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Eine gcße Scheune des I. Ro
j ptlnp. sonn die Crue des feoi Painier
I tu Schuvler sind an Freitag toli'tandig

in Flammen ausz.eqanzen. Die t.e
. daude wuen vei'iZzeit. -- !,tn g'.aubi,' daß hir Brsüdüi'tung o bliege.

Tle lüiiiriih Ofl'tniiig Factoiq"
ist geanwätig , voem Betttebe. o

' matoes und Achsel werden ia riesigen
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WittTirttntrtiti(t'lt,

zu keinem Rcidliak säbiten. so schrill
man ch!ießltch ,ur crlitunz d.S Man-neS- .

Runmchr schien r n? x, Ftadm
der geeizneie Auzendltck gekommen zu

sein, Faide zu dtkenne und eikiatt.' er
suf jl:,fiagen. ohne weitere Uatjchw il'e,

kai, seine Frau sich ethänzt und er die
Seldtlniordkrtn alsdann aus seinem Be

sinlhum begraben hiilie. Der reichende-schaue- r

begab sich mit einer vielkapfiaii
Menge ach der Stelle, wo die Frau

woiden war. Die Leiche war
nur sehr dürsiiz bekleidet. Tajz hier
ein Mvid erliegt, uitierligi wohl nicht
dem mindesten Zweifel, da an der L.ichc

Wunden knideckt wurden. Die Nach
barn erklären, daß Frahm die Gewöhn-bri- t

hatte, seine Frau zu schlagen. Die
Aufregung ist eine so hochgradige, daß
es möglicherweise in diesem Falle zur
Volksjustiz kommen wird.

--

UljlUlUWUiltl)l . V3lllllUlllUll:
nen in lvaflliiichtctt Klcidw

lunaren für die nächsten 3 TM.
5c per (5lle.

2' Stück schwarz verzierte oder
CrctfiKtuj Vaion, werlh 12k

50 Stück 31 Zoll breite Pongees
schwarz, gkldlia,. Helitrope. h'ellroth.
blau alles neu und haben einen werlh
bis zu I5c per Elle. Sie können diese
beide Elofse zum außerordentlichen
Preise von Zc per Elle kaufen.

(ritt i frst W!a
fuiiui in vi

Paul Such!an, ein junger Änn
im 5.!?er von Iahten, desikN l'lt'nt
in der :'ii:- - vo Ha'iinzs m. hiten. ver

suchte bei Siktie aus etttn epäckan
der Fikenbaha tt st eigen, fiu: ;e cdsch

durch inen u!,g!uckuchen Zufall zivtichen

tc ;';iader des Wazen und wuide a,

schwer oer'.ctzi. Der naseweise
Bische Hai kaö Unglück selbst verschal,
dei, ca er keine Veiar,lassuuz halte, den

Wagen zu besteigen.
She iss A.ken van Cla-ino- Ja,

ist" wählend d,r veislasieiien Woche i

Rcdraska ,'i!y einzettoff'n. um A. C.
MeGuteai, zu veih iitett. weil derselbe
vor etwa dtei Jalircn mtl Hvrotheken
belastetes Cigcntyui in Iowa verkauft
hatie. McGuigan hat :i Beatrice nur
eine kurze Zeit .gewohnt und hinterläßt
derselbe eine Frau und vier ttinder i

dürftige Verhältnisse.

M.'hreie Hundert Commonwcaler,
welche sich ans dem Rückwege ach dem
Westen disinden, sind in Omaha liegen
geblieben, du sie keine Mittel haben, die

Weilersahtt zu bezahle und a;i sie

nicht unentgeltlich weiter besöroern kann.
De Coun:y Comntissare Ut;ne, es au-

ßerdem ab, ihnen serner Lebensrnittel zu

verabfolgen und die Leute wissen daher
nicht, iras sie beginnen sollen.

Anton Sluman, ein deutscher Far-m-

bei Rebraska CY, stürzte vor weni-ge- n

Tagen von seinem Wagen und vurdc
überfahren. Das Hinterrad des Wagens
passine seinen Magen, jedoch klagte der

Mann nicht über Schmerze, sondern
trat vielmehr zu Fuß den Heimweg an.
Die erhaltenen Verletzungen erwiesen sich

schließlich doch als sehr schwere, da er

noch an demselben Abende gegen 11$
Uhr feinen Geist aufgab.

