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Das einzige populäre GcschiifKihaus
dieser Branche in Lincoln. Wir kau-se- n

für baar Wir verkaufen für baar

solgt: Diese unheilige Rebellion muß
unleidrückt werden, und wenn ich die

Verwandtschaft ' meiner Aattin
dasür opsern "müßte! -- Senator Ihur
ston sagte am Schluß seiner feurigenRede
Folgendes: , Ich werde sür die n

stimmen in dieser Zeit der
tiesstcn Ruhe, überzeugt davon, daß der
Frieden mit Ehre rhallcn werden kann.
Aber, meine Herren, ich würde für

ebensowohl stimmen, wenn mir
der schrecklichen Gewißheit eines

Krieg, gegenüber ständen. Ich würde
für sie stimmen, wenn auch bereits die
Marinen ganz Europas unsere Hasen-städt- e

bombardirtcn, Ich würde sür die
selbe stimmen, wenn die Geschosse der

baltische Kriegsschiffe bereits ans dem

')omt des Kapttol der Hauptstadt des
LandcS platzten, Ich würde ür dieselbe
stimmen und sie aufrecht erhalten, selbst
wenn es den letzten Dollar, den letzten
Mann kosten sollte, Ja, ich würde sür
sie stimmen, wenn mich der schreckliche

Krieg, der daraus rntstände, ohne einen

Sohn lassen würde, wie mich der Bür
grrkrieg ohne einen Vater ließ " Herr
Thursto wünscht nur seine Söhne und
andere Männer zu opfern, während er
seine eigene liebe Person wohlweislich
nicht in'ä Feuer fiihit. Es ist doch

viel schöner, wenn auch die Zeiten schlecht

sind, ein lebender Feigling z sein, als
ein todter Held!

Thunichtgut Pflastertreter.

Wir verkaufen billiger als irgend
ein Hau im Staate.

LADIES

CL0AKS

Welher Heir Redakteur!

Ehe ich hie, aus das eigentliche Thema,
welche ich in dieser Epistel .i).,w
möchte, eingehe, will ich zuerst ihre vielen

Lejer.wegen meine tängerenSchweigeiX,
indem ich anderweilig deschäitigt war, um

Entschuldigung bitten. Es gibt Augen-

blicke im menschliche Leben, wo man

7,icht immer kann, wie man gerne möchte,
da die Z!it, trotz aller Einlheilung r.'sch

zerrinnt und Viele ungeschehen läßt, da

unbedingt gethan werden sollte. In
der verflossenen Woche, nachdem ich nie
der die nöthige Zeit dazu verwenden

konnte, nahm ich meine täglichen Wände-'unge-

durch die Hauptproben unserer

Stadt wieder as,wenn auch nur um das
prachtvvlle Wetter, welches diesen Win

ter in Nebraska von unserem Wetterma,
cher seroirt wird, zu genieße und

euphonischen Namen alle Ehre zu

machen, AVer, Herr Redakteur, wenn

e,n Man die Straßen unseier Stadt
durchwandert und seine Blicke nicht stets

auf das Pflaster geheflet sind, vernimmt

er Vorkommnisse, welche dem zukünsti-ge-

Forscher, wenn er die okalbegeben-heile- n

welche liiglich berichtet werden, in

Betracht zieht, ein ziemlich richtige g

von der wirthschaftlichen, politis-

chen und siitlichcn Beschaffenheit dieser

Stadt und des Staates am Ende des 19.

