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s)ltt Percalks.
Wir Izabn eine schöne Lluewahl von PercaleS.

2 he Tchattirttngttl ::ud Muftcr find prachtvoll und
offcrircu Ihnen dieselben zu 7 Zj2, lttc, i'i l'2c.

Leide.
Unsere neue irühiahrs kien j,i

Pleie und allei!bat!irunge für Leib-che- .i

und !rim:i,ingS, ist h er. W?
kautlen dieselbe direkt vcn dir abjk
und foiioen Ihnen bessere Laare zu .',"ic,
0:lc, 7öc Httc und 08c, denn je zuro .
Wir wanschiN Jhie ufmerksumkeit ftc-zi,- ll

aus die 7'c. unb it: Waare ju
lenken.

Klelder-Trimmittg- s.

Die neuen Fiübjahrs Kleider Tiii:-ming- S

sinb hier in giöptel Auswahl hi r
eii'gttrofskli. Es ist unnölhl,, die schö

e achcn i diesem Departement ouf-- ,

zuzcihlcn, abr ti rriib uns iöcrjjnüst'j
bereiten, ihnen dieselben ju zeigen.

JUffn

luswü'rllge Auftrage werden

rükzjakirö.

Klcidcrwaarcn.
2.1c die jd.

taj wollene ZZeühahrS.N?v, lii.Ä,
2 vll drtit, c,uch zöllge qctit, web
I e :i c ttqe( aller Siüttiuiiirjfii, uucgk:
Zeichnet, per $jib 2ÖC

45c die '.')d.
lliifne i'usmaljl riikjhis

NomIiikS ist reichhaltig--
,

;jXiöUiqejiiii8-tcin-

unt) Bto dheals, alle gaiiz mu;
zu bteitnt Pieije sind auch z hbe,,,
wollene öi in Ichwckrz unz kirriit,
nirmanv k,:nn dtejjiktiV out dnseWaare
ntelriger mache, per 45c

55 c die ?)d
An diesem Preise eiqn wir imps-tirl-

Noo.lties, ganz Wolle und gemischter
eide, i! bis 42 Zoll breit; fchöiniuh-- j

Auch urfrt
schwaizen französisch'" Sorg's,

46 jjcll breit; tme irctuläie 75c Ciuali
tat zu rjc
75c und .!c.

I,npitiite Nooellie und neue eifa
d t Öi'wcbe in großer AnS .HI, alle neue

!Ü!ah,s!chait,ru,lg'n. 44 bii 50 Zoll
breit. Beim Einkauf dieser W,'aen
nabe wir grosse Sorgfalt ag, wandt
u köi neu dieselbe gara,,tiren. Der
Preiz per Z)ard ist 75e. 8Ze. dc,
und $1.35

prompt besorgt.

Tcido und wollene Friihjahrs'Klcidcr
sttr Damen.

Feine Strümpfe, Embroidcrie, usw.

zu dcn niedrigsten Preisen.

Ein Gang durch unseren groszcu Laden

wird Sie srvgcn.

Im l'tzlctt Jahre war unsere Spiken!
Auswahl die größie in der Stadt. In
dieser Kaikon iit dies, lbe roch vollsiä,,d,-ge- t.

Sollten Sie diesem Depaitemcnt
,inen Besuch abstatten, weide Sie uns
Ihre Patronage nicht versagen.

Aepliyr Giughams.
Diese Ginghams sind schön, glatt, die

Farben nett und gesckmaekoo, sowie eine

g, oße Auswahl on Mustern. Nie zu-

vor waren wir in der Lage unseren Kun-de- n

eine solch vorlhellhafte Offerte zu

mache.

I e I' e w i ? ! e! 'ie ,!!, iik Iieumi't
mie b.l.n!!, als d,4 iv,sifleiel!e 'atl,
tie tbr cel'eirH'n an'iichtt.'.it ttdanetn.
O'aHU' ihnen dort dielen im '.Wufen
neue (vlnJ ciMulien.

'.!e ich fluten jinher initilintie, is!

