Geschäste-

w
n Pfer

dezeschiren, der Herren H. Wittmann &

Eo.

Herr Simon D. Mayer, von

der Firma Mäher Bros., ist vor einigen

Tagen von einer längeren Besuchsreise

in Europa wieder wohl und mnter hier

eingetroffen. Der Herr hat ei blühendes

Aussehen, welche? unzweiielhast aus d,e

günstige klimatische Verhaltnisse Eu-

ropa'S und die Reise über den Ozean

rückzusührcn ist Herr Mäher besuchte

Deutschland, Oesterreich, Italien und

Frankreich und erkla, lesest und bestimmt,

da er Alles aufbieten würde, um feinen

Lincoln, Nebraska.

Sämmtliche Orden erwarten von d.eien

Schlitten nur gute Folgen,

Die genannten Ge,lschafien sind

ihres Entschlusses nur zu loben und

w,rden zweifellos nch bald die

fühlen, die einer stieng aefchäslltch-e-

Erledigung rein gefl ii'ilicher Ange-

legenheiten entspringen müssen. Die

Brüderlichkeit in den Orden kann vor

aussichtlich nur gesördert werde durch

eine Geschäsissührung, die den Orden

sicher stellt und die Mitglieder vor

schätzt.

itzegenüber der Postosfice,
Wenn biliös und verftopst, r.eh- -

(.Cnihnri'tr 0 4

Katzbalgerei, Solche Zustände ,md

fehr erfreuend!

Da ich gerade wieder auf die Politik

komme, will ich Ihnen mittheilen, daß ich

die Bekannischast des Herrn G. H. Wil

so, Candidat sür Eounty Recorder sei--

tens der Volkspartei gemacht habe. Er

wohnt während 15 Jahren als Farmer

dickt bei Eortland und ist seit den letzten

nie man ein unatnici ,

ta oaraniitt. 10c, "5c.

Municipale Berwaltustg
Berlins.

vlge ist. daß die Straßen lange in

Zustand bleiben. Fast alle Straßen

find mit Asphalt bester O.ualität belegt.

Der größte Theil des Restes ist mit

Giamtblocken, die acht Zoll im Quadrat

sind, gepflastert. Diese sind ufern feste,
nlaiies Fundament aelea! : wische die

Aus dem Forum )

Die eigentliche Arbeit wird von 30

Stadtr,"the verrichtet, welche die

ans ihrer Mitte erwählen,

Am nächsten Sonntag wird in der

deutschen Baptisten-Kirch- e an der W st

feite) deren Prediger, der immer sehr ei;

fiige und strenggläubige, aber stets lie-

benswürdige Herr Marquardl ist, ein

Ernte - Gottesdienst abgehalten. Die

Gliche mird iu diesem Zoecke mit allen

nützlichen Natur Erzeugnissen deeorirt,

werden, und jeder Deutsche ist eingeladen

sich an diesem Feste zu buheiligen. Per

(änlich will ich och hinzufügen, daß eine

solche Behelligung Keinem gereuen wird,

St indem die deutsche Sprache erlernen zu

lassen, da er auf feinen Reifen den hohen

Werth deifclben erkannt habe.

JT Coscarets regen die Leber. Nie

ren und Eingemeide an. Schwächen nicht

werden nie übcrdrüfng und kneipen nicht

c

i" Wie wir zu unserm Bedauern

vernehmen, liegt Herr Ernst Beckmann,

Sclwager des Herrn Ferd. Boigt, schwer

krank ander Blindarmentzündung

Wir wünschen dem Patienten

beiden Terminen dort mit großer Maa-riiü-

in einem stark republikanischen

jedesmal ;um Assessor eiwähltw.'r-den- .

Er scheint ein tüchtiger M.mn zu

fein und sein Charakter ist ein guter.

In den Polieen der meisten

Gesellschaften befinde! sich eine

Clausel die besagt, daß dem Abgebrann- -

Frei versandt an Mann.

t?iMann tnMichigan entdeckt ei

bemerk nvwertgts Heilmittel
für Berluft an Kraft.

o -

BP" gl ytota Guntrum feierte am

8. d. M. ihren 1. Geburtstag.

Y " Die alte Baracke an der 13. und

irahe wirdniedergerissen und, wie es

heißt, soll ein ncueS Gebäude an deren

Stelle errilie! werden,

3f Die Gattin von Fr,nk Jde ist

an, Doineistag nach der Irrenanstalt qe

biacht wo, den. da sie von der zultandi

gen Ccmmission als irrsinnig erklärt

wurde.

Am Montag Nach mittag slb,
Wlte. Wi zn,ei Jahre und Monate

alte SöhnchiN der Sheleute Herr und

ffrau Shsö. Möller. Die Beerdigung

fand am Mittwoch Siachmit az statt.

Fugen wird erst Sand getrieben ud
dann flüssiges Asphalt gegosten. so daß

die Oberfläche eine feste, undurchdringliche

Masse bildet,

Reparatur und R inigung von Stra.
Proben werden srei c alle oersandt, die

darum schreiben.

und die der Bestätigung durch den Re

gieiungspräsioentenderProvinz
Branden-vei-

bedülfen. (Letzteres ist nicht mehr

der all, seit Berlin aus der Piovi, z

iandenburg ganz ausgeschieden ist A,

d R, Die Sladträihe nehme a de

Veralhunzen der Sladtverorbneten nicht

sgnd.r bilden mit den beiden Vüc

Die Mitglieder sind nain.ich alle ane

im innerhalb S0 Tagen nach der Ab

schätzung seitens der besugten Com ii

sion, der ihm zukommende Schadenersatz

ausbezahlt erynltea solle." Warum so

lange Zeit'? Denn gerade in der Zeit i,t

der Betrofsene des Geldes am allcrmei-st,-

benöthigt. Hauptsächlich zwei

Giünde sind t Den Unglücklichen noch

gehörig zu schröpse i nnd dann auch noch

Leute.

Ter Direktor der hiesigen Staats-stolt- ,

Dr Fall, hat seine Resignation

eingereicht. Dieselbe tritt am l. Ok,o-be- r

in Krast. Damit wird der

an diesem Ende wohl vor.

Magistrat, der eine

hat. D e b i'en Kör

pertchifien sleye aver !chi eiw, zu ei

der in dem Behältniß eines Oer- - und

Unterhauses, denn alle stehende Aus

schüsse werde von der volle Veisainm
. 'tic:.;.i:x w .i, XtiV nn.- -

die Zinsen des e'rages wayrenv

Zeit. aums einzuheimsen. Aber

es giebt auch Compagnien, die anoe s

denk.n und handeln. Herr Joha
lung, einieyiityiitt) un

baldige Besserung'

Acker & Reddish verkaufen Hartkoh-lc- n

zu HZ ,40 abgeliefert ; Brenton Lump,

$4, Ru 3.40.

Ii ZA" Am Samstag Abend reisten die

Gtliniiin der Herren John und Adam

Gäetner ach Sfrlinq, Jll., um der

Hochzeit des Frl. Barbara Gärtner mit

Änlon I. Appel beizuwohnen, welche am

Dienstag Abend im elterlichen Hause des

Bräutigams stattfand Frau Pe'er

Gärtner, die Mutter der Braut, wird

gegen Ende dieses Monats mit den Be-

suchenden zurückkehren

Wir machen die deutschen D?.meü

auf dieAnnonce des L'Unlveilal aufmcrk

sam. welches Geschäft die feiusten Mode-artik-

führ!.

emählt. er ättagtltrai e.iagi am

ßen sind sotgfaltia vorgesehen. er

kleinste Riß im oder die geringste

Unebenheit im Steinpflaster wird sofort

ausgebessert. Fa't alle Repa:a ur N les

Straßenpflasters werd-- während der

Nacht vorgenommen. Lange Strecke

Pflaster, die in N to Aork och gut

merdiii würde, werde

und durch neue ersetzt. Das

ist die wahre Sparsamkeit, denn sie

daß die Straße jemals in Ver-

fall geräth. Die Reinigung der Stra-ße-

erfolgt bei Tage und bei Nacht.

Während . des Tages sieht man überall

Trupps der unisormirten Straßenenrein-iger- .