Jahrhunderts gewinnen lassen. Von
den einzelnen Vorkommnissen soll man
sich im Allgemeinen kein Bild von den

Zuständen eines Landes machen, aber

manche E'kignisse sind doch so bezeich

nend, daß sie unbedingt angesührl wer-d- e

sollten. Wie Sie in der letzten Aus-gäb- e

ihres Intelligenz - Verbreiter
hat unser SlaMralhdleRefun-dirun- g

unserer Bonds in Höhe von mehr
denn töU,U00 an Elmer Stepbenson
Übertragen und zwar unter Beifügung
einer Goldclausel.Bezahlung einer

von S,737 5,0 und Bestreitung
aller übrigen Ausgaben. Hieraus ist

ganz deullich zu ersehen, wie sicher und

fest der Griff der Geldlente an der Kehle
des Publikums sitzt und wll ich hier

Passus aus der Rede des Sen Ben
TiUma von South Carolina anfüh-re-

welcher die Finanzpolitik unserer

jetzigen Administration am veifloffenen
Miitmoch in einer längeren Rede scharf
geißelle. Derselbe lautet wie solgt:

Sollte die geheime Geschichte vom Jahre
1892 je geschlikben werde, wird un

zweifelhaft die Thatsache, obgleich
dieselbe jetzt nicht bewiesen werden kann,
bekannt gemacht werden, daß der Gold-Rin- g

von New Io,k, welcher beinahe
sämmtlich! Bankiers der östlichen und
mittlere Staaten einschließt, zuiammen
mitten Stock Gambiers" vonWallstreet,
diePräsidentschafls-Nominalione- der re

publikanijchen und demokratischen ijartei
controllirk haben, und daß dieselben mit
denLeitern dieserParteien oder mit beiden
Candidaten selbst ein Uebereinkommin
tr, sen, welche Richtung bezüglich unserer

Finanzen eingeschlagen roerden solle.
Diese.den steuerte zur Erwählung des
Präsidenten bei, ob aber derselbe sich

schrtsttich oder mündlich, den Gololeuten

geginüber.verxflichlel, dieseAbstcht
wird wohl nie bekannt werden,

jecoch soviel ist sicher, daß er beharrlich
das Entgegengesetzte gethan, von dem
was er in seinen öffentlichen Bekenntnis
en und seinemAnnahmeschreiben verspro-
chen hat. In der ganzen Geschichte de

Landes, sagte Herr Tillmann unter Än

dcrem, sei das hohe Amt des Präsidenten
nie so prcstitiiii t" worden, wie es jetzt

geschehe. Er beschuldigte den Präsiden-len- ,

bet der Emission vo Goldbonds
nur das Interesse seiner Freunde in

Wallstreet, deren Unteistütznng er auch
feine Wahl zum Piäsidente zu oerdan
kcn habe, im Auge gehabt und durch sei

ne Geheimthuerei bei Austchreibung der

Bondsanleihen im Lande den Verdacht
erweckt zu haben, daß er seine hohe Siel-lun-

zu eigereni Vortheil mißbrauche.
Mit der ihm eigene theatralijchen

zog der Senator dls Pal,
metlo Staates vor Senator Sherman

IS dem ginanzheirfcher eine Viertel

jahrhnnderts' in nonischerWeiie denHnt,
um im nächsten Augenblick die Gallerie
dadurch zu einem unbändige Applaus
zu veranlassen, daß er feine trocken

Kehle befeuchtete und dabei be

merkte, er Ihae selten einen Schluck, wenn
ex rede, aber man könne nicht eine Wind

mühle mit Wasser betreiben. Zeitrreise
sank de Senators Stimme zu ehern
Geflüster herab, so zum Beisp el, als er

prophezeite, daß der Tag der Abrechnung
kommen und das Volk in bewaffneten

Heüschaaren nach Wast,ingto ziehen

werde, um die Macht der Administration,
die im Interesse von Monrpoten und

Zloiporotionen gesührl werde, zubechen
Tann wieder schwoll seine Sümm: zu

giollendem Tonner an und bis in die

Korridore konnte man es hören, als er

Senatoren und Kep:äsentanten der geig
heil beschuldigte, weil sie gegen den

tein .Jmpeachmenl" beantrag,
tra. Nirgend wird so viel von

der Achtung vor dem Gesetze ger det, aus

der ja in Wirklichkeit der Fartbistznd der

Llepublik beruh!, und nirgenks wird dem

Gcs,gedrister Hohn gespiochen al in

diesem Lanke, Lieder läßt man es zu
einem Conftikt kommen, als daß bei Zei-le-

die h idgreiftichste Uebelständ, ad

gestillt werden. Tie Gewohnheit hat
da Volk gegen Vorkommnisse atge
stumpft, die ihm die Schamiö he in die

Wangen t eiden sollten.