Heu ."uchnion ans dein l'iefvda'ie des N.
F. Klein Naekek tore ausgeschieden, um

als Agent einer Bnlteifabtil na.l Jlnei
fdiöneu Hatu't unb:'ieitveiu Ctadt ulu'i1

uiHcMn. meinen Platz nimmt jetzt ,V)r

Abonnent ,r chieel. Feiu'nnaviuj.'.Il
von Beatriee, und was sonst och alle

seine Titel sein mögen, ein.
Wirklich etwas neues ist eo, daß wir

eine deutsche Apotheke bekommen. Nam-lic-

Herr KleinhanS, der srnber als Pro-riso- r

beim Herr Da beschäftigt war, und
dann nach der Westseite verzog, therlweife
um den Mineralwassern des Ziiier
mann Porseliub zu leiste, hvit emeAfv-lhel- e

nach deutschem Stnl an der fünften

Straße eingerichtet, und wird sich freue,
allen seimn deutschen Freunde., und

einmal die Hand drucken zu bur-sen- .

UebiigenS hat Hr. Kleinhars den
Nuf. der beste Apotheker des Westens
zu fein.

Unser Stadtialh ist wieder in voller

Blüthe. Bielleichl ist das zn Iioch unb
zuwunderlich für Sie, um es zu begreifen,
deßwegen will ich eS Ihnen in reinem
Deutsch übersetzen : die Stadtvater haben
den DalleS, die Moralität i ben
ineislenlheils verrotteten Gehirnen ist
so hoch gestiegen, baß eine Juno im

hier meuchlings ermordet
würde. Keine Billiarbhalle mehr auch

keine Schweine keine Hühner mehr in

diesem oder dieser Königin am BIuc".
GottGnade bcmroostcr," der es och ein-

mal wagt, bie Einwohner dieser Stadt
durch sein Kikeriki" zu stören. Sein
Hals ist kein Pfifferling DCill), doch den
Grund dieser rdinnz muß ich Ihnen
mittheilen zum Nutze der Nachwelt.

Keine Schweine, kein Huhn! die
scheint lächerlieh, doch voller

Ernst beseelt bie Gesetzgeber unseres

Sogar Nachts hocken bie-s- c

Kerls unb brüten über bas Wohl und

Wehe dieser gottbegnadeten Stadt. Und
das Resultat? Eine Schweine-rdinanz- .

Und wie wirb die vollstreckt? das will
ich Ihnen sagen unb bas ganz ohne. ü.'ctz-te-

Sommer wohnten in einer Abdilio
zwei Familien, bie durchschnittlich

verkehrten. Beide haben Schwei-

ne uud beide hatten Hilhner. Tann
sich die Frauen miteinander, wcß-wege- n

weiß ich nicht, und ich glaube seile

Weiber wissen es bis jetzt auch nicht.

Genug die Freundschaft war auS und dic
beiden Familien lebten wie , wo, wie

Hnnd und Katze. Nichts war beiden

recht, nd jede wünschte der andern dcn

Teufel zum Nachbarn. Daß sic cs schon

hatten, wollte keine ahnen ; Gott bewah-

re ! soweit geht die Höflichkeit nicht.
Tann schaffte eine dic Hühner ab und die
andere mußte gar polizeilichenBefehl.
Tann schaffte die andere die Schweine ab
und bie eine? na, ba ist die Geschichte.
Tie Klage war wegen Uebelriechen und

PolizistSpahn wnrbe hinaufgeschickt, um

auszufinden, ob die Luft voll lauter n

Aromas sei, oder ob die Träger
von Borsten die Luft verpesteten. Er
fand was weiß ich nicht. Es sei nur
zum Schluß gesagt, daß die Kosten mehr

betrugen als der Ertrag von Hühnern
und Schweinen zusammen. Heute leben
die Nachbarn wie Turteltauben, aber ven
Hühnern und Schweinen haben sie nichts
nicht. Unb mit bieser Notiz schließt,

Ihr ergebener Corresponbent,

Ernst Kühl,

Wv.l?ent!i.r

M!rlill?5riclzl.
Lincoln :t. F.biujr

' a i h p , e i f k für folgende Zir-
kel:

IVfizn, See " 3ii :o
bestes Palen! irr

tv" Pjd ' (ii1 2 10
trnitc Qualität, per

luoPfd l co o (,o
n 3j

Vf- -

;ii-- 2ü
'i'.HVii ;i;-- 4()

Leinlamk. per Tenne ut ut
Öeu, upland. neu 5 70 1 (1

Kleie, per ionne , ptj
fileie, tfbrj,', per Tonne j ;,o
Butter, lirecinicri), "Jio'JL 15

i'uüa, lihüice, Dniiy 17
kl" 1(,
Dringe Hithiier 4 5
5ntfn ;,
Imkklls fto

löffeln ysc per Bushel
üßkaitosfeln. per Barrel 00

Sitroneii 3 50 4 f,u
Ci nngen 3 mi 4 00

kpsel, Faß 2 0- 0- 75

Preise im K l e i n h a d e I.

