
NBBRASRA STAATS - ANZBIOBB, Lincoln, HcS.

NkbraSka Eil, ab, elche glücklichereife Wte ist ie.Auch l Joha Ichreibt
Unsere Prämien! ST i zu Jahre 1873 hatten

wir freie Eilberxrägung. Hat Jemand
daoo gehört, daß damal da Gold au
dem Lande getrieben wurde? Wenn dies
damal nicht der Fall war, warum soll

e beute sein ?

IST In den letzten zwei Jahrzehnte
sind in Europa rund 95,000 Leichen

Einäscherungen vorgenommen worden,
wovon drei Viertel, also 19,500 auf
Frankreich 3,000 auf Italien, 1.600 auf
TirnlfAInnh fiAO auf Chinlund. der Rest

n

folgt wurde, ist am Mittwoch Morgen
mit duichschnittenem Halse aufgefunden
worden. Bevor der Mörder da Ber
brechen auSsührte, lauste er von Joseph
Kretschmar in Sartsria eine Quantität
Schnapp.

SB. F. Hamilton, ein Pionier von
Olford und angesehener Geschäftdmann,
ist daselbst an einer Blutvergiftung ge
starben.

Frl. Lina Plöger von PlattSmouth,
wurde von der Commission für geiste
krank erklärt und in die Irrenanstalt zu
Lincoln Sbeiführt,

Die Scheune de Tho. Bigg.
welcher ungefähr eine Meile nordöstlich
vo Kork wohnt, brannte am Montag
Morgen nieder. Zwei Pferde.Carriage
und ein Buggy fielen dem entfesselte
Elemente zum Opfer.

Ein Knabe, Namens Henry Buch,
holz, im Alier von 12 Jahren, welcher
mit seinen Eltern ungefähr 4 Meilen
östlich von Grand Island wohnt, wurde
von einem Bullen gestoßen und erheblich
oeileht,

tZ3T Claude Needham, wurde von
D. Hoooer, Eigenthümer des Lindell
Hotcl, verhastet, weil er ein PaarSch,
he des W, H. Walton, eine Kostgän-ger- s

gestohlen hatte.

Politisches.
Am Schlüsse diese und Anfang äch

sten Mona! werden in unserer Stadt
Conventionen in Masse abgehalten. Am

30. Juli halten die Demokraten ihre
County Convention ad; die Populisten
am Tage daus (3), Juli;); hierauf
folgt die republikanische Eouni, Conven
tion am 12. August, die Staat Conven.
tion der Populisten am 2. August und
die Staat Convention der Administra
tionöDemokrate am t. September.

In den verschiedenen Ward herrscht
unter den Cankidate rege Thätigkeit,
In der ersten Ward schielt A. I. Er
nish nach dem Richteramte de Distrikt,
geeichte u'd C, E. Waite, welcher vor
4 Jahren von E. Baker, dem jetzigen
Inhaber des Distrikt Clerk Amtes, ge
schlage wurde, kann sich immer noch

nicht beruhigen, sondern macht große

Anstrengungen, die Nomination für be

sagte Amt zu erhalten.
Die Ward der Staatsmänner, (4te

Ward) Hit Candidaten in Hülle und
Fülle aufzumeisen. Da sind die Richter
Hall und Holme, welche roiedereriräh l
werden möchten und Huten zu diisem
Zweck beschlossen, sich in die Delegation
zu theilen. Die märe sehr schön, mein
der unvermeidliche Schacher, der mit der

Delegation, welche nur als Strohmänner
betrachtet werden, gelrieben wnd, aus
der Welt gesozassl werde könnte. Da
keiner der beiden Eandidatm ein voll

ständige Anrecht auf die Delegation
hat, so sind die größten Ausfichten vor

Handen, daß, wenn sich die Politikanle
an das Schachbrett setzen und die Figu
ren hin und herschicken, Hall undHolmeS
b im ersten Zuge als matt" betrachtet
werden. Auch einen Candidaten für
Distrikt Clerk hat die 4, Ward aufzu-weise-

Die 5. Ward hat fünf oder sechs ver
schieden Candidaten für die vom Volke

zu ergebenden Aemter. Richter Coch,
ran und Doty ' treten al Canidaten für
da Countyrichter Amt in die Arena,
während Herr Maule als Aspirant
für das Distriklsrichier Amt, E. R. Si
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Alle guten Kenner von Kautabak waren
bisher einstimmig in ihrmi Urtheil, daß
dieses der beste an Qualität, der löst
lichste an Aroma, der brste in jeder Hin
ficht ist. Es ist LoriUard's.

Fragen Sie den Händler darnach.

Der Arizona Kicker"

schreibt: '

Zu dumm. Eine kaum glaub
aste Nachricht kommt ausEt. Louis

Der älteste und renonimirtcste Adoo,
rat in der Stadt ,st vo einem Frauew
zimmer auf $100,000 Schadenersatz
verklagt worden. Sie verlangt da
Geld von ihm, weil er ihr vok fünf
lebn Jahren einmal acsoat haben soll.
daß er sie heirathen wolle, käme

wir, terMayor dieser Stadt, jemals
tn die Lage, tn einem Derartig?
Prozeß ati Geschworener z sitzen, wir
würden der Klägerin unbedingt Alle

zusprechen wa sie sordern möchte.
Ein Tappe, der in solcher Weise her
einsällt, verdiente nicht besser, Wa
nun den vorliegenden Fall anbetrifft,
so ist e un ei Räthsel, wie ein
schlauer Advocat in eine so dumm

gelegte Schlinge gerathen kann.
Jedenfalls hätte er es nicht bi zum
Prozeß kommen lassen sollen. Wir
haben Erfahrung in derartigen Sa
chen und können die Versicherung
geben, daß ein Settlement immer da

lügste ist.

