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Tag
Resiillat läuft daraus hinaus, baß das
Voiinie nicht im Staub gemessn ist,
einen der Senatoren ber Svekula-tioi- i
älenrb.14

in Zuckcrtruft:?lktien zu übcriühren.
e
abzesche von den Zugstäuduissen,
McPhelson und C.uay gemacht.
Tiese behaupteten jcbvch becannterinaße
sie hätten sich herausgezogen, che die
im Senat zur Debatte gekommen.
Wie durchsichtig biese zusätzlichen Erklä
ruugcn waren, darauf ; ist schon seiner
cii kiugewicsen worden.
Nachträglich find nun noch zwei andere
Senatoren halb und halb von dem
erwischt worden, Smith von New
Jersey und Camdc von
Diese beid.n Herren, besonders aber
Smith, leiden an einem ganz bedauerlich
schlechten Geoächti'iß.
Smith, der bei
seinem ersten Verhör absolut geschworen
hatte, er hab' nicht in Zucker spekulit,
mußte in einein vranstalleten weiteren
Brrhör zugeben, er habe 1000 Aktien geDann erklärte er.
kauft -i- m Jauuae.
daß er auch späterhin och spekulut habe,
doch könne, er sich nicht mehr erinnern,
was es gewesen sei, Zucker oder Whis-keer müsse an seinen Makler i New'
ark schreiben, um bei ihm anzufragen.
Hierauf kam er wieder und sagte, es seien
Whiskey Aktien gewesen.
Smith hat vor dem Comite eine ganz
Er versuchte
klägliche Nolle gespielt.
sich zu drehen und zu wende, gab
Antworten, und seine Aussagen
machten den Eindruck, wie wenn er sich
Das Comite
herauszulügen trachtete.
nagelte ihn sest, und da schwor er denn,
daß er seit Januar nicht in Zuckeraktien
fpcknlirt habe. Der Eindruck, den seine
Aussagen hinterlass,,, ist ein derartiger,
daß man sich von dem Senator mit
abwendet und das Verdikt lau-tc- t:
.Wegen mangelnder Beweise frcige,
'prochrn." hält mal diese mangelnden
Beweise mit dem Umstände zusammen,
daß Senator Smith derjenige ist, der
des
sich absolut gegen das Fallenlassen
Differcnlialzolles auf Raffinade stemmt,
dann mag sich Jeder selbst seinen Bcrs
wel-ch-

Ta-risbi- il

.

(5o-mi-

West-Birgin-

yi

zwei-denti-

daraug machen.
Senator Camden litt gleichfalls an

Er gab
fchlkrhaftcn Gedächtniß.
allerhand Börsenspekulationen zu, konnte
sich aber nicht erinnern, ob er für $40,
000 Zucker.Certlftkate gekauft habe oder
nicht. Ein solches Geschäft erfordere so
eine
geringen .Margin', daß er sich auf
unmöglich besinnen
solche .Bagatelle"
könne. Was die photographische Repro.
duktion der angeblich von ihm schriftlich
gegebenen Ordre zum Ankauf von 500
Zuckeraklicu anbetraf so erklärte er, nach
feiner besten Ueberzeugung sei das eine
Al'solut schwören, daß es
Fälschung,
eine solche sei, kennte er nicht, aber dann
schwor er, daß er eine solche schriftliche
Ordre niemals gegeben; daraus kann
man sich un auch jo ziemlich herauSrei-men- ,
was man will.
Der Majoritatsbericht schließt mit die
,
scm Resume: .eine Beweise sind vor-die
Handlungsweise
gelegt worden, daß
irgend eines Senators in korrupter oder
unangemessener Weise beeinflußt worden
ist, soweit die Tarisblll in Betracht
kommt, nd kein Bersnch ist gemacht
worden, die Gesetzgebung so zu beeinflussen.

Der Minoritätsbcncht der Senatoren
Dams und Lodge geht auf den wunden
Punkt etwas scharfer ein. Tarin heißt
es: ,,Es ist zugegeben und durch bt
schworenc Aussagen erhärtet morden, daß
'

die gegenwart,ge

Staate.
wird demnächst

Fassung des Zuckerpa'

Freunden des Zuckertrusts
gewünscht
Es geht aus den Auszogen des
wurde.
Senaiovs Oest hervor, daß die Senats-re-

dieses Sommers sollen
den Westen Nebraska's

Während
10,000 Bürger
ve lasse

haben.