Mehl, bestes Put., per Sack I lö- -l 25
Vcrhl.zivkitcs , . 1 is
v.'ehl. geringere Qualität HO 95
5o,n, per Bushel 03
Öafer 20
tUeie, per 100 Pfund co

'p. . . 65

L incolnet te In t) aiidc 1

B i e h v r e i s e.

chmeiue 3' 0- -3 SO
kliere L 7- U- 3 00

te Kühe 2 50- -3 00
i albcr 3 50 4 50

chase 2 503 00

üt Omal,a Biehmarkt.
stiere, feinste, 1Ö00 1()0

Pfund 4 404 75
,, gutr. CO-1- P,'d 4 204 70

gewöhnliche bis gute 3 75 -- 4 15
siiihe, gute bis erlra gut 3 ,'5-4 00

'"itlel 1 76-- 2 00
Mute einheimifche Feeders. . .4 au-- 4 50
3ute bis mittelgute 3 40-- 4 25

Schweine.
Leichte und mittlere 3 85-- 3 90
Hute bis seine 3 82-- 3 W
Gute bis feine schwere 3 2- -3 80

Schafe.
Prima-Waar- e 3 75-- 4 50
5ir bis gut 2 75-- 3 65
Gewöhnliche und Feeders 2 50-- 3 05
Lämmer 4 00-- 5 50

Pferde.
Aute Zugpferde. . . . 50-$I- 00

Gewöhnliche 35- - 80
putschen ... 30- - 150

10- 0- 300
gewöhnlichen Gebrauchs 15 . 00
Reitpferde 35- - 150
Nang 15 - 30
Alle 5 20

Häute.
No. I.grün 4; No. I, grnn falted,

5c. No. 2. ditto. 4c; No. 1, grün
calf. 8-- 12 Pfd.. 6C; No. 1, dry. flink,
6-- 7c; No. 2. 4-- 5. No. 1, drysaltcd, 6

Talg No. 1. Lic; No.2. I Zc.

Andere Märkte.
Chicago; Caf hpreife:

0. 2 Weizen,roth 98
3 -- 92
2 Sommer 89
2 Cash Eorn 27
2 gelbes Corn 26

. 2 Eafh Hafer 23
2 weißer , 2325. 3 2022
1 Flachssamen 1 f 3

AI ffl "g"!
O8&B01Bai ü i 1

uf bleser Insel und wurde total zer

stört.

DerEapitän, zweite Offizier. 11 Lcntt
ber Mannschaii, unb ein Passagier wur
den gerettet. 3S Leute der Mannschaft
und 4!) Passagiere kamen um.

Ter..lachat"wnr eineifernerCchrau
bendainpser von 1239 Tonnen Register
und in lSO in Stock ton England er

220 H Slrafze, Lincoln, Fcb.

i baut. Er war 300 Fusz lang 3j Fufi
Denisches Geschäft.

Wir garantiren alle unsere Waaren
im vollsten Sinne des Wortes. Weur
Sie oäz nie in unserem Geichaft wa-re- a,

so sprechen Sie vor und überzen
gn si.
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dreit unb 25.5 Fusz lief.

182, manche davon von gefchicht

lichem Werth. Die Privachriese zei

gen, basz Jesserson ein Mann von edlem,

liebevollen Eharaitenvar.

Er - Gouverneur Flower
von Rcm Art beschäftigt sich in seinen

ölten Tagen mit der Entenzucht.

Gummibcrändcrtc Kut
schenräder werden in den amerikanischen

Solide Waaren
und reelle Preise.

olfanger, Wartlion El Co.,

Tttiücfi Citofttka. Prrmierlieutcnant
V. 2 JiitluiriKr.iit CftcfrilJ im Wc

secht mit sluHiiinoic,fn t?ir fletu'rc um ge-

fallen ist, Stidnurcr war tct Zehn
ciucS Jnitijtati'S in Stuttctart. (Tt

gehörte Kr il;ujtruvpt feit dem 5.
Viptil IS: ( an,

D i k B e r. I n a t c n i m N eich:-la- g

b u r ch et c h e chc l t.