Herr Zenator Tavi, in dessen Schä
del P,ä!dentichastsgüste im Entstehen

begriffe find, brachte neulich in der

höchste gksetzgebendea Köiperschast un,
sere Lande eine Resolution ein, die un
sere Monroe-Toklri- auf welche ,ben

bei demcikt. der Pri isterlrelcr at gebo
tmn A,nikine-- , stnli iü. nchm eini-

ge Ellen derlängert und krmeitert und

halten nun unser Senatoren Rede sür

und gegen dieselbe in solcher Fülle, daß
Eine ganz schwindlig dabei wird.
Manche dieser Herren der, stellen ihre

heldische Natur in sehr ,me,fklhajt
Licht und erinnert mich die Redr unsere

Seuator John M. Thursto, obgleich
ich keine Augenblick n feinem Pal,-lisma- s

zweifle, stark an de AuSipruch

d, Arlimu War), wett,, dertelde zur

Ze,t ninrt Bü'gerkiikg'sgklaff: aui
gespioche h'de soll v ziar, wie

Wir nrnten jedem uuieter Ctfer, atU
cher den

Vebkaslia Slaals-Njeig- er

in Jahr im Voraus bezahlt, eine der

achllkheudei! Piämieii portofrei sen

den:

PrSmien'Llste:
Tie alte und die neue Heimath"

,Blktt,,ervu"
Wo man singt, laß dich ruhig nieder,

Bose ZÜenschc,, haben keine Lieder "
Eine Sammlung de, besten deui'chen

id englischen National- - und Volkslieder
mit MusikBegleitung.

Diese Buch enthält 200 deutsche und

nglilche Sejollä, Jäger, Soldaten-- ,
Trink-- , Wander-- , Opern-- , GesillschaftS-un- d

National Lieder und wird iin Ein,
elnBerkaus nicht unter 60 Cents abge

geben.

Deutsch. N,er,ta,s! Hautarzt
Ein medizinischer Rathgeber sür Haus

uno Familie bei Unfällen und Krankhei-le- n

von Dr. med. Maximilian Herzog,
praktischer Arzt in Chicago, Jll., ehema

tiger Arzt am Deutschen Hosviial zu

Circinnati. Ohio. Diese Buch ist 25
Seiten stark und enthält Beschreibungen
und Rezept sür sast alle de- - Menschen

behastende Krankheiten und sollte in sei-

nem Hanshalt schien. Wir senden obi

ge Buch bei VorauSbezahlungde 31l

onnemenli als Prämie Portosrei an jede

Adresse.

XU betrogen Braut
oder: Nur eine Fischerstochter" von

F. W. Dahlmann.

(,5 Eine interessante und unterhaltende

Erzählung.

Viktor Zeruowitz

nd Villa Montrose." zwei unterhal-(end- e

und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Frau Sutrn-Schück- !

mg

giltst Biitma?
und die Wiedererrichtung des Deutschen

Reiches.

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.
Dieses roerthvolle Buch wird Euch

umsonst zuqeschickt, wenn Ihr ba

ein Jahr im Voraus bezahlt.

011111116 Bequemes Handbuch.

Eine Million Thatsach en.

Wir senden jedem Abonnenten, welcher

das Abonnement aus den Staats
($2.00) ein Jahr im Voraus
Conklin's bequeme Handbuch

nützlichen Wissens und Atlas bei Welt"

sür Mechaniker, Kaufleute, Advokate.i,

Aerzte. Landwirlhe, Holzhändler, Ban-kier-

Buchhalter, Politiker und allerlei

lassen von Arbeitern in allen Geschästs-zweige-

Enthaltend außerdem über

000 Nachmeisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis: 25

Cents.