In Hastiugs wiid in energischer
Weise sür die Bewässerungsfrage Pio
pagauda gemacht.
F. E. Wightman, ein Änabc im
Alter von 14 Jahren, wurde von feinem
zu

Tode

geschleift.

C. Grcber, einem Metzger von
Nedraska
Eity, wurden sechs kleine
Schweine gestohlen.
In Eulbertson hat man den Be
weis gllicfert, daß die Berieselung ein
glänzender Erfolg ist.

verwundet.

Frma

von
A. S. Kciih & Co. repiäienlirt, bcfin
det sich i Ge'ängnisse zu Chadron me
gen Erichmindelunq von (eisern unter
Bolsplezelung falscher Thatsache.
welcher die

G. B. Smith, der Ehei der großen
EllenwaarenhauSlung von G. B.
&
otjn zu Chadron, ilt in Folge eines
Herrschlages aus dem Leben qeichieden
Er halte sich auf sein Zimmer im Blaine

Sth

Hotel begeben, um zu schlafen, wurde
aber später tobt im Beile gefunden.
Ter
Tvdle binterläßt eine Frau un) drei
Kinder in Missouri Valley.

Land-wirlh-

Vertreter der
g
Produzenten. Später wurdc die
cc Paragraphen festgesetzt, wie sie
jeyi vorliegt, 40 Prozent mit i Cent
Tiffcrcntial.ioll sür Raffinade.'
Fas-jun-

dann
wie der
uckertrust ;u denIKain
pagrcfoiidS beider Parteien Beiträge geliefert habe, und zwar in Jahren w.n
Nationalwahlen statt 'linden; dies.sci eine
her-vo-

r,

man in Folge
eingetretenen Regens
einer Mittelernie entgegen.
sieht

In

Eine Scheune auf der Farm de
ttilton Hi.l,
Meilen nordwestlich von
chuyler, ist mit sämmtlichen landwiith
cuer zum
icyasiiiaien
caiqincn oem
Man glai.bt, daß h,er
ipscr gefallen.

ranotltung

vorliege.

Während eines Gewitters schlug
der Blitz in die Wchnung des
Vol- nagle zu Plattsmoulh ,und verursachte
bedeutenden Schaden.
Die Frau lt in

I.

voll

I.

- Die sechs Deputies in dem Schultz
Falle sind zu Pawnee City als des Mor
des nichtfchuldig erklart worden.
Zwei weibliche Coreyilen haben am
Freitag Nebraska City auf ihrer Wan- derung nach Washington passirt.
Das Personal des Jnspektions- Bureau des Packinghauses zu Nebraska
City ist wesentlich verringert morden.

H. Fink von Dubais bat durch ei
nen unglücklichen Zufall seine drei Jhre
alte Tochter mit dem Mäher schwer ver
mundet. In einem Umfang von 15
Meilen ist ein solcher Unfall drei Mal
Während einer Woche vorgekommen.

Die Gebrüder Schul, welche bei
der Schießa'saire in Pawnee Couuty
wurden, sind verhaftet worden.

Der Prozeß gegen E. Cation me
gen Stehlens von 21 Stieren gelangte
Dienstag in Hyannis zur Verhandlung,
in indeß hatte fich der Angeklagte aus dem
I. Slater ist am Mittwoch
Chadron verhaftet worden, weil er Staube gemacht. Die vom isheriss
Recherchen waren erfolglos.
chnapps an die Indianer verkauft hat.
Der Blitz schlug am Dienstag in
M. Bremer wurde in der Nähe
as Stationsgebäude zu DuboiS, ohne von Cairo, Hall County. als Leiche
Der Mann soll Selbstmord
jedoch wesentlichen Schaden anzurichten.
- In der Gegend von Wayne sind begangen haben. Der Todte hinterläßt
Frau und Kinder. Dies ist der dritte
Niederfchläge niedergegangen, daß eine
binnen einer Woche in Hall County.
Ernte von zwei Dritteln erwartet werden Fall
Am Sonntag feierten die Lokal-loge- n
darf.
des A. O. U. W. i Hanscom
von
ein"
Advokat
Ferguson,
I.
zu
Omaha den Blumentag. Der
Park
deö
G.
Hastings, ist auf Veranlassung
Cole wegen Schwindeleien verhaftet mor-ve- erste Sonntag im August ist der Tag,
um der verstorbenen Brüder zu gedenken.
Ueber 10,000 Leute waren bei dieser
- C. H. Hamilton und Fräulein
Feier zugegen.
Martha Edmiston sind am Freitag
Die Unternehmer haben die ArbeiAbend in Hymens Fesseln geschmiedet
ten am Gerichtsgebäude, das in Aurora
worden.
errichtet werden soll, in Angriff genom-meW. Dodge von Dawson Counly
Das Gebäude wird während
benutzt eine Pumpe von 15 Pferdckrafk,
des Herbstes vollendet und die Verzierun- n.