Brrli . 17. rc&r. Im üicicl

lanc fönt oiilählicf) kr IPcfprcrfiunti bsä

Zoll liaiS eine zellpolitische Debatte
statt. Abg. Aichbichlcr (Centrum) er

klärte, eint IHitijicn M ÜJfcift'oi'pünfti
gungs Bertrages mit 'ilmnifa fei nutf

wendig. Graf zu l'imbur? Slirum
machte den Ber. S;cmtcn den Sorwurf,
das; fit sich selbst cjca.cn alle anbeten
l'änbcr absperrten unb bafiir bissen ihre
cinenen billigen Produkte znfchickien.

.Pr regte einen Zoll aus fialiftäbct an.
Vm Vorschlag, welchen, Äbg. Tr.Barth
(freif. Verein.) knischieden vppritirte.

B r a u ii s ch iv e i g. 17. Jcbr. Der
hemaligc preussische 5Zriegüi,isler

Lialtenbvr Slachau ist gefiotbcii.

HLuba.

Wettere Einzelheiten.
' H a v a n a. 1. Februar. Tapl.
Sibee erivcihnte heute einem ihn um
die Ursache des Unglücks befragenden Be

richterstatier wie folgt : Ich sonn

nicht entscheiden, was die Ursache war,
ollein erfahrene Untersucher werben

vb dic Explosion von einer in

nern ober äufjcrn Ursache herstammt.

Ich kann bis dahin nichts sagen. Ich
'werbe unb lann keine gewissenhasten

Voraussebungen machen, wie bie Unter"

suchung aussallen wirb, noch will ich

ungerechte Anspielungen auf be Grund
des Unglücks fallen lassen.

! General Papitiin Blaneo sandte einen

offiziellen Bericht um Äiitternacht per
itabcl nach Aiadrib.
; Eine halbe Stunde nach Mitternacht
,1vurden 30 zur Mainc" gehörende

j9Ji"ann nach dem Mililärlazareth von

!San Ambrosia gebracht. Alle waren

'ganz gefährlich verwundet. Fünf wei-icr- e

würben ins Älphonso ben Zwölf'
,ten" Hospital transfcrirt. An Bord

dcs Älphonso bes Zwölften" würben

:2ü Verwunbetc behanbelt und 36 wur

den an Boib ber Eity of Washington''
geborgen.

George Evivler. Buchhalter ron der

...Mainc", ist unter den Schweiverwun
beten.

Die Mannschaft bei Dampfers Eolon
rettete zwei Verwunbetc vom Ertrin

unqstodc. i

' Die Maine" lag zur Zeit deö

ungefähr 500 VardS vom Arsc

Ina! unb 200 Vards vom schwimmenden

Werft entfernt vor Anker.

; Abmiral Manterola unb Gen. So
lano steuerten gleich nach ber Explosion

auf bie Mainc" zu. unb boten Eapitcin

Sig?bce bereitwilligst ihre Dienste an.
Die erste Explosion soll burch mehr

als GOO Pfund Schießbaumwolle ber

ursacht worben sein, unb die baraus
folgcnbe burch Granaten und Kartät
scheu entstanden sein. Unter den auf
der Eity vf Washington" ausgenommc
nen Geretteten ist ein Gustav G, Drek'
lcr von der Maine" mit beiden Augen

uögeblasen.
; Die Passagiere ber Cito vf Washing
ton" stellten bcn Verwundeten ihre Ca
bincn zur Verfügung. Eine eiserne

Spange von ber Maine" fiel durch baS

Oberlicht bcs Cpeiseeompartemen ber

(Xitti of Washington", daö Geschirr
derselven zertrümmernd.

Commander Lieut. Wainwright von

der ..Mainc" war halb entkleidet, und
sasz um 9 Uhr 43 Min. rauchend in sei-

ner Eabine, bie nächst zu ber bes Eapi-tä- n

Sigvbce's lag. als bie Explosion

erfolgte, und bie elektrischen Lichter er

löschte. Wainwright zündete bann ein

Streichholz an, unb begab sich in dopt.
Eapt. Cigsbce's Eabine. Der dapi
tän wurde aus seinem Bette geschleudert.
war aber unocrlcfet. Sie tiefen beide

J-- Deck und gaben Befehle 2500 Pfund
Schießbaumwolle, die an Bord war. mit

Schläuen zu benetzen. Der Befehl

wurde ausgeführt, aber die Mannsckxlf!

ferr. nie mehr wieder zum Lorschein.

Jedoch blieb Havana vor einer noch viel

schrecklicheren Explosion verschont.

Pier Boote wurden heruntergelassen,
alle mit Offizieren bemannt, und eines
davon ging verloren.

Eapt. Sigsbcc begab sich in seiner ei

genen Pinasse an Bord dcS Kreu
zers Älphonso den Zwölften", um des

sen Eapitän und Offizieren zu danken.