A. E. Kissinger, ein junger Mann,
der sich erst kürzlich vcrhcirolhet hatte
und im verflossenen Herbst von Mus-cattn-

Iowa, nach Pawnee City gekom-in- e

war, hak am Donnerstag, gegen 10
Uhr Abends, die Stadt verlassen. Der-selb- e

hat viele Gläubiger zurückgelassen.
Der Ausreißer war in der Pawnee
County Lumber Zjard, die Eigenthum
feines Vaters ist, beschäftigt. Der Shc- -

d'kle tuclil wem? sagen. .erÄ.bens-Ic- h

!ld da SainicM sein müssen, das

bit in manchen l'unte anzebli.!, nolh

nenliz geivoikkne Pleisiekuklion zu tra.

g,n hdci, wiid. Äder schlimmüenfcllS

nur aus kure Zeit, -- ld genuz wer

den sich He aünttig'te:: zolzen zeigen.
SJian wiid sich laian gewöhnen, i ken

deirojieiicn Jncuiinen auf der verändcr
tcn Basis zu aibcitcn. Die Rackfrage
wiid infolge der Verdis, gung groper
weiden, neue Ädsatzebicte weiden sich

rffaen und t er vubciter loiio ni:t nu:
setzen l'ol) wieder sicigen sehen, sondern

auch die Wohlihal stetiger Äid.it hal-

len. TieS kann natürlich vorerst Haupt
sachlich nur in jenen Industrien erm :rtct

weiden, jür die eine wirkliche Zollresorm
Zretgade der Rohstoffe und Lrmöjzi?

guiig der Zölle aus Fabrikate erreicht

wurve, insdeiondere also in de.' Woll
waare,i-Jndustr,- e. Dadurch, daß Wolle

cus die Freiliste gesetzt wuroe und eine

beoeulende Lrinäß'gung der Zölle auf
fertige Waaren stattfand, wird diese

Industrie gewissermaszen zum BcrkuchS-sei-

auf dem ke demokratische Tarif
rcjorm-Jdc- e die Probe zu bestehen haben
wird.

Die Güte des Puddings zeigt sich

beim Lssen' sagt der Engländer. Hos.
sen wir, das; der Zollresorm-Puddin- g der
Wollwaaren-Jndustri- e dieser selbst und
dem ganzen Volke gut schmecken wird, f.'

gut. caij dieses Apvcltt nach mehr der-

gleichen Reformsveijen bekommt.

tat Ütni der Brheibnng
ist der mächtige Westen, da? Land, ..das
wenn mit dem'Pflug gekigelt. hundertfälnqe
Ernie tragt": das Eldorado dcs Berg
msnns! das ikl SeS auswandernden Acker

daucrs. Zgalirend es überreich mit allen
Elementen des Reichthums und der Projpe
rität geicgek ist, lind einige der schönnen
und iruchtdarsten Theile desstl' en ni den
Netmen der Malaria inficirt, welche Tem,?-mgc-

der nicht durch eine medizische Schutz

ircgr dagegen gefeit ist, leicht zu, Unhn'
gereichen. Niemand, der sich tu einer mala-r,- a

behafteten Gegend niederläßt, ist ohne
Hostetters ivcagcndiilers vor der rank'eit
geschützt. HaiioelSreisende, w.'Iche malaii0,e
Tistritte auijuche müssen, sollten stets eine
,a,che Btt'rrs in ihrem Retsegeväck mit sich

führen. Gegen die Wirkunge raschen Tem
pcraiuiwccdsels, feuchter oder ungesunder
Almvsvhäre. köiperticher oder geistiger
Ueberannrengiittg oder schlecd'en Wassers ist
es eine unfehlbare Schutzirchr. Berstorf.
nng. Rliemattsmut, Bit0sttt, Dospevsic,

eevöiiiär und erlust der röste werden
durch ötesls vorttesflichc Stimulanzmtttct
sicher beseitizt.

Klcidcrwaamt.

lücnüelö, 17 und Sdc jacts"
19e alle lJ5, 3j und 39 Laces"
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Kroszes Lager in Som-merwaare- n

ki

Mti iliif
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Wheatland, Hickory Co., Missouri,
1. Februar j

Da ich hier feit Jahreu in einer
alten Ansiedlung wohne und es mir hier

gut gefällt, während Viele in dem Jndia-nerlan-

sehr gelauscht worden sind, so

wollle ich die Leser dieser Zeitung daraus
ausuierkiam machen, daß ich je Dein Teuts-

chen, welcher sich in hiesiger Gegend
behülflich sein werde. Ich bin

kein Landagent. Prairie und Wald
wechseln ab. Rohe Prairie kostet von

H 12.50, mit Gebäude bis I5 per
Acker. Das Klima ist gesund und Was-se- r

überall zu sinden. Diese Gegend
eignet sich vorzüglich sür de Obstbau;
auch ziehen wir jede Art Frucht, Haupt-sächlic- h

viel Klee und Timslhy, Der
Saamen dieser Hcuartcn wird in hiesiaer
Gegend gezogen und steht die Vieh- - und
Pferdezucht in vollster Blüthe. Die
Winter sind hier sehr gelinde. Wald-lan- d

kostet von $2.5( 55 per Acker.