um Wasser zur BcrieselungSzmeckcn zu
erlangen.
- Arbeiter sind
gegenwärtig damit
befchästigt, die stählerne Brücke über die
zu
Burlington Geleise bei Pawnee
errichten.
In Hastings ist Sie Tochter des
Herrn Frank Kcnlin, welche in McCovk
aus dem Leben geschieden ist, beerdigt
worden.

gen werden im nächsten

mehreren
Dodge County hat
Jahren das Townfhip - Organisaiions- Snitem. welches Iich aver in o ern ais
n
nicht praktisch bewährt hat, als die
zu bedeutend sind und die Resul- täte, welche erzielt wurden, mit den Aus.
gaben nicht in Einklang zu bringen sino.
seit

Aus-gabe-

R. R. Stewart, ein bei McCook
wohnender Farmer, stürzte in Folge eines
Schlaganfalles von seinem Pferde und
war sofort eine Leiche.
. Ungefähr
die Hälfte aller in der
e
Gegend von Callaway wohnenden
verlassen
und
Hof
haben Haus
und ziehen gegen Osten.

der Farm des D.
von
nördlich
Jumata, ist am
Bigelow,
Mittwoch Abend totat emgeafcycri wor- den. Der Miether hat bei diesem Unfälle
beinahe die sämmtlichen Hausutenflllen
Die Möbeln waren nicht
eingebüßt.
versichert, während das Haus zu 150
versichert war.
Ein Farmer, welcher in der Nähe
von Valley mahnte, hat aus er Fremon.
ter Brauerei Handwerkszeug gestohlen,
um bald von dem Sheriff von Dodge
Counly dingfest gemacht zu werde.
Auf inständiges Bitten wurde er, nach
Aushändigung der gestohlenen Gegen-ständwieder in Freiheit gesetzt.

Das Haus auf

Land-Wirth-

Fräulein Kelly, ein weißes Mäd- soll sich m Chadron mit einem
Halblut - Indianer, Namens .Battte
Are," vermählt haben.
chen.

. R. Nicholfon.
ein Bürschchcn von
19 Jahren, sand in Pawnee City, als er
mit einigen anderen Jungen einen Wett- lauf veranstaltete, seinen Tod.
Das deutsche Picnic, welches am
12. d. Mts. in Nebraska Citn stattfinden
n
wird, wird sich unzweifelhaft eines
Besuches zu erfreuen haben.

e,

G. Pickrel, ein alter Ansiedler von
Seward County, ist in Folge eines
Schlaganfalles in Seward im 75. LeDer Verstorbene
bensjahregestorben.
kam im Jahre 1874 von Knor County,
Jll., nach Seward und war ein eifriges
Ver-ein- s
Mitglied des landivirthschafllichen
von Seward County.
Die Berieselungswerke, welche in
Eulbertson nunmehr vollendet sind,
Die Noth scheint
sich vortrefflich.
in dortiger Gegend groß zu sein und
werden die von der Dürre schwer
Landmirthe vom County unter-stütwerden müssen.
Farmer verlassen
in hellen Schaaren die dortige Gegend.
Der Verkauf des Waarenvorrathes
des C. M. Siebbins, dessen Bankerott
zu Fremont
in der Ellenmaarenbranche
Mo-tajüngst gemeldet wurde, nahm am
Der
Waarenvorrath
seinen Ansang.
wuide von Wcsthaver Bros, von Fair,
mont für $5,000 käuflich erworben. Die
Waaren sollen einen reellen Werth von
$10,500 gehabt haben.
John Steineman von Ogden.lltah,
erhalten, daß 26,000
Mittheilung
hat
in einer der Ogden Banken liegen.
Herr Steineman war bisher für H. W.
Shacklcy thätig. Stcincmann hat noch
Onkel in der
einen unvcrhciratheten
Schweiz, welcher Millionär fei soll, so

Die republikanische
Senatorial
Convention" des ersten Distrikts, Paw-ne- e
und Richardfon Counties, wird am
Montag, den 27. August, zusammen- rclen.
dem Jahre
1857 in Olve Countn gewohnt, ist in
einer Wohnung. 8 Meilen nordöstlich
von Nebraska Cito, aus dem Leben

g

E!',en-tyüme-

n

daß er noch eine weitere hübsche
in Aussicht hat.

i

-

zu decken.