Später verfügte er sich an Bord der

Eity of Washington", wo der Gene

ralconsul ?ce.der sungirende Sanitäts
Jnspector von hcivana Dr. W. T.Bcn
ricr, und ber Eorrespondeni ber ameri-konische- n

Zeitungen bereits eingetrvf
sen waren.

Havanna. 17. Februar. Von

der Gesammtzahl ber Bcsadung von 354
Mann wurden !)G gerettet.

Bericht des Gen.' Eonsul
Lee.

Was hington. 17. Feb. Gestern
Abend um !) Uhr 18 Min. lies das
fvlei'ndc Telegramm von General Eon
sul l'tc ein :

hamna. 16. Feb, Tiefgefühlter
, Theilnahme von bcrNegierung.stäbtischen

Dei'mten. Eonsulcn auslänbischer !!
Vionen, vrganifirten Körpern aller Svi

en. und Bürger im Allgemeinen würbe

I Grokstädten immer beliebter.

K a n s a s City, Mo., ber

braucht jährlich vier Tonnen Zahnstocher.

Ein östliches Blatt zieht daraus den ganz

unberechtigten Schlufz, dasz die Einwoh
ner jener Stadt arg mit hohlen Zähnen

geplagt sein müssen.

In einem C h i c a g o'e r

Blatt wurde mit Trompeicnstöken ver

1220 O Str., Lincoln. Neb.

TE 1
Leistungssähigkeit 500 Barrels pro Tag. Bor Kurzem hatten wir basBer- -

9 das berühmte Frühjahrs- -

weijenmelil.
Futter wirb zu 2 Cents per Bushel, in Ounniitäten von 20 Viiskels, ge,

mahlen. jifcirri:, ivi:u.

Ä3öttlries.M. Zola

Ausdruck gegeben.

Flaggen auf Gencralgouremeurs Pa
last. Schissen im Hasen, und in der
Stadt sind auf Halbmast gezogen.

,,Geschäft suöpcndirt ; Theater ge
schloffen. Zahl der Todten ungefähr

(0. Ossiziersauartiere waren im

Hinteriheil und Quartiere der See
leute im Vordertheile des Schiffes, was
der Grund des größeren proportionek
len Verlustes von Seeleuten ist.

..Leichenbestattung morgen um 3 Uhr
N. M.

Offiziere Merritt und Jenlins wer
den immer noch vermiizt. Nehme an.
das ein Marine Gericht zur Erfvr
schung der Ursache der Explosion cige
setzt wird.

..Hoffe unsere Bevölkerung wird die

Aufregung niederhalten, und ruhig eine

Entscheidung abwarten."

Spanien.
Ansicht des Oberbefehls

Habers der spanischen
Flotte.

l Madrid. 17. Febr. Der
der spanischen Flotte Ad

miral Chacon, sagte im Lause eine's In
terviews, das amerikanische Kriegsschiff

Maine" hätte einen neuen Erplo
sivstosf von Schieschaumwolle, nach ei'

nein speziellen Prozesz verfertigt" an
Bord gehabt. Solche Stoffe seien sehr

gefährlich, indem die geringste Reibung
eine Entzündung herbeiführen könne.

Er betrachtet dies als die Ursache der

Erplosion

E o n d o l e n z o n l ä s; l i ch d

der.. Maine".
Madrid. 17. Febr. Alle Mit-glied- er

des Kabine ts und des diploma
tischen Eorps gaben gestern in der ame

rikanischen Gesandtschaft ihr? Kar
ten ab.

Antivort der Regierung
in Sachen des DeLome

Briefes.
M a d r d. 17. Febr. TaS Regie-rungsorg-

El Eorrero berichtet, dafz

dem amerikanischen Gesandten Gen.
Woodford gestern Abend Spaniens Ant
wort überbieAngelegenhcitdesDe Lome

Briefes zugestellt wurde, unb basz der

Zwischenfall hiermit als erledigt fe

trachtet werd?.

esterrcldj-ynaar- o.