Unser Markt ist St. Louis und KansaS

Cily für Butter. Eier u. dgl. in.
will ich Jeden vor unserem

St. Clair, warnen, da das-silb- e

viele Eisenbahnschulden hat, auch
vor Arkansas und dessen Counlies, we-

gen des ungesunden Klimas. Wer hier-he- r

kommen will, der schreibe mir vorher
wie viel Land er ungefähr zu kaufen

so will ich dasselbe sür ihn kaufen.
Man adeessire: Henry Wente,

Wheatland, Hickory Co., Mo.

W. A. R. National Viicamp-ment- .

Fahrpreise niedriger, denn
je zuvor.

Tickets nach Pittsburg und zurück zu
weniger als dem halben Fahrpreise wer-de- n

auf den Stationen der Burlington
Bahn am 7. und 8. September verkauft
werden. Die Burlington ist zur ossi

ziellcn Reiseroute nach Chicago aus-erseh-

worden und wird der Deport-me- nt

Commander von Nebraska und
sein Stab Omaha mit der B. & M.
Bahn am 8 Sept,, gegen 4,i Uhr Nach-mittag- s,

verlassen.
Tickets und nähere Auskunft werden

auf Wunsch dem Publikum vom Lokal-Agente- n

der Gesellschaft oder von I.
Francis, G. P. & T. Omaha, Rcb.,
zur Verfügung gestellt.

Fliehet die Hihe
und Gesundheit. Z keinem anderen
Kurorte des Nord, Süd oder West kann
dieser Zweck erreicht werden, wie in

eigenen Hot Springs, S. D. Jetzt
ist die Zeit zu gehen und bietet die Elk-Hor- n,

die Pionierlinie, wegen ihre ge-

genwärtigen niedrigen Fahrpreise eine
günstige Gelegenheit.

A. S. Fielding,
117 südl. 10. Straße, oder am Bahnhof
Ecke 8. und S, um nähere Auskunft.

S. A. Mosher, Generalagent.

Bucklen's Arnica Salve.
Tie bette Salbe in der Stadt siir Sun

den. lg, schwüre. Otiitschunaen. iube
Hänse, ieberge'ch'viiie, öudncra'ilikn
und alle Arten von Hantansschlag! ser
nee ist nie selbe ein sicheres HeNniM, ! ge-

gen Sämorrdoiden, m?n nictt, so wird
das oufgemendete vield ziirtickerst,tltet.
(ZS wird vollkommen? ufrteeitkiit ga
rantirt oder dnS GId zuriickgestkben wer-
den. VeeiS 2? Cents ver Spachtel. Zu
verkaufen bei I. H. Harliy.

W. L. PRWITT,
Photograph,

102 0 SttaKe. Linkoln.

?A'Ä:$3psrDn!z.

Eine jirofjc Auswahl wn Som-merkleiderzeug- en

zu niedrigen
Preisen.

Damen-ttttterhemdet- t, Herren . Unter-zeng- ,

ashmere Tttcher (AiM8)

Gardinenzeng zu l2, 27, 24 und 19
Cents, welches einen Werth von 40,
35, 30 und 25 Cents repräsentirt.

. M(. 'ttlfii.
Eutt !. i ! tbe !',! Oftire t Lincoln,

Ni b., stt ooii ciaA niatter.

! Staat-r.nyhie- r ndjnni
Pr.'f..ii , rcnsrrtfsq) und 'ortet f- -t U t

. ..:an i leuttilanO tollst fcir

tfj ! fr.UOnnO wir taiutt ponon"
woC 'iuii trpcßirt.

J.-- - 1' .ement m,iß : tgotaiiSt't'.aSU

w, ,

ru.VlnaUjfn 10 der.! pT SK

y.pnnffsJag, dk . eptember 139.

;'" Ter .Nebraska Staats 21;ei

gei" ist die grösste fcf utfdif Zeitung im

Staate und liefert jffci Woche

12 Seiten H
gek, gritt n feststen. lln,er .Sonntags-gas- t

den besten deutichen Sonntags
blo't-.v- deS Vor.bf ebenbürtig an die

fi'i gestellt werde.

ttuu.id) crgan für Lancaster
tfotint.

Ter neue Tenat.
?er geknwärt,gc Senat bestellt aus

ii jeinotrotcn, 37 Nepublikanern und

5 Populiste. biet Sitze sind vakant, und

zwar m Staaten, in denen die Ditpubli

kaiiu die Obeihand hbeit von Wyo

mig, Montana und Washington. Tie
Äinistcrmine von 30 Senatoren erlöschen

am 4, März nächsten JahreS. und man

wiid dkmnach nach jenem Zeitpunkt von

ei,,e, neuen Senat spi ecken können. Um
so mehr als aller Wahrscheinlichkeit nach

in der Stärke der verschiedene Parteien
im Senate eine Aenderung eintreten wird.
Von den ausscheidenden Senatoren sind

14 Demokraten und lü Republikaner.
Hu den Tcmolratcn gehören Jobn T
Morgan von Alabama, dessen Wieder-wah- t'

durch den jüngsten demokratischen

Sieg dortselbst gesichert erschaut, ster-e- r

Patrick Wal'h von Georgia, Berry
von Arkansas, Butler von South Caro-Ii- a,

Cokc von TcraS. Hunton von Bir
ginia. Harris von Tennessee, Camden

von West Virginia, Ransom undJarvis
von North Carolina, Lindsay an Ken-tuest- ),

Cassery von Louislana. McPh,r,
fon von New Jersey und Martin von

KansaS.
Senator Walsh. der jetzt nur den Ter.

min des verstorbenen Senators (5olqitt
ausdient, wird jedenfalls wiedergewählt
werden. Auch die Staaten ArkansaS,

Texas. South, und North Carolina.

Virginia, Tennestcc und Kentucky werde

zweifellos wieder Deinokratcn in den

Senat ichicken.

McPhcrson vo New Jersey wuidc
unter dc demokratischen Senatoren

weil er von der demokratischen

Partei in den Senat geschickt nmree ; er

hat sich aber, ebenso wie Camden van
West Äirqinia, nicht als Demokrat, fon-de- n

als Trust- - und Monopol Senator
gezeiqt. Unter solche Umständen wer-de- n

selbst die Demokraten soweit sie

ehrlich sind nicht bedauern, dah wahr-scheinlic- h

ein Republikaner sein Nachfol

gcr sein wird. Auch (Iamben von West

Birginia mag durch seine schmachvolle

Haltung in der Zollfrage den Republi-kauer- n

den Senatorcnsit) von West Vir-gini- a

gesichert habe. Vluf keinen Fall
sollte er wieder gewählt werden, sonder
ein guter Republikaner. Für Lasset y

von l'ouisiana gilt dasselbe ; auch er stand
im Dienste der Mouopolherrschaft und

sollte ein guter Republikaner iljii
Leiser scheint er aber doch gute

Aussichten auf eine Wiederwahl zu ha-b- c.

Martin von KanfaS wird Zweifels-ohn- e

dlirch einen Republikaner ersetzt

werde. iir w iroe durch eine Vcrbin-dün- g

der Demokraten mit den Populi-st- c

am 25. Januar 1893 gewählt, den

Amistlrmin des verstorbenen Senators
Ptunib auszudienen. Die ausscheiden
den republikanischen Senatoren sinS:
ssullom von Illinois, HigginS von

Wolcott von , Colorado, Shoup
von Jdal,o. Wilson von Iowa, Frye vo

Mai?, Hoar von MassachusctIs.McMil-Io- n

von Michigan. Washburn von Min-nesot-

Po:ocr von Jndiana. Chandler
von New Hampshire. Pation von Michi

.gan. 'vcanderson von Siebraska, Dolph
vo Orcgon, Dixon von Rhode Island,
Pettigrcm von South Dakoia und Carey
vo Woming.

Die Republikaner hoffen znvcrsichllich

in alle genannte Staaten siegreich zu

fei.
Nach der jetzigen politischen Lage ,n

den verschiedenen Staate zu urtheilen,
wird der im März zusammentretende
neue Senat entweder eine absolute re
xublikanische Mehrheit besitzen oder eine

vereinigte Mehrheit von Demokraten und

Populisten. Die Entscheidung liegt bei

den Staate Illinois. Colorado,
Dclaware, Süd Takota und

Minnesota.

WoKl bekomm's,
Run das neue Zollgesetz in Kraft ist,

darf man hoffen, daß dem Schatzamt
bald bedeutende Beträge a Zollt zu-

fließen werden, und der Geldknappheit
in der Bundrskasle ci baldiges Ede
wird. Der Bcrralh an europäischen
Waaren ist im ganzen Lande äußerst

gering und die Ausfüllunz der Laa,cr

nach dem Urtheile sachvetsländig'-- r

Kaufleute eine Einnahme von inindestens
4 Millionen Dollars i.i den nächste
vier Woche.

Äie das Jmporl-G.'schäf- t, so wird
auch cic rutheimische Jnousttie durch das
Jnlrafüreten des i'ctie EcstziS von der

lycils tut et) die ll:sicherl;e,I krzwngce,t
Ruhe erlöit werden. Attcü die 'oträlhe
an einheimischen Waaren sind allerorten
gering, und da nun die von den

so viel beklagte Unsicherheit

gehoben ilt, sollie eine Wiederaufnahme
der Fabrikihätigkeil überall zu irwartcn
sein.

In der nächsten Zeit wiid man nun
vcrmutdüch vo schutzzöllnerischer Seile

och viel zu hören bekommen über die

Lohitbcschneidungen, die infolge der redu-zirte- n

Zolle nöthig seit, sollen. Ueber
die Eiivarnisse und Möglichkeiten, die

das theilmrise Wegfallen ;iiid die theile l

weise Verminderung der Rohzöile für
ve Fabrikanten it sich bringt, werden

fkttt,tk.I..4..

!0c per (5llc.
100 Stück weicher, Satin gkstteinrr,

schwarzer, iwpottirter Mull. :v Cj0n
breit, werth XTie.

100 Stück 'zollige verzierte .Ser-tin- e

Erepons," werth 25e.
Diese beiden Sorten werden far die

nächsten 3 Tage zu 10c die Elle verlaust

1' T. sX . O rm
irnrnurn 6 XLCviC t t

25e alle 4:'., 50 und 5ltc Laccs"Zu ö'jc alle 05, 75 und 85c Laces"

Lincoln, Neb.

bon Schuhen h
,m i

mm l I k.

bis S1.25.

.uant.äten zur Verwendung gelangen.
Tie Tetttaio: rd Ari!eri te in John,
son Ceuiüy ,s, kine üuß,ist e gubieje.

Ein II Jadre altes ind des G.
Gerald, in der 1!ähe von Butte, hielt,
als es mit Vasierntelonensanikn spielte,
eine,, Kern in dieusliohre, welcher ach

gtrßcr Antircngung von einem zu Hi!e
geru'.ncn Arzit'ents.-rn- t wurde.

S B. Kerns, ein alter Bürger
von Tadle Rock, ist nach ijVeimonatiicher
Krantheit cn Blutvcrgi'tunq gestorben,
Ter verstorbene ka, im Jahre ltvon Penninlvania nach Tadle Rock und
erreichte ein Alter von 45 Jahren.

Am Donnerstag Abend wurde in
einem Gütcrwaggon der Burlington
Bahn, als derselbe gerade im Begriff
war, den Müterbahnhof zu Nebraska
City zu veilasscn, Feuer entdeckt. Der
Waggon wurde zurückgebracht und die

Flammen gelöscht.

S. C. Kendall. ein südlich v?n
Pawnee City wohnender Farmer, lag
am Dienstag in einer Scheuerihür. als
ein Fehlen aus der Scheune lief und mit
einem gusze auf Kendall's Gesicht trat,
wodurch eine Wange des Mannes schwer
verletzt wurde.

D. W. Olmstead, ein Viehhändler
von Plymoulh. hat sich am verwichenen
Freitag nach Faitbury begeben, um dort
seine Steuern zu bezahlen, ohne bis dato
nach Hause zurückzukehren. Der Mann
hinterläßt in Plymoulh eine Frau und
sü.tf Kinder.

Ein gewisser Miller von Jndiana
weilt seil einigen Tagen in Humboldt,
um Schweine zu kaufen. Am Montag
hat derselbe sechs Waggonladungen nach
dem Osten befördert. Biele Landwirthe
verkaufen ihre Schweine wegen der

Kornernt.
Bert Cloyton ist om Samstag in

Wymore in Folge von Verletzungen, die

er beim Durchgehen der Pferde erhalten
halte, gestorben. Der Vater des Ver-

storbenen ist ein alter Ansiedler von

Gage County, der sich einer allgemeinen
Achtung zu erfreuen hat.

Eine Abordnung von Grand Islän-
der Bürgern hat sich mit dem Bürger-meist- er

Geddes nach Kearney begebe,
um die Berieselunqsarbeiten zu besichli-ge-

Es wird nämlich beabsichtigt, einen
der Hauptbewässerungsgräben von Bus-sal- o

County durch einen Theil von Hill
Couiy 511 führen.

D. C. Mosher von Lincoln
am Montag mit Herrn R. Dexter

die Sladt Ashland, um im Jnteressz'der
Staats Ausstellung Propaganda zu ma
chcn. Die Obstausstcllung aus der Ge-gen- d

von Ashland wird großartig werde
und werden Cass und Saunders County
unzweifelhaft in der würdigsten Weise
vertreten sein.

Frau Sherman Knee von Hastings
wurde am Montag im Gesichte und an
einem Arme durch Feuer schwer verletzt.
Ter Gasolinbehälter gerieih in Flammen
und als Herr Knee den Ofen an die Luft
besvtdertc, kam Frau Knee mit dem Ofen
in zu nahe Berührung. Es ist in der
Tbat merkwürdig, daß die Frau nicht

schwer verletzt worden ist.

Am verwichenen Sonntag Abend
wurde zu Tesota, Washington County,
W. Taylor ron einem gewissen Sy
Tun ermordet. Dutt behauptet, daß
er von Taylor mir einem Rasirmesscr

verfolgt worden sei und er habe sich in

Folge dessen mit einem Stocke zur Wehre
gesetzt, jedoch habe er nicht die Absicht

gehabt, Taylor zu todten.

C. Roscnthal, ein alter und gcach-tete- r

Bürger von West Point, ist am

Samstag aus dem Leben geschieden.
Der Todte erblickte im Jahre 18:30 in
Oesterreich das Licht der Welt und kam

im Jahre 1864 nach Amerika. Derselbe
hat feil mehr denn K0 Jahren in West
Point gewohnt und zufriedenstcllende
Resultate in geschäftlicher Hinsicht erzielt.

W, Hand ist als Gefangener von

Crawsord nach Fremont befördert mor-de- n,

weil er ein Gespann, das er vor

einigen Monaten mit einer Hypothek
belastet hatte, gegen ein anderesGespann
vertauscht hattc.untdannzu verdufte. Der
saubere Bruder befindet sich gegenwärtig
hinter Schloß und Niegel, um über seine

Sür.den nachzudenken.

Aug. Lessig, welcher in der Nahe
nnn Airnnh äliinh nr fininen RZnrli?
WIV V.Wl'V
seine Frau, seine Stieftochter und schließ-lic- h

sich selber zu erschießen versuchte,

fängt jetzt an, Wahnsinn zu stmulnen.
Da die Frau von p. Lessig häufig schwer

wißhandelt worcen ist, so hoffen und

wünschen wir, daß der elende Bursche
eine ordentlichen Züchtigung gewärtig
ron vc.

In Platlsmouth ist Frau Annie

O'Rourke, eine geachtete Bürgerin, eus
dem Leben geschieden. Die Verstorbene
war die Wttae des Capt. O'Rourke
und hinterläßt eine zahlreiche Familie i

guten Verhältnissen. Die ?eimqegan-gen- e

war eine Schwester des Patrick

Gilmore, des Dirigenten der berühmten
Musikkapelle, welcher vor etwa einem

Jahre gestorben ist.

Das acht Monate alte Kind deS

Herrn und Frau Heinrich Lcnare ist am

Motag in dem Stationsgebäude der
B. & M. Bahn z Wymore gestorben.
Die Mutter und Kinder bcfandcn sich

auf der Reise vonSchwcden nach Wayne,
Kas,, um Usich mit dem dort weilenden

Vater zu vereinige. Der Tod dcs Kin-

des war durch die intensive Hitze herbei-gefüh- rt

worden.

Zwei Versichcrungs-Agentcn- , welche

vor etwa zwei Monate nach Fremont
kamen, haben die Stadt unter Zurück-lassun- g

einer unbezahlte!! Rechnung für
Kost und Logis verlassen. Ferner wird

das Verschwind der beide Agenten
von zwei Mädchen, die sie bis zum 15.
Sept. zu heirathen versprochen hatten,
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nff b.'gab lch nach Table Rock, wo er
den Flüchtling, der aus einen Zug war-tet-

traf und ihn wieder nach Hause
zurückb:sördelte.

Das Picnic der alten Ansiedler
von Jefferson Eounty wurde am Don-

nerstag zu Endicott eröffnet und zwar
mit einem Feste dcs A. O. U. W. An-sta- tt

des I. G. Tale, hielt O. I. Van
Dhke, der Grand Lecturer" des A. O.
U. W., eine fuiöne Rede im Interesse
des Ordens. Delegationen des Ordens
hatten sich von Daykin, Ellis, Diller,
Lanham, Steele Cily und Fairbury

In musikalischer Hinsicht lic-tz-

die Festlichkeiten nichlS zu wünschen

übrig. Für die Sonntagsfcstlichkcilen
waren alle RcligionSgesellschaften einge-lade- n

worden.

Eimer Lewis, ein früherer Straf
liug. ist zu zehn Monaten Gefängniß bei

Wasser und Brod vcrurlheilt worden,
weil er seilten Onkel, Prosper Sparks,
thätlich angegriffen Halle. Lewis hat
bei Herrn Sparks mehrere Monate gc
wohnt, ohne Kost zu bezahlen und wurde
ihm vor einigen Tagen eröffnet, daß er
sich nach einem andern Logis umzusehen
habe, welche Mittheilung den p. Lewis
io in Aufregung versetzte, daß er Sparks
zu Boden schlug, ihn bedeutend verletzte,
um Sann das Weite zu suchen. Der
rohe Bursche wurde bald darauf einge-fange- n

und in'S Gefängniß abgeführt.

In Hastings spielte sich neulich bei

Gelegenheit der Beweisaufnahme indem
Scheidungsprozesse der Frau Rich. B.
Sheridan aus St. Louis wider ihren
Ehegatten, ein angesehenes Mitglied der
S. Louiser kaufmännischen Börse, ein

eigenthümlicher Austritt ab. Während
ei gewisser Bowers darüber her war,
über die Persönlichkeit des Verklagten
nach einer Photographie Auskunft zu ge-

ben, wurde an ocr Thüre ein starkes
Klopfen gehört und der Anwalt der Klä-ger- in

ließ den Klopfer hereintreten.
Der Ankömmling stellte sich als Vertre-te- r

Sheridan's vor, der in St. Louis
sei und für den er zu sprechen wünsche.
Obwohl der Verklagte seinen Bart hatte
abnehmen lassen, erkannte ihn die Frau
an der Stimme, trat hervor und stellte
ihrem Sachvermaltcr den Ftemden als
ihren Mann vor. Kheridan war über
diese Wendung der Dinge s:hr verblüfft,
ließ sich den Bowers'schen Cheleuten n,

welche in ihm ohne Weiteres
Herrn Spencer" erkannten, der bei

ihnen gewohnt hatte. AIs seine Frau
ihn kaltblütig fragte, ob ex feine füheren
Wirthsleute nicht wiedererkenne, ergriff
er seinen Hut und eilte von bannen.

Richter F. R. Scott vom Distrikts-gericht- e

zu Omaha hat einen Haftbefehl
gegen den katholischen Bischof Richard
Scannell wegen Mißachtung des

erlassen. Dieses Verfahren
ist eine Folge der Absetzung des Priesters
der St. Pauls Kirche von Seiten des

Bischofs, gegen welche Richter Scolt
eine Einhaliöbesehl erlassen Halle.

Richter Scott ist ein eifriges Mitglied
der A. P. A. Um 3 Uhr erschien der

Bischof, welcher nicht formell verhaftet,
sondern nur vorgeladen morden war, vor
Gericht. Richter Scolt befahl dem

sich der Schlüssel zur Kirche

zu bemächtigen und dieselbe zu öffnen,
damit am Sonntag Gottesdienst gchal-te- n

werden könne. Der Bischof meigerle
sich libernials, die Schlüssel hcrauszu-gebe- ,

worauf der Gcrichtsdiener Befehl
erhielt, die Kirche zu öffnen und wenn er
die Thüren einschlagen müsse. Daraus-hi- n

ersuchte der Bischof den Polizcichcf,
einen Polizisten nach der Kirche zu sen.

den, um das gewaltsame Eindringe in
dieselbe zu verhindern, un der Richter
erklärte, er würde den Polizeichef

lassen, wenn er dies thue. Die
Kirche wurde am Sonntag geöffnet.

Ein Mord kam am Donnerintz
an's Ltcht der Sonne. Im verflossenen
Monal Mai erschwang Frau Jakob
Froh, von Green Precinct plötzlich und
machte der Gälte der Vermißten seinen
Bekannten die Mittheilung, daß seine
Frau sich nach dem Osten begeben habe,
um ihren Freundiilnen einen Besuch

Die lange Abwesenheit der
Frau Frahn, erregte, wie zu erwarten
war. Veracht und da die angestellten
Recherchen nach dem Verbleib der Frau

Aus dem Slaate.
Das Städtchen Luons wird in

nächster Zukunft Wasserwerke erhalten.

Der .Recoid" von McCool Junc
tio ist i Folge verschlechten Zeiten
eiiigegaitge.

Die Bank von Amherst, eine kleine

Bank an der Kearney & Black Hills
Bahn, hat Pleite gemacht. '

W. Warrington, ein jugendlicher
Landstreicher von Hastittgs, ist der

überwiesen worden.

Die Eoening Times" von Grand
Island hat in Folge der schlechten Zeiten
ihr Erscheinen eingestellt.

- Pastor Spencer von Ncbraska City
ist an die Spitze der Episcopalknche zu

Ontaria, Cal., berufen worden.

Smith'ck Erwin sind demDistrikts-gericht- e

zu Beatrice wegen Stehlcns et-- ts

Pferdegeschirres überwiesen worden.

Am Montag wurde Herr --B. Hin-inr- n

von Alllance vo seiner Gattin mit
zwei Mädchen und einem Knaben

In Ncbraska City hat sich H. Bock

mit Fräulein A. D. Roloff und John
Wesley Dickey mit Frau Lena Noyal
vcrheirathet.

M. L. Sproat, ei aller Bürger
von Hastings, ist in Boise City, Jdaho,
gestorben. Die irdische Hülle wurde in

Hastings beigesetzt.

I Folge des spärlichen Gras-wuchs-

und des Mangels on Futter
wird in Beatrice die Butler zu 25 Cts.
per Pfund verkauft.

Pastor Hugh McNinch, ein f.üherer
Bürger von Lyons, welcher jetzt in Red
Oak, Iowa, wohnt, hat sich mit Fräulein
M. Buckley von Lyons vermählt.

Ein Prairicfcucr wüthete am Don-nersta- g

i den Niederungen nördlich von
Fremont. Mehrere Heuschober sind it

den Flantme zum Opser gefallen.

Die Canning Factory" zu Beat-ric- e

hat ihre Saison mit '00,00v Buch
sen eingemachten Korns und I00.000
Büchsen Tontatocs zum Abschluß ge?
bracht.

Ein Arbeiter auf der Farm des
Herrn Ban Wyck zu Nebraska Cily
wurde am Donnerstag vom Wagen ge
schleudert und an der Schulter schwer
verletzt.

Der Missourifluß richtet bei South
Siour City qrcße Verwüstung an und
verschwinden viele Ackers werlhvollen
Landes auf Nimtermicderchen in den
nassen Flrtthen.

Hunderte von Barrels Aepfel wer- -

den täglich von Nebraska City versandt.
Ter Preis stellt ch auf 35 bis 45 Cts.
per Bushel, Die Aussichten für Spät-äpfc- l

sind vorzügliche.

Eine zu Boden fallende Lampe
fetzte die Wohnung der Frau A. Fellers
zu Table Rock i Flammen, welche aber
nach Bcrnichittng eines neuen Deppichs
und einiger Möbeln gelöscht wurden.

Die landwirtschaftliche Ausstel-
lung von Polt County ist am Tiettstag
eröffnet worden. Die tandwirthschaft-lich- e

Ausstellung wiid von den Politikern
nach allen Regeln der Kunst ausgebeutet.

E. Leoi von Nebraska City schoß

auf der Jagd ei Loch durch seinen
Wagen, welches genügenden Raum die-tc- n

würde, um durch dasselbe zu kriechen.
An Sonntagsjägern ist wohl noch kein

großer Mangel.
Nollie Curtis, welcher um Samstag

vo John Flavin mit einem Messer et

witrde, wird wahrscheinlich wie-d-

genesen. Flavin empfindet R'c,
nachdem er im Gefängniß über seine

Schandthat nachgedacht hat.

Dr. price's tttam Bakittg powder.
Tas vollkommcuge. das it'macht wird.

IGcoeillibcr der Postofsicc.

Broad's Departement Store, 1124 O,
LINCOLiV, NEBRASKA.

Puh!vaarcn-Dcpartlilcttt"FrülW- hr 1894.
Nichtvcrzicrte Hüte,
LUiidcr-Strobhiit- c, 25c bis 11 Blumen 10c bis $2.50
Verzierte Hüte : Wir haben den bedeutendsten Vorratb in
der Stadt und verkaufen 25 Prozent billiger als unsere

Coneurrenten. Bänder 5c per Elle und aufwärts.
PorzellfilDepartement: Toilet Sets, 10 und 12 Stück

$3.69 und aufwärts. 100 Dinner Set, englifche Waare,
9.95 und aufwärts. Zinnwaaren, Glaswaaren ufw. äu-

ßerst billig. Sprechet vor!

--Stroh 25 Cents

BßftÄ' täkäää

Unsere Waare wird nur für baar obgegebeu

ßVIA a$Krtältäl&mlh&B&
H3f Offen bis Abeudk 8 Uhr.


