NEBRASKA STAATS - ANZEIGER, Lincoln. Neb.
Einer der geistig Ihätig'ten Pit
diger war jener Geistliche in Kentuckq,
l-tt-T

SoUatco.

Sonntags predigte und in den
Wochenlagen eine ,ModicheinSchnaxs
welcher

bet J o n
;a.:(ft tif J.uban kühlt
"
per Tonne.
S a l t ii, C.cie, ju
X i Ll)f'.uic Peter Bcl wur
Z
den am vttsloslcnkn greilag von Richter

betrieb.

drennerei

1

Trinken

TibdctZ geschieden.

gellet fuiirfn
Ptlstopsung, Hamorrhoiden, gastrisches
oder
opsmeh. Badniiungbochivetdfit

tif"

Dr. Pieice

S

olizist, George

Unser farbiger

sich

mand merkt.

Tycpeps.k.
?" Am Samstag. :i Uhr Morgens,
brach im Keller von HerpolsKrinikr &
Co. ein Feuer aus, welche aber von der
Keime erstickt mnrve.
Feuerwehr
"

unterscheiden

Naiionen fslzenderma
tn: Der Jrländer trinkt Schnips; der
Franzose Wein; der Englände Äle; der
Teutsche Bier und der Amerikaner Alles,
was er bekommen kann, wenn eS Nie
d:e verschiedenen

I'.ipxi, Lohn dej Dr. Flippen, hat sich

SW M Jpan

darf

kein Weib

aus

eigenem Willen unverheiratet bleiben.
Der Mikado soll erst kürzlich verordnet
habe, daß für jedes Weib, das in einem
gewissen Alter noch nicht verheirathct ist,
von lHesetzes wegen ein Gatte, den es
annehmen muß, ausgewählt werde.

Zl

l

Herrr Otto Schmidt und Lami
lie sind Mieter wohl und munter von
Hamburg in L ncola eingelrs'sen.

Cushman

In

SermaniaWännercHor
Sonntag, l'.).Mai
Base. Ball:

IW

n

Verei-nigte-

st

im mt.

deEihaIlS-beseht- ,

Richter Holmes hat
die Kirchen geen die
welche
Wirthschaft im Liucell Holcl erhobcn,
siftirl und den Herren Hoover K Son
ds Recht ertheilt, eine Virttzschast zu
surren.

IW

Die Herren NicholaS Reß und
als
. H, Mer,er reislcn am Montag
Dclegaten der Coneordia Loge, No. 151,
um der
A. O. U. W., nach Kearney,
beizuwoh-ncn- .
des
Ordens
Grvßlogcnsil)ling

bestimmt
trT GanzNovember
ZLelt am

wild also diese
1899 bei einer
Ij.
Collisio mit einem flegelhaften Kometen
ihr vorzeitiges Ende stnden. Wir brin-gedies jetzt schon zur Kenntniß unserer
e
Leser, da wir überzeugt sind, daß
noch Vieles zu berichtigen haben
werden, ehe sie für die Reise in's Unend-lich- e
fertig sind.
n

tW

am Dienstag in siearnkq zusammentrat,
haben sich mit wenigen Ausnahmen recht'
Am Dienstag Abend
zeilig eingesunken.
wurde den Delegaten im dortigenOpern
haus ein großartiger Empsanq bereitet,
bei welchem es an den üblichen Reden
nicht fehlte.
Frank E. Beeman, der
taotanwalt, hleltdieBewilliommnungS- rede; Mayor Phil Brady überreichte
den Delegaten die Schlüel der
ladt
undbefahl der deiligenHermandad.diesel--bebei jeder Tages- - und Rachtzeit in
Großmeister
Frieden ziehen zu lassen.
Arbeiter !ate hielt eine Rede, in welcher
er denZweck des Ordens und denen Wir
Worten
ken in nicht mißzuverstehenden
klar machte. Die Junior Musikkapelle
und daö Mldmay City Quartett lieferten
die Musik.
n

Ruih. die kleine Tochter des
Präsidenten Cleveland, spricht, obwohl
Wm. Friyemeier, der gewandle sie erst vier Jahre alt ist, ein gutcö
Eine deutsche Erzieherin gibt
Pfarrer t er Cogl. Congreg. Gemeinte Deutsch.
zu Creie, machte in Begleitung des Herrn ihr die Anleitung.
Die Enkelkinder des
A. Hodcl, des Pfarrers der Eog.
c ExPräsiventen Harrison hatten bekannt
mciiide von Culbertfon nnd McCook.der
lich von ihrer frühesten Kindheit an eine
deutsche Erzieherin gehabt und sprechen
Elaatshauptstadt einen Besuch.
Wenn
Ein sicheres Mittel.
Das neue Gebäude für die fließend Deutsch.
ein Korper Blutarm ist, wenn er die
hiesige
Telephon Gesellschaft ist am
Große Kampse zwischen Kapital Nahrung nicht mehr gehörig zu verdau-en- ,
verflossenen Mitwoch in Angriff gcnoin-we- n und Arbeit scheinen bevorzustehen.
oder die verdauten Stoffe nicht mehr
Ein
in ordnungsgemäßer Weise auszuschei-deworden und soll es bis späte-teil- s Streik von 40 000 Kohlengräbern
den 1. October fertiggestellt sein.
sich von Ohio bis Virqinien.
Aus
vermag, wenn dadurch die Ernhä'
Dasselbe befindet sich an der 13.,zwischen Olneyville wird der Ausschluß von 9000 rung beeinträchtigt wird und damit die

l"

iW

IW

n

N. und

D. Straße,

und wild

drei Stock

hoch werden.

t3s

zejj des

Die Geschworenen

Staates

in

dem

Pro.