Gras Kalnoky einer Herz
beute! - Entzündung er

legen.
Wien. 1. Fcb. Der erfolgte Tod

des Grafen Kalnoky des früheren öfter
reichisch ungarischen Ministers des

Aeukern. ist, wie aus Brünn gemeldet
wird, aus Heizbeutel Entzündung zu

rüekzufllhren. Das Ableben ist schnei

lcr eingetreten, als erwartet wurde. Kai
ser Franz Joseph hat seinen eigenen
Leibarzt. Prof. Dr. Frhrn. v. Wider

hoser. nach Brünn an das Krankenlager
geschickt, der Arzt langte ober zu spät
on. Bei feinem Eintreffen war Graf
Kalnoky bereits todt. Als Vertreter

des Kaisers wirb ber Oberstlwfmarschall

Gras Eziraky v. Ezirak dem Leichen

b'gängnifz beiwohnen.

CroN'ritannien.
London. 17. Febr. Im Lause

des gestrigen Tages gaben der deutsche

und russische Marine'Attochee ihrer
lziesigcn Botschaften aus der amerikani
schen Botschaft ihre Karten ab.

Wanarlsciie Inseln.
87 Personen ertrunken.
Teneriffa. 17. Fcb. Gestern

morgen um 1 Uhr scheiterte der Eom

pagnic General Trans Atlautlane
Linie Dampscr ..Jlackpt." von Marseille

ach Eolon bestimmt, bei Anaga Point.

wurde in Mittwoch von den Geschmore-ne- n

zu einem Jahre Gefängniß unb Zoh-lun-

von 300 Francs, die horste Strafe
vor Eesetze, ventrlhcilk. Zeitunge in
Landen und Brüssel verwerfen bas il

als fchmachvog.

kündet, dasz Iowa, Illinois, Jndiana.
Michigan und Wisconsin 25.000 Mann
nach dem Klvndike- - Distrikt scnben wer-

den. Wenn von den anderen Staaten
der Union ein ähnlicher Andrang nach

Klonbike in Flusz kommen sollte, bann

ist es burchaus nicht zu früh, jetzt schon

daran zu denken und PenmeS zu sam-

meln, um dic unvermeidlichen Su?scrip
tioncn für dic Unterstützung der Rothlei

denden damit zu füllen.

Um die Nichtigkeit gc

wisser optischer Theorien zu prüfen, hat
sich in Ealifornicn ein Professor acht

Tage lang ein Auge ganz blenden las
sen und bas andere mit einer Linse be

deckt, die Alles verkehrt sehen liefe.

Die Erfindung einer Ma
schine, die zwölf Klaftern Holz in einer

Stunde sägt und klein macht, raubt

dcrHaussraudicMöglichkcit.dcmTramp
gegenüber ihre Argumente in schwer

wiegende Form noch weiter einzuklei
den.

Nach der Entscheidung eines

Nichters in Tvpeka, Kansas. kann ein

Zweirad nicht wegen einer Urtheils'
schuld seines Besitzers gepfändet wer

Thicagoer Sch u j : j. .. ;

Victimatkt.
Schweine: Leichte 3,1Z-3,4- 0;

Wa?re. 3.95-4.2- 0; schwer;
3.90-4.2- 2; Pigs 3.2,',-3.- 30.

Rindoiek: Stiere 3 35-4.- 60 ; Stock'
ers und Feeders 4 00-4.- 35 ; Kühe 2.25
-- 3.40; älber 5.255 85.

Schafe: Mittel bis erlra gut 13.50-4.C- 0;

Lämmer, 2, ö0-4.- vc.

Fruchtbörfe.
Schlußkurse sür Aug. Notirungen:

Weizen, LöZ; Eorn, 20; Hafer, 16.

P r'o v i sionen.
Pork. 4,75; Schmalz, 3.32; Shork

Nipi, 3.12.

gnügen, Herrn (5arl Conderegger von

Bomer, ben Besitzer der beveuiendsten
Baumschule des Westens, in unseur
Stadt zu begrüßen. Die Auswahl von
Bäumen ist eine so reichhaltige, daß hier
auch derAnipruchsvollste das sinken kann

was er wünscht. Die Bäume werden

sorgfältig verpockt, so daß sie denBcstim-mungsor- t

in gutem Zustande erreichen
und wird für Kisten, Moos usm. nichts
berechnet. Ferer bezahlt Herr C. San
deregger die Frachikosten aus olle Best t

lungen für Bärinn und Pflanzen, p ernt

dieselben 110 oder wehr betragen, ,iner-lei- ,

ob Jemand allein oder Mehrere
bestellen, jedoch nur für Baume

und Pflanzen, nicht für Artickoken oder
Samen. Die folgenden Bahnen werden
von dem wackern Besitzer dieser starken
den eiicheimisäen Institution benutzt:
St. Joseph & Granb Island. Rock

Island und die Burlington & Missouri
River, sowie United Staates, Pacific,
Wells Fargo Cxprch Compagnieen.
Wtii die Bestellung per C. O. D.
(Baeii bei Ablieferuno) gesandt werden
soll, muß ein Viertel des Betrages der
Bestellung beigefügt werden, die Cxpreß
Compagnie verlangt aber daiür Löc.