Diese Prämien werden nur gegen

Vorausbezahlung versaudt und können

mir dieselben als interessante, unterhal-end- e

nnd nützliche Bücher empsehlen.

Die Herausgeber.

Loyales.
3P Das Nanchhaus de Metzger

fferd. Voigt sin am verflossenen grcitaq
iachmitt Feuer uns richtete einen

Schaden in Höhe von 15 an.

kI" Das republikanische Staatsce,
Iralcvmite hat beschlossen, zwei Conven-lione- n

einzuberufen, die erste zur Ermäh

lung von Delegalen zu der in St LouiS

abzuhaltende Nationalconvennon, die

zweite zur Ausstellung von Candidaten
ut die Sianlsämter.

t3T Wenn g?kunde und starke Man-er- .

welche häufigen Witterungswechsel
nsgesetzt sind, onhate beiße spirituose

Getränke bei Erkältungen zu nehme,
Dr. August König , Hambuiger Brust-he- e

anwenden, wüideu sie schneller und

sicher geheilt werden.

lü Herr Julius KeSpohl ron
Ouinc?, Schwiegervater unsere Freun
de, Herrn Otto Mohrenstecher, Ge

IchästIKcilhaber der Firma Herpolshei,
mit & C,, eilte in verflossener Woche
in unserer Stadt und stattete auch dem

.Anzeiner' einen recht angenehmen Be
such ab,

Meiren Freund, uirt Bekannte
zur ZiaKrichI, daß ich da früher von

O, Glaser geführte Loral, Ecke I I.
. und N Straße, als Manag r übernom

inen habe und ersuche dieselben um

sieundlichkn Zuspruch, Für reelle und

gute Bedienung werde ich stet besorgt
sein. F. TiNgklhoss, Ecke II,

nd R S'ttsje.

IW Eddv Gensen.er, 10 Jahre alt.
turtle Haare und Augen, rnn hohem

Wuch?, ist Mix etwa zwei Wochen von

tat Wohnung de Herr John Eager
bei Spiogue verschwunden. Wer über

ra bleib de Betr.ffende
geben karn, aille eine d'sfallsize

Mittheilung gifl. an den Vormund de

Verjckollenenen, Piter Genseiner in

Hallam. Nid., gelangen lassen.

f--f Iren Eidek, eine junge Frau
ton Freavnl, we'.che zugiebl. tag sie 22

Jihre all ist, trat am Samstag in da

t,rich!jrnri!?r dk Eaungech' ad
eilanzte eine Hkirath!Iicenz für sich und
idert ZaKnla vo dnlilbe Stadt.

Sie sagte, daß 4 ungewöhnlich sei, daß
im Fr eine Heirathslicenz herauH-kkv,-

aber i tiefern Fall sei iht Ge
liebtet nv Nailroader" unk sei fte der
Ansicht, das, eine f?ibz: retich
b eil oüt(, eil der iffl-i- dutch

eneib:ch! Unftinbe daran vtthia-er- t

ist, ((IIP jaeifcheiee.

I Ect elte Breite, halb
Wollene Nooellies

Werth lLc
13 EentS Zard Ziizöllige fchwaize

halbwollene Mirtnren,

Werth Z.",c

Lg Cents Zard -S- ckmarz,e ganz wolle

ne Scolch Mixture, 40 Zoll bre,I

Werth 50c

39 Cents Aard zg zöllige Brcadeloth
glannell

Werth Sc

4 ents Z)ard 52 Willige Navy blau
lay Diagonal

Werth 75c

Schwarze wollene

Hlerderwacrren.
43 Cents Zlard 4zöllige wollene und

Mohair Novelties,

Werth 75c

41 Cents Kard ozöUige ganz wollene

French Serge

Werth Se
8 Cents Dard zöllige echte Crave-r,elt- e

Waterproos Serge,

Werth 1.50

Seid
'waaü&

55 Cents IirdSozöllige schwarz Satin
Rhadame, werth 85c.

3 Cents Zard-2zöl- lige schwarz Ars-cad- e

Taffeta, werth H
78 Cents Dard 21 zöllige schwarz Sa-ti-

Ducheß, w'rth ZI.I

8 Cents ZZard Sözöllige schwarz Sa-Ii-

Luror, wer'.h $1.35 r

Häsf Hans Hhristiansen.ein Schwede,
welcher in Ro, 8ti3 nördliche 8. Siratze
wohnt, wurde am verflossenen Donner
stag um K7Z Baar und Werthpapiere in
Höhe von $1800 veraubl,

IM" Es lohnt sich Hood's Sarfapa-rill- a

zu biauchen. htl einen, V ut

brauch! Ihr kei e Angst zu haben vor

der Grippe, Lungenentzündung, Diphlhe
ritis oder gieber.

Hood's Pillen sind von den ausgesuch-teste- n

Pflanzen sorgfältig zubereitet. 2,',c

IZk" Die Fitzgerald Dri, GoodS Ca.
hat sich am Samstag mit einem Kapital
in Höhe von SMO.ijlHi inroiporiren lassen.
Die Mitglieder der Gesellschaft sind Wm,

gitzgeiplo, I. F McCourtnaii und

Ethelbeil P. ilampkin.

xJ" Während am verflossene

tag einige naben in der Rähe der 8.
und G Straße spielte, entdeckten diese!-de- n

einen alten Sarg, welcher noch einig?
Knochen enthielt. Jen, Gegend wurde

in siüheren Ich en als Kirchhof benutzt
uns sind schon früher durch Abgrabun-ge- n

Särge an die Oberfläche befördert

worden.

Hr In der Svlvesternach!, just znr
Stunde, da Millionen von Mensch'N

dem neu ankommendenJJahre bei Cham-xagne-

Punsch und sonstigen kalten und

warmen Getränken ihre jubelnde Ehren

bezeugung leisteten, vollzog sich im Wel

tenranme ei Ereigniß, das weder auf
den Gang der Politik noch auf das all

gemeine Wohlbefinden der Erdendewoh-e- r

einen bejonderenEinfluß üben dürste,
das aber trotzdem von hö l ftem Jntereffe
ist. In den letzten Minuten des atren

und den erste des neuen Jahres nämlich

kam unsere Erde zwischen zwei Sonne
zu stehen: zwischen unseren Licht und

Wärme spendendenTageSkönigin unddem

Sirius. Dieses astronomische Ereig
niß tritt alle 24,000 Jahre inmal ein '

Die Gelehrten nennen eine solche Zeit e,n

platonisches Jahr. Wie wohl unsere

Erde bei Vollendung des nächsten pla
tonischen Jahres aussehen wird ! . . . .

I" Ein menschliches Treibhaus
nenn! ein bekannter medizinischer Autor
unseren Körper Tausende von Kei

me liegen in seinen vkrfchiedenen Thei-

len, zum Theil gute, zum TKeil schlechte,

gerade wie sie d,e Falur, das Klima oder

rankheit in den Boden gelegt hat.
Wenn sie keimen oder aussprießen, zei

gen sie sich in vielen Fällen als gesähli-ch-- s

Unkraut, welches das allgemeine

Wachslhum gefährdet. Reißt es heraus.
Entlernt die Gefahr, indem ihr die Kei-m- e

erstickt, ehe es zu spät ist. Geringe
Gefahren machen geringe Sorge, sagt

man. Lassen wir dieselbe uns jedoch
über de Kops wachsen, so kann es leicht

unser Leben kosten dieselben zu bekämp

fen. Als ein Blulrerniger hat Forