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--SoUases. Auö dem Staate.
Ter Laden deS G. T. Hekcl'in

CZ: and Island ist vom Zheii'f gc'chlcs-te- n

worden.

Frank schmollt, ein Junze von

MAX ADLER
Zllrhkanwall

und Notar,
l5dl. I. Sir,. mah. ?Ieb.

Prstossick Bor l.

Z-- V Htx Teerige und Verhänge
sehr xreikwüidig lausen will, der desa
che da? Geschäft.

Z V Tassa Emigh und Maggie
Weaoer, zwei Tomen der Halbwelt, ge
rikthe am Trnnelftag an der P Straße
in Streik und wurde Maggie ganz ge

hörig vermöbelt.

Z-- Hklr'Herm. greese, kin wohlha-bende- r

Landwirih von Krämer, welcher
seit 14 Tagen als Geschworener fungirtc,
erneuerte am Freitag daS Abonnement
aus den ,, Anzeiger."

ZV Herr Albert Hannemann, ein

Burger unserer Stadt, bat sich mit Frl.

(sin ?,nkzetttl sür titel
süchtige Millionärs

töchttr.
Zu rkr'chltnen Malen haben n'ir an

dieier stelle aus den Tünkel omerikan
scher Proben verwiesen, welche ih'.e
Töchter diese cd jenem curcraiiden
Adeligen, welch sein Geld verplempert
hat, an den Hals mersen. Wahrend die

Scandalgeschichte de Frl. Macken mit
dem italienischen Aristokraten wohl noch
in frischem Lndenken ist.kommt jrlt au
Frankreich die Kunde, daß ti mit Anna
Gould'S erträumt hocharistokr atischer
Herrlichkeit nichiS ist. Tte Tochter des

großen Bö'engauers hak bekanntlich
den französischen Windbeutel Easkellane

wegen sein Grafenkrone geheirakdet.
bei welch Gelegenheit fast alle

Zeitungen von New
Aorl bis San Francisco aus dem Hau;
eben gerielhen, indem sie dieses

Ereign, ß b,s in vie klein-ste- n

Details beschrieben u:.d sich sö.m
lich vor dem aubländischen Arstolra:en
im Staube wallen. Einer der vor

ZV T'e Herren Qx. Hariiselk.
Zkö Kren.z uv.S John Koche, drei
cngk'edene Ba:g vcn Pl?-7iru:h-

. be

suchen am lit:ucch unsere Stall.

IV Tie i!g!,kdcr des LincvSn

Turn:erein werden ersucht sich reitag.
len I. Juni, bends b Uhr, in der

Turnhalle ein;usinden, da wichtige te

der Erledigung harren. Wir
Hessen. l,ß sämmlüche Mitglieder zu

gen. Stunde erscheinen werden.

IV $on deutscher Seite treten für
den Shcrifssxoslen die Herrc Hunger
und !rmpen auf, Eandidaten, die iich

für daS in Bälde vacant wertende Amt

eignen. Es dürfte sich nur noch um die

Nomination Hendeln, da selbst der sah;

jgste und zuverlässigste Man, wenn er

dieselbe nicht erhält, keine Aussicht hak,
erwählt zu werden.

W Herr Heinr. Miller. Sehn
Freundes T. H. Miller von Crete.

übersandte uns vor einigen Tagen eine

Einladung zu den Eommencements
Ercrcises" der Senioren Klasse des
Toane Eollege, für welche Aufmerksam
keit wir andurch unseren verbindlichsten
Tank aussprechen. Herr Miller scheut

vor keinen Kosten zurück, insofern es sich

um die Erziehung seiner Kinder handelt,
wohl wissend, daß eine gründliche Bil-dun- g

einen wesentlich höheren Kurs
hat, als Geld und Gut, was viele Bür-e- r

dieieS Landes zu ihrem Leidwesen
in den leyten Jahren erfahren haben.

ZV Fräulein lorence db-flniS- ij

ist auf Lebenszeit vkilli, 'lal-

let orlen. Tie junge Dame zündele
ein Fcuer in der Wrhnunq ihres Katers,
,l'7 sücliche li. Slrße, an. indem sie

vorher dai Holz mit Kerosin g.'tränk!
halte. Plötzlich schlugen die Flammen
durch Lustzuq ani dem Kamin angesacdt,
über des Mädchens Kops zusammen.
?ie Haare wurden vollständig versengt
und erhielt die Bedauernzmerihe schwere

Brandwunden im Gesicht und am Hals.
Hoffentlich wird sie das Augenlicht nicht

einbüßen. Tag Mädchen steht im Alter
von 17 Jahren und durfte in der That
auf Schönheit Anspruch machen.

SV Gegen Ezra Hollpeter in Brew-sic- r

schweben gezenwärlig7Prozksse,einer
wegen Perkauss von Fleisch erkrankt
Thiere und sechs wegen AuSschanks

Getränke, ohne im Besitze
deS gesetzlich vorgeschriebenen Erlaub-
nißscheines zu sein. Ter Mann wird
voraussichtlich mehrere Hundert Tollars
als Strafe zu hinterlegen haben, was
dem gewissenlosen Menschen von Herzen
zn gönnen ist.

ZV Im Schooße der kaiserlichen
Familie zu Berlin sieht man, wie sich

im Vertrauen dem Hofe ilahestchende
Personen zuflüstern, schon wieder einem
freudigen 5reigniß entgegen. Ter
Storch soll schon sehr vernehmlich klap-per- n

und sich in allernächster Zeit mit
seiner Bürde im kaiserlichen Hause

Tcshalb sind auch über die

Sommcrreiscpläne der Kaiserin noch kei

ne bestimmten Nachrichten in die Ocfsent-lichke- it

gedrungen.