Auf dem Holzwege, Wenn der

große Vater in Washington glaubt,
daß er mit der Ernennung Dick Ol
neu zum Staat-Secretä- r einen
recht smarten Griff gethan, s ist et
aus dem Holzwege. Wir haben Man

er hier in Arizona, die mehr von

auswärtiger Politik verstehen, al die

ganze OlneyFamilie. Secretäre wie
Jefferfon, Randolph, Madison,
Monroe, Elan, Webster. Marcy, Eafj
und Blaine möge für jene alten
Zeiten gut genug gewesen sein ; heute
ist e ander. Wir brauchen einen
Mann, der Eourage hat und coura

girte Leute gibt e nur in Arizona.
Mit einem tüchtigen Bürger au

oenir als Gouverneur an der Spitze
nd einem Diplomaten au unserer

Stadt al Staats-Secretä- r würde die
Demokratie bald wieder obenauf sein.
Aber die Aussichten dafür sind sehr
gering. Ein armer Kerl hat ebe
keine .Show" mehr hierzulande.

Orange.

Die Ntur hat keine Pflanzcnart
mit einem so ausgeprägten, angeneh-
men Geruch, verbunden mit Schvn
heit und unschuldsvoller Farbe der
Blumen, wie die Orangen geschaffen.
Ohne zu große Opfer kann sich jeder
Hau und Gartenbesitzer, wenn er
nur einen nicht zu leuchten, sromreie
Keller mit etwa Licht hat, minde
i. n einige Exemplare dieser schöne

Pflanzen halten, die im Sommer
Blumen und im ganzen Jahre grün

nd reise Früchte tragen.
Speciell die Bigaradienponieranzea

mit de vielen Bouguet, Kugel
nd Zwergformen sind für mittlere
nd kleinere Räume wie geschane

und laffen sich beieiniger Pflege selbst
ganz gut im Wohnzimmer erhalten.
Ihre Kultur ist dabei keinesmeg
schwierig. Ein trockener, frostfteier
Standort für den Linier, der bei
milder Witterung zu luilen ist, mög'
lichst weiche, nicht zu kaltes Wasser,
wenn der Ballen stark angetrocknet.
jährliche Verpflanzen von kleine
lopseremplare im Fruhliua vor deut
Trieb in eine humusreiche Mistbeet
erde, die stark mit Fluß oder aus
gewaschenem Sand vermischt ist,
zwei-- , drei oder vierjähriges Ver
pflanzen der starken üdeleremplare,
eine hellen, sonnigen Standort für
den Sommer und von vier ,u vier
Boche ei lungguß in Alle, wa s

m gute Gedeihe beanspruche.

Du runzlicher Drucker hast mich schun

oftmals do gemacht u ich hatt dein

Zeitung schun lang ufgeg, ', wenn ich

nett so rnarrt druf är. AIsit he

Ihr a un arme Weibsleit rum zu picke,

un wann ich der Editor et noch letscht

Woch ge ehne tisii, wie er mit ei vor

stig Schnabel die ledige Mäd und ver

heierte Schachtel geküßt hätt, wär ich

schun läng zu der Eoncluschen gekumme,
Ihr seid nick, al e Set grumblige
Birebeißer, die Niemand mehr will.

Ich bin en sehr getruwelte WeibS

mensch. Well nau, mei Trumel i, daß
ich en Lump for e Mann hab, dem ich

da Drinke net abgewöhne kann. Ich
hab ir inder un ich hab se alle vier

abgewöhnen können vun der Milch, wer
den Tschoe vun seinem Echooner" ab

gewöhne, sell kann ich net. Schon st

mall, wenn er daumelich hehmkumme

, hab ich ihm sein Geld d s der letzt

Cent aus'm Poketbuch genumme un hab

gedenkt, nau konnt er doch kch Drinks
kriege um eh ich' gewußt hab, Hot er
den nächste Dag sei Uhr versetzt un war
wieder No ch.

Dernoch hab ich's mol xrobirt, ihn

mim tut ,n' au zu I e. un seile

mol is de ganze Hausthür mitsanimt
dem Schloß un Riegel in die Küch ge

flöge lumme, als wenn e wüthiger Bull
e eingerannt halt, un ich hab en tun

un en halb unnigem Bett gelege, bis die

nicht Hitz dei ihm vorüber war.
Well, dernoh Hot mir die Betzie eniol

verrothe, die ah mit sonem Kerl geködert
is, ich sollt ihn alleenig in der Küch
chiose laiie, seil daht ihn be ser innre.

wie ehnig eppe sunscht. Sell Hai ah
nias gehotse, er Hot gelege und gelege in
der Küch. bi ich' selber leidig worden
bin un ihn wieder rein geholt habe in'
Schlafzimmer, weil' mich allehnig

Hot for Tramps u Einbrecher.
Als die Elekjchen war, hen ich ihn im

zweite tockwerr eingeschlossen gehatt,
da hat er vun meine beste Bett-Ouil- l

en strick gemacht un sich runner uf den
Bode gelosse, so daß er doch fo. sei zwei
Mal Stimme sei Drinks bekumme Hot.

Nau, kann mir Niemand en Roth ge

we, wa mich aus dem Trumel bringt?
eut, seggt er, muß er mit zu em Eroff- -

nungs Lunch, wann er hehm kummt, is
er sicher von Owe bis Unten voll. Er
sagt, die beste Bürger der ladt müßte
dabe sein. Well nau, is es leicht mög.
llch, da die Canbidate noch etwas Lpan
duliz übrig hen un da werd ennihau
versöffe un da muß der Tschoe mit. Us

die Weibsleit Ichimpse un herrunner
renne, kann jeder Esel, aber wie seind
dieMannsteit!

Nau denk ich, i e wieder aenua sor

ehn Woch. Wenn alle Weibsleit nau zu
mir ticke wolle, un ich öfter chreime,
wie ich thu, dann wolle mer Eich Manns
teil schon weisen was Ihr zu thun hen.

Johanna Duhnicks.

M. Wagner & Co ,

Ikijch- - u. Wurst-Kandku- ng

'45 südliche 10. Straße.

Wir erkaufen mährend der nächsten
SO Tage unsere Waaren zu den nachsteh
end billige Preisen:

4 Ps. Schulter Steak. 25c.
3 Pf. Schweinefleisch, 25c

Pf. Kochfleisch. 25c

3j Pf. gesalzenes Schweinefleisch, Söc
4 Ps. schmalz, SSc

Beef Roast," c 10c per Pfund.
Schinken, 10c per Pfund
Seitenstücke, 10c per Pfund
Ealiforni Schinken, 7c per Pfund
4 Pf. Bologna Wurst. 25c
z Pf. Wienerwurst, Ssc
Alle anderen gleifchforten im Verhält

niß. Petry'S Brod jeden Morgen frisch.

Sxcursio für Heimstätte
sucher.

Nur der einfache Fahrpreis für die

Rundreise über die Burlington. Tik
ket haben SO Tage Gültigkeit, rkan,
sa,Eolrado, Kansa, Nebraska. Woo-min-

Jndian und Oklahoma Territori
kn, Tera, South Dakota, New Mexico
und Utah. Wegen näherer Auskunst

ende man sich an da B&M Depot
oder die Eitu Ticket Office, Ecke der 10.
und O. Straße.

G. W, Bonnell,
E P. T. .

Beiltivs Veschlüff.
Germania Loge. No. 67, I. D

O.F.
Da e dem Lenker de Weltall gefall

(en hat, E a r l i e, dai fünf Jahre
alle Tochterchen unseres Bruder W,l
Helm Schi öder, von dieser Welt obzub.
rufen.wodurch diegamilie eine uuernieß- -

liche Berluft erlitten hat, so se, e hier-m-

Beschlossen: Daß die Germania Loge,
No. 7, I. O. O. F., das Ableben die,
se inde aus' Tiefste betrauert ;

eichlv en: au die roge der gami- -

lie dil Birdlich andurch ihr Bidau-er-

uns Beileid ausspreche ;

Beschlossen: Dag eine dtchnst dieser
Beschlüsse der Familie überreicht, dem

Prolokoll de Verein einverleibt und
d u bieffgen dculschen Zeitungen zur
Be öffenllichung überreich, werde.

gur Germania oge:

Theo. . S ch l ä b i tz,

Ge,. Weber.
Henry Schaal.

fg keine überzuckerte Piäe. Hü-te- t

Euch vor den überzuckerlen Palent
pille und gebraucht in alle Fallen oa

Verunreinigung de BluieS, von Fieber,
von Slörungen der Verdauungsorgane,
Leder, Milz. Nieren, Magen und der

Eingeweide überhaudt, die bewährte

Medizin St. Bernard Kräuter

pille, die schon unzählige Ivienschea

geholfen hat. Die Pillen enthalte
kein Quecksilber oder dere schädliche

liche minerarische Substanzen, sonder
sie bestehe au rei vegetabilische Stof,
fe. Alle Axotheker führe die Sl.Ber

acd Kräul-rpille-

Während eines schwere Gewitter
wurde sieben Pferde be F. Richard,
eine zrrei Weilen östlich und Meile

öidlich c Elmmood ohnende gar

mkr,em Blitz gelobtet.

ihr ,el ver hiien. Der unglücklich
besindet sich gegenwärtig hinter Schloß
uid Riegel, wo er derUeverf uyrung in
Irrenhaus entgegensteht.

I Fairbury glaubt man, daß
oui ijimmermann un ms. venoria,

trOlir Jlnrnrr nun CTnnnlfl
den Bastmeist iRraKim an Bauer er,
schössen hiben. Die Genannten besi.

en ,,q hinter chiog uno lege, uno
wird die Untersuchung wahrscheinlich den

sqieier lüften.

Fred Gillard, der Sohn de Predi,
aer W. H. Gillard. welcher in Bi,
Spring und Deuel County in politi
scheu und religiösen Circeln eine gewisse
Prominen, erlanal hat.iK der Nothtucht
mit Frl. Maria Folk angeklagt. Der
Beschuldigte ist Schullehrer und ein 32
lahnger Wittwer.

Die Pferde des Redakteur Sharts
von Humboldt gingen am Mittwoch
durch und kam em Pferd mit einem

Stacheldradtzaun in so unsanfte Beruh
rung, daß das Thier ohne Zweifel den

erhaltenen Wunden erliegen wird. Herr
Sharts wurde au dem Wagen aeschleu

dert, ohne irgend welche Beilegungen
davonzutragen.

Am Donnerstag hatte das Terri
lorium von Hgsting bis Ereier und
von Gran Island bi Bork Niederschla
ge zu verzeichnen, die aus eine oortresfli
che Ernte hoffen lassen.

Der südliche Division der Burling
ton entlang von Holbrege nach Ohiowa,
Wymore bi Rulo, hat es an gen. Tage
ebenfai tüchtig gerechnet.

Der Pacific Expreß Gesellschaft

in m Omsha ein Packet mit 000 ab
hgnden gekommen, und die Geheimpoli
jisten saden nicht die geringste Idee da,
von, auf welche Weise der Raub beaan,
gen sein könne Da Packet war am
verflossenen Mittwoch aaekommen und
für Leute in Omaha bestimmt. Der
Verdacht ruht auf Clerk im Bureau,
aber bis letzt sind ne keine Berhastun
gen vorgenommen worden. Der Poli
zeichef White ist mit der Untersuchung
der Angelegenheit betlaut, weigert sich

aber, sich darüber auSzusprechen, und
auch die Erpreßdeamten beobachten da
strengste Stillschweigen darüber.

Bo?d, Keya, Poha und Holt
Counties werden wegen ihre energischen

Borgehens gegen ältorder und Großgau
er von vielen Zeitungen verhöhnt,

Wir sind der Ansicht, daß diese Territo- -

ne dem Osten des Staates al leuch
tendes Beispiel dienen könnten, da ein

Mosher dort seinen verdienten Lohn er
halten hätte. In unserem frommen
Lincoln" balgen sich die englischen Pre
diger, als ob ste ein Patent aus Moral
und Tugend hatten, ohne aber den Muth
in besitzen, ihren Schäftein, die häufig
auf 'Abwege gerathen und den armen
Farmer durch Wucherzinsen placken und
schinden, unverblümt die Wahrheit zu
sagen.

Es hat allen Anschein, al ob die

am verflossenen Sonntag im nordöstli,
chen Theile unseres Staates von den

Bigilanten dingfest gemachten Viehdieb!
gelyncht worden feien. Lie Letzteren

kampirlen, al die Bigilanten" auf sie

stießen, hmlir einer Verpsählung bei

Fair und waren schlagfertig, sich der
Wegnahme des von ihnen gestohlenen
Vieh'S, gegen 100 Stuck zu widersetzen.
Sie wurden aber rasch auf alle Seite
umringt und kapitulirten dann. Man
entmaffnele sie, fesselte sie an Händen
und Füßen, letzte sie auf ihre Pferde
und drach.mil ihnen in westlicher Rich

lung, muthmaßlich nach Keya Piha
County, auf. DiegefangenenBiehoiebe
find: ouij Zouakan aus Spencer, 85.

C. Clark, C, C. Murphy und C. H.
Jackson, letztere aus der westlich von
Springoiem gelegenen Gegend. Die
vier ..Rustler" welche von dem Bigi

esangen genommen mur
den, befinden sich imGefängniß zusprirg
View. Murphy trat als Slaatszeuge
aus und benndet ch auf freiem u
Die Viehdiebe wurden 10 Tage lang
vo dem ls Man starke Vigilanz
Comile erfolgt, wa nicht geringe Un
kosten verursacht hat. Man munden sich

allgemein daruder, daß sie nicht sofort
erschösse der gehängt worden sind, als
man sie ermischt hatte. Die Rustleri"
betheuerte ihre Unschuld ; als man aber
eine einsamen Ort unweit de Ponca
Creek erreicht statte und die Mitglieder
keZVigilanziComites Miene machten, sie

ouizukuiipjen, legten sie ein GestSndniß
ad. Ueberall werden energische Magre,

ein getroffen, um den Viehdiebstahlen
Einhalt zu thu. Die Biehdiebe, deren
man in Zukunft habhaft werde nd.
werden unbedingt baumeln müssen.

Jo Nickma von Pleasanton hat
s ine geschiedene Frau erschossen und sich

bann selber in' Jenseit besördirt, -

I:in er sich die kehle durchschnitt. Der
Chatbeftan ist folgender: Wahrend d,S
HD un Termins des Diftriktsgerich e

wurde Frau Nickmann an ihrer at
ren, einem wohlhabenden Oesterreich-- ,

geschieden und wurden ihr bei dieser Ge
leaenheit 1200 zuaeiprochen. Durch
diese Entscheidung gerieth der lte Man
so in Harnisch, daß er de Enischluß
tarne, leine Frau zu lodien. Ba er die
öffenllich erklärte, s zog die geschiedene
Frau e vor, sich nach Europa zu hege
ben und wollte sie in der nächsten Woche
die Reise antrete. Am Dienstag machte
die Ermordete der Familie Jilg eine
Besuch und begab sich Nickman mit e

nem Freunde, Namens Janischek, zur

Jilg'sche Wohnung, um doit mit seiner

grau zusammenzutrene. Da die grau
sich inzwischen zu einem N chdar begeben

halle, so ersuchie Nickma de p. Jan,-sche-

sie per Wage dzuhole. Damit
janischek keine Unralh miilere. ging
Nickmonn alkdonn ruhig seine Wege,,
al 'ob er beadsichlige. Janischek und

leinelNickmanntt grau dei er Skuareyr
i Empfang zu ehmen. K den

Auge de p, Jaiichek enlschwnnde,
schlug er sich i die Büsche, wo er auf die

Rücllehr seines Opfer .ariete. So-bal- d

dieLeireiiend sei Versteck erreicht

Halle, ftürrie er u d,niselvcu hervor,
iapie (ein fcieib an der ch!e ud jsgle
ihr eine R.oolveikugel ' Herz. Ter
B!Lihende feuerte auch mehrere Schufte
auf feine Freund ab, welch-rade- r glück- -

licherei;e iir leicht verwundei rde.

Nickman, elcher vo de erariuimtea
Bewohner, der dortige Gegen er, j

Wir werden jedem unterer fieser, 0tl
cher den

JeirasKa Jlaals-'gtBjeig- et

ein Jahr im Voraus bezahlt, eine der

nachiiehenven Prämien portofrei zusen
den:

Prlmi en . Lifte:
Die alle und die neue Heimath"

.,lHUr"Wo rnoH singt, lab dich ruhig nieder,
Böse Menschen haben keine Lieder,"

Eine Sammlung der besten deul'ch'N
und englischen National und Volkslieder
mit Mustk.Begleitung.

Dieses Buch enthält 200 deutsche und

englische Blki, Jäger, Soldaten,,
Trink-- , Wander, Opern-- , Gesillschast.
und Nai,oal Lieder und wird im Ein,

nicht unter 50 Cents abge
geben.

Zetsch'mrtkatsr Hauar,t
Ein medizinischer Rathgeber für Hau

und ftaiume vk, unsauen uno ranrye
ten von Dr. med. Maximilian Herzog,

praktische Arzt in Chicago, Jll,,ehema
liger Arzt am Deutschen Hospnal zu

Circinnali, Ohio. Diese Buch ist su
Seilen stark und enthält Beschreibunaeu
und Rezept für fast alle den Wenjchen
behastende rankheiten und sollte i sei

nem Hanshalt fehlen. Wir senden Odi,
es Buch bei VorausbezahlungdeS 3

onnementS als Prämie Portosrei an jede

Adresse.

It betrogen Braut
oder: Nur eine Fischerstochter" von

g. W, Dahlmann,

Eine interessante und unterhaltende
Erzählung.

Doktor Jernowit,
und ,,Billa Montrose." zwei unterhal,
tende und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Frau SulriSchiick
ing.

Körst Vima?ek
und die Wiedererrichtung des Deutschen

Reiche.

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.
Diese werthvolle Buch wird Ei'ch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr da Ab,
onnemcnt ein Jahr im Borau bezahlt.

onkttns Bequeme Habch.
Eine Million Thatfachen.
Wir senden jedem Abonnenten, welcher

da Abonnement auf den .Staats An

zeiger" (12.00) ein Jahr im Borau be

zahlt, Eonklin's bequeme Handbuch

nützlichen Wissen und Atlas der Welt'
für Mechaniker, Kaufleute, Advokate.i,

Aerzte, Landmirthe, Holzhändler, Ban
kiere, Buchhalter, Politiker und allerlei

lassen von Arbeitern in allen Geschäfts

zweigen. Enthaltend außerdem über
2000 Nachmeisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug au den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werke von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis: 28

EentS.

Diese Prämien werden nur gegen

Borausbezahlung versandt und können

wir dieselben I interessante, unterhal
tende nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die Herausgeber.

Loyales.
IW Die Herren Dr. Simpson, Dr.

Danton und W. 92. Rehlaender erden

am Sonntag eine Besuchsreise nach

Deutschland antrete.

tW fiadie Waist 17c, welche frü
her 26c kostete. Ladie aist find im

Preise 125 aus 10.75 ermäßigt
worden bei HerpelsheimerckC.

Unverdaullchkeit hat stet unrei.
ne lut zur Folge. Dr. August Ki
ni,' Hamburger Tropfe erden de

Wage zu erneuter Thätigkeit anfpor
ne.

g Unsere sämmtlichen Eeidenwaa

re, welche ir von Gebrüder Cheneq

bezöge und mit $1 marktet find, erde

während dieser Woche z 49c fferirt bei

HerpolSheinierckE.

M'De Jünglingen der Gegen,
wart ist daS Gewicht von 0 Pfund zu

schwer zu Hantire, aber ein Mädel ooit

200 P'und stundenlang im Schooß sitzen

laff daS könne sie.

IW In P-r- solle gebratene s

s,n für große Delikaiesse gehalten und

sehr gern gegessen erden. Hierzulande
bringt auch j Mancher seinem liebe

Weidchen ab und zu eine Affe heim,
aber zum Braten eignet sich diese Sorte
nicht!

Eine Ermäßigung von 25 bi 33 j
Prozent ird bewilligt aus Strvhyüie
bei Fred. Schmidt fc Bruder, 9! l O
Straße, gegenüber der Postoffice.

iy Der Ausschuß, eicher die r

bereitungea für eine erfolgreiche Feier
de Labor day" treffen soll, besteht
aus folgende Peifone:

I H. Rtppe. .Hager. G. H.

W, W. Slei und E. Hiffa, Herr
Rippe wurde zum Präsidenten nd Hoff

man zum Lecretair erwählt.

Herr Herpoliheimer hat feinem
wackere Compagnon, Herr Otto Mh
r?techer, 0 Loado, England, die

Miitbeiluxg zugehe, laffen, daß er ,

der iBcltjiuBl a der Themse nicht ei

einzige Ellenwaarengeschäft besuch!, d

drz. der praktische Einrichtung mit un
fern tonangebende der N. Straße
bettane, welche Eigenthum obeng.Fir

, ist, in Eoncurcnz treten könnte.

13?" Herr Theophil launer. Misst,
n der evangelische Synode von

und Peifasser des Werke: Im
Lande der Hindu" ird rn Sonnlag,
tt, 28. Juli, Vormittag halb I I Uhr,
i der S. PanI, Kirche, 13. nd g
Straße, eine Port , ball, wozu

d Deutsche Lincoln' horchst eingeli,
de find.

aus Schweden, Schweiz und Dänemark

entfalle.

tW Die Stad!Marshlltoan.Jgm
hat sich eine eigene elektrische Beleuch,

Iunganlage zugelegt und zahlt jetzt nur
20 jährlich für Bogenlicht Lincoln

liebt e noch immer vor, einem Privat
Monopol 80 zu zahlen und manche an
dere Städte sind scgar noch ,,liberaler."

S3T Unter Freund Leopold Stedt
nitz wurde vor Kurzem von seiner Gat
ten mit einem holde Töchterche be

schenkt. DaS weibliche Geschlecht war

bislang nicht in der Familie Stedtnitz
vertreten und gereichte die Ankunft des

Mädchens unserem vpotd zu nicht ge

ringet Freude.

Herr Nichola Reß, von der
Firma Beith & Reß, kehrte in der er
flössen Woche von einer längeren Ge
schäft! e nach dem We le unlere
Staate hierher zurück. Derselbe er

klärt, daß da Getreide daselbst nie besser

gestanden hab und eine große Ernte in

Aussicht stehe. Er erhielt sehr viele

Aufträge für feine Käse und Delikatessen

Die Firma hat in dieser Branche eine

großen Ruf im Staat. Fermer meldet

Herr Reß, daß da Vertrauen im Auge-mein-

im Steige begriffen ist.

U2T Mit jedemDllar,den Ihr wäh
rend dieser Woche für Ellenmaaren,
Schuhe und Kleidermaaren bei Herpols
heimerckCo., verausgab!, wird diese

Firma Euch einen fehea überreichen, mit
dem Ihr am Schanktische ein Glas rei
nen Jce Eream oder, fall e vorgez,
gen werden sollte, ein Glas Soda Was
ser erhalten könnt und und zwar als
Beigabe zu dem übliche Prämien Tik
kct. Gute Crepons und EhallieS wer

den während dieser Woche zu i 'i Cents

per Elle verkauft und hat jede Deport
ment einige gute und ortheilhafte Offer
ten auszuweise. Versäumet nicht, die

fern Geschäfte einen Besuch abzustatten,
da die Firma vielleicht, da, wa Sie
wünschen, Ihnen bieten kann.

IS" ..Arische Scham" und das
über seine Verhältnisse leben", ruinirt

gar oft das LedenSgluck vieler gamilien
und besonders der heranwachsenden Ju- -

gend. WaS werden die Leute sagen",
ist ei gar oft vorkommender Ausdruck

Schon bei der Hochzeit, anstatt eine ein

fach eingerichtete Wohnung zu beziehen,

muß eine kostspielige Hochzeitsreise an

getreten werde. Weiler, die Eltern se

hen ein, daß es für de Jungen da Be
ste wäre, zu einem einfachen Gewerbe zu

greifen, aber das ist nicht gut genug;
der Junge muß deshalb studiren und

wird in den meiste Fälle eine verlorene
Existenz, welcher den Eltern, so lange
die angeht, auf den Tasche liegt, und

später ganz zu Grunde geht. Oder dem

Mädchen märe es gut, wenn es in Dienst
ginge, etwa lernte und sich auf eigene

Füße stellte. Ader was würden die Leu-

te sagen? Aja lsttzt sie lieber zu Hause
,m Schaukelstuhl, liest omane ooer

klimvert auf dem Piano oder ftamirt aus
der Straße, während die old
sich abrackert und den auShatt versieht.
Oder man möchte sich in Anbetracht der
schlechten Zeiten etwa einschränken und

nicht Alle mitmachen", aber wa mär
den die Leute sagem? Diese Thema
kann sich ein Jeder in' Unendliche au

spinnen, ohne das, er dabei zu befürchten

braucht, a dir Leute sage.
Für Flaschenbier geht zu John

Bauer, 915 0 Straße.

ils Rabatt aus Sballie. Lawn,
Pongee', Weißwa,

ren. Spitzen, Wraxper, Shirt Waist,
und Unterzeug bei Fred. Schmidt fc

Bruder, 921 0 Straße, gegenüber der

P.'st' Office.

ty Wer fei Hai und Gut ,u mS,

ßigen Berftcherungpreife bei einer zu

verlistige Geselltchafi vcrncgern miu,
der wende sich unseren bekannten

Mitbürger . orgelt, 1041 O. Sir.

f3g Herr Loui Westermann, der

Chef der Lincoln Evenine, New", ist

von seiner Reise nach dem Osten wieder

hierher zurückgekehrt. Die gesunde Ge
sichtsarbe de schneidige Herrnist unse

re Erachten aus die Ruhe n Erho

lung, der sich derselbe gerttt:: hat, zu

rückzuführen.

& Mütter. Eine gute Mutter
ist mehr werth al hundert Schulmei
fter" sagte Georg Herbert. Männer

sind, ai ihre Mütter au ihnen ge,
macht haben. Aber wen Mütter infol,
ge von Unregelmäßigkeit der organischen

Funktionen, grauenschwäche und ähnlic-

he Plage launisch nd reizbar sind,
finde sie kein Vergnügen a der Pflege
ihrer Brbie. Dieselbe wird ihnen zur
Qual. Möchte doch alle Mütter, mel

che in dieser Weise beplagt find, einen

Versuch mit Dr. Pierce' Favorite
Precrixtion machen. Sie werde in
ihren Kleine eiu köstliche Hiarmelsge
schenk anstatt einer Plage erblicke.

Für Frauen, welche Mutterfreude

entgegensehe, ist ein schätz re
Gut. E mindert die Schmerze nnd
Gefahre der Geburt, kürzt die Wehe
und bifördert die reichliche Absonderung
gesund Muttermilch für da Send.

ß Am Donnerstag, de, 1. ugust.

wid in der hübsche Halle der 1.
und N. Straße hoch hergehen, indem die

beide Be,eie Harmonie und Turn
rein" dort da KerbrüderungSfeft mit

großem Pomp stier erden. Der Per,
ein Harmonie" wird ei Concert nd

Ballsest ge. Abend veranstalte, wie

e glänzender i der auf' P:ächt,chste

geschmückte Halle ohl ie zuvor
Scene gesetzt wurde. E habe nur

Mitglieder zu diese FeftlichkeitenZuiritl
und wird Herr Juliu Reusch, eiland

Präsident de Turnverein, die Festrede

halle, clche ohne Zweisel de Glanz,
punkt de Abend bilde nd, da die-s- e

Herr ich! nur eine hohe Bildung
zur Seite stellt, sonder ihm auch eine

außerordentliche Zuvgenzeadtheit ei

, ist.

Sheriff Dean von Hall Coui
ging am Sonntag nach Shelton und
verhaftete Samuel und Wm. Hang und

oiomon Osmalt auf Anklage des

County AnivallkS von Hall Counln,
Die Verhafteten werdenderes höchst sti,
ge und cheuiilicgen Verbrechens belchul
digt. Die Klägerin ist Frl. Emilie Ca
terlm, welche mit ihrem Bruder auf ei

ner Farm, ungefähr 1 Meilen.,norwestl
lich von Shelton, wohnt. Der Bruder
drs Frl. Caterlin war während der

amstag Nacht vou Hause abwesend und

behauptet die lagerin, da sie wahrend
der Nacht durch ein Klopfen aus dein

ivchlase geweckt wurde und im Glauben,
daß ihr Bruder noch zu später Stunde
zurückgekehrt sei, die Thüre geöffnet habe,
sie vehauxiel lerner, da ste mit einem
Knüppel niedergeschlagen und in den Hos

geschleppt worden sei, wo sie vo den
drei Angeklagten genothzüchtigt wurde
und, um ihrem scheußlichen Verbrechen
die Krone auszusetzen, ihr ein drei Zoll
langes spitzes Sluck Holz in die Vagina
zwängten, welche von einem herbeiqeru
fenen Arzt entfernt werden mußte. Da
Mädchen giebt an, daß die Leute, welche
ftch hinter schloß uno Riegel befanden
ihre Angreifer feien. Man ist in der

dortigen Gegend allgemein der Anficht,
da dieie Leute das Verbrechen icht de

gangen habe. Das Mädchen, welches
unge ahr 27 Jahre alt ist. hat schon

vor ungefähr 10 Jahren gegen einen

verheiralheten Mann eine Klage wegen
Nothzucht anhängig gemacht und wurde
der Mann zu drei Jahren Zuchthaus vir.
urtheilt. Vor ungefähr zwei Jahren
desand sich Lswalt, einer der nunmehr.
ge Arrestanten, in Haft, weil er von
dem Mädchen beschuldigt wurde, eii.en
Ver uch gemacht zu haben, sie zu verqii
ten, weil sie sich geweigert, ihn zuheira- -

then, mit welcher Klage sie aber adge
niieien wurde.

Da hier ein bestialische Bergehen
vorliegt, bedarf wohl keiner Frage, und
wird die Untersuchung hoffentlich den

Schleier, der über das Geheimniß gebrei
tet ist, bald lüften. Die Freunde der
Veihafieten find bereit, die erforderliche
Bürgfchast zu stellen, da man die Ange
nagten sur unschuldig hatt.

ZW Sich im Sommer kühl zu Hai,
ten ist wohl das Bestreben eine jeden
Menschen, man muß aber sehr darauf
achten, daß die Abkühlung nicht ,u rasch

geschieht, da man sich dadurch leicht rheu.
malische chmerzeu zuziehen kann. Im
galle man ftch jedoch durch Unvorstch
tigkeit ein derartiges Leiden zuzieni,
sollte jeder missen, daß St. Jakob O,l
das Hefte heumatismushkllmiltel ist,

MAX ADLER
DrAechtsanwatt

Notar,
SOS südl. IS. Str.. Qaulif, Atb

Postossice Bor 182.

uMumi und Statt) in Stecdlanaelegen
hei:e. sonne i ziehung o Forderungen
uno roiaaien in euiimiano, venerieicy,
Ungar und der Schweiz. ScichäsiSoerbin-dun- ,

mit nichtige und eilag ichen doo
tat in und stolaeen in dei genaunlkn Landein,
somit m de Ber. Sioaie Konsulaten )a
ielbsl.

offizielle Lifte vermißter eden.
Koiaende Berione. welchen Erbrich u

fteze un) von denen angenommen
nd, da ne sich in den er. tag

i an'h-ni- e (evenkueu dm geiedliaie
jtnuno R!ginaitoiqer im itaue Dr

n jitnen dir naagenanik rddereaug
un) Mollen fti dei obigem Nolae in: ti.n
pfunijnatjmt meilerer Mili Heilung in :1m,

Schneider, öduard, und Tochter AI- -

ma, aus Baden Baden.
rmdruitek, Ludwig, aus Fautenbach

Dürr, tZarl Ludwig, Bierbrauer au

Hauingen.
Wollaier, ttmna athanna, au

Karlsruhe Mühlberg
ing, Johann Georg, o Lieblich,

loix, Lina, von Biedenkoxf . d. L.

