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Wtt ft WiO?

Wir die.en einhundert Dollaitz Beloh

ung iür '.eben Fall o, n Kalarrh, bei

nichl durch Einnehmen von Hall's La,

larrh ur beheill werde kan.
Ij a h p r e s e ü r folgende A,

r Je Säiaal, Haouigeb.

W südliche 10. Straß'. keli

Bor der ,ie,i de ll von Hllk
be vo lyerliii. halte d,r doriige or.

reipe'nöknl der asivcinnn Presie ei, Un

tkkndung m,i hm, seine Mina in

ndkliach, der T,issrage un der Sa

oasrage, mehe d beiden i'aader

von be o,.deier Wichtigkeit ist.

In dieser U,'e,rebung sag.e d neuer,

nanrle rttchafier:

.,ch wundere mich, daß ich nicht die

Zuckerkankheil habe, da ich in er! so

mil ZuSer geiüliert wurde. HD "Nk

nalitrlich dit Boist liuugen unserer Zu

cki'kiodvcei.len geg n die W stigen

$um ttachtntk Henri,
korge'G.

Die nlseelte Hülle de s' plötzlich aut

dem Leben abzeruse.ien Mai,orScadid
Ien dir Jefferson Demvkialie lag a,n

Zvnniaz n New ork ,, !rand Cen

tral alace auf dem Pradebelie und

drkißg'auskb Personen zogen ehrfurchis-vol- l

an dem Karge vorüber und muten

einen lehle Blick auf da Angesicht des

lobten Philosophen. Von neun Uhr

Morgen, bi dre, Uhr Rachniltag? stiöm

ie die arS Männern, grauen und Hm

dem MVbmde Menge Leidliaaendcr l"

Es gibt durchichnilllich wenige

Leute, welche daran denken, wie villen

andauernden, körperlichen Gefahre eine

schau, rielerm im aulge-seh- t

ft. Foilmährende Reisen, pite

stunden, unregelmäßige Mahlzeiten,

stet drohende Erkältungen im Büh

en Costüme, Und doch muß sie sich

stet in bester Gesundheit und st'mmung
b.ündkn, wenn iie iljif so schwe.e Ar

be znf,ikdrnsteld leiste will. Wie

kann sie dies demeikstelligen? Dr Hrl

DiMen, N ....! 40
Mehl, beste Patent per

inlcrea t the ßW Office M LlDottn,

Neb., u mm, .nl cl mttet
100 Pfd 2 00 i 10

Zweite Qualltal. per
100 Pfd 1 a 00rc ..ei aa

heule geheiligt moiden, und an nnd hier

aus ;;ext y.c.n Grudk eisammelt

nd stehe hrec erschüttert n der Gegen

man einer Bol'chafi.die un vom Idone
Solie geiandi molken ft. Es ist keine

gewöhnliche Botschaft. Jener Bote des

lodeS hat unseren Herren das gebracht,

was uni in unelmeßlichcr Weise jerichüi

ierihal. Wir stehen hie, au einemSoden,

der geheiligt worden ,tt durch den Leid)

nam eines Mannes, den unser Vater

Himm'l unier un? erweck! hat, um dieBol

schasien der Wahrbei! und R.chlichaffcn

he,i. der Goech iak. und dkS 'nedkns
kg'' Vlt u vk'kü' n und ausu;,ie.
Er iiarb in einem ttairpse für die Sache

der Menschlichke, besonderes sür die der

Stadt Rem .'lork. wenngleich dieser

sür seinen umsaffenden Gei

und feine nnbezwingbare Zhalkrafl zu

klein war. Er ein Seher, un Prvphii,
ein von Goll geiandler V,'rlSuser. und

wir können in aller Ehrerbietung und in

den Worten der Schritt sagen: Er war

ein Mann, der von Gott gesind' war,

chkll,ch,!onrflaa, und tonet .C0 für

jahiflana,. achDeulichlaed l M Sorn .43u&SMft.-
fiefer... ..KViWA..5 i?

g. I. Cueneu & Co.. E'zenlh , ,

C.
Wir. die Unler,e,chnelen. haben F. I

Cheneu se,i den leyten ): Jahren ge

kanni und halten ihn für vollkommen eh

renha!t in alle Geichäfttoeihandlungen
und nnanziellb ejäh q, alle vvn sr
Fiima eingegangenen Veibindlichkeilen zu

e, füllen

Weil Jb XiuJi, Großhandels - Drogiii
sten, ioltdo, O

Waldinz, Sinnan t Marvin, Gioß
Toledo. O

Hall's Katarrh ur wird innerlich ge

oinrnen und wirki direki aui das Bui
und die schleimigen iDderflächeu des

Zeugnisse srei versandt, Pik'S
7 5c für tie Flazch, Beikaust von

Avoihern.