EpStaatsschatz-meistc- r

gegen
Hill, um die Gelder, welcher der?
selbe in der verkrachten Capital National
Bank dcpvnirt hatte, wieder zu erlangen,
haben sich nicht einige können und ivur-de- n
daher entlassen.

Tylcr
IW Der Architekt
ein

den

hat soeben

Wohnhaus für

Plan für

die

Frau E. De SUiger fertiggestellt und
wird dasselbe an der 14. und H Straße,
gegenüber dem Capitol, errichtet werden.
Das Haus wird nach demt5olvnial Stil
1
erbaut und
0,000 kosten.
ZW Bürgermeister Graham hat i;i
einem längeren Schreiben bekannt ge
macht, dah der jetzige Chef der Feuer-mehrRobert Malonc, seines Amtes
Ferner
nicht enthoben werden würde.
sazt Herr Graham. daß der Chef der
Feuerwehr von keiner Partei abhängig
sein sollte, sondern nur die Fähigkeiten
n
eines Mannes in Betracht gezogen

Arbeitern gemeldet.
In den Chicagoer
Walzwerken sind über 3,000 Arbeiter
ausgestanden und es ist zu ernstlichem
Zusammenstoß mit der Polizei gekom-men.

53s

gibt doch doch recht dumme
L:ule. Kommt da dieser Tage einMunn
zu uns und fragt, was ,,Bloomers"
seien.
Um weiteren Fragen auszuwei
Es
chen, wollen wir es hier erklären.
sind Hosen, sehr weit.wo man das Zünd
hilz anstreicht, ziemlich Voll an der Seite
der Pistolentasche, fest zugemacht an den
Knieen, daß keine Mäuse hinein könne.
Der Knopf sitzt an der Südseite und
werde dieselben nur von dem weiblichen
Geschlecht getragen, wenn es auf dem
Ziveirad dahinsaust.
Wenn man zu irgeng einer Zeit

,

wer-de-

Es

Frühling, Sommer Herbst und Win-te- r
ermüdet fühlt und keinen Appetit
hat, ist es ein sicheres Zeichen, daß die
Galle außer Ordnung ist.
Man wird
stets durch den Gebrauch von Dr. August
König's Hamburger Tropfen geheilt
im

werden.

sollten.
Am verflossenen Donerstag
Nucdmittag gcrictl) die Wohnung des
Herrn Miiroii Wheeler, 171? D. Str.,
i
Brand und wurde lheilweise zerstört.
Zur Zeit des Feuers war die Familie
vom Hause abwesend und ist der Scha-deDas Haus ist in
ein bedeutender.
Höhe von $3000 und das Mobilar zu
1UU0 versichert.
Z-- tr

n

tW

ein

II"

In

der

unserer Turner
Beamten erwählt:

Präsident

letzten Versammlung
wurden die folgende,!

Jul.

Reusch.
Fred Wohlenberg,
Seeretär Leon Gugcnheim,
Finanz-SekretHerm, Hoos,
Schatzmeister
Herm. Woltemade
Zcugwart Hkinr. Veith,
Louis Hasse,
Erster Turnmart
Zweiter Turnwart
Max Peters,
Borst, des Comites für geistiges Tur-neChrist. Sommers.

stets gesunde

entgegen,

g

?cah-run-

wie solche

seilen seit

darauf, daß der Magen dem Bestehen der Loge zu verzeichnen
war. Ter Aufschwung dieser Loge ist
Die
nicht außer Ordnung gerüth.
Anwendung von Dr. August in erster Linie auf die vielen Vortheile,
,
König's Hamburger Tropfen wird im-- welche den Mitgliedern der Loge geboten
die
anderen Logen
in
werden,
wer von von großem Werthe sein.
und andern Orden nicht zu finden sind,
,,Buggy Paint" im Werthe von 75 zurückzuführen. Die
Loge hat vor circa
Cenis wird euer Bnggy wieder ganz neu neun
einen der lüchlichsten
Monaten
machen bei B. O. Kost so, 1224 O
jungen Aerzte der Stadt, E. L. Holyoke,
Etraßc.
eugagirt, welcher jedes Mitglied
tW" Audi) Jvison und Peter rnls
behandelt.
Dieser Arzt hat
in der letzten Zeit dem feit seiner
rji.zer, welche
Anstellung schon viele
Mit-glied-

Becher stark zugesprochen hatten, wurden

a!stcmponirWahsinigenach

derArmen-for-

Auf dem Wege wollte
gebracht'
seinem Freund Peter plausibel
Jniic-machen, daß sie jetzt gen Himmel fuhren,
welches derselbe jedoch energisch bestritt,
als er die Umgebung von West Lincoln,
den Tummelplatz dieses Paares, zu sehen
bekam.

Die Standard Glass & Paint
Comp., hat in den letzten Monaten
wesentlichen Aufschwung zu verzeich-newag angesichts der allgemeinen
ussallend erscheinen dürfte.
Der Pcrrath dieser bekannten Firma ist
ein so bcdeut'ndcr, daß die Deutschen
wohl schwerlich unter vortheilhasteren
Bedingungen ihre Waaren in einem
Geschäfte dieser Branche erlangen
könnten.

iS?"

n,

tiT

Im Kennard Block. 10. und K
Straße, wird von E. T. Leck von Pu
cblo, Cola,, und Chas. Paine von hier
eine Mzratzensabrik
etablirt werden
und (üben die Herren Speier & Herzog
den
Butler'schen Sab'iiraum, an
der östlichen O Straße, gemiethet, um
daselbst Waaren im Werthe von $50,000
unterzubringen. Diese Herren werden ein
Engrvs - Schncidergeschäft nach dem
Wannamaker'schen Plan eröffnen.

I. I.

JST

In

der

Generalversammlung

unserer Turner, welche am Sonntag in
dem Vereinslokale stattfand, wurde fcerr
Julius Reusch. unier redegewandter
Mitbürger, der seit Jahren den Verein
bei festlichen Gelegenheiten in der
Weise zu repräsentiren wußte,
zum Präsidenten erwählt.
Zum
des Vereins wurde Herr
Fred. Wohlenberg. ein erfolgreicher und
bekannter GeschSflsmann der Stadt, er
wühlt und glauben wir, daß unsere Tur-ne- r
cisc gehandelt, als sie diese Man
ner an die Spitze des Vereins stellten.
n

behandelt und denselben unge
henre Doktorrechnungen erspart.
Dr,
Holyoke ist einer der besten Aerzte in
der Stadt und hat, seit seiner Amtszeit
als Logenarzt, scyon wnnderoolle Kuren
gewirkt, wodurch der Loge und dem
Orden viel Geld erspart worden ist.
Ferner bezahlt die Loge wöchentliche
Krankengelder, die den von Krankheit
befallenen Mitgliedern und deren Familien in solchen Fällen gelegen kommen.
Die Loge zählt jetzt über '00 Mitglie-de- r
und sollte sich alle deutschen Famili-cnvatewelche das 45. Lebensjahr noch
nicht überschritten haben, derselben
da für sie und ihreFamilien in
Krankhcits- - und Todesfällen Seitens
der Loge aufs Beste gesorgt wird.
r,

Er grinst, wie
Katen." Rann! Ich

in
Elle iwaarcn und Preisen ist der directe
Salc von Spitzen und
Jmporlatio
Spitzenwaaren, welcher gegenwärtig bei
Herpolshcimcr & Co., stattfindet und
während welcher Zeit die Waaren zu
so niedrigen Preisen abgegeben werden,
daß die Käufer, welche ihre Waaren bei
gen. Firma kaufen, 2 Prozent ersparen werden. Nehmet die Waaren, wel
chc vor Kurzem
von England und
Deutschland eingetroffen sind, in Augen-scheiund überzeugt Euch, daß ein einheimisches Geschäft für seine Kunden
ebenso Bedeutendes zu leisten imSlande
ist, als irgend eine auswärtige Firma.

ein verlieb.'er
habe noch nie

In Buffalo ilounly wurden im
Monat April FrmiHypolheken in Höhe
von i:i.H)j,. ausgestellt und zum Betrage
43,U03 gelischt.

der
W. L. Knotts. Redakteur
Times" zu Beatrice, gerieth mit einem
(Schriftsetzer, Namens Chas. Kleinyaus,

wegen Berosientlichuna eine! Artikels n
Streit und zog der Redakteur bei der
Assaire den Kürzeren.
In Grand Island ist eine neue
Straßenbahn Gesellschaft in's Leben ge
rufen worden. Izul. Fuhrmann, ?. i,
Iähuck. Hans Jähuck, W. S. Saiter und
pitze
Zos. Sondermann stehen an der
dieses U, ternehmens.

deanstalt zu Bealriee, einem langjahri-ge- n
Leser des Anzeigers", einen Besuch
und müssen wir gestehen, daß wir selten
ein so praktisch eingerichtetes Lokal
Die prompte Bediehaben.

nung, di'e.iieuestci? Apparate, welche Herrn
Schmutte zur Verfügung stehen, haben
unserm Landsmanne eine ausgedehnte
Die türkischen
Kundschaft zugeführt.
Bäder werden von den Deutschen sowohl

Bea-tric-

e,

seinem Aufkommen

Woche

wohin
wollte,
fernan
bend.

Heffernan, ein Pionier von
ist in vergangener
auf dem Wege nach Siour City,
er sich mit seinem Sohne begeben
einem Hcrzschlage erlegen. Hef- war 72 Jahre alt und mohlha- -

Großmutter Osborne starb am
Samstag in der Wohnung ihres Sohnes
Chas T. Osborne in der Nähe von Cai- ro. all County. im Älter von wo sau
ren und zwei Monaten.
Ihre Mutter
hatte unaefähr dasselbe Alter eruiern, ehe
sie starb und ihre Großmutter wurde
115 Jahre alt.

In Plattsmouth soll am verwiche
nen Donnerstag John A. D'vics. wel- cher Caß County in der verflos,encn
vertreten hat, den Redakteur
Nems Milton D. Polk,
der dortigen
Ein Artikel in
haben.
durchaebläut
der News" soll die Ursache der Kei
lerei gewesen sei.

e,

d

die-se-

Es werden Vermessungen für
eine neue Bahn von Virginia, einer Sta-tio- n
an der Rock Island östlich von
und
nach Fremont vorgenommen
Rundell, der Vorsitzende des
sagt C,
s
der Gulf & In
Construktions-Rathelerstate Railwau Co ," daß diese Bahn
binnen Kurzem gebaut werden wird.

Bundes-Tagsatzuu-

e,

I.

Bol-linge- r,

g

n

heu-tig-

n

h

er

Frank Hormon, welcher in Chey'
enne wegen Tiebstahls verhastet wurde,
und nach Greeley, Colo., besördert wer-de- n
sollte, sprang in der Nähe von
vom Zuge, als derselbe in

beoeu-tende-

I.

wozu alle Deiüsche der Stadt und UmFür
gegend höflichst eingeladen sind.
Mutt und Tanz, sowie andere Pergnü
gungen wird bestens gesorgt werden,
iehe Anzeige.

Acker 2

Meilen

Obige

3,00

Bar,

gains, welche wir offeriren.
Wir haben Farmen in Größe
von 40 bis 2400 Ackers in einem

ut cultivirt.

Etück,

Unsere größten
1C0 Acker

W

nördlich von Waverly

nnr wenige der vielen

sind

habe

Länderstrecken werden wir in kleinere Farmen von 0 und
eintheilen, um Diejenigen, welche ihre Freunde als Nachbarn

möchten, zufriedenzustellen.

welcher dieses

Nebras-ka- ,

Frühjahr oder Som-me- r

eine Farm zn kaufen wünscht,
obiges zu berücksichtigen.
Wegen näherer Auskunft üoer diese schönen
Handschrift an der sprechet persönlich vor bei

C3t.

Farmen schreibet in

deutscher

"7. Co,loola.
1205 Farnam

Straße, Omaha, Nebr.

d. C. WOEMPENER,
iflnbln ta- -

RMnArzneien. Gelen, warben u.s.w.
lz südl. 0.
Strake,

Lincoln,' Neb.

In Chadron herrscht gegenwärtig
große Aufregung über die Entdeckung,
daß der Coroner, die im Armenhaus ge- stordenen Personen in ganz gewöhnlichen
Holzkisten anstatt Särgen beerdigt.
Die
County - Comni'ssare ließen die Sache
untersuchen und fanven bei dein Oenncn
von zwei Gräbern, daß sie nicht getäuscht
morden sind.
Es wurde bei der
festgestellt, daß die eine Leiche
in eine gewöhnliche
Holzkiste gelegt
worden war, während die Andere leer zu
sein schien.
Es wird eine Untersuchung
eingeleitet werden.

In

Tekamah ist ein Pferdedieb
verhastet und innerhalb 5 Tagen prozes-su- t
und in's Zuchthaus gesandt worden.

Chas. P. Simmons, ein Contrac-to- r
und Bauunternehmer in
Omaha,
hat sich am Dienstag, in selbstmörderi-sche- r
Absicht eine Kugel durch's Her;
Derselbe war 45 Jahre all und
arbeitete am
porpotutn inoliile.. Er
soll geisteskrank gewesen sein.
t.

In Olive

Mai er.,

2
Branch fand am !
Versammlung der Evgl.

die 28.

Congregational-Gemeinde-

und

n

Pasto-re-

n

An-za-

n

einge-funde-

selbe ergriss die Waffe des Weibes

In Red Cloud konnten sich der
Stadtrath und die Wirthe über die für
die Schanklizens zu zahlenden Gelder in
der IctztenSitzung des Rathes nicht eini-ge- n
und werden die Durstigen während
der nächsten 30 Tage Wasser trinken
müssen, da die nächste Sitzung des hohen
Ratkes erst nach Ablauf dieser Frist
stattfinden wird. Die Wirthe offerirten
700 mährend der Stadirath sich auf
$800 festgebissen hatte.
In Grand Island brach in der
Samstag Nacht in dem Connell Block
Feuer aus. Das Gebäude war ein
und wurde von den Herren E.
Dicht und Crawford im unteren Stock-wer- k
als Kolonialwaarenhandlung und
Fleischladen benutzt, während die Fami-li- e
Diehl, Namsey und Scott die obere
Der Schaden an
Etage bewohnten.
Gebäude und Mobilar beläujt sich aus
si,5iJ0.

n

IW

l'O

n

Ur-'ac-

sein.

t,

I

IW

bewir-thete-

emp-fohle-

Kaufet Eure Clleiiwnarcn,
Schuhe und Kolonialwaaren sGrocerieö)
in dem alten und rcnommirten Geschäfte
der Firma Rißley & Co.. 1028 O Str.
Der Germania Maennerchor"
wird am nächsten Ssnntag Cujhman's
Park durch ein großes Picnic eröffnen,

IW

2--

Der-selb-

blei-be-

3?

20

100 Acker 1 Meile nördlich von Germantown
120 Acker 2h Meile südlich von Malcolm-t4- 000
100 Acker 3 Meilen östlich von Malcolm
'.'.,00
100 Acker 1 Meile nördlich von Noca
4S00
100 Acker 1 Meile nordöstlich von
,iOOO
Waoerly
100 Acker 2i Meilen nordöstlich von Walton
,U00

l

1W

l
n

von Ncbraska statt.
Zu diesen
Alerander Black, ein Bewohner
Festlichkeiten
hatte sich eine große
van Schascrville, hatte in der Nacht von
von Delegaten und Pastore
Donnerstag aus Freitag einen Kampf
und war das für diese schöne
Frau Neilhammer, eine Frau i.n mit einem Einbrecher zu bestehen.
e
Alter von 31 Jahren und Gattin eines
katte die vordere Tküre aufaebro- - Feier bestimmte Programm ein gewähl-te- s
und ungewöhnlich
Farmers im Alter von ungefähr 70 Iah-ren- , chen und trat in daö Haus, als Black,
reichhaltiges.
welcher in der Nähe von Grand welcher durek den Lärm geweckt wurde. Die Bürger von Olive Branch
die Gäste, welche von Nah und
Island wohnt, beging in verwichener denselben beim Schöpf faßte und hinaus- Fern eintrafen, auf's Beste nd hatten
Woche Selbstmord, indem sie Nough on
n oem Handgemenge
werfen wollte,
Rats" nahm. Häusliche Zwistigkcitcn, hälte Black uiibedinat den Kürzerem ac. umsassende Borbercitungen getroffen, um
die Feier zu einer
i welchen ein früherer Gatte in Deutsch-lan- d
glänzenden zu mache,!,
zogen, wenn seine Tochter nicht noch
die Hauptrolle spielt, sollen die
recktieitia rur ülie aeeilt wäre.
Die welcher Zweck auch in jeder Hinsicht

c,

kei-n-

IsS'

haben ein vaar ausaelelckinete
:
iiiiittä" in htirftstt ) f r:srtitt..
V 9
cultioirten und nneultivlrtcn Lünde-reiejn sehr niedrigen Preisen.
1 1

XJLHl

County,

welcher in
der Nähe von Humphrel) wohnt, wurde
von ener Klapperschlange gedisten und
war sein Fuß, bevor ärztliche Hilfe ein- traf, mächtig angeschwollen. Bedeuten
de Quantitäten Alcohol haben dus
ben des Verwundeten gerettet.

In

bt--

9ilf4

4

Es lohnt jeden Deutschen in

zweifelt.

Tennis Van Owen,

recht-zeeti-

Fi?" Die Theatcrvarstellnna, welche
von der Omahaer Gesellschaft am ver-- 1
h?r Tiicfismt Tnrti
finffuiin
Lnnntslsl in
UV.-w."I '
Halle veranstaltet
wurde, Hatte sich
zahlreichen Besuches zn erfreuen, obgleich die Künstler ihrer Aufgabe
gewachsen waren.

i!

John
Dakota

die-se-

beson-durc-

M

Ora Sckoonover. ein Knabe un
werden zur Zufriedenheit des Käufers ausgestellt
jST Unsere Zahlungs-Termin- e
Alter von 10 Jahren, wurde in Nebras
ka City, während des Turchgehens der IST" Die Höhe der Interessen werden stets zufriedenstellend sein.
Pferde vom Wagen geworfen und am
Kopse so schwer verletzt, daß man an

n

crsolg-reiche-

in Lancastcr und angrenzenden
Cmmties zn
bis $40
per Alter zn kanfen.

I.

Ba-

I.

?2,S00.

glltc Farincil

W. Thornton, ein wohlhaben-de- r
und angesehener Farmer von Adams
Counly, wurde vor ungefähr einer Wo
che von einem Jersey Bull so schwer ver.
letzt, daß er am Montag starb.

wir Hern
3f Am Freitag machten
Heinrich Schmutte,
Besitzer der

Blut-beleb-

Sill

letzte Gelegenheit

Die Stadt Fremoni hat k.'ine leichte
Aufgabe die Western Union Teleg. Co.
davon zu überzeugen, daß auch sie, wie
jedes andere Geschäft der Stadt, eine
Gewerbeteuer zu bezahlen hat.

n

Kom-niilt-

I.

n

Woche

dem

kamah endete mit der Freisprechung des
Angeklagten.
Der Blitz schlug in die Wohnung
des W. H. Beckett zu Pilger und be- schädigte die Rahmaschlkne
McCann hat tuich einen un- glücklichen Zufall im Crpstal Lake bei
Takota Cito seinen 00 m den tflutpen
gesunden.
In Beatrice brach in dem
der Frau W. F. Baker Feuer aus und
n Werthe von
zernörte Eigenthum

Clären, das 4 Jahre alte Söhn-chevon T. A. Carlson in Holdrege, fiel
an feinem Geburtstag i eine
Zuber
voll heilen Wägers und wurde levensge
fähilich verbrüht.

wie von den Amerikanern so häufig be.
nutzt, daß Herr Schmutte, wie er uns
mittheilte, mit feinen Erfolgen in
recht zufrieden ist.
In Lincoln
giebt es keine Badeanstalt, in der dem
Ein alter, aber sehr hübscher Publikum mehr
Comfort geboten wird,
und zugleich auf Anstand und Erziehung
als in der iAchniutte'schen in Beatrice.
ist
am
Gebrauch
vergange-nehindeutender
s
Dem reisenden Publikum können wir
Donnerstag, Nachmittag, von den
Geschäst in der hübichcn Stadt
O.uiney Bällspielern hier zum ersten am Blue sonachaus
obigen Gründen
Als diese bestens
Male eingeführt worden.
empfehle!!.
Männer zu genannter Zeit die
2
Es ist eine alte Wahrheit, nam-lican der 3. undO Stra-ß- e
daß die St. Bernard Kräuterpillen
verließen, um sich nach dem Park zu
begeben, kam der Leichenzug, der die schon viel Geld für Doktor und Apolhe-ke- r
gespart haben. Das wissen zahlrei'-chdes verstorbenen Fräulein
Ueberreste
Leute, die diese vorzügliche Arznei
Julia Bowmann nach Wyuka geleitete,
g
des Weges. Als der Zug von denselben stess im Hause halten und dieselbe
bei Eintritt eines Leidens der
bemerkt worden war, zogen sie ihre
Es kommt
Mützen und standen entblößten Hauptes Körperorganc einnehmen.
bis der letzte Wagen vorübergcsahren eben immer darauf an, z rechter Zeit
war. Dieser Gebrauch ist hauptsächlich einzuschreiten, so bald sich irgend eine
in Frankreich an der Tagesordnung, wo Störung ich körperlichen Mechanismus
einem solchen alle versuche
selbst der hervorragendste
Bürger vor zeigt.
einer vorübersahrendenLeiche sein Haupt man sofort diese in ihrer Wirkung wahr,
n
haft wundervollen Pillen,mclcbe in icder
entblößt. Ein Beweis, daß die
sich bewußt sind, daß der Tod, selbst anständigen Apotheke zu haben sind.
die reichsten und hervorragendsten
Der Vorort des Nordamerika-nische- n
mit den weniger bemittelten
Turncrbundes hielt in St. Lou-i- s
und untergeordneten gleichstellt.
seine monatliche Versammlung
ab.
Eine Stimme aus der alten Infolge des folgenden Beschlusses oer
a
in Denver:
Heimalh. Die Redensart, daß der letzten
es als einen Fortschritt
Wir
betrachten
Prophet nichls werth sei in seinem
in der Organisation des Turnerbundes,
scheint sich bei Forni's Alpen-kräutden Bezirken
feststehend
permanent
Blutbeleber nicht zu bewahrheit
bei welchen auf die
ten. Herr Wm. Zeiger, U044 S. Hal-ste- Grenzen zu geben,
und die staatlichee
St., Chicago, Jll., die Heimat s geographische Lage Rücksicht genommen
wohlbekannten Heilmittels, giebt die Grenzen möglichst
und der Vorort ist hierEr werden sollte,
folgende Illustration zu Obigen.
g
der nächsten
mit
beauftragt,
schreibt: Ein Herr an Wentmorth Ave.
eine Vorlage zur Festsetzung
r
Aspenkräu-tekaufte zwei Flaschen Forni's
bei
Blutbeleber von mir.
Er litt seit der Bezirksgrenze zu unterbreiten,
welcher das obengenannte Prinzip maßder
an
Leber.
Vor
nngefähr
Jahren
sein soll,"
wurde ein
zwei Wochen theilte er mir mit, daß gebend
bestehend aus den Herren H. M.
er
welche
zwei
Flaschen
für
$2.50,
Rud
150.00 Ocker, G. G. Winter und
ausgegeben hrbe, istm
mit dem Auftrage ernannt, eine
Letztes
gespart hätten.
Frühjahr", neue Bezirkseintheilung vorzunehmen.
fuhr er fort, konnte mir kein Dokior
Es wurde beschlossen, den Preis des
helfen. Ich ging nach West Baden, Somnicr-Kursu- s
für Turnlehrer und
was
meiner
Gesundheit wegen,
Ind.,
für den vollen Kur-su- s
Lehrer
$10
für
auf
Nun habe
mich über $150,00 kostete.
den Special-Kursu- s
und
sür
festich das richtige Mittel gefunden und
Alle ciklioen Turner sowie die
zusetzen.
kann bei meiner Familie zu Hause
Mitglieder der Damenklasse, welche
Ich werde den Blutbeleber Allen mindestens
1 Jahr dem
Turnerbunde
leiden
empfehlen, welche mit Lebei
n
und von ihren Vereinen
angehören
sind.
den Sommer-Kursu- s
werden, erhalte
in Milwaukee für die Hälfte der
Herr Jacob Klein, einer dzr
hervorragendsten Bürger von Beairiee, angesetzten Preise, mit Ausnahme des
sür den der volle
welcher vor mehreren Wochen in St. Schwimmunterrichts,
Louis durch einen Unfall am Bei schwer Preis gezahlt werden muß.
verletzt wurde, befindet sich wieder auf
Wenn Jh
Strunipsmanren
ter Besserung.
kauket. so sollte es Euch zum Troste
Nekonv'.lescenten
Wir machten dem
daß Ihr solche aus erster und
am verflossenen Samstag einen Besuch, bester Quelle erhaltet und in
o'ge des-s- c
um uns ein Stündchen mit dem
die Prvsiic, die sonst der Agent
Geschäftsmanne zu unierhalten,
selber einheimset. Dies ist der
bei welcher Gelegenheit wirdieWührnch-munFall mit dem grotzenStrumps-undEllee
die
machten, daß Herr ttlein
bei
der gegenwärtig
Waarenverkauf,
politische und commcrcielle Situ-tiosta'ttfinöet,Diese
HerpolsheimerKCo.
Ganz
richtig zu beurtheilen weiß.
große Auswahl von i..por
besonderes Jtere,e hatte es für uns, tirten Waaren zeichnen sich ganz
aus dem Munde unseres Freundes die
Dauerhaftigkeit, Elasticität und
Ansichlcn der Finanzleutc von Frankfurt Feinheit der Gewebe vor allen ähnlichen
am Main, welche Stadt Herr K'fcin im Fabrikaten aus. Die Deutschen sollten
vorigen Jahre besuchte, über Amerika nicht versäumen, diesem Verkauf, der an
Der Patient beentgegenzunehmen.
Großartigkeit nichts zu wünschen übrig
findet sich in Behandlung des tüchtigen läßt, beizuwohnen.
Strumpfe und
Arztes Dr. Allsberg, welch' Letzlerersich
wie sie gegcnwäriig bei
n
in Folge seiner Kenntnisse eines
& Co., feilgeboten werden,
Rufes in Bealriee und Umge-gen- d sind die seinste und dauerhaftesten ,iueU
zu erfreuen hat.
versandt wurden.
che je nach Nebraska

gehört, daß ein Kater vor Liebe grinst!
siehst du, ein Freund von mir hat
einen Kater, ich meine einen vieibeinigen
der grinste und grinste, so lange, bis
nichts mehr von ihm übrig blieb, als
das Grinsen. Gerade so geht es mit
V'H ist mehr Katarrh i Dieser Segeiiö des
manchen fcofulosen Leuten, die sich crkäl'
von all n anderen ziranklieiteii
tet haben, und nun, weil sie nichts von Landes als und i U den eetztsn Jahren
zuiam,!icn.
Dr Pieree.s Golocn Medical DiSkove-x- ) galt er als nlzeildar. Biete Jaüre lang
wissen, busten und husten, big nichts erklärte!, Dokeoren ihn für eine lofale
von ihnen übrig bleibt als der Pusten, Krankheit und schrieben lokal' Heilmittel
kiz ihn mit arzlicher Behandiun
der mit ihnen begraben wird und dem vor, und da
beständiq nicht lurirtcn erklirlen sie ihn kür
kann.
setzen
Denkstein
einen
man dann
unheilbar. 'ic Wistenfchvst liak bewiesen
Das Golden Medieal Diseovery" dasjtatarrb eine Conslitutionc'kranrheit ist
ist das wirksamste Mittel gegen Bilio-sitö- t, und deshalb kimslitmionelle
Behandlung
Hall's Katarrh Kur fabrizirl
erforderl.
Dyspepsie und allgemeine SchwäCheneg & Co Toledo Ohio ist die
Gegen ron F konstitutionelle
che, das es überhaupt giebt.
Hut im Waiktc. Sie
einige
Husten,
Lungenschmächef hartnäckigen
wird innerlich in Tosen oder Gaben von 10
Bsutspeien, Scrofseln, eiternde Wunden Tropsen bis zu einem Theelöss?! genommen
Sie roiikt biteilt auf das Blut und die ch!ei
und Ausschlag ist es eine ivunderwir
Sie bieten
mige Oberfläche des Gnstems.
kende Panacce.
ur jeedeu Fall den sie u innre ?cr
Die Fabrikanten desselben garantircn $1')
fehlt, üasjt euch Cirkuzarc und Zeiignisie
für seine Heilkraft bei genannten Uebeln; kommen, Adresirt.'
zu
ft.
versagt es, so geben sie das Geld
CheneyKCo., Toledo. Ohio.
SJerhust von allen Apothekern, 15e.
rück.

Ja.

Zig" Das Ereigniß der

"Die

Der Gräberschmückungetag wird
in Keaineq ollgemein gesellt werden
Der BrunSwick Herald hat wegen
Mangel an Lesern das Zeitliche geieg
fkl.
in Te
Der Philipps Mordpro-.e-

von

Das Comite.

Bundes-Tagsatzun-

im

esse

HI

Frau-zose-

W. C. Howard,
Plumber,
entrann mit knapper Noth dem Per
n
Derselbe wurde nach
brcnnungstod.
dem Funke'fchen Opernhaus gesandt, um
dort eine Gasröhre zu repariren und
I Ich garanlire für die gute Qualität
machte sich, mit der Lampe in der Hand,
meiner gemischten Farbe und gebe falls
auf die Suche nach dem Leck. Als er in
nicht zufriedenstellend, das Geld zurück.
die Nähe des LcckS kam, fand eine Er
O Straße.
B. O. Kostka
Boden
welche
zu
Howard
statt,
plrsion
h
und
fürchtcr-licrr
äs:- v:.n cn- warf und ihm Hände
Kopf
lc uiciuc in iintiHum tuut i'io.
verbrannte.
151. A. O. U. W, geht einer Blülhcpe-riod- e

tWund Man
achte

und
ernstliche
Lebenskraft
nachläßt
Krankheiten zu entstehen drohen, dann
ist es an der Zeit, zn nen St. Bernard
Kräuterpillcn seine Zuflucht zu nehmen,
zu diesem sicheren und alibewährtesten
Heilmittel, das noch stts mit Erfolg
angewandt wurde, um die Verdauung
sowie die Ttjäigkeit des menschlichen
Organismus zu reguliren.

vom Ende der Ttraüeiibahn
nach dem ffesiplape.
Jedermann ist höflichst eingeladen.

Carrizalls"

.,

unerwünschten
wegrisse,
Pilger ein jähes Ende zu bereiten, als
er entfernt wurde.

Parli

Hroszes Picnic
m

it Schwestern des St. Elisabeth
Hospitals haben ein zwei Tage altes
des Staates
Rind vom südlichen
U? Zwei Züge, welche nul Buch erhallen. Das indTh'iie
ist der Sprößling
am
kamen
von Texas beladen waren,
Die Delegaten zur Sitzung der
eines Mädchens, welche den Versuchun-ge- n
verflossene
Donncrsiag hierdurch. Tic
nicht widerstehen konnte und war Großloge des Allen Ordens der
benach M'enno,
selben ivare
Arbeiter von Ncbraska, welche
Erdens
dem
im

am Samstag Abend mit Frl. Georgia
t'i'Jinti Smith, vv
Beattick, vermählt.

!

den Ber. Staaten bestehen
i?""
21 ineorporirte Ltichenverbrennungz
durch ein
Gesellschzfien und vom Jahre ls.ii, der
bei
eilten Erematoriums,
Errichtung
bis incl. 13,', haben in unserem Lande
Ganzen 1101 Feuerbenaltungen litl-- .
gesunden.
J3f Wie groß der .Ellenbogen
orn
räum' in unserem gesegneten Lande irrn
mer noch ist, beweist die Thatsache, dzß
'1)5.
alle Bewohner der Ber. Staaten sich im
Staate Teras unterbringen lassen, ohne
daß derselbe die Beoölkerungsdichiigkeit Plumbers v?.
Bscal und
von
Massachusetts
erreichen würde.
flruiiicnlal Conzert.
Man könnte von TeraS ein Stück von
Tanz und andere Vergnügungen.
der Größe Jndianas abschneieen und Tie
Siras;enbadnszgons verlasse die Ecke
dann würde die Gesammlbevöl'erung
8. und O Straße, tsesler
ormal. um
unseres Landes in dem erstgenannten
lUHr MlltagS und alle 'M Winu
leii Zarnoch.
Staate immer noch nicht so dicht wohnen
Musik von der vollständigen Militär-Kapelle- .
wie in Massachusetts.

.'

Nus dem Zlaate.

!

Hrosze Eröffnung
m

'

dahinsanstc.
Geschwindigkeit
Sheriff Camp, welcher den Gfangeuen
in Verwahrung Halle, sprang ihm nach,
wurde ober durch den Sprung so schwer
verletzt, daß der Flüchtling mit Leichlig-ketiitkommen konnte.

il

Am verivichenen Donnerstag wurde
Henry Humberger, ein junger Mann,
welcher ungefavr 15 Me,len westlich von
Beatrice wohnt, verhastet und Richter
Der junge Mann
El'.low vorgeführt.
steht unter derttnklaqc, Frl. AldiaPolts,
Tochter vonJ.
Potts, verführt zu h,i
be. Frl. Potts wird vo Allen, die sie
kennen, rcfpektirt und lebt mit einer
Das Mädchen
Namens Stvll.
Kinde das
schenkte vor Kurzem eine,
Leben.

I.

c,

-

wurde.

ein
und vermöbelte den Kops des
Nollholz
Einbrechers derart, daß er schleunigst das
leite lucyie.

Eisenbahn- - und Tampfschiffs

Billette.

Für

Eisenbahn- - und Dampfschiffs-Billett- e
nach irgend einem Theile der
Erde, und zwar zu den niedrigste!, Prei-fewende man sich an
A. S. F i e l d , ng.
Ticketagent, Northwestern
Bah. 117
südliche 10. Straße.

Am veiganaenen Freilig, Mor- gens zmichen 3 und 4 Uhr, brach in dem
Stadtchen Cercsco ein Feuer ans, mel- ches den ganzen Geschäftstheil erschließ-liceiniger Wohnhäuser einäscherte.
Es sind insgesammt 30 Häuser in Ranch
und Flammen aufgegangen und wird
der Schaden auf
80,000 veranschlagt,
welcyem 2j,,i(x als
erstcherung gegen
Man vermuthet, daß
überstehen.
Brandstiltunq ,u Grunde rat und ist
W. D. McCoro, der Inhaber des Ge
bäudcs, in welchem dasFcuer seinen Ur- Das
prung hatte, verhaftet worden.
Feuer wurde um 4 Uhr Morgens in dem
kleinen Gebäude, welches von Frank Jde
von Lincoln geeignet und MeEord
wurde, entdeckt. Angefacht durch
einen scharfenWind aus dem Nordwesten,
war es bald außer Controlle und zec- strnte tu kurzer
eit die Gebäude des
Russell. A. I. Doran's
Metzgers T.
Barbierstube, das Elder'scke Gebäuce.
5,,i,kn,ini'
- Wnnthefp kii
v.v Hnffnfffi1
"
& Co.'s
Busch's Apotheke, Smanso
üadcn, das Backlteiiigeböude der State
h

sreuxsioen zu halbem ZZalirpreis
Am 21. Mai und I I. Juni wird der
Nordmestern Bahn Billette nach allen
.
Punkten in Nebraska, Colorado.
Utah, Jdaho, New Merico und
zurück für den halben Fahrpreis vcrkau-fen- .
Wyo-ming-

A.

S.

Bank, das

Wohnhaus

Gchct nach H. R. Nißlel,!o,.
für alle Sorten von Ellenwaaren, Schu-h- e
usw,, da Ihr dort eine so reiche Aus
wähl findet, wie wohl schwerlich in ei
nein anderen Geschäfte dieser Branche.

1

S. Fiel ding.
.
Stadt-'.'igent-

17 südl. 10.

Straße.

IST" Der Frost hat in den östlichen
und nördlichen Staaten großen Schaden
angerichtet, mährend wir noch gnädig
davon gekommen sind.

IW

Deputt) Sheriff Dillon hat am
Dienstag Nachmittag drei Blocks
Den Bahanon Block an der 10.
und N Straße, an Miichell .arriion
fi',re7.00v und die Mutual Life Jnsur-aCompanu hak den Kennard Block
ander südlichen 12. Straße und den
Michael Noonan Block an der O,
n
8. unn !. Straße, für
,476 er
stai.den.
t.

vo

Thomas Benlon, Eph Riddle's Lade,
Blkelireet's Möbel- - und EisenmaarenHandlung und b um den Boston Store
nebst seinem Inhalte im Werthe
von
l!,000. Das sich in dem eiiernen
Geldschrank der Bank befindliche Geld
nebstBüchern wurde unversehrt vorgefnn
den. Die Bürger von Cercsco werden
mit dem Wiederaufbau der Stadt in
Bälde beginnen.

Mosher,

Gen'l Agent,

I.

National

A.

n

,

zwi-sche-

Der Gesundhcitsbeamte, Thos.
Smith, hat Besehl erlassen, daß die
Hauseigenthümer den Hgs sowie Alleu
hinter ihren Gebäuden, während der
heißen Saison, stets rein halten müsse,
da widrigenfzlls DiphtheritiS und
e
ansteckenden jirankhciten sich in un.
screr Stadt verbreiten werden.
fon-stig-

,,

,

-

,, ,,

-
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