HfserNaffzu.
Äochner, izranr. o Weinqarien

Würl.derg,
Schmitz, Joseph, oh vn Peter

Schwitz, Koblenz.
Jooß. Elite, au München, und de

ren Inder, un. Josefine und Jaque.
Hullinge, Joieph, Z)eggedrf, Nie- -

derdaicm.

Naalhe, Franz on Schackenwerlh,
öhmm.

Poxpel. Leonbard. von Karlshuld.
La:er.

Bach. Christian Friedrich. Johann
Christian, Jdhg.in Geg und Jmma
au' sämmtlich aus Würtenberz und
zwischen 1851 ISüO hier eingewandett.

Mohr, Ciednch, au Lanzelohe.
Ort, Wilwe ach dem Bierbrauer

Maiiia Orl. oder die Kinder der L:ide,
Karn!,otsl. Jihin Hermann, au

Bremen.

Lchantz. Heinrich, von Zrieserheim,
Ziheinfilz,

Dr. prke's rearn Bakinz pswder.
k'ch kl,,jiela.t zeich.

zer und Burr als Distrikt liiert, Hoaa
land und Ensign als Sheriff austreten.
El grotzer Light" ist in dieserWaro de,
den Primärmahlen in Aussichl, wenn
nicht einige der oben genannten Canoi
dalen zurücktreten. Auch wird Eimer
B, Stephenjon,
welcher in dem Eapital National Bank
Krach $20,000 eingebüßt, die seine Bür,
ge bezahlen müßen, und wovon noch

13,000 zu bezahlen sind, al Eandidal
für das Distrikt Clerk Amt genannt
Herr Stexhenson ird von seinen Bür-

gen, zu welchen sämmtliche Banken der
Stadt gezählt werden können und selbst

verständlich einen großen Anhang haben,
in den Vordergrund geschoben, da die,
selben im Falle seiner Ermählung der

Bezahlung enthoben sind, indem Herr
Slephenson dann selbst feinen Verlust
decken kann.

Beikeblet nickt, dem Staat Storni

20 Kroient Rada t Berkaut beiiumok,
neu 1218 O. Sraße.

iW Lizzie Woods, ein Mädchen im
Alter von 17 Jahren, welches vor etwa

zwei Monate von Fairbur nach Lincoln
kam und im Bennett Restaurant amBur.
lingto Depot arbeitete, wurde au ei,

er Lasterhöhle in den Bottom befieit.
Das Mädchen war am Montag Abend
mit einem jungen Manne ausgegangen,
der sie mit Schnapps berauschte, wel- -

ches zur olge halte, daß ste mit ihrem

Arbeitgeber bei ihrer Rückkehr in Stieit
geriely, Ba sie nun kein Nachtlager
hatt, änderte sie durch die Straßen,
bis sie mit einer farbigen Frau zukam.
mentraf, die sich ihr als Waschfrau vor.
stellte. Nach erlauf von etwa fünf
Minuten waren Ire in dem berüchtigten
Hause der E. F Weir angelangt, in
welchem sie noch an demselben Abende

verhütet und zur Polizeistalion befördert
wurde. DaS Mädchen meinte am näch-ste-

Morgen bittere Thränen über ihre

traurige Lage. Den junge Man
kannte sie nur als George, der früher in
Fairbuiy wohnte. Ein Mädchen mit
Schnapp zu berauschen, um sie dann
dem Laster ,u überantworten, ist eine

Heldenthat", die nur von einer Bestie
in Menschengestalt ausgeführt werden
kann. Da das Manchen eine Waise ist,
so wird ,sie wahrscheinlich der Milsord
Anstalt überwiesen werden.

Au dem Staate.
Rebraska City hatte niemal ein

so reiche Apfelernte zu verzeichnen.

Die Wohnung dei Alia Sinnamor
bei Fairburo, wurde durch den Blitz
schwer beschädigt.

C. Miller schoß den H. Heinso
in Winside durch einen unglücklichen
Zufall in den Fuß.

Die Ernte de kleinen Getreid.i
ist in Greeleq Counly in diesem Jahre
eine reichere, denn je zuvor.

In HaflinaS wurde L. Cline unter
de Auspicien der Odd Fellow zu seiner

letzte Ruhestalle geleitet.

Daoe Fowler von Dodqe Countu
hat bereit riesige Ouaniitäten Heu,
welche er auf ISO Acre erzielt .hatte,
versandt.

- Der omell'fche Leihstall zu Ere
ter, dem Burlington & Missouri Ctati
onSgebSude gegenüber, ist i Rauch und

Flamme aufgegangen.
Die Randolph Le de A. O. U.

W. veranstaltete am vergossene Dien
ftag ein Bankett, das iich eine außer!
deutlichem Besuche rühmen konnte.

In St. Paul wurde E. Nielson

wegen Verleumdung de C. Hansen nd

Dr. G. Salier gegen eine Bürgschaft
von :0 dem Distrikisgerichle überie
sen.

B. Kooser, der Omabaer Agent
der Missouri Pacific Bah, ist zu, Gü
ter undPersonen-Agen- t ernannt morde

und hat seine Sitz in Salt Lake Cilii

auigeschlagen.

C, Andersen o Paxillion offerirt
eine Belohnung vm 100 für die Er
greifung eine Flegel, der ei wenhvol.
leP!erd aus seiner iiefl mit einem
Messer todtere.

Phil. Lane. ei Geisteskranker,
feue t zwei Schöffe auf eine Fr i