Hall's Familien Pillen sind die besten.

t PI01I mir mmt '

wich',.:, ch fweout. Xagatfl 3540c,i'i!,mungrr! di ''!
Cdii Zuckeinf7 ur.d Erklä-runge-

und lechni'che Belpreungi'n Leinsamen, per Tonne.. 10 1)0Das boiiKBKiil inutz im rau3btjiii
Heu, upland, neu 3 70 4 00

Klee, per lonnt i0
eden

TtaluotUen 1U litnt pn eile

7,onnetltag, den 4 einnder 1S97

niunt . .

i,chc Rath a

aäe solche Lei'te

ist: .Hallet die

Füße wann,
schlaii in

.im
inrrii, und halle!

ilelS eine Flasche

vo Pe'i u na an

lL Kleie, hop, per Tonne , 5u

Buiier, Creameii,. Roll 10

Bmier. Ehoice, Dairi) 17

Eier 10

Junge Huhner 45
Ha. Beim er-t

CnttR 6

lmkU
Kaitoffeln 28c per Bushel

y D .Nedraska Cicat . Anzei- -

" ist die größte beulte Zeitung im

(k, und liefert jede Weche

Hf" 12 Sei, H

gediegenen Lesestoff. Unier .Sonntags-

gast darf den besten denNchen SonntagS'

blzUern des Land! ebenbürtig an die

Gelte gestelll werken.

üßkarloffeln. per Barrel... 'J o'prrrizc,, Ai lrer
Zilronen .8 504 50

Orange 3 504 00

epfel. Faß 2 00- -i 75

über diesen egen'iano, o "
verschiedenen imnerien höre maßie,

Ich bin übeneugl. daß die Zackellrage
und tu imuns n meisten eressirl

neuen !ans sestgesel. ien Zackerzölle uns

am schiveisten effen, und gegen diesen

Bruch unseres Berirages mit den Her

Staaten wird alüil ch von Neuem ener,

glich Piviest erhoben werden. B jetzt

ist es noch zu früh, ju sagen, in welche,,

Jndusiiikzwe'gkn der Lng,eu-Tal'- f die

usfuhr DeuischlandS sm schwerst. n

l,si. Es müssen noch weiiere die, Mo

,ole veigehen, ehe das bestimmt werden

kann, aber ich bin ganz übeizeugt. daß

viele seiner Bestimmungen uns schwer

iresjen. Diese Fragen sind nach meiner

Ansicht und auch ach de, meiner Regie-täti-

von ernster Bedeutung. Ufa java-

nisch Krage und andere Fragen sind

verhaltnißmaßig unbedeutend. E i,t

gut. oaß die Ber. Staaten hiervon ei

nein so sähigen und wohlmeinenden

Manne ocrlreten sind, wie Herr White.

Ich gehe nach Amerika, einem eloe, das

ich aus srühcier Erfahrung kenne, mit

den besten Absichten, und damit meine ich

ebensowohl die Absichten meiner Regie-rung- .

Aus die Frage, welcher Äil iciu

Preise im Kleinhandel.
Mehl, bestes Put., per Sack l 15-- 1 25- -

sie .

Die ungeheure chaar bestand aus

Veltret.rn aller lassen und SchaltiruN'

gen des Gebens und Zller religiösen Mein

ungen. Jedes Angenchl diückle au'iichti-g- e

Trauer aus und Hunderte legten den

tiefsten Sch.nerz an den Tag, ii !au
senden, die voiübcizogen, war Henru

George persönlich bekannt gewesen und

sie waren es, die länger an dein sarge,
der die Hülle ihres lobten Freundes barg,

weilte, um zum letzien Male die Zuge

de Mannes zu betrachten, den. wer ihn

ihn kannte, lieben mußte. Manchen

Handen die Zh,änen in den Augen Die

ttinder. die nach Hunde, Ien zahlten, wur

den in die Höty gehoben, damit sie die

Zuge des Mannes sehen konnten, welcher

auch sur sie und die Verschönerung threS

Daseins kämpsend sein Leben ließ.

In der Morgenfrühe wurde die Leiche

in einem einfachen Todtenwagen, geleitet

von der Ehrenwache und vier Polizisten,

vom UnionSqare Hotel nach dem Grand

Eentral Palace gebraucht. Hinder dem

Leichenwagen fuhr eine Kuische. I
derselben befand sich die jüngste Toch

t'r deS Enischlafenen, grl. Anna George,

die daraus bestanden hatte, die Leiche d'

geliebten Baiers noch dem Grand Een-tra- t

Palace zu begleiten. Niemand hat-t- e

sie von dielem Entschluß abbringen

können. Bitterlich weinend stand sie

oben an der !reppc des otlS und bat

inständigst, miisahren zu ürsen. Sie

wollte selbst den Sarg deö Vaters mit

den Blumen, die in Hülle und gülle ge-

kommen waren, schmücken. Den drin- -

M,hl, zweites , 1 (5-- 1 15

Mehl, ger innere Qualität 80 fl

(lotn, per Bushel ....28

sten Anzeichen eine, Erkältung nehme

man it Dosis Pe r a Ist man

unv iineidlicher Weise de, Kölle ausge-setz- t

gewesen, so warte man nicht, bis die

Eiklärunq sich tjfitl, sondern ehnie ein-

fach ein' oder zwei Dosen als

Bo, beugu gs - Miltel. Diese Frau.

qewilinen durch des vkloi Rathschläge.

I Folge dessen auch ih:c zuie Gesund-heit- .

Iiitzdei, daß sie soilmährend iem

Wind ui,d Weiler ansgesetzl sind. Dass-

elbe gilt auch Iür alle anderen Leule.

melche sich leichi eine Erkältung znuhen

Irgend Jemand, der i Folge von U

Schlaflosigkeil oder

Lebensmeise niedergeschlagen suhlt,

ist leicht einer Erkältung verbinde, l

Dr, Harlmans neustes Buch, speziell sü,

Frau.-,-, geschiieben. wird, sür kuize Zeit

nur, vo der Pe Druq Mannsar,

luiing l!ompan), ColmdnS, Ohio. frii

veisandl. ragl Euren pvldeklr für

einen freie Pe Almanach für 898.

All (?n,aha's Rachbarstad! Council

Vater. maäBäLi 30

Kleie, per loo Psunbf. .00

iKk'PräfiXnt (lieveland $ am

verflostene Doneiag von seiner Äal

lin mit einem gesunden Knaben beschenk!

weiden.

TiOtt MmMß, der upainten--

eiil btl BamDearlement-- ) der Trans

MissI,ippi uskung, Hai resignirl.

Rosewal, r Hai wieder einmal sein

duickgefühil.

Endlich eine ,!,chhalle,e iFiilschul

digung gesunden, il, Wechselblatl

schreibt:
15 ist bewiesene 1 lialsiicfae, daß der

W, , 86

iikö sein Name war Johannes. Er wur-

de gesandt, um Zeugniß abzulegen vor

dem Lichle." Ja, glaube mich keiner

Eniheiligung der h. Schrift schuld g zu

machen. vm ich sage : Es war einMann

der von Gott gesandt war, und sein Ra

me iva" Henil, George. Bei diesen

Worten wurde Dr. McG,l,nn vo l

Beisrllsbezeuqunge "lerbrochen

und er schien lies gerührt AIs er bann

feine Rede wieder aufnahm, spielte er

aus die rührenve Lobrede an. welcheRev.

Dr. Abbott so?be auf den Vestocl.eue

geHallen balle.

Der nächste Redner war Jno, So.

Crosby, der in energischster Weise die

Wahlkampagne sür Henir, George

Halle. (f( warder einzigeJzie, w

ch. r eine Rede hielt. Er wies darauf

hin, daß eS die Pftick t aller guten Bin-ge- r

fei, auf Grund de. von Heniy G.orge

ausgestellten Grundsätze ll.aikrästig zur

Förderung de? Gemeinwohls zu wirken

Seine Rede wurde womöglich brich i,vch

stürmischeren Beifall beli hnl, alsöie des

Borredneis
Es war kurz nach 5 Uhr, als die Re-

den beendet wurden. Die Versammlung

wurde d.u, entlassen. Viele der In
senden benutzten d',e Gelegenheit, um, ,he

sie die Halle verließen, noch einen hinten

Blick ans die Züge des entschlafenen

Volksmannes zu werfen.

Lincolntr Kleinhandel
B i e h p r e i f k.

Schweine 3 263 75
Stiere 3 00- -4 50

Felle Kühe 2 503 Oo-

Kälber 3 504 50

Schafe 2 503 00

Genuß vieler roher Zwiebeln oder Rcllig,

bei Männern oder Frauen dieselbe rolhe

Nase erzeugt, von te: Schnaps.

TiC (rokaeschmorenen haben die U

schreibt in seiner neuesten !umner'.

Nero M c kieo. - New Mklico

cciieuerl seine Anstrcnaungen um Aus

nähme in den Sicmienbund. Der Jali

resbclichl des Gouverneurs belianplel.

daß die Bevölkerung des Territorium;

seit dem Census von 1890. wo sie

144,802 betrug, um volle hundertTan-scildgelvachse-

sei. Wir gönnen unsern

Nachbarn alles Gute, aber wir fürchten,

ihre Aussichten in Washington sind

man swacl." Unser nächster Congrciz

wird zu sehr damit beschäsiigt sci,jeitcS

Paradies der Cultur. Hawaii, zu

als daß er den Ansprüche

eines barbarischen Territoriums wie

New Mezicv Aufmerksamkeit schenke

könnte.

Eine bärtige Multipler
W t t we. - In real Falls. Moif

iann, ist Mrs. Julia Hamilton gesior

bcn, Sie war bärtig, und zwar wuch

sen ihr die Haare im Gesiäzt so üppig,

daß sie. um nichl wie ein Bär auszusehen,

sich jeden Morgen rasireu mußte. Ms.
Hamilton war sechsmal rerhetrathet ge

wesen, aber keiner ihrer Männer irau

eti an ihrem Grabe. Sie konnte nä,",l'ch

mil keinem aufkommen.

Bei uns in Arizona wäre so waH

schon aus dem Gr,,:.dc nicht möglich,

weil kein Mann sich ein bärtiges Weibs

bild zur Irau nehmen würde. Solche

Personen betrachtet man hier als Spe

cimina der New Woman" und schickt

sie nach dem Osten, wo sie Temperen,-vo- r

träge halten und ahnungslose Jüngl-

inge ködern können.

Bli'.fsw!rd seillänaerer Zeit schon tüchtig
klage c, ge den Sheriff Martin und seine

a arbei'it m Stadt und Eounty an
Geliilseii wegen ver cieocr,a,ieunu vvn

Arbeitern zu Lallimer begründet
der würdig

neitrelen zu sehen. Wie in anderen

theilen unsei es schönen N 'chbrstacteS.

struklilmen bezüglich des Absch!sies eines

ecixrociiälsoclleages mit den Bei.

slaaten sind, wollte Dr. von Hollcbe

keine direkte Antwort ertheilen, jedoch

gab e zu verstehen, daß er instruut sei,

,m Allgemeinen in Unte, Handlungen j
treten Er sagte, er sei mit John A,

Kasson, dem von, Piöndenten WcNinlcy

ernannten Spezialcommissar zui

von Reciploc,la!?velrägen,

sowohl, wie mit dessen Secretiü, Herrn

(5hapman Eoleman, persönlich besann,,

von denen letzterer vie'e Jahre hindurch

Legalionssekreiär der Ber. Staaten in

Berlin war.

Inzwischen hat die deutsche Regierung

U, bei laschend ist diese Kunde gerade
"Zoma hat sich auch in ,eer stakl zn

obigen, Zwecke ein ans heivsrragendennicht, wenn die Großgeschworeneu wirk-

lich die Anklagen iporirl hallen, so ivür- -

genden Bitten des Kindes gaben die

Familienglieder schlirßliH ach und

George begleitete seine chaster
nach dem Grand Eertral Palace. Hie,

ordnete sie die Blumenspenden und litt

es nicht, daß Jemand ihr dbei b, hülflich

war.
lim iieir Uhr wurden die Thüren des

Palace geöünel und gleich daraus retra-le-

Hunderle von Leuien,d,e schon draußen

gewartet hatie, die Halle mit gesenkie,,

Büraein bestihcrdks Ko,nmiiee g bildet,
hi? eimnnlen unveruaIÄ aus S

Neue verhaflel worden sein. Allci An wilches in aneikeiinensiverthe'ter Weile

?er a, stellten Ansaabe zu enlipreche
schein ach, wird die Versolgung kiäslig

nicht. Daß Mühe und Arbeit der macke

it& 0 :., Bielimartt.
Stiere, feinste, 1Z00 1000

Pfund 4 404 H
gute, 900-13- Sßrd 4 40 4 80

gewöhnliche bis gut 3 754 40

Kühe, gute bis erlra gnl 3 00--4 00

Mittel 1 75-- 2 90

Gute einheimische Feeders . .3 75-- 4 kW

Gute bis millelgute 3 30-- 3 76

Schweine.
seichte und mittlere 3 4i-- 3 50

Gute bis feine, 3 45- - 3 57

Gute bis feine schwere 3 MM 45

Schafe.
Prima-Waar- ....3 40--3 80

Fair bis gut 3 75-- 3 25

Gewöhnliche und Feeders 2 50--3 50

Lämmer 4 00--5 25

Pferde.
Knie Zugpferde ..I.MMiOO

betrieben weide!,.

I Groß ?rem 'jork hat dos Toni'

mann, littet mit ungefähr 80,010 Sim-nie-

gesiegt.

Der Menlnve Block, ander II

Straße, zwischen P. und O winde am

ttt reu Öffentlichen schulen von
ien Männer nichl erfolglos sind, gihi

daraus hervor, d,iß, abgesehen von allem

Andere, auch die Errichtung eines eige-e-

Gebänves iür Pottawallamie

die von der Bottchast der er. siraien. Häuptern. Am Ende dir Halle stand der

gemachte Mittheilung, dd,e,ilb! bereit
einfache, mit schwarzem Tuet) belchlagene,

e, in Unterhandlungen Der einen ;ntci vvn Blumen sast verhüllte Skrg i. u,ch
Cvunll, auf dem Busstellungsplatze

aul wie gesichert erscheine. Auch in di4'rocitälsvertrag zu trete. s r!ge,etzl un den GlaSdeckel sah man dieenlseclte Hül
Mil'moch von skenss an die Noitdmes-ler-

Mutual Life Insurance Co.. für

$7 730 verkaufte Auch die Residenz

dt H. H. Dea, an der 17. und .

S!raße 'an Malgarelh Boath sür

beachtet gelaffen und ebenso wenig H it vie

Regiecung auf die Proteste der Botschaft sein Falle sind die Deutsch! mil in der

vordersten Reihe, um dem Werke zum
(ttmlirtnMM IM kwr6l-fft-

K;vn,i,jvit w ifv ... .

Gewöhnliche 3-6- 80

150

300

00

150

30

20

Kul,che . "' mh'
Kutsch Gespanne 100- -
Gewshnliche Gebt auch '5- -

eiipi.ide 36--
Rang 1- 5-

W ß

Häute.
No. I.grün 4; No. 1,

5c, No. 2, ditto. 4c;
calf, 12 Pfd., 6c; No

No.2, 5. No 1,

grün salled,
Ro. 1, grün

l, dry, flint,
dr salled'. ,l

der Ver. Staaten gegen die Ausicy,ezung
von anieii'a, schein Vieh und irischem

Fleische von Deutschland geantmorlet

Die Voischasl erwartet auch keine direkte

Antwort aus diese Vorstellungen, sondirn

glaubt, Dr von Holleben werde die

mil nach Washington nehme.

Omahr. Die Union Pacisic Eisen

bahn Mulde am Montag hier öffentlich

versteigert. Sie brachte H39,83.21,
87 für dieEisenbahn un Zubehör und

$13,645.250,99 für Bonds.
Die Eis.ndah wurde vom t

erstanden. Der Kauf-

preis von zusammen $53,528,532,70
schließt den in den Handen der Bundes

reqierunqbifindlichenTilgenngesond nicht

in sich, w, lcher sich, wie geschätzt wird, aui

44,030,400 beläuft, so daß sich die süi

die Eisenbahn gezahlte Kesammtsum

auf $S7,c04 93 ,70 belauft. Es waren

außer dem Reorganisationscomite kei. e

anderen Bieter anw send.

Den Verkaussbedingungen gemäß hr

ben die Käuser 90 Tage Zeit, den volle,,

Kaufpreis zu zahlen, was in New Aoit

geschehen wird. Die Regierung ist setz!

im Besitze des Tilgungssondö und des

von den Käufern hinterlegten Garaniie

Checks, welcher sich auf zehn Prazent der

ßkrpolcheimer Talg No. 1, Sjrz No.2, ltzc.

'!o

.ansas tfit diiislen bald Zeilungen als

Uiilernchismillel Venvendung finden.

Jg einer Sitzung deö dortigen Schul

rathet instruirle der Superintendent rer

Öffentlichen Schulen die Schulvorsicher,

an den Tagesereignissen Inleresse ;u

und zum Lesen guler Zeilungen zu

ermuthigen. Der Superiniendei
wie er sagt, ein System ini.ii

führen, durch welches ein wenig später

Zeitungen als Lesebücher eingeführt wer

den, und bereitete jetzt die Lehrer daraus

vvr.

$84 die sür die Pariser Ausstellunz

geplante Heranziehunz des Mondes bis

aus 00 Kilometer Entfernung anbetrifft,

so will dies, schreibt die K. Z. ", an

und für sich nichts besagen. Von öln

ist das Siebengebige i der Luftlinie

30 Kilometer entfernt; man denke

sich dasselbe in der doppelten Entfernung
und wird gestehen müssen, daß alsdann

mit bloßem Auae wahllich nichts Jnteres

sanles daran gesehen werden kann. Ncch

ungleich weniger lohnend würde das

OOOfach vergrößerte prvjectirte Bild ds
Mondes ausder weißen Fläche der Herrn

Deloncle sein, wenn eö überhaupt dort

erschiene, soviel ist sicher, daß wenn

der Herr zur Ausstellung seines Spiegel
Tclescops kommt ein Taschensernohr den

Mond klare: und belehrender zeigen wird,

als dieses Phantasie Telescop.

Die Unkosten des Luetgert-Prozesse-

der beinahe zwei vclle Monate gedauert

hat, belaufen sich für den Staat auf ins.

gesammt
. Sie lauten im

Einzelnen wie folgt Nichter, 50 Tage

Gehalt, 29; Staatsanwalt, 56 Tage

Gehalt. 1,020,58;
seit 17, Mai, 41,000,05; Gerichtsclerk,

SS Tge Gehalt, 4180.48; die Ge

schwsrenkii, 50 Tage Gehalt, $1,344;
15 Bailiffs. 50 Tage Gehalt, 2,040
Geheimpolizisten. $1000; Sachverstän-dg- e

Zeugen, $2500; Stenographen,
K1VU; für Geschwore-

nen und 3 Bailisss, 41344 ; Zeugen aus

Kenosha, bog; Gesängnißlinkosten sür

Luelgert, 100; :i oliztiauSgaben, $50;
Grond-Jiirh- : Untersuchung. $200;

er Richter Gibbsns, 1300 ;

Vorverhör vcr Richter Kerslen, 75 ;

und Heizung des Gerichts-saales- ,

150 sonstige Unkosten (für
und Experimente', 1600.

Anvere Markte.

Chicago; Cashpreise
2 Weizen, roth 90

5 , . --94
2 Sommer 88

2 Cash Corn 20
2 gelbes Corn 30
2 Cash Hafer 20
2 weißer , 2123
3 .. .. 20- -22

1 Flachssamen 1 :(

& COMPANY.

lt des großen Tedlen. Die Züge gliche

denen eines schlummernden. Der link

LkM ruhte leicht aus der Brust, der rechte

an ber seile.

In der eiste, halben Stunde zog die

Menge noch der Rate von 1500 per

Stunde an dun Zarge vorüber, bald j

doch vermehrte sich die Zahl u,,d nahm

zu, b,ö einmal 80 Personen jed.' Minute

vorüberzogen. Nach dieser R ile, 50,,0
die Siude, stlömie die Mene in iie

Halle, bis die Kirchen aus wäre. Jr
den letzien paar Stunden zugen sicher

0000 Personen die stunde in d,e Halle.

August Lewis, ein l

Hänger der Lehre George's, meinte heiße

Thränen, als er an ken Sarg irar, und

legte einen Veilchenstrauß aus dn Gl is

deckl. später legte eine Frau ei Ä l

kenstiäuchen neben t ie Veilchen

Kni'i vor 3 Uh wurde der Z'g u

den sa,g einnestelll, ud man rechn,!,

daß etwa 3,i,00ii Personen krine Gelegen,

he ,nelr erhn lien, de" Tollen zn seht

Nun kam ein anderer M ichstrom,
ns denjenigen bestehend, wel,e dieh.r

vo, ragenden Manne, hö,en wollte, , Die

sich bereit eiflni, hallen, um srrge de

Entschlafenen zu spre i e

Vor drei Uhr am Sonntag Nachmitug

wurde dem Pnklilum der .ju rill zu den

in der Halle befindlichen Zitzen geitailel
Die sechs ooideren Reihe im Hanpi-theil-

dis Auditoriums waren für d c

Familie, die nächsten ren de des

die Bahiluchtiäger d die

Sitzanmeijer reseivirt worden. Dr
anze übrige Theil des Hauplft.ur- - st m

dem Publikam offen, und es dauerte

nicht lange, bis derselbe bis ans ve leg'

len Plotz besetzt war. Die Plaiso

war natürlich für die Redner u. s, w

reseroirt, und zu den Gallerten, welche

veihälinihmäßig nur wenig Zuschauer

fasse , h.rlien nur Inhaber oo Eintritts-karte-

Zutritt. Es hieß, man habe r

beabsichtigt, keine Polizisten in der

Halle zu h ibeu, doch war dieser Plan

sallen gelassen morden. Die Gesamml-zah- l

der , der Halle anmese'i.-e-

wird auf 0000 geschah!. .f
Die Feier wurde um 3 Uhr 25 Mivu-te-

mit d,r Absingnna der Hymne Lead

Kindly Light" durch das Qurrleit der

Plymouih Ehurch eingeleitet . Reo. Dr

Heber Rewion, ein warmer persönlicher

Freund des Verstorbenen, zu dessen Kir

cke derselbe achört hat e, verlas die bei

Grocery Dept.

Für nächste Woche.

I! k. better California ara

Kaussumme belauft.

nultrter 'Zucker 8t. 00
Rollet, Oats, per Pfund 'ic

Handgepflückle Navy Bohnen, per

Pfund

Es ist ziemlich sicher, daß die Zisk:-bah-

einstweilen, wie bisher, von den

gkgemvärlhigen Maffenverwaltern w?r

waltet weiden wiid, welche jetzt dem Re

organijationseomile anstatt der Regie

rung verantwortlich sein im röen. Noch-de-

dasEomile alle seine Anoidnngen

getroffen haben Wild, werden die Mai

scnveiwaller ihrer P sten enlhob,n .

Das rünslige Oberdaup, d r

wird chr srükerer Prasioc,,!

Herr S. H. Clarl on S, ouis, sein

wenn sein Gesundhcils.ustand ihm ge

Neue Lima Bohnen, per Pfund 3c

Custer Eräckers. per Pfund, 5c

Soda Crackers, per Pfund 5c

Blair Korn, per Kanne (ic

E h i c a g o e r Sch u ß ?

Bielimaikt.

Schweine- Leichte 3 1Z- -3 40; qe

mischte Waare, 3.95-4.2- ,,; schwer,
3 Pigs 3,2.1-3,-

Rindvieh : Stiere $3 35-- 4 00; Stock-

ers und Feeders 4 ; Kühe 2.25
-- 3.10; Kälber 5.255 85.

schafe: Mittel bis erlra gut $3.50-4.6- 0;

Lämmer, 2,

S ruchtbörse.
Schlußkurse sür Aug. - Notirungei,

Weizen, 59; Corn, 20j; ,aser, 16,

Pr'ov i si onen.

Pork, 4.75; Schmalz, 3.32; Short
Rips, g.i2.

Ctrl Korn, per Kanne oC

Standard Tomaloes, per Kann?. . . .7c
Brnce TomaloeS, per Kanne 8c

staltet, den Vollen aniunevinen. Er

Es ist ein Vergnii'

gen Glld auszu-gebe- n

m,

wenn 5ie ganz positiv

wurde bei dem heutigen Beihilfe ermar

tet, jedoch wurde er durch Kiairkyeit ,n

St. Louis zurückgehalten.

Neue

Meiderwaaren.Das Interesse derRegierung der Eer.

ZollFancy Puiid Nleiderwaaren

Eine ungewöhnlich
interessante eg benh-i- t

im VH H-- D pt.

Reste in Kinderschuhen, Größe 8

bis , eng, J 50 und K2, das

Paar 4c
Do gola Knöp, schuhe für Damen

eng, square und opera Te, regn-re- r

Preis ö. das Paar i.09

Knöpf-un- Schnüischuhe für Da-

men, Bici Kid. Zerig. McKay

Sohle, regiilärer 7ö, das

Paar
Wir haben soeben eine große Aus-wä-

in Filzmaaren, soeben

Alle Mustern und Svr-le-

sind vorhanden. Die schönste

Auswahl, diese vo"geiegt wuide.

Melton Bals sür Damen, das

Paar 5!. 50

Julie! Filz Banloffeln für Damen

das Parr öc

Mi! Pelz eingefaßte Romeo, roth,

braun und lchwarz. das Paar 1.49

Tafelleinen.
S4;öa,ge ungebleichte Tafelleinen,

die Sard 25c

60,olllge ungebleichte Tafelleinen,

die Aard 35c

72zöllige ungebleichte Tafelleinen,

die Z)a,d 50c

Union leinene Napkins,

per Dutzend 65c

Twilled baumw-.lle- Handtücher,

die Bard. . üjc

Alleinige Agerten für
Butrerick's Muster und
Pttblikalionen.

OiC

Be

wissen, daß Sie den Werth Ihres Gel

des bekommen. Deshalb sind unsere

Kunden stets znirieden. Nebenstehend

Auch bciier und

International", die in Oiraha im

breit, die Zlard

Feine englische Tweeds, die Jard.
Fancy Kleiderwaari, ganz Wolle

und eine .'iard breit, dieösird,..

Ltaaien an der Union Paciffc Eien

bahn Hai mit dem heute ? folgten Ver

kaufe der letzteren aufgehört. Mann
kann den Betrag, welcher die Ver. Staa
ten durch den Verkauf erholten, nicht g

na angeben, jckoch wird derselbe us

$58,065,748,40 geschätzt,

golzenoe zsind die summen, welche

die Regierung zu fordern hat:
Kopital der Schuld $27.ö,,51';

nächsten Jahre stattflndcn sou, hat die

landesübliche spitziübeie! ihren. Einzug
gehalten und die Entrüstung darüber ist

l no einzelne .erien, mtue viei givpc, ,!vzollig)ei leiia, ganz Wolle, ane

ren Werth repräsen!,re. als die angege- - Sben. wetth (!c die Aard .

.U ...f!...... 11mt Jt .,rt ,,n.m,inrn.i
50c

bei tt: Bürgerschaft der AnSslellungs

Beerdigungen üilichen Schiftabsch,,i!!e

und Kebele ocr proleftanliiche bii vöfli

chcn Kirche Er trug keine geisUichtii

Gewändir und halte auch kein Lesepult,

Di ser Trouerqollesdienst war somit

benen Preise repräsenliren.
jtrfjc vvn ujuucncii un1, i iuuui t u

schwarz und farbig, zu halbem

Preise3ie, weiche vie megieiung bis zum

siadt so groß, daß die Proposition für

eine weitere Belastung der Bürgerschaft
durch Ausgabe von Bonds im Betrage
von $100,000 iei der demnüchstigen

30. lsiplember d. 'z. gezahlt hat. $30

Kansas it.
Biehmarkt - Preise:

Stiere, feinste, 4 104 85
Feeders, 2.603.50
Kühe und Heiser, 2.803.15

Schweine.
Gemischt bis gut 3.003.10
Durchschnittspreise . . .2.703.95

Schafe.

Austrieb stark; Preise anziehend.

Durchschnitt, 4.00-5.2- 5.

t. ouiö Gchlukkttrse.

Weizen No. 2, roth, Cash 55; Sep!
574; Corn, Cash, 22, Sept 21 i; ja--se- r

No. 2, Cash 19i, Sept 17.
Wolle: Geringe Nachfrage, Preise

von 8.

Volksabstimmung verworfen inerten

Bänder.dürfte.

Herr ES. Rofeater, der Hersuvae
Zall,der der , Omaha B" und Mitglied der Schöne breite Bänder, 4 bis

h labgesetzt per Aard zu ,25c
Ausllellungsbehorc, Halle feit einer sin
he von Wochen sowohl in seiner Ziunc
als auch bei der Eomriission eine Anzahl

Special.Candy.ganz bestimmt formunrler Anschuldi

gungen geaen den Obboumeister Ge
raldine erhoben, den er der gemeinen Bu
delei mit den beschule

Candh, perBeiles Jlankee Pcanut
Psund ,10c

830,880,37; Zinsen, welche bis zum
30. September ausgelaufen aren und

noch nicht bezahlt sind. $280,147.68;
während des Octobers aufgelaufene Zin
sen $95,382,6. Gffammlbetrog

Dagegen ist die Regierung im Besitze

des der Eisenbahn gehörenden Tilgung-fond- s

in baarem Gelde und Bonds im

Gesamtbeträge von $18,505,640 74,
Die Einnahmen der Eisenbahn wäh-

rend des mit dem 30. September abge.
laufenen Quartals besitzt die Regierung
in baaiem Gelde und wird die,e,ben

so taß sich die uns d, m Verkaufe
eclöste Summe auf $58,065,748,40 be-

laufen wird.
Aach dem Verkaufe versichere das

Comite Herrn Gowin, dem Vertreter
der Regierung, daß, für den $ll die obi-

ge Beikchnung nicht genau Itiinrnen sollte,
das Comite die zur Besiitdigung der

Forderung der Regie, ung eiwa nech

fehlende Summe n,leaen würd. damit

digt, und deffen Absetznng er um so ener- -

gischer langte, als Gerald, ne trotz sei

ganz informell, indem auch die üblichen

Antworten der Gemeinde in Wegiall

kamen. Die einzige Musik, die in

mii dem Gottesdienst stattfand,

war die bsingung des Vaterunsers.
Am Schluß des Bekidigungsqoltes,

dienstes sprach Reo, Dr. Lyman Abbol!

über den Charakter und die öffentliche

Thätigkeit des Verstorbene. Ihm folg-t- e

Rsbbi Gottheil mit einer Ansprache,

in welcher er den vielen trefflichen

des Hingeschiedenen Viksnianneö

begeistertes Lob zollte.

Als Rdbbi Gotlbeil seine Rede been-de- t

holte, sang der Ehor eine Hymne und

nach Schluß derselben hielt dr b, kannte

katholische Pfarrer, Rev. Dr, Edward

McKIh, der langjährige inlime Freund

des Entschlasenen, eine Ansprache.

B'ähiend bisher in der Halle eine

sabbathltille geherrscht Halle,

n die zündenden Wori des Psar-re- s

McGlynn die Znhörec miede, holt zu

stürmischen BeisallSbe'ngungen. ,,Der
Raum ', begann der Redner, in welchem

wir heute Nachmittag ver,a,melt sind,

ist nicht der Religion oder dem Dienste

Goiles geweiht, sondern ist im tt&jratii
nen Zwecken der Erholung, de Bergnü,

gens'oder ter Kunst gewidmet. Er ist

nes monatlichen GeHalles vsn $500 doch

ein ganz überflüssiges Ornanxnl fei, weil "Das grösste ?Ail-6)rde- r Äcus Nebraska's.
die ivirklich iverlbvollen Arbeiten der

Bauablheilung für die Ausstellung von

anderen und minder gut bezahlte Archi
testen gethan würden.

Gau; IlncrscHIich.

Als ein sicl'ercö Mittel czrgrn Ber.

reiikniigcii und ähnliche Schmerzen hat
KalvativN Tel nicht (mcss gleichen,

grau grank "ans, 518 Gratiok Ave,
Detroit, Mich,, schreibt: "ch

VlttU Oel und iliß sag-e- il

daß tt cm aattj ersetzltchlkij Vüu

ment ist; "sch hatte meinen Fuß ver-

renkt und Valvation Qel kttrirte mich.

Seitdem brauche ich es immer für
Schmerze und Wunden." Salvatio
Oel kostet nur 25 ients. .Kkin anderes
Mittel k.ilirk so rasch nd sicher.

Hcrpolsheimer & Co., Lincoln, Neb.
Die Augstelluugsbehörde hat es aber

für rathsam gehalten, den Skandal du?ch

Geraldine s Absetzung nicht noch auf-

fälliger iu machen, sondern sucht ihn

vielmehr zu vertuschen, uud fU hat neulich ! die Bestätigung des Verkaufs durch nichts

hindert meide,

waren oufsr dem Comite keine

Bikttr gnwesend,

in geheimer Abtimmung den von Ro!-aie- r

begründeten und von ff. M
Zlounges unterstütz!en Antrag aui Ge

raldine's Absetzung mit 'li gegen
Summen abgelehnt.

ß Weilern WasKers und Ringers bei

Fred, Schmidt fc B r o