-

Haupt-fächlic-

In Nebraska Citä wurden F. Dil- lon und Roß verhaftet, weil sie einen
alten Mann, Namens P. Duff.um 500
beraubt hatten.

erars

Berich-

tcn zufolge herrschte in einigen Counties
ron Nebraska Frost, jedoch hauptsächlich
in solchen Gegenden, in denen die Dürre
so groß war, daß nur noch wenig Wcha-deh
angerichtet werden konnte.
litt Dodge County.

Cy

von jkampagnebei-trägen- , schieden.
handle sich dabei nicht
Lavinia L. Harris, die Tochter des
um die Zörderuna. politischer Prinjipie,,,
Harris von lilan- Congreßabgeordnelen
beide
Parteien sas, ist mit D.
sondern darum sich
r
dem
Bohannon,
und von derjenigen,
zu verpflichten,
eines Leihstallcs zu Lurdy, Ba,,
an'S Ruder gelange,
welche
Die Thatsache, durchgebrannt.
zu erhalte.
Der Postmeister von Clay Center
beide
der
Parteien
Trust
daß
gäbe, sei
Beweis genug für die gefährliche Natur ist nach Hinterlassung eines Defizits von
$S():5 verschwunden.
Bevor er die Stadt
dieser Unlei stützungcn. Aas diesen Grün
den hielten cö oic Unterzeichneten sTaviS verlassen, bat er noch eine Unze Lauda-nuund Vodcie) für wichtig, dem Senat und
gekaust.
dem .'anSe die Thatsache vorzulegen, daß
In der Gegend von Plainvicw
in
hrr
... frmrr
.v. i!s?rr.vUrti-nnrniis:i" . werden in Folge der jüngsten Nieder- ..jj.
wältigen Fassung, wie die Zeugenansschlage gcnügcnoc'Quontitaten Heu und
jagen restatigten, dem .ruft genehm je,, Korn aeerntet weiden, um den heimischen

Fruhzahre aus- -

geführt werden.
In Omaha einqetroffencn

j

einen slecnoen Brur.nen in
Boyd County zu erlange.
g
Frau Laura S. Cole ist am
in Hastings im Alter !:on 58
Don-nersta-

Jahre aus

dem Leben

dai Unternehmen zir Ausfghiung
trugen. Der in Äusncht sl.k.cnde
Beriiiclungsgraben sc ll öU.whi Hcui

um

mit der crforderliche

sehe.

F.'uchiizkcit

Fifeg

er

.

Tie Laeniäume, nnlche den öl. H.
Davis und E. Bedoul in Wellileet qeho
ren, sind durch'Feuer vollständig v.'inich
tet worden. 0". A. Glaze Halle einen
grcßen Vorralb von Waaren daselbst
beigen lassen ; die oberen Räume Ivuid.n
voii der A. O. U. W. benutzt.
Die
Gebäude waren nicht, während die Waa-re- n
zu $2000 versichert waren.
Der
Gesammlverlust stellt sich wahrscheinlich
auf $4,500. Das Feuer halte leinen
Ursprung in dem Bebout'jche Hintergebäude, ohne daß man auch nur eine
Spur von der Art der Entstehung
konnte. Ein starker Wind vom
Südosten verhinderte, daß die Flammen
auch die Gebäude auf der anderen Seile
der Straße erfaßten. Dies ist die erste
Fencrsbrunst, von der Wellfleet hcimge-sucwurde.

is

1030
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5c per l?lle.

Icper(?Uc.

25 Stück schwarz oeizierie oder
af:
streifte Orgadi) Lawn. werll,
5(1 ciud 31 Zoll breite
Poiigees
schwarz, gelblia,
Heliirvpe. dellroih.
blau
alles neu und haben einen werth
bis zu 15c per Elle,
ie können diese
beiden Stosse zum außerordcnllichen
Preise von üc per Elle kaufe.