Die Bäume und Pflanzen, welche
Herr C. Sonderei-ge- r in den Handel
bringt, erfreuen sich im Bereiche deZ

ganzen Westens einc ausgezeichneten
iKii'cS uns sind wir überzeugt, daß die

DeutschenNebrak,r's in seinem Geschäfte
dieser Branche so prompt und reell be

dient werben Cine' Firma, bie in unse,
rem Staate ansässig ist, sollte von allen
patriotischen Bürgein proteght werben
und freut es uns, dies von dem , Son
deregger'fcken Geschäfte sagen zu können.
Hätte ds.ses Geschäft in Folge der

Qualität deräuine nicht einen
sa beneibenstüf rtifi;kiuf , so hätte es kenie
g,wiß keinen so ausgedehnten Geschäfts-dereic- h

zu verzeichnen. Wir wünschen
Herr Corl'Sonoereggcr auch in Zukunft
recht viel Glück in allen feinen Unterneh
mungeit!

den, denn es ist ein für das Handwerk

Der Generalanwalt des Staates
Hai (o eben tue lintjdieiöunq

bcfj Frauen im Staate nicht

gesetzlich verpflichtet sind, in Felge der
eiralb ihren Namen zu verändern. D,r

trotte ist danach nichls weiter als die eine

Partei eines Kontraktes, und kann seine

gei rige Uebirlegerheit nicht dadurch kund-gbe- n,

daß er seine Frau zwingt, seinen
öiainen anzunehmen.

?s ist dies das erste Mal, daß diese
Gracie gerichttick erörtert morden ist, ober
die Enticheifung des Richters ist eine

durchgreifende. Der Fall, welcher diese

Entscheidung zur Flge hatte, war der ei

nes weiblichen Nvtars, der sich kürzlich

verheirathet htte. Die Nolaiin fragte
an, unter wachem Namen sie in ihrer
amtlichen Cigensckaft ihre Gcschäfle zu

besorge bade, und wur auf das Angr
nehmste übmascht, als bie richterliede

Entscheidung .abgeg, ben würbe, daß s
alle Dekumente bet so zu unterschreiben
babe, wie von ihrer Heirath. weil, wie
der Generalnnalt in seiner EntseKeidung
erklärte, kein Gejetz zur Beranderung bes
Nmens bei ber Heirath, oder zu irgend
einer and-re- n Zeit, besteht.

Kansas City.
Vieh markt Preise:

Stiere, feinste...... 4104 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.

et. Louis Sclilufjkurst.
Weizen No. 2, roth, Cash 55; Sept

574; Corn, Cash, 22, Sept 2,jj; Ha.
ser No. 2. Cash 19j, Sept !?Z.

Wolle: Geringe Nachfrage. Preise
von 16-1- 8.

Bcatriee, den 22. Februar 1898.

Geehrte Redzktion.

Gewöhnlich fällt mir das Schreiben
nicht schwer, heute aber doch, weil ich

denke wie jeneroerlausenc Hund, der sei-n- e

Dienste nicht gethan. Schrieb Jh-ne- n

letzte Woche nicht, weil nichts zu
berichten war. Das ist erstens. Uno

zweitens: weil ich nicht konnte, denn
meine große Zehe verkündete Sturm
und Ihr Wetterprophet da droben schrieb
in seinem täglichen Wettcrkalcndcr, baß
es schönes, ungewöhnlich schönes Wcl-te- r

fein sollte : er hat einfach gelogen
und meine große Zehe ist zu Ehren

Unb b r i 1 1 e n s. Unb jetzt
kommt bas Beste. Ich wollte nicht,
weil ich Contraet mit meinem Zahn-schmer- z

gemacht, baß wenn es mich ver-- .

'äffe, ich schreiben wollte. Es wollte
nicht, will heute noch nicht unb ich denke

halt.: ber Gescheibte gibt nach."
Haben Sie jemals Zahnschmerzen

Nicht? dann beneide ich Sie.
Alle Turnübungen, die ich je geübt, habe
ich in, guart-soli- o durchgemacht, um je-e- ö

vermalebeite Weh fortzuschaffen.
Hat's genutzt? Beileibe nicht. Halt
fester wie je. Diese Krankheit könnte
kein Beelzebub fortschaffen, geschweige
zur Milbung zu stimmen. Es ist nur
fast immer zu Muthe als sollte ber

zum Henker gehen ginge
er nur! aber er geht nicht : Vciß't irrt,
mer weiter schmerzen. Gott's Gnade,
daß ich Ihre Wetterpropheten da dro-bc- n

nicht zwischen die Finger habe:
würde er mich von den verslirten

Zahnschmerzen befreien, oder ich würde
ihn sans facon in die Ewigkeit senden
sei's Himmel oder H .

'

Nächste Woche werden unö zwei brave
dettllche Familien verlassen, um sich nahe
bei Nostan in Canada anzusiedeln. Es
sind dies die Herren. Andreas Fast und
Joiept Eaniletzli. Ueber nenn Jahre
haben beide her gewohnt-- , alle schlechten
Zeiten als Nenters, nilgemacht und nach
biesen Jahren schwerer Arbeit und theil-weis-

Bedrängnis nehmen sie daAnge
bot der canadischen Negierung an, bor.

desselben nolhwenbtges Werkzeug. Jetzt
wirb es zweckmäßig sein, basz jeder Zwei,
rabfahrer ein Hanbwerk erlerne.

N e w ?I o r k e r S a l o n - P hi

lanthropinnen haben in Ehina
town ben Snnbeam Elub" gegrünbet.
um bie gelben Heiben im Nähen zu un
terrichten. Später werden die dank-bare- n

Chinesen vielleicht einen Schnee

wittchen Elub" gründen, um dic Da
wen an 5. Avenue in die Geheimnisse
des Waschcns einzuweihen, denn eine
Liebe ist der anderen allemal werth.

- Die ,,N. V- - Sun" macht sich

darüber lustig, dafz Jemand einen Ar
tikel über Lincoln als Schriftsteller

geschrieben hat. Sie meint. Lincoln
einen Schriftsteller zu nennen, wäre
ebenso unsinnig, als wenn man Eacscsr

oder E romwell so bezeichnen wollte.
Wie uns aus unseren Schuljahren er

innerlich ist. hat ein gewisser JuliuS
Eaefar einige Werke geschrieben, die
heute noch gelesen werden. Wir haben
immer geglaubt, man sei berechtigt, ihn
einen Schriftsteller zu nennen. In
der Sun" scheint man nur bis zum
Cornelius NepoS gekommen zu sein.

Mord.
G,stern Morgen um 4 Uhr erschoß

Man,, die 17 Jahre alle Tocht,r, ihren
Baler Wm. Kumitzkr; in Nebraska Cil.
Der Vater war in betrunkenem Hustinht

E in von Col. Tavib Mosely im'

Jahre 1776 gemachter Schlitten wird
noch heute von seinen Nachlommen zu
Westfielb. Mass.. jeden Winter ge
braucht.

Die Hutnadel wird von den

grauen immer häusiger als Masse be,
nufet. Da hört vielleicht auch das Ge
rede von. der wehrlosen Frau" endlich

einmal aus !

Im Staate Kansas sind 'vier
Nebakteure thätig, bie aus ben ittamcn

George Martin hören. Zwei davon

wohnen in Fort Scott.

nach Haufe gekomin.'i, und dr hie d e Fa
milic ru todten. Di? Coionejur sprach
das Mädchen von aller Schuld frei

Ganz Uncrschlich.
Als ein sirbereS ?)etktcl qegen Per

reitkungeit und cchnlicbe Sct'merzen hat
Salvarioti d itui't feinee gleiebett.
Frau Frank Imf, 5H Gtakior Ave.,
Detroit, Midi., sebreibt: "rk, ze

brauel'ke Salvarion Qel und musi sag
eil da st eö ein ,iaz nncrfcnluk'ee' Li:ii-rnn- it

ist; 'u1i halte meine Finl ver-

renkt nd caliuioit Qcl kuritke nti.
Seitdem brande ich ti immer für
Sct'merteil und Wunden." Salvaliotr
Oel kostet nur '2.', Ernts. Kein anderes
Mittel kiirtrt so rasch und sicher.

Tom Ford, welcher vor Ku m s'inem

Sedivagrr inMaSco'Ie.den Hals , bschniit,
brach am Miltm, ch Abend ans lei

und lödtete vier Manner, eh; ti
w k'er in Sicherheit gebracht werben kann-te- .

Ein Lynchgericht ist zu befürchten.