Der Kehricht wird in Oeffnunqen,

die an den Seilen der Straße

sind, untergebrvcht und während

der Nacht weggesahren. Nach elf Uhr

Nachts werden i de Hauptstraßen

verwendet. Das Asphalt-pflaste- r

wird vvn Zeit zu Zeit

und mit Kaiitfchukbüisten

bis es so rein ist, ie eine

ach dem Scheuertag,

Verordnungen sür die städiischeRegierung

DieMtädtveroroneten - Veriamml", ist

i nd ka,

lg" Am Montag. Abends 8 Uhr,

staib Paul Hu. Engstes Löhnchen von

crr und grau August Moser, n Alcr

m ib Tagen, Das BegrSbniß sand

am Rachmilla!, statt. Den

betrübten Stiern unser Beileid!

M Frsu L'zzie Mitchell. welche im

Bltlingsteu Bleck wohnt, machte in vcr

flossener Woche einen Selbstmordv.rnich,

indem sie eine Quantität Opium zu sich

nahm. Die Arau ist des Lebens

weil ein Heu, welcher früher

auch in dem Block wohnte und welchen

sie über alle Maßen l,ebK, sich kürzlich

mit einer anderen Zrau verheiratete,

D, Kinntt). eine Magcnpuwpc und Ge

dem Magistrat Vorschläge unte, breiten,

aber nicht selbst Ber, dnungen er asten.

läufig sein Ende erreicht haven. üem

Doklo.' war die Leitung der Hastings

Anstalt angeboten, allein er hat sich

da'ür bedankt und wird zur Privat

p aris zurück'ehren. Es ist ihm auch

Nicht zu verdenken, den während seiner

offiziellen Carriere hat man ihm d n

Kopf heiß und ?as Leben fauer genug

gemacht,

Hr. John Sebms, früher Lehrer an

der Geineindeichnle inHanover, jetzt Stu-

dent am Werbulg-C- iiinr in Waverlev,

Ja, , hat feine Feilen hier im Kreise feiner

F.euude verlebt und wird Ende dieser

Woche zurückkehren.

D ieHvndstage sind zwar vorüber, abe,

die Nachwehen scheinen in gewissen K'iei-fe-

der nördlichen vierten Straße doch

noch nicht ver wunden zu sein. Gestern

Carl I. Walker von .alainazoö, Mich.,

hat nach einem jahrelangen Kamps gegen

die seeliichen und körperlichen Leide,, von

verlorener Mannbarkeit das richtige Mittel

gefunden, welches das Leiden heilt.
Er bewahrt das Geheimnis; sorgfältig:

aber er ist willig, eine Probe der Med'zir
ollen Mannern'zu senden, die an irqend e'

ner Schwäche leiden, als Folge von ingendli
cver Unmissenheil, wie voreiligenPeileist des

kdächtniffes und der rast, schwachen RÜ

ckcn rampfaderbruch und ÄuszeKrui g.

Das Heilmittel hat eine b sonders angeneh-m-

W.rkung von Wärme und schein! unmit-

telbar zu wirkenindem es die oeilang'eRraft
und eene Entwicklung giebt wie- sie nur

wird. Das Mittel Iieille Mr, Wal

kcr vollständig con all den Uebeln und

die von jahrelange n Mibbrauch der

iialürlich sestgesetzlen Funktionen herrühren.
nd soll i edem Falle at solut zuverlaf ig

sein

Eine Ute an Mr Carl I Walker. 34

Masonie Temvle, Katamazoo, Mich, bei der

Sie angeben, sah Sie eine Prole seinesHelk'.

mittels füiManner wünschen, wird sofort er

filllt, und keine Bergutung iraend welcher Art

wird von ihm aesardert werden Er hat 'ein

großes Interesse daan, dak die Rurce von

diesem großartige'' Heilmittel verbreiie? wird,
und er iers,ndei mit Svrgsall dleProbe iicher

verneqelt in einem durchaus einfachen Packet

sodah der E npfänger keine Frucht vor

oder Bekanntwerden zu haKn
braucht.

Leser werden gebeten, ohne Perzug ,,u

schreiben.

Scheve, dessen Scheu, e am Freitag

erhielt am darauffolgend!

Montag non der Rorth Brittisch & Me .

caniile Ins. Co, von London, die volle

darin ve sicherte Summe von Hl 500

Der Lokal Agent, Herr Geo.

L, Platt, hat diese schnelle Erledigung

bewirkt und wird sich dadurch die Gunst

der Deutschen besonders erwerben.

Die grau unseres Mitbürgers Hrn.

W. Riemanist schwer eikranki. Letzten

Dienstag hatte sie harte Krämpfe. die sie

soweit glücklich überstanden und allen

Bon de Sladlräih'N sind o bezahlte

, Sachve, ständige in den verschie-dcn-

Zweigen der Sladtverwallung, die

Die beste Medizin.

Herr R. B. Greeoe, Kaufmann von

Ehithomie, Va,. bescheinigt, daß er die

Schwindsucht hatte, war dem Tode nah',

ffei gisi hielten sie von der Reise über d u

StU ad.
Anzeichen gemäp, wnd sie in rurz,ier

entlud sich dort wieder einmal das pero Niobrara. Die r lüftenSeit wieder so redusi uno ge,uv ,c,,
wie ie zuvor. Wenn meine Wünsche ,s

diiche Donnerwetter in unharmonücher
bewirken tonnen, geschieht' recht bald.

Färbung; heute unheimliche Ruhe,

Richt nur die Fluien allein erwarten

leb ,snchtsvoll den c,auickeiiden. Regen,

sich, um zu ihren Brüdern im Indianer

Territorium auf Besuch zu reise und

verkaufen nun so viel ihrer Werthsachen

wie sie nur' könne. Die Leute leben

doch sorglos in den Tag hinein. Fast

alle Sommer bekommen sie viel Besuch

der machen selbst Befuchsreiscn Denn

hat alle medizinische Behandlungen
die Geld kaufen konnte, hat alle

Hustenmediziuen versucht von denen er

hörte, erhielt jedoch seine Linderung;

saß viele Nächte im Stuhl; wurde über-

redet Dr. King's New Diseoveiy zu

probiren und wurde durch zwei Flasche

geheilt, Wahrend den verflossenen drei

fahren ist er seinem Geschäfte vornestan- -

kndkri, anck manche Handw?rker. So

er.äklte mir kr. Randall. daß alle feine

mit RuclsiH, aus ,yre oesau'g-uq

ausgewählt werden Sie widm--

der Stadt ihre ungeldeile Thäii zkei', wo

für sie häller in d.rHöh.' von H1750

bis HS750 pe, Jahr eihalien. Diese

Siadliäihe bekleide wichtige Posten in

den re ,'ch ebenen A isschüst-n- von denen

d,e wichtigsten d,e sar Baulichkeilen

Straßen, Sanitaisiv sen. Hoipitaler und

Abfuhr, Beleuchtung. Straßereinlgug,
Wassermerke, Parks, Märkte, Batk

schulen, Armenpflege, Polizei und Finan

zen sind Diese Ausschusse verrichtn

die große Arbeit der städtischen Vcrwaf.

ug und jeder berichtet über fern Depaite-i-

t t. Wie man sieht, ist die öffent'iche

Thätigkeit der Stadt sehr umfassend, und

die Ausgaben find dementsprechend qi oß

Die Stadt gieb! jährlich etwa zwanzig

Millionen Dollars aus. was nichi über

niaß'g viel ist, wenn man bedenkt, daß

ei großer Theil der Einkünfte aus dem

Ertrage öfient' icher Unternehme stammt,

wie Wasserwerke. Gasanstalten, Shlacw

Häuser und Märkte. Die ersolgreiche

VeM.nu, piner o aroftcn Corporation er

gwbrcher, welche ,bed'stt
wußten liii üe lhalen, drangen in der

Tonncistag Rächt in die Apotheke des

Poslmkisteis I H, Harle und stahlen

150 Die Diebe erbrachen Thüre n

Erdgeschoß ant kamen durch den Seiler

in den Laden, wo sie die Einnahme wöh

ied dcS Tag.s durch den Verkauf von

S!oßenbl,hii ückets. in Höh? von 44,

fk.,hlen und banii dcn EasbRegister" in

den Keller schleppten und leerten. En

Check in Höhe von . und ein anderer

von 12, wurden als werthlos bei Te'ie

gewo.se und eine
" Note wurde in der

Reihe des Registers gesunden.

),strlikker : an der Zahl abge

Im) fci.n nirfll weil es ihm an Arbeit

s,l,Ie. denn er hätte füc die nächsten vier
dann nehmen sie ihre Ponies, Zell, Weib

und Kind und alle anderenGerälhschasten

,ii ii in d laiiicn nd trinken, daß es
den und sag,, daß Dr. King's New Dis- -

Herr Fritz Kees hat ,etzt zwei Avge

stellte an der ArKeit, die nichts weiter
'

thun, als seine bekannten s

in Ordnung zu stellen, um deci grvßarti

gen Bestellungen zu genügen.

Man hört heutzutage viele Neuigke-

itin, auch solche, die so elw',s an's Jen-

seit Horizontale gehen. Unser langjah-rige- r

r hat vor ungesah'

Jahren ein Vei

ohne auch nur eine Spur desselben

wieder sinden zu können. Bor zwei

Jahren sgle ihm eine Spiritistin, daß eö

"ih nn finer sliluiftfN Stelle im Blue be

Monate aenüaendeBeschast,gung für alle.

sondern weil sie wegen der Hitze und des

Staubes keine ordentliche Arbeit im

Freien herstellen könnten. Daß dieier

üni rnmmen möae, ivünscht mit

coven, die beste Medizin ist, e gemach

wurde da sie ihm und andere in sein '

Gegend sehr gute Dienste leistete. Drr

King'S New Diseoveiy wird für Hnsleni

Erkaltung und Schwindsucht garantirt-E- s

fehlt nie. Probeflasche gratis in

I. H. Harley's Apotheke, 2

nur so eine Art Hai. Das Indianer-Vol- k

verkommt imwer mehr. Frl.
Anna Koschitzki) wird diesen Winter das

?anklon Eollege besuchen.

Omaha. ES ist hier das Gerücht ver-

breite, nnd dasselbe scheint begründet zu

fein, daß Bischof Scannet! sich veran-lan- l

gesehen hat. eine Gemeinde, keine

Brock. Nicholas Feilen, ein oller

Bürger von hier, erschien aus de,

in Granv Jsla d und ,nach!e

Mittheilung, daß er in dem Bordell der

Lhde Jerorne um bl '5 beraubt wo den

sei. Feilen traf von Hampton am Mith

moch in Grand Island ein und zwar in

Begleitung von W, Reubaner. Georg

Taylor und Martin Lore zen. Nach-de-

sich die Männer ei en Rausch gc

kaust halten, statteten sie den Freuden

Häusern einen Besuch ab und behauptet

geilen, auch noch 18 während der Rächt

verloren zu haben. Die Recheichen der

Volizei bliebe erfolglos; auch behaup-

teten die Damen derlHalbwelt von dem

vielen andren,
Ihr ergebener,

E r n st 9 ii hsindk. Er glaubte nicht, aber e

ließen ihm keine Ruhe, b,ö er

vor eineinigen Tagen einen Man dort

hin sandte,' um's Geschirr zu sinden. Er

sand es an der bezeichneten Stelle ob-

In Hamplon ging amMiitwoch,

IS" Ei Alarm von vem Lincoln

Rormal College rief die Feuerwehr an,

Fieitag, Uh'. 45 Minuten Mrngens,

av. Oit und Stelle Chcs Weidmc und

die Ehemical Engine Ro, 5 von der F

Straße Station iuhre hinaus und

löschten ds Feuer, welches einen Scha-

den von 400 anrichtet. Während die

Feuerwehr und die Angestellte mit

beschäsligt lvae, stahl ein Schleich-die-

2t5 aus dem Gewölbe und vcrdus- -

Gleich bitter wenig davon übrig war.

Nnn. Graf Oerindur! Erklär mir diesen

mle'spall der Natur!
'

Das Reueste aus dem Gebiete der

ist ein Cistenrreiniger. Der

Krug oder Eimer geht in den Wasserbe

Halter, verweilt dort unter immensem

Lnfldi'uck einige Minute, wird geschlos-fe-

und bringt dar so viele Unreinigkei-te-

heraus, wie ei zu fassen vermag. In

fnner 4eit ist Alles gesäubert. Ich

soiberl hervorragende geschatiiiaie g?''
feiten Alles wird so genan vcrrechn,,,

und die Abrechnungen werden so ausführ-lic-

?e,offent!icht. daß der Steuerzahler

sich jede, zeit einen genaue Uebeiberblicr

über den geschäftlichen Zustand der Slad!- -

oerwaltung verschassen kann.

St raß e reinig ng.

Die Straßen ween mit derselben

Gründlichkeit unterhalten. Sie sind

vorzüglich konileuirt ,nd stets i

Zuftanle. Aus die

der Straßen verwendet man

ebenso viel Sorgfalt wie ein Tischler auf

die Heiiicllung eit'-- Tisches der ein

Uhimacher aus eine Uhr. Die nämliche

Hunden Meilen von Omaha e,nifeint,

mit dem Jnterdict" zu belegen, weil die

Mitglieder an einem Sonntage ein Picnic

veranstalteten, dabei geistige Getränke

verkauften und das Pienic bis m die

Rächt fortsetzten.

i$T Fred. Bkck.

mann, welcher vor einer Woche eine

Reise nach Hot Z prings, S, D., antrat,
ist am Dienstag zurückgekehrt.

Farnam. Ein Praiaieseuer, welches

vier Meilen südöstlich von hier wülhele,

ha! großen Schaden angerichtet. Ueber

5,0 Tonnen Heu,
' Acker Sommerweizen

und ander'Gelreidevorräthc wurde druch

dasselbe vernichtet.

Feine Cervelatwurst,

Gerauchter Lachs,

Reue Anchovis.

Holländische Haringe,

Marinierte Haringe,

Olmützer Handkäse.

Aechter Schmeizerköse,

Reue Linsen,

Deutsche geirocknete Kirschen

Jmportirte Sardinen,

Alles frisch zu haben in Veit h's

G r o c e r i e, 909 0 Straße.

gegen I Uhr Morgens, der lall des .

'Kaufmann in Flammen auf. Drei Kühe

und mehrere Schweine sielen dem

Elemente zum Opfer. Ferner

brannte der Stall des John Buller

total nieder und wurden mehrere

Tausend Bushel Korn durch das Feuer

vernichtet. Wahrscheinlich ist das Feuer

von ruchloser Hand angelegt worden.

Der Wells Schuhladen. (10$ end-

liche 10. Straße) oersiigt über einen gro

ßen Vorrath der feinsten Schuhe dr
Stadt und zwar eignen sich dieselben

sür Farmer und Arbeiter. Schuhe

für Schulkinder ud sämmtliche Artikel

für den tätliche Gebrauch werden zu

den denkbar niedrigsten Preisen

Diebstahl keine Kenntniß zu haben.

Feilen ist ein alter Mann, der wahrlich

kein Ehrgefühl Kfitzt. Es ist nicht e

Sache, Sittenrichter zu spielen, jedoch

sind mir der Ansicht, daß der alle Sün
der weiser gehande, wenn er gefchwie-ge-

hatte. Alter schützt vor Thcrheit

nicht!

blockt int Laufe deS Septen ber wird

milder Errichtung des maurischen De

aus dem Ausstellungsplatze dkgO'' . .JQ
merbni. JmM

tklc. Während das Feuer am heftigsten

wüthete, begab nch P ss. Wilson in das

zweite Stockwerk und siel, da die Decke

ausgebrannt war. in das erste Stockwerk

und zwar auf eine Einzäunung, welche

das Schreibt'ul! eines Beamten uirnvb

(iner der Stackelen drang ihm in den

Schenkel und verursachte eine 14 Zbll

liste Wunde. Die Stackete brach ungc

sahr ii oder 4 joll von der Wunde ab

und wrde von den Anwesenden

Man befürchtet keine ernstli-

chen Folgen.

würd's nicht glauben, wenn ich es nicht

gesehen hätte, Herr Joh Simon hat

das Patent für Johnson Counli, eiwor-den- .

und sollten irgend welche Fehler m

M.'ckaaismus desselben sein, er ist der

Mann, um sie u beseitigen.

t a