100 Stück weicher. Satin gestreifter,
schwarrer. importier Mull, 32 Zoll
breit, werth 2,',e.
Wo Stück 32z eklige verzierte ,Ser- ine Crepons'
werth 25c.
Diese beiden Seiten irnden für die
iifichltcn 3 Tage zu 10c die Elle verkauft

i:

Pius

Neff, einer der ältesten
von Dakota Counli), welche acht
Jahre das Amt eines
bekleide le, ist in einer sonderbaren
Weife um's Leben gekommen. Am Mittwoch Rachn.ittag, gegen 3 Uhr, halte er
die Stadt Dakota City vcrlass.m, um im
Lake ein Bad zu nehmen.
Am
W. Harcourt von Council Bluffs Crystal
Abend wurde p, Neff als
Donnerstag
hat in der Gegend von Fremont 80 Acker Leiche im
von Leuten, welche nach
Land angekust, um dasselbe mit süßen dem
Verbleib desselben Recherchen
stell
und iri'chen Karlossein zu bepflanzen.
ten. gesunden.
C. E. Eberhardt und
Harcourt wird Beriefclungspumpen ker
welche früher das Columbia House
stellen lassen, ähnlich denjenigen auf den Soh,
zu siour City. Iowa, führten, und im
d
Reisfeldern von Carolina. Selbst
ee durch glichen ihre Lebensunterhalt
n
der günstigsten Saison leiden
verdienten, waren die Erste, welche die
an Wassermangel.
Leiche entdeckte.
Diese Leute befinden
Am Mittwoch traf Frl. Alice Gil. sich unter Obhut des Sheciffs, da man
lespie in Scolia ein schmerer Unfall. glaubt, daß dieselben entweder Neff's
Ihr Vater war mit einem iueBDloer be Tod verursacht oder die Taschen des
d
Todten beraubt haben.
schäftigt, als sich die Waffe plötzlich
und das Mädchen, das sich in dem- selbe
Zimmer befand, an der i)ad
Während eines Gemitters wurden
schwer verletzte.
Durch die Unvorstch-tiqke- it zwei Wohnhäuser in Norfolk während
ihres Vaters wird das Mädchen der verwichenen Woche vom Blitz getrofdrei Finger und vielleicht ihre Hand ein- - fen. Der erste Strahl traf das Haus
des G. Whitham, füllte dasselbe mit
büßen.
und beschädigte die Wände, ohne
Ein 11 Jahre alter Sohn des W Rauch
aber von den Bewohnern des Hau-se- s
daß
Kawitzsy von Nebraska City ist am
Jemand verletzt wurde. Zwei Stun-de- n
tjg unter sonderbaren Umständen gestor
später wurde die hübsche Residenz
ben ; der Junge pasnrte im Monat Juni
des
T. Cameron von dem feurigen
mit Jugendgefpielen den Noith Tadle
Strahl
getroffen und brannte vollständig
einer
l
Creck und wurde von
Schlange
nieder.
Den Anstreuzungen der Feuer-weh- r
den Fuß gebissen. Da der Knabe über
ist es gelungen, das Haus des Geo.
und
linken
im
der
chinerzen in
Schuller
Nickard auf der angrenzenden
zu ret
Beine klügle, so wurde er wegen Rhcu
ten. Herr Comeron ist ein Reisender
matisinuS behandelt.
und Frau Cameron war gerade auf
Im Wood River Thale sind Hun- abwesend, so daß zur Zeit des Brau-de- s
derte von jungen Prairiehühncrn infolge
kein Bewohner des Hauses
Zgeg n
des heißen, trockenen Wetters zu Grunde war. Der Verlust stellt fich auf 30o0 ;
Ein Mann in jener Gegend die Versicherung auf $1500. Dies war
gegangen.
hak nicht weniger als 25 junge Hühner der fünfte Brand in Norfolk innerhalb
todt gefunden.
Es thut uns leid, daß einer Woche.
dieses Wild so schwer von der Düne
heimgesucht wird, da die Dühner so aus- Die Eisenmaarenhandlung der
geleichnct schmecken, daß wir sie dem
Korb zu West Point wurde am
feinsten, saftigsten Braten ganz enlschie-de- n Sonntag von Dieben hexngesucht.
Seit
vorzieycn.
mehreren Tagen weilte ein junger
der'Familie dort auf Besuch,
Jos. Crippen, ein 8 Meilen süd- westlich von Plainview wohnender Far- - Namens W. LaCasta von Burlington,
mer, wäre während der venvichenen Iowa. Am Samstag wünschte derselbe
Woche beinahe vom Blitz cnchlagen wor- - auf der .Porch" zu schlafen, welchem
den.
Der Blitz traf einen Baum in der Wunsche auch entsprochen wurde.
Nähe der Baptisten Kirche, als Crippen der Morgenfrühe des Sonntages war
Eist nach der junge Mann verschwunden und mach-tegerade das Troittiir passtrte.
die Eigenthümer des Geschäftes, als
mehreren Stunden gelang es, den Mann
sie den Laden betraten, die Wahrnehmung,
wieder zum Bewußtsein
zu bringen.
Sein Gesicht ist schwer durch den seuri-ge- n daß viele Revolver, Rasirmeffer, Messer
u. s. w. gestohlen worden waren. Gleich-zeitiStrahl verbrannt morden.
fanden sie nach weiterer Nach- - Das New Aork Hotel zu Fremont,
forschung, daß viele andere Waaren
das in den letzten Jahren haung den
waren. Der jugendliche Dieb,
Besitzer gewechselt hat. ist von .Billy
welcher W. LaCasta war, wurde in
Collins gemiethet worden, welcher gegen- Valley am K d. M. eingefangen.
Hotels Der Werth der gestohlenen Waaren stellt
märtig einer der Besitzer des
ist. Derselbe wird das New Jork Hotel sich auf 600.
Da Billy"
am 15. d. M. übernehmen.
mit den Reisenden auf freundschaftlichem
Fuße steht, so ist alle Aussicht vorhan- g
den, daß daö Gescbäft unter seiner
Zl&ttt Siin Nervensystem.
einen wesentlichen Aufschwung neh
Mit sog. Bruhigngsmitteln und Opa
men wird.
ten kannst Du das nicht ihn
Tie Mixtu
ren machen die Nerven nicht st irk, und da sie
. Die Mühle zu Tangcman ist sub- das nicht tbnn, füllen sie auch nicht ihren
Utlech
hastirt worden und ging dieselbe bei die- - Zweck, das Ncrveiisgftem zu stärken
uud nur bei Io!
er Gelegenheit
für die Vuinme von renö bei extremen galle
von nervöser Uebcrreiziina solcheDro
,5401 in den Besitz des Dr. L. B. Lut- - chen am Platze
sein mögeu, so ist itir haufi-ge- r
guen
uoer.
ie
von
rock
gen
npoiyer
Gebrauch für den zarten Organismus,
reckte die Mühle, 13 Acker Land, zwei auf den sie wirken, leicht schädlich, iiit dies
um so mehr, da die deirestende Dosi ft,".ig
gute Wohnhäuser und viele anderen
Der Kaufpreis zeigt, daß der vermehrt werden mrsz. um die oewür fchle
Lostett, rs
Besitz, bestehe er nun in Land oder Wiilm'g iervorzudringei.
ist das beste Substiiut für solche
im
einer
in
Weise
geWerthe
Mühlen,
schädliche Trognen, Es berubig! d,e R.'iven.
die
mahrlich
ist, i.idem es sie erfrischt, stimulirr und stärkt
fallen,
geeignet
er Huiorn cnhang jw;jaen Skiwachs des
die Hoffnung auf bessere Zeilen für die
Neivensvftcms und Schwäche der kierdau
0 Jahre
nächsten 5 oder vielleicht
Indem das
nncegrgane ist iiachgewiesen.
schwinden zu lassen.
Biiiers einen wohlthätigen Einslufz aus die
G. Kencr, ein alter Bürger von Pcrdau'iiias' und Aisim,liugssahigkeil des
übt. durchdrinqt ks das ganze Sy
Pawnee City wurde am Mittwoch Tahn-sinni- Körpers
slem mit neuer Spannkraft, von welcher ein
und mißhandelte seine Mutter. ant Theil den Nerven zua ite kominl. Auch
Hierauf begab er sich zur Stadt, wurde aebruuche man das kiners bei Malaria,
aber von Deputy-SheriAnderjon und Bcrstopfung, GaUenbeschmerdcn und N,cren
John Ward in einer Kleidermaaren- - leiden.
er Geiltesrrante
Handlung verhastet,
ist ein starker Mann, so daß die Beam-tegroße Mühe hatten, ihn dingfest z
Bsr etwa 7 Jahren war er
machen.
geisteskrank und sagte er zu den Beamten,
als sie ihn verhafteten: Ihr chabt mich
früher ein Mal überwältigt; aber die .'S
Mal wird euch dies nicht gelingen

mm

Außcrordktttlichc : ErmedrilM- !)cn in lmWchtcll Kleider-lmarcfür die nächsten 3 Taqc.