ZV Jetzt hat die schöne Zeit für un-

sere Kleinen wieder angefangen. Tie
Schule ist geschlossen und die Kinder
können sich nach Herzenslust ihren Per
gnügungen hingeben, ür die Eltern,
die vielleicht 3 (5 Kinder zu Hause ha-

ben, ist die Zeit weniger amüsant. Wo-m- it

sollen sie diese lange sreie Zeit ihre
Kinder beschäftigen? Für größere Kin
der gibt es hie und da eineLcschäftigung,
aber die kleinen Kinderplagen die liebe
Mutter und den guten Bater fast zu
Tode. Die Zeit wird ihnen doch oft zu

langweilig, denn auch am Spielen findet
dai Kind nicht immer Vergnügen, es
will und muß Abwechslung haben. Und
so bleibt die Schulzeit doch die schönste

Zeit für die Jugend.

ZV Vor einigen hundert Jahren tö

predigte John Boll, ein englischer
Volksführer, die natürlichen Menschen-recht- e.

.Liebes Bolk," predigte er, un-se-

2 ehe wird so lange schlecht stehen,
bis in England allesEigenthum gemein-sai- n

dem Volke gehört, von dem es die
Lords und die Könige gestohlen haben.
Mit welchem Recht halten sich die Kerls,
die sich Lords nennen, für besser, als das
gewöhnliche Volk? Wodurch haben sie
ihre Vorrechte erlangt? Warum halten
sie uns i Sklaverei und Armuth ? Was
sie in ihrem Hochmuth verschwenden, sau-ge- n

sie aus unserem Blut. Sie sind in
Sa nmt und Seide gekleidet, wir gehen
in Lumpen einher; sie haben Wein und
seine Speisen, wir haben Haferbrod und
Wasser. Sie haben gute, faule Zeiten,
wohnen in Palästen; wir haben Leioen
und Arbeit und sind allen Unbilden der

Witterung ausgesetzt. Durch unseren
gleiß sind sie in Stand gesetzt, uns zu
beherrschen."

ZV Die Firma Veith & Reß, wache
seit Jahren gegenüber der Postossic:

bebeutcnden Handel in Kolonial-waare- n

betreibt, hat die ausgedehnten
Geschäfteräume so prächtig decoriren
lassen, daß dieselben auf den Besucher
einen sehr angenehmen Eindruck machen.
Die Herren Veith & Reß sind Geschäfts
leute, welche sich durch Lieferung ausge-zeichne- t

Waaren und zuvorkommende
und prompte Bedienung einen Ruf

haben. Wie diqes Geschäft unter
d:r Leitung des Herrn Heinr. Veith sich
einer bevorzugten Stellung in der Bra
che zu erfreuen hatte, da die feinsten
Delikatessen der Saison geführt wurden,
so haben die gegenwärtigen Inhaber sich

redlich und in erfolgreicher Weise
dem Geschäfte den Ruf zu erhal-te- n,

den es in Stadt und Land sich

hatte. Das Renommee ist ein
Juwel für den Kaufmann, das er schwer

erwerben, aber leicht wieder verlieren
kann.

? 4 er vlktieillge Iicr :uuqciin
psuscht nun fluch den Zahnärzten in's
Handwerk. Eine Kabeldepcsche, die wir
der Tagcspresse entnehmen, lautet wie

folgt: Perganzenen Montag zog der
Kaiser dem am 27. Juli 1888 gebore-
nen Prinzen Oscar höchst eigenhändig
den ersten losgewordenen Zahn aus.
Ter Prinz machte denselben in einein

eleganten Kästchen seiner englischenGou
vernante zum Geschenk." Und solches

Zeug wird über den atlantischen Ozean
gekabelt und von unserer großen Tages-press- e

den Lesern ls wellerschütternde

Neuigkeit aufgetischt!

IV Erplosivn befürchtet. Wenn
der Dampf im Kessel einen gewissen
Druck ausübt und wir "icht vorsichtig
sind, so sindet eine Explosion hatt' Wenn
der Puls des Köipers einen Höhepunkt
anzeigt, welcher hoch über dem regulä-re- n

Stadium steht, so ist Gefahr im An-zu-

Tiefe Erfahrung machte Herr G,
Lürkamp, Golhersville, Ind. Er

es folgendermaßen: ,, Meine
Tochter hatte vi,l durchzumachen mit
einem wehen Bein, Ihr Puls ging
bis auf 130 in die Höhe, sie hatte hefti-ge- s

Fieber, keinen Appetit und war mit
einem Worte sehr krank. Wir gaben
ihr von Forni's Alpenkräuter-Blutbele-de- r

ein und rieben die Geschwulst mit
Forni's Heil Ol. Sie war so

und hülsslos, daß wir sie

heben und legen mußien. Nach kurzer
Zei brch die Bele am Beine auf und
von diesem Aiigenbliß siel der Puls, das
Fieber verschwand, ihr Appetit kehrte
wieder und, Gott sei Tank, ist sie nun
wieder gesund und munter." Fragt
nicht in Apotheken nach Forni's Alpen-kräute- r

Bluibeleber, noch nach den ande-re- n

Medizinen, welche Tr. Peter Fahr-ne- y

fabrizirt. Werden nur durch Lokal-agente- n

verkauft. Sind sie nicht zu ha
den, so schreibt an Dr. Peter Fahrney,
Ehicaa, Jll.

ß Wcr gules. frisches und schmackhas
tcs Fleisch, sowie ausgezeichnete Würste
jeglicher Art kaufen will, der gehe zu

M. Wagner & C o.,
145 südliche 10. Straße.

23T3lm 17. d. Mts., wird in der

hiesigen evangt. St. Pauls Kirche ein
Concert stattfinden und lassen wir hier
das Programm folgen:

1. Ehzral und Hymne, Männerchor
2. Quartett, E.Walt, I. Jonas, E.

Abel, R. Abel.
3. Ter 42. Psalm, Felir Mendelsohn-Bartholdy- .

31. 1.-- Chor.

Tert: Wie der Hirsch schreit nach n-- ,

schein Wasser, so schreit meine Seele,
Gott, zu Tir.
N o. 2. A r i e. Sopran-Tolo- , Frau

I. Jensen.
Tert: Meine Seele dürstet nach Gott,

nach dem lebendigen Gotte. Wann
werde ich dahin kommen, daß ich Gottes
Angesicht schiue?

No. 3. Recitativ, Sopran-Solo- ,

Fräulein A. Heppner und Damenchor.
Text: Meine Thränen sind meine

Speise Tag und Nacht, weil man täglich
zu mir saget, wo ist nun dein Gott?
Wenn ich deß inne werde, so schütte ich

mein herz aus bei mir selbst.

IV Herr Jehn Schmidt, ein l2i,:u
gr landwirtb, cen kennet, besuchte am

i'ionleg un(crt Stet!.

V I.k Firno Herpolsheim t
(kg., !)ol einen riesigen Pvrrslh in ueutn

Watstt" mit sog. Tiarqaiie"
Mk!n. welche in feinern anbcrenöeschaftt
gksllhrt wkrdkn. Tik Preise rangiren
von 75c ii 11.75.

ZV" En f Seines Feuer brach ein

Samstag Abend im Hinlergrunde des
Badens von HerpoSsheimer & Eo. aus.
Ein Hausen Kohlen sing Feuer, wurde
aber so zeitig gelöscht, daß nur geringer
Schaden verursacht wurde.

IV Herr Franz Anton Wagner, der
Valer des Herrn Mathias Wagner, izt

in Winrnveilcr, Rheinsalz. im Alter
von b7 Jahren aus dem l'fbcn geschie
den. Wir versichern die Familie 8i.'og
ner hicrselb't nachträchlich deS ausrich-ligste- n

Bclleidcs!

ZV Herr H. Flicke, der bekannte

Schreinermeistcr, hat seit Jahressrilt
soviele Auslräge eiitgkgeiigenomnien, daß
er mit den zielten Resultaten vollkom.-rne- n

zufrieden ist., Herr Fricke ist ein fo

tüchtiger Mann in seinem Hache, daß der

Erfolg nicht ausbleiben kann.

kAHerr C. Taubach, der bekannte

Cngroshändlcr in Arzeneien usw. hat
sich in Begleitung dcS Herrn H. Barlh
vor Kurzem nach Tenrer begeben, um
der Versammlung des amerikanischen
pharmaceutischen Vereins als ?legaten
beizuwvhncn. Tie Herren theilten uns
nach ihrer Rückreise mit, daß die g

im nächsten Jahre in
Lincoln stattfinden werde.

IV In der am verwichencn Tonncr-sta- g

Abend abgehaltenen Versammlung
der Germania l'oe, No. 07, I. O. O.
F., sand die Vcamtcnmahl statt und
wurden folgende Beamte für den laufen
den Termin erwählt:

Obermeister Henry Schaal,
Untermrister Tb.co. A. Zchläbitz,
Lekretür Georg Weber,
Schatzmeister -- Henry Wiltmann,
Repräsentant zur Großloze Georg

Weber.

IST Herr John Lich, der Pfarrer
der hiesigen deutschen öongrcg. Gemein-de- ,

an der 1. und I Straße, hat sich bei
Vcrthcilung der Liebesgaben für die von
der Türre heimgesuchten Bewohner des
Westens durch strenge Unparteilichkeit
ausgezeichnet, was uns um so mehr
freut, als ja ohnehin mehr Klagen übcr
die staatlichen Untcrstül)lliigsbchordcn
zur Kenntniß des Publikums gelangt
sind, als sich mit dem Ansehen unseres
Staates in Einklang bringen läßt.

t5rF" Tie alte und renommirte Ellen
Waarenhandlung von Miller & Paine
hat es verstanden, der Equipoise Waist"
in Lincoln und Umzcgend einen benci,
denswerthen Ruf zu verschafsen. Wegen
Muster und näherer Auskunft, sowie
Kataloge wende man sich an Millcr &
Paine. Unsere deutschen Damen sollten
nicht versäumen, gegenwärtig bei Miller
A Paine vorzusprechen, da diese Firma
über einen bedeutenden ZZorralh in
..Equipoise Waists" verfügt. Leset die

Anzeige.

ZV I. M'cCarthy, langjähriger
Sta'ionsvorstekcr auf dem hiesigen 33. fc

M- - Bahnhöfe, hat den Staub Lincoln's
von seinen Füßen geschüttelt, indem er
hiesigen Geschäftsleuten einen Tenkzet-te- l

in Gestalt von nicht bezahlter Rech,
nungcn in Höhe von $204

Tie Eisenbahngesellschaften
bezahlen prompt und wäre es in Folge
der vielen Schulden, die von den Ange-stellte- n

gemacht und häusig niemals be
zahlt werden, wohl angezeigt, solchen
Uoal bcats ohne Weiteres den Lauspaß
zu geben.

IV Bei der Lincoln Zavinqs Bank
stellte sich amSamstagAkende inSchwinc,
lcr ein, der einen von Wittmann fc Co
gezeichneten, von einem gewissen Sloan
indossirten Check in Höhe von 20 dem
Kassirer Miller zur Versilberung über
reichte. Ter Bankbeanite machte auf
den ersten Blick die Wahrnehmung, daß
der Check gefälscht war. Ter Bersuch
des gen. Miller, den Hochstapler ding-fe- st

zu machen, wurde dadurch vereitelt,
daß der saubere Bruder zeitig Fersen-gcl- d

gab. Hosse'tlich wird es der Po-lize- i,

welche gegenwärtig Recherchen nach
dem Aufenthalt deS Gauners anstellt,
gelingen, den Vogel zu fangen.

tST Herr fc. Schwab gab am Sam-sta- g

den folgenden Personen Chattcl
Mortgages" aus seinen Waarenvorrath:
Rosenwald Weil, 2M; Erste

$7,550, Kahn Bros. 836.
Der Laden wurde geschlossen und den
Gläubigern zur BcrfügiiNZ gestillt Hr.
Schwab war einer der Pioniere der Lin
roiner Kleiderwaarenhändler, ein ersah-rcnc- r

und außerordentlich thätiger
Mann, so daß wir dicse, durch die schwc-r- e

Noth der Zeit herbeigeführte Heimsu-cdun- g

aufrichtig bedauern. Herrn
Schmab's Fall unterscheidet sich in er

Weise von den meisten der hier
zulande einlrctenden Fallissements ,

daß hier keine riesigen Waaren
vorräihe vor dem Zusammenbruch eilige-kau- ft

wurden, um sie dann mittels der
bei Gaunern so beliebten Bill of Sale"
einem Verwandten oder Bekannten zu

übertragen.
Kellner? Eine Portion Beaf- -

sterk und 'Schinken und Eier. ,.Go!t
bcschcerte uns Fleisch, ab der Teufel
gab den Koch dazu" ist ein altes Wahr-roor- t.

Ungenügendes Kochen, schnelle,
hastiges und übermäßiges Essen sind
die Ü jachen unzähliger Krankheiten,
Verdauunqbelchwerden, Dyspepsie.

Magenkatarrh. Kvpfweh.Schwin
bei und dcrgl. Gott gab uns ab auch
ein erfinderisches Genie, das das Gol-de- n

Mcdical Tiscovcry schuf und damit
ein Mittel gegen alle Tiätfehlern

Krankheiten an die Hand
gab. Tr. Picrcc ig Buffalo gab den
oostiaen, keine Zeit zum Essen habenden
Amerikanern das, was sie brauchen, um
ungestraft gegen die unumstößlichen Er
i'.ährungsgescße sündigen zu können.
Das Discorery stärkt die Leber, reinigt
bsS Blut und stimulirt den Körper.

Dem Hauderer W. H. Andcrson
zu Palmer wurden jüngst zwei schöne

Pferde von der Weide gestohlen.

12 Jahren, ertrank in einem, uh: Mei
len südöstlich von WcCook belegenen
Teiche.

Psm Gerichte zu Rcligh sind 7

Ehescheidungen bewilligt werden. In
dwen Prozeen traten die bctressenden
Frauen als Klägerinnen gegen ihre
Manner auf.

Ein Geschäftsmann von Green
wood laßt gegenwärtig von der
Polizei Recherchen nach seiner jüna
durchgebrannien Tochter und nach feiner
Tren'lmagd Ln,!ellen.

Frau Ranerk. die Gattin eines vier
Meilen n!?rdö!llich von Grand Irland
wohnenden Farmers, glitt während der
Arbeit im Garten aus und stürzte so

ungtuilich zu Boden, dag ,ic eincnBein
und Armbruch erlitt.

I. W. Beat: wurde nern fmf
Gilmore bei Platte Center schwer v.r
mundet und in'i St. Aarienhofpilil u
Eolumdus befördert. Gilmore ward
verhaftet, Häucliche Tisserenzen waren
die linachen der mörderischen A'sairc.

In kirchlichen Kreisen ?u Elwoi'd
herrscht große Aufregung, da Fr', if.
T. Bisher, eine Pulmacherin da'V,l"t,
einen Bnes an ein Mitglied des Per
wallungSralhes der Ehristiai, Church
gerichtet halte, in dem schwere Anklagen
kninaiien waren.

Tie muthmaßlichen Locher bis
Eounty-chaiieister- s von Holt Countn.
Barretl Scelt, wurden am verwichencn
Donnerstag dem Rilpter in Butte vorae- -

sührt und antworteten aus die übliche

Frage mit nicht schuldig. Tas Per
hör wurde dann aus den IS. d. M:s.,
festgesetzt.

John Willert, ein Aiben im Al-te- r

von 5U wahren, welcber an her neuen
deutsch . lutherischen Kirche zu Grand
Island beschäftigt war. fiel vom höchsten
Punkt derselben herab in den Keller und
brach ein Bein. .Der Schubkarren, mit
welchem er einen großenStein dahinfuhr,
siet mit lym,

Die Eisenwaarenhandluna von i?
R, Eaffelt ju David Cito ist vom Phe,
risf geschlossen morden, da Frau F. A.

now, welche eine Forderung in Höhe
von $2üOQ an gen. Firma hatte' die
Waaren mit 5tfe,chlg belegte. Herr
galten ,oll, wie verlautet, in Joma
Selbstmord begangen haben.

C. E. Apgar, ein bekannter
Grundeigenthums-Ageii- t von Hastings.
ha.t sich vor etwa 14 Tagen nach SH'Iton
begeben, nachdem er seiner Frau die

ciilheiiung gemacht, daß er andern
Tags wieder nach Hause zurückkehren
werde. Bis heute hat der Aufenthalt
des Betreffenden nicht ermittelt werden
können, wodurch feine Frau in nicht

Anfregung versetzt wurde, Herr
Apgar war in kirchlichen und volililckien
Kreisen sehr anefeben und

.
erfreute sich

.... " ' '.
vistanZ eines aulen !)cucs. .cine
Freunde glauben, daß in seinen gesckäsl-lichc- n

Beziehiinze., nicht Alles ,n Ord-nun- g

sein müsse.

Ein ernstlicher Unfall ereignete
sich am Freitag in Wyoming Precin,
Oloe Eouniy, Henna Erouck mrte
in Begleilimg der Mädchen Mae Henry
von .ievraska tiity und Rellie Ander-fo- n

von Wnsming eine Spazierfahrt.
Durch einen unglücklichen Zasail in Fol- -

ge ves coeuens oec Ptcrse tucz,e der
Wagen .um und nelcn die Insassen
oe,,eioen zu oocn uno zwar o hesng,
daß Frl. Ander son besinnungslos wurce,
in welchem Zustande dieselbe zu verein
den scheint, während Frl. He:rr, eben-

falls schwer verletzt, sich balo wieder ic-- .

weit erholte, um ihren Heimweg anzu- -

treten.

Postmeister R. H. Graham,
elcher ueun Meilen von Faibury,

Jcfferfon Eounkii, in dem Städtchen
Äomer wohnte, ist am Mittwoch von
masknten Männern, die feinen aden
betraten, geschossen und tööillch oermun-de- t

worden. Gegen 10,; Uhr Abends
als Graham und ein Mann, )?amens
Hart, im Laden anwesend waren, traten
plötzlich zwei vermummte Gestrlien in
das Lokal und forderten die Anwesenden

uf, ihre Hände i die Höhe zu strecken.

Hart kam demBefehle unverzüglich nach,
während Graham glaubte, daß ein

sich einen Scherz erlaube, dem

Ansinnen der Räuber nicht Folge leistete,
sondern dieselben auslachte. In dem-selbe- n

Augenblicke krachten zwei Schusse
und drang eine Kugel dem Ähnungzlo-sc- n

in den Kopf, mährend das oncere
Geschoß seine Brust durchbohrte. So-
bald der erste Schuß gefallen, sprang
Hart aus dem Fenster, um Alarm zu

schlagen, wahrend welcher Zcit die

Menschen das Weite suchten,

Graham wurde nach feiner Woliunq
gebracht, mo er am Freitag Mittag feine

eele aushauchte er heritt hat d t
umfassendsten Porbereitungen bezgl der

Entdeckung der Mörder getroffen, welche
leider bislang ohne Erfolg geblieben
find. Daß die Kerle es auf Raub ab-

gesehen halten, steht außer Frage, zumal
es bekannt war, daß Graham seit mehr
als einer Woche kein Geld mehr bei der
Bank hinterlegt hatte. In ber Schab;
lade im Lden befanden sich zur Zeit des
Uebcrfallcs $1000, welche sie in Folge
des Alarmschlagcns bis p Hart keine

Gelegenheit fanden, einzustecken. Ter
Verstorbene kam vor ungefähr 11 Iah-re- n

nach Jeffeison Eounli), lebte in

Bermögensverhältnisfen, und
war Mitglied des 'Ordens der Odd Fei-low- s.

Am Tage des Berbrcchens kau'lc
ein Unbekannter in einem .icemid Hand

itoxe zu aiibiiry einen 44 Ealibec
Revolver und behauptet der Eigenihüm
des Geschäftes, daß er im Stande fr,
den Mann, falls er ihm gegenübergestellt
werde, zu identisiziren. Da die Kugeln,
Welche Graham die tödtlichen Wunden
beibrachten, von einem 44 Ealiber Re-

volver herrührten, so liegt der Verdacht
nahe, daß der Käufer jener Mordwaffe
mit dem Perbrechen in Verbindung steht.
Hoffentlich werden die elenden Bubcn
recht bako eingesungen und dem Galgen
überantwortet werd.n.

u!unft und Kult, m :XcchingrIkgen.
keilen, iowit inzieduna vo itflidcruniifü
und (frticooftfn m leuiscdland. heiler, eich.
Ungarn und der Tchwerz. Geiazaiitvrrt'in.
dun, m:t tüchtigen und ?e,Iis',ichkN lr?.

kalen und solare in ve genannten Handeln,
ww'.e mit ren A. Staaten cntulotm ta
:eldtl.

Clfüitüc ist, vermiß, ,r üxtttt
aus rkfterrtich'Ungarn.

Folgende Personen, welchen in OeslerreiZ,.
Ungarn ürdreeblf usichen un) von denen
angenommen wird, das, sie sich m den !.ciaalfir outbaltrn (eveniuell die geielZllchen
Eiden and RechiSnachf olger im ,alte deK
VJfclctien der nachgenaiinien Eidberechiig
ken wollen iich be, obigem Notar zur C.
pfannahme weiserer Älühilana irl)en,
u. , :

Witz berger, Anto. Wien,
rzitek. geb. Horak. Joscpha. Wien

Winter, Karoline, Wien,
Pchm, Lorenz, Wie.
Plach. Therese, geb. Kardaus, Wah.

riinr, Wien,
l'iai;, Barbara, geb. Heidma n,

W e,
Himesch, Karl, Wien,
Kadle (auch Karletz) Fronz, Wien.
Gleiche, Friederike Wilhelm, e.Wicii
T'ktz, Franz, Hollenburg. Riederösterr
Rabenlehner, Georg. RlederHolla-bin- ,

Rikderi'sterleich

i'igl, Joseph, Goldgeden, Riedcr-vittrreiZ- ',

Rautier, Rudvlph. Waidhofcn a. d.
Thaya, Ricdciö,', reich,

Wieiinger, Richard, Hi schwing, Rie
derösterikiÄ,

Wink!, Karl und Barbara, Möd-lin-

Riedervsterreich,
Heß. Binzenz, Hacking. Riederösterr.
Eiferer, Peter, Gaminq. Riederösterr.
Müllebner. Joseph, Obersdors,

Salzcr, Franz, Korneuburg, Nieder
vstcrrcich,

Hosmeicr, Philipp, Oberois, Nieder-östcrrcic- h

Rcumaier, Juliana's Erben, Scha-mir- s,

Böhmen,
Moschner, Joseph, Rcu - Reichenau,

Böhmen,
Piarefe', Johann, Neutra, Ungarn
,'azar de Thorda, Jakob, Fogaras in

Siebenbürgen.
Freundl, Simon, Markt Afchbach.

Riederösterrcich
Schlöqel, Barbara, Ober-Afchbac- h,

Niedeiösterieich
Schlvgcl, Rosina. Ober - Aschbach.

Niederösterreich
Lchlögcl. Anna. Nie- -

derösterreich
Küpper. Maria. Ober-Afchbac- Nie

derösterreich
Kieilhofer, Martin, Biberach, Nieder- -

ösierreich
Petzlehner, Veit, Biberach, Niederöstcr

reich

Preßleilner, Anton, St. Peter in der
Au. Niederösterreich

Halm, Franz, St. Peter in d Au.
Niederösterreich

Kii'chivcqcr, Johann, Wiiltrach, Nie- -

denii'ti'rm'sil

Franz, Wolfsbach, Nic- -

derönerreicki.
(Anmerkunq, Für die letzlqenannten

elf Personen erliegen feit mehr als 30
fahren bei einem ofterreichuchkn Gerichte
Beträge von ziemlicher Höhe, auf welche
entweder die Genannten, welche verschol
ten lind, oder deren Erben Anspruch

müssen, widrigenfalls diese Sum
iiCii vom taat als erblos eingezogen
wevden,)

ii nbatin- - und Tampfschiffs
Billette.

Für ?l'enbahn- - und Dampfschiffs- -

BiUeltc nach irgend einem Theile der
Erde, und zwar z den niedrigste!! Prei-se- n,

wende man sich an
A. S. I i e l d , g,

cktagent, Roithwi'fter Bahn, 11 7

südliche 10, Ztiaße.

Der kleine Blueflaß ist bei Hebron
über die Ufer getreten und hat die m

heimgesucht. Das Erdgeschoß
d Mühle der Gebrüder Wetheral steht
unter Wasser. Bayes &, Gales, die
Gemüsehändler, Habs einen Schaden
von mehreren Tausend Dollars erlitten,
da die Fluthcn Kohl, Sell.'rie und ande'
re Garlenerzzugniffe wegze'chvzmmt

Der beste

Lehrmeister
auf der Welt

ist Erfahrung.
Die Lorillards haben seit 1760

forttvührend Tabak fabrizirt.
Wünschen Sie durch diese ng

zu prositiren ?

KaittX

fiffl
Die Sorte, die seit Jahren da?

Exeniplar hochfeiner Ta
bake geivesen ist.

Es ist ein kräftiger, ausgiebi-- v

ger und köstlicher Kautabak. ,

Es ist Lörillard's.
Ueberall zu haben.

Minnie Dohe, der Tochter unseres
Freundes Ernst Tohe von Princeto.
oerheirathet. Möge dem Paare Glück
und Sechen in reichster Fülle beschielen
sein!

ZV Tie Esunty'Eommissare haben
am I I. Juni als Ausgleichung Rath
ihre Sitzungen eröffnet, welche bis zum
2,i. d. Mts., währen werden. Alle Be
schwcrden werden während dieser Zeit
entgegengenommen und in gewissenhafter
Weise geprüft und entschieden werden.

ZV Am Sonntag, den 17. Juni,
Abends 7 Uhr 45 Minuten, wird in der
hiesigen eoang. St. PaulsKirche ein

Concert vcranslaüet werden, bei wel
chcm bedeutende Kräfte mitwirken wer-d- e,

so daß ein Kunstgenuß ersten Ran-ge- s

in Aassicht stehen bärste.

Eduard Schmei'ser, der
und Redakteur der .Tribüne"

zu Omaha, wurde zu ?2(00 Schadener-sat- z

verurlhcilt. weil er vor Jahren Frl.
Anna Geiger in Wien die Ehe vcrspro-che- n

und obendrein noch um 609 Gul-de- n

angepumpt und dann das Weite
gesucht hatte.

ZV Wählend dieser Woche wird die

Firma Herpolshcimer & Eo. Kinder
Mall Bonnets" zu folgenden Preisen

abgegeben: I,50 und 51.75 Waaren
zu 1.25; 51.25 und 51 Qualitäten zn
89c; 85c, 75c und 5c Qualitäte, zu
45c. Einfache und französische Mull
Caps" zu 20 Cents.

?V" In dem prächtigen Funke'schen
Opernhaus gab während ber verflossenen
Woche die Oriole Opern - Gesellschaft
Lorstellungen. Das Programm wech-selt- e

täglich und war der Besuch,
ungeachtet der rerhältnißmäßig recht

guten Leistuugen, ein schwacher,
Was wohl uf die Ebbe in
den Portemonnaies der Lincolner Be
vvlkerung zurückzuführen ist.

ZV TS Personal unserer tonange-- ,
benden Ellenwaarenhaiidlung, Hcrpols-heime- r

& Co , ungesähr 50 an der Zahl,
nahmen von einem Eisenbahnwaggon
Besitz, um sich nach Pleasant Dale tu
begeben, wo sie der Vermählung des
Herrn Paul Herpolsheimer, eines Nef-se- n

des Lincolner Kaufmannes, mit Frl.
M. Fike, welche in der Wohnung der
Eltern der Braut stattfand, beiwoh.
ten. Der Anzeiger" sendet dem jun-ge- n

Paare nachträglich die herzlichsten
Glückwünsche !

ZV Um den besten Stoffwechsel, d.
i. das gesunde Ergebniß gehöriger Thä-tigke- it

der Lebensfunkliencn, zu unter-halte- n

und ihn, wenn hemmende U'ii-stän-

vorhanden sind, zu befördern,
mußt du St Bernard Kräutcrpillen ge
braucben, die sicherste, von den angesc-hendste- n

Aerzten Europas längst
Medizin, um alle aus geschmäch-te- r

Verdauung und Starrheit der Leber
und Gedärme entstandenen Hindernisse
des Wohlbefindens zu beseitigen. Für
25 Cents bei Apothekern zu haben.

ZV Will Messerole, der Vormann
der Bcscnfabrik in dem Zuchthaus, mur-d- e

von dem Sträfling Barncy Smith
und mißhandelt. Messerole

forderte den Gefangenen auf, sich in die

Werkstäkte zu begeben und erhielt für
seine Mahnung einen derben Fauftschlag
in's Gesicht. Der Sträfling ist ein gro-

ßer starker Neger, welcher von Omaha
hierher gesandt wurde. Der Vormann
schlug seinen Angreifer nieder und schickte
sich an, seine Stellung-wacke- zu verthei-

digen, wurde aber von dem Neger nicht
weiter belästigt. Der Gefangene wurde
eremplarisch bestraft.

ZV Wir lenken andurch die Aufmerk-- ,

samkeit unserer fieser auf die Annonce
des W. L.Premitt, da die deutschen

dort Bilder, sog. Cabinet Pho-to-

zu 52 per Dutzend herstellen lassen
können. Herr Prewitt ist ein Photo-grap-

wie er im Buche steht, der mit
den neuesten Ersindungen, welche auf
diesem Gebiete in der jüngsten Zeit ge-

macht wurden, vollkommen vertraut ist.
Das Atelier besineet sich in No. 1216
O Straße, in dem hübschenGebäude un-ser-

geachteten Mitbürgers Andreas
Spchn und zwar in so günstiger Lage,
daß wohl schwerlich ein anderes Geschäft
dieser Branche bei Herstellung von Bil
dern günstigere Lichlverhältnisse zurBer-fügun- g

haben dürfte.

Am Freitag, Abends aqen 6

Uhr, wird der Unterzeichnete in der Halle
des ,, Germania Männerchor" (919 O
Straße) Gottesdienst veranstalten. Tie
Teutschen der Stadt, besonders die

Baptisten, werden ergebenst ersucht, nch

recht zahlreich zu gen. Stunde einzusin-de-

R e o. A. M a r q u a r d t,
Baplistcnprediger zu Beatrice.

ZV In Sonnenschirmen haben Hei
polsheimerckEo.eine sehr reiche Ausmahl
u. stellen sich die Preise, wie solgt : 100
weiße China seidene Sonnenschirme,
waschächt. Lgc das Stück. 5(1 kleine

Sonnenschirme sür Kinder, fchlesischcs

Tuch zu 5c das Stück; 15 verschiedene
Sorten von weißen, verzierten Sonnen-schirme-

im Preise von 51.50 510.

garbige seidene Regenschirme in großer
Auswahl zu den verschiedensten Preisen.
Da es zu weit führen würde, sammt-lich- e

Ariikel dieser Branche hier anfzu
führen, so empfehlen wir dem Publikum
an On und Stelle die Waaren in Au

genschein zu nehmen.

)as Haus, welches von I. H.
Kramer, eines früheren Polizisten, Frau
Seiler, Fil. Ley und mehreren anderen

Miethern bswohnt wird (1627 O Str.)
wurde am Montag von Dieben heimge-such- t,

welche S21 in Baar und 2 golke-n- ?

Uhren, welche WerthsachenEiglnthum
der Frau Seiler und des Frl. Lei) waren,
e beuteten.

i neym'len tatholiichen Kanzeiredner
Frankreichs, Paler Moniabre, weiterlc
jüngst in einer Predigt gegen jene entar-tcte- n

Nachkon.men des allfranzösischen
HochadclS, die vor dem goldenen Kalb
im Staute liegen, auch wenn das Geld
dazu durch Großgaunerei und Bluisau
gerei jenseits des Oceans ergattert wor-de- n

sei. Und während die vornchisten
Familien in Paris schon voiher von An-n- a

Gould nichts wissen wollten, ist n

diele seit besagter Predigt sammt
der Eastellane Sippschaft nur och leere
Luft und Tunsk. Tiefer Boycott der
vornehmen Familien Frankreichs glaubt
Anna's Gatte am wirksamsten du.ch ein
recht luxuriöses Auftreten bekämpfen zu
können natürlich Alles auf Kosten
des Bemögeus der jungen Frau. Tie
von den amerikanischen Zeitungen o

vergötterte Fmilie Eastellane verfügt
nämlich nicht über so bedeutende Geld-milte- l,

wie dies im Allgemeinen bei dem
sranzösischen.resp. europaischen Hochadel
d Fall ist. T Schwiegervater der
Tochter des Großspitzbuben Gould, der
zur Geldheirath des Sohnes herüber-kam- ,

spielte sich in den Briefen, die er
nach seiner Heimkehr schrieb, dem ameri-kanische- n

jPlebejervolke gegenüber als
blaublütiger Aristokrat auf, so millkom
wen ihm das Goulb'sche Gold auch ist.

Wir hassen, daß die amerikanischen
Millionärsiöchter aus der Gould'schen
Heiraih mit dem wenig egüterien, aber
hochfahrenden und eingebktdeien Wind-beute- !

Eastellane eine Lehre ziehen, und
einen in der Wolle gefärbten, braven und
tüchtige,! Amerikaner einem bankerotten
deu,schi'n, englischen oder sranzösischen
Baron vorziehen werden.
Hoffen wir das Beste!

810 Belohnung $100
Tie Leser dieser Zcitnnz mrben fi

freuen zu fahren, daß es wenigstens e'nc
ge'ürchlele rarilhcrl giebt, welche die

in allen ihren Slufen zu acilcn im
Stande ist; all's Katar, t, . r ist He ein
zioe letzt der ärzllichen Bruderschaft bekann
re posllive Kur. Katarrh fönen als eine
Constitutions ranche t eine konstitutionelle
Behandlung, Hall's Kalanh Kur wird k.
nerlich genommen und wirkt dicc'l auf da
Blut und die schleimigen Oberslächen des
Tyjtems.oadurch die Grundlage der Kran'-hei- l

zerstöre: d und dem 'Laiienlen Kraft
gebd, indem sie die Constituüon der Ktr-Ver- s

tfufbaul und der Natur in ihrem er
ke hilft. Tie Eigenthümer haben so viel
Vertrauen zu ihren Heilkrasken, dah sie $101)

Belohnung für icden Fall anbieten, den sie
zn turnen versetz ien, Laßt euch eine Liste
von Zeugnisjen kommen, can aocessire.-F- .

I. CheneqailZo., Toledo, il7hio.
Verkauft von allen Apolhckern, 75c.

Vccanntmachung !

Den deutschen Hainen von Lincoln
und Umgegend empfiehlt sich Pauline
Brock als deutsche geprüfte Hcbm
me. Tiefelbe hat das Eramcn in Dan
zig, Preußen, mit Auszeichnung bcstan
den und ist es ihr vergönnt, auf eine 13:

jährige ungewöhnlich erfolgreiche Prans
zurückzublicken.

jyrttu Paulinc Brock,
Geburtshelferin. 109 L. Straße.

Excursion sür Heimstätte-sucher- .

Nur der einfache Fahrpreis für die

Nunbreie über die Burlington. Tik-ket- s

haben 20 Tage Gültigkeit.
Kanias, Nebras'a. Wyo-min-

Jndian und Oklahoma Territori-
en, Teras. SouthDakota, New Mexico
und Utah. Wegen näherer Auskunft
wende man sich an das BtkM Tepot
oder die City Ticket Office, Ecke der 10
und O. Straße.

G. W. Bonnell,
C. P. & T. A.

ZV Herr Franz Jos. Weber wurde
vor Kurzem von seiner Gattin mit ei-

nem prächtigen Knaben beschenkt. Ter
Anzeiger" sendet der Familie Weber

angesichts dieses frohen Ereignisses die
herzlichsten Glückwünsche!

!f Am Montag wurde im Lan
sing'fchen Opemhaufe die Schöpsung
von Handen gegeben und zwar bei völlig
ausverkaustem Hanfe. Unser deutscher

Tirigent, Herr A. Hsgenvw, spielte
auch bei dieser Gelegenheit eine hervor-ragend- e

Rolle. Wenn ein solches Mei-sterwe-

wie die Schöpfung in unserer
Stadt aufgeführt wird, dann wirden die

Amerikaner mit der Zeit wohl einen
Respect vor der deutschen

Kunst bekommen. Ter Componist Hay
den ist bekanntlich der Schöpser der mo
dernen Form der Instrumente u. Musik

Tie Stadt Crawford geneth am

Freitag in nicht geringe Aufregung, als
doit die Hiobspost verbreitet wurde, daß
Thomas BurnS feinen Schwager S. A.
JoneS erschossen habe. Ter Streit war
dadurch entstanden, daß Joncs' Biih die

Feldfrüchte dts p. Burns beschädigt ha-de- n

soll. Jonrs hinterläßt Frau und
fünf Kinder; Burns ist ebenfalls Vater
von drei Kindern. Es hat dciiAnschein,
als ob die Beiden feit einiger Zeit ans
sehr gespanntem Fuße gelebt hätten.
Ta die Streitenden jüngst Revolver

kauften, so glaubt man, daß sie die Ab-sic-

hatten, sich gelegentlich mit der
Mordmasse in der Hand gegenüberzutre-ten- .

Der Mörder sollte ohne Weiteres
an dem nächsten Baume aufgeknüpft wer-de-

Die Heilkunst wird immer mehr
zu einer wirklichen Wissenschaft; früher
experi.nenlirle ste nur. Jeyt z. B.weiß
man, das um die schrecklichen Hsmorr
hoidal Schmerzen zu lindern, nur ein
erweichendes Mittel in den Sitz des Lei-de-

eingeführt zu werden braucht. Zur
Bequemlichkeit der Anwendung ist dieses
Mittel in die geeignete Form gebracht;
unter dem Namen Annakesis ist es

geworden. Die Annakesis ist in
allen Apotheken zu haben. Proben frei
zugesunet, durch P. Neustaedler & Co.,
Bor 2416. New Z)ork.

ZV Eine serienreife nach den Fel-

sengebirgen kann während dieses Som
mers s:hr billig unternommen werden,
nämlich zu dem einfachen Fahrpreise rn.it
einem Zuschlage von $2 für die Rund
reise, welche günstige Bedingungen von
der ,,Greak Rock Island Route" für
die ,, National Educational Meeting" zu
Denver bewilligt werden. Tick.ls wcr-de- n

auf allen Stationen der ganzen
Line am 4., ., 6. und 7. Juli verkauft
werden und haben dieselben bis Sepiem-be- r

sür die Rückreise Gültigkeit. Die
Pullman'schen Wagen', sowie die Bedie
nung lassen in keiner Beziehung zu mün-sche- u

übrig. Ein Ausflug nach Colora-d- o

ist nämlich niemals vollständig, wnn
Colorado Sprinqs, Pike's Pcak
und die 'M a itou Gegend nicht

besucht wurden. Nähere Auskunft
bezl, der Preise und Tickeis

ihcilt der Lokalagcnt. Ein hübsches
Souvenir, genannt Tourist Tcacher,"
welches eine vollständige Rciseschilderling
enthält und mcrlhvolle Jnsormation
giebt, wird auf Wunsch übermittelt.

John S e b a st i a n, Genl. P. A.

Chicago, Jll.
ZV In hübscher Lag?, etwa 50

Izrds von der Burlington Bcach ent-tern- t,

hat Herr Fred. Ullmann eine
Sommerwirthschaft eröffnet, die wegen
der vielen Annehmlichkeit, welche sie
dem Publikum bietet, der Prolection der

Ausflügler von Lincoln und Umgegend
warm empfohlen werden kann.

Denn ,ch wollte gern Hingehen mit
dem Haufen und mit ihnen wallen zum
Hause Gsttts, mit Frohlacken und mit
Tankenjwallen zum Hause Gottes unter
dem Haufee, die da feiern.

R o. 4. C h o r.
Was betrübst Du Dich, meine Seele

und bist so unruhig in mir? Harre auf
Gott, denn ich werde ihm noch danken,
daß er mir hilft mit feinem Angesicht.

No. 5. Recitativ. .Frl. K. Veith.
Text: Mein Gott, betrübt ist meine

Seele in mir, darum gedenke ich' an
Dich! Deine Flulhen rauschen daher,
daß hier e,nc Tiefe und dort eine Tiefe
brausen, alle Deine Wasser wogen und
Wellen geh'n über mich.

No. .Quintett.
Ter!: Der Herr hat des Tages n

seine Gute, und des Nachts singe
ich zu ihm und bete zu dem Gölte ma
nes Lebens.

Sopran Solo: MeinGott, betrübt ist
meine Seele in mir! Warum hast Du
meiner vergesse? Warum nuß ich so

traurig geh', wenn mein Feind mich

drängt?
No. 7. Schlußchor.

Was betrübst Tu Dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? 'Harre auf
Gott! Denn ich werde ihm noch danken,
daß er meines Angesichts Hülfe und
mein Gott ist.

Preis sei dem Herrn, dem Gott Js-raet- s,

von nun an bis in Ewigkeit.
4. Quartett, E. Walt, I. Jonas,

E. Abel, N. Adel.
5. Pialm 23, Männcrchor.
C. Ehoral: Lole den Herrn, den mäch-Iige- n

König der Ehren.
äl