Die

geschieden.

Veistorbene war die Wittwe des Deleoan
S. Cole, we!cder vor zwei Jahren von
Frau A. B. Maion ermordet Ivnrde.
ES ist in der That sonderbar, daß die
Frau am Jahrestage der Ermordung
ihres Gatten und fast zu derselben stunde
vom Tode ereilt wurde.

U
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S

Specielle für die nächsten 3 Tage in
Kleidenvaaren.

Se

Zu

10c alle 15, 17 und Loc
19c alle 25, 35 und 39

Laces"

l

La"

Q 25c
eOllnuc

alle 43, 50 und 5;c
alle 05, 75 und 85c

Laees"

,,ace"

mäh-ren-

und morgen mit entsprechenden
eftllchkeiten stattfinden.
Noehorn. ein Apotheker vo:i
Sutherland, hat in Folge der schlechten
Zeiten einen Selbstmordversuch gemacht,
indem er Gift nahm.
Ein Arzt traf
noch so rechtzeitig ein, um das Leben des
Verzweiselteü zu retten.

eS

Vergün-stigunge-

ill,ug

heute

von Stratton,
Hitchcvck Cvuntu. sollen die Leute keine
Hoffnung auf eine Erntc haben.
der Gegend

L. WellS, welcher seit

At

I.

In Frcmont

deö am Dienstag

soll die Gegend durch die Hundesuppe
ein sehr feines Aroma zu verzeichnen ha-de-

Dem opponirten

er ucv.

ol,n des
H
Noe, der
Roe. i,t berm Baden im Platte River
bei
earnen mit giftigem Epheu in Be
griomme, weises eine vcocu
leuoe Aiiieywellung des Korpers zur
lvlge hatte.
09

Die sechste Jahresversammlung
der alten Ansiedler von Caß und den
angrenzenden Counties ist gestern zu
Union, Red., erossnet worden und wird

Frecze, ein Bürschchcn von lg
von Richter Brooks der
Refolmschulc überwiesen.

kön-ne-

den

E. S. EIy

I.

Jahren, wuide

öriec, Gorman, Smith, Hill, While
Die Milling Company zu Fre- Eaffera nt dem 'Finanzkamite
mont hat viele neuen Maschinen herftel- Senator Gorwan befürwortete len lassen, um den gesteigerten AnMu- einen Werthzoli von 40 Prozent und
che in Zukunft
Genüge leisten zu
Eeht für Rafij'eieiilialzoll von

absolut korrupte

nicht lebensgefährlich,

Folge der heftigen Erschütterung
Iianoig tauv geworden.

a

hebt

Familie nach Hause begaben, in Folge
des Durchgchkvs der Pferde schwer, aber

verletzt.

ursacht.

u

Der Minoritätsdericht

Alired Geist nebst
ohn wurden,
sie sich von West
Point ,n t seiner

Mehrere .Knaben,
badeten, rntdeckten
die Veiche des b.d.ruern2lverthen JcindeS,
welches wenige AugendUcke zuvor leinen
Geist ausgehaucht hatte.
ertrunken.

nord-östlic-

Ein Jndianerlager ist in der Nähe
ragraxhen diejenige ist, welche von den
Vertretern der Nafsincure oder den von Snyder aufgeschlagen morden und

finade.

als

'Kil'ord

we'.ebe sich i::i Flusse

31. Rosburz
und G. Samuelson,
h
Die Nachricht von dem Selbst zwei wohlhubenve, drei Meilen
von
wohnende
DaS neue Schulgedäude zu Slrat-toSpencer
morde des Geg. M. Bremer von Eairo
ist nahezu vollendet.
hben soeben Vorbereitungen
beruht aus einein Irrthum. Der Man
um einen artesischen Brünne
sich
durch einen Schuß auf der Jagd
Zwei geucr habe ain Montag in hat
auf ihren Farmen zu Beiieselungs:
einen
durch
vervon
fcl.OOo
einen
tödtlich
Schaden
unglücklichen Zufall
HaslingS
Dies ist der erste
zwecken zu errichten.

Ponu

Moralisch an kcn Prangcr
estcllt.
Tie

Zuckersxekukaulen werben frch sein, daß
sie blos morolisch "N den Pranger gestellt
und somit ilt einem blauen Auge davon
gekommen sind.

Die Stadt Zirth
Wassermerke nhalten.

F.'lge

Verletzungen g'stoidcn.

sein ; das: etwas weitere erjolqt,
Die
naturlick, nicht zu ermaiien.

'Aus dem

R. Ouii.r.

n

fipnntritag, den 9. August 1894.

Za .Nebraska

dS Äapiiel

Jngcnie r Geanville

welcher bei dcm
E,sedI,zufa!!,:ne,i.'ß
bei
Holdrtjf an Sonntag Moig?
schwer verwunde, marde. i k in
der

Erb-schu-

ft

Nellic. das kleine, vier Jahre alte
Töchtcrchen des W. Trimble, eines Bans
Deam(Cn zu Milford, ist am Donnerstag
des Dampfers zu
g, Landungsplatze

FITZOEßi

Kar-toffel-

c

103

Stratze,

Lincoln, Neb.

ent-lu-

Kroszes Lager in Sommerwaaren öei

Fr

i

ictS

Lt

yr

yVv

i.
1V

Be-su-

y

Eine große Auslmhl. von

Som-mcrklcidcrzcug-

cn

zu niedrigen

Ber-wand-

Preisen.

In

DamcN'Uuterhcmden, Herren

Unter,

ashmere Tücher (SUMS)

zeug,

g

Mis-sou-

ri

Eo

Gardincnzcug zu

5iS,

37,

U und

19

Cents, welches eilten Werth vou 40,

35, 30 und 25 Cents repräseutirt.

Lei-tun-

?

i

im nr
f
.

.

nrrnT yi

'

nn

nun it
in
wlIVI
!

vntcn tr der relchhattigstc

der

je dagclvcscn.

e.

--

ig

g

Gcocnüber der Postofsice.I
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Broad's Departement Store, 1124 O,
I.IIf00I.X' NB.ASKA.

O. C. Holmes, der Sekretär der
Manufacturers & Consumers Alsocia
tion of Nebraska," weilte am Montag
in Fremont. Die Aociat,on wird auf
in würdigster
Unier den
Firmen, welche in der neuen

der
Weise vertreten
StaatS-Ausstellun-

sei.

Fre-mont-

Halle, die aiischlcßl,ch zur Verfügung
der Association stehen wird, werden mir
die Parlor Furnilme & Maltiess Coin-ranund die .Lever Woolen Mills"
finden. Die Letztere wird eins Maschine
auf dem AusstellungSplatze habe und
den Herstelliiiigsprozkß dem Publikum
vor Augen führen.
ii

für
Wohl'
tliat erwiesen, statt als ein Fluch für
Ta.vson Countl. Vor drei Jahren
wurde eine Gesellschaft inkorporiit, um
einen Bericselungsgraben zu bauen, wcl
cher 75,000 Acres des Plätte Valley mit
Die anhaltende Dürre hat

die Gegend von Lexington

als

sich

eine

Meh-rer- e
genügendem Wasser versehen hätte.
Einhaltsbefehlc wiirdcn gegen die
Gesellschaft erlassen, wodurch die Leiter
des Unternehmens sich veranlaßt sahen,
Die anvon demselben zurückzutreten.
haltende Trockenheit hat dem Volke die
Augen geöffnet und wurden von Lering

Puhlvaarcn - Dcpartmcnt - - Frühjahr !894.
troh

Nichtvcrzicrtc Hüte,

25 Cents bis K1.25.

tl

Liiiidcr.Strohhlite. 25c bis

Blumen 10c

is $2.50
Wir haben den bedeutendsten Vorrath in
l

Verzierte Hüte :
der Stadt und verkaufen 25 Prozent billiger als unsere.
Concnrrcntcn.
Bänder 5c per Elle und aufwärts
PorzcllttN'Dcpartcmcnt: Toilct

$2.69 und aufwärts.
9.95 und aufwQts.
ßcrst billig.

S
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Zinnwaarcn, Glaowaarcn usw. nu

Sprechet vor!
Fk

ton'Precinct $10,000 Bonds bewilligt,

Sets, 10 und 12 Stüctl
100 Dinncr Set, englische Taarc

Offen bis Abe,;

.'

s Uhr.

!

kSckÄ

fl

6
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Unsere Waare wird nur für baar obgegebeu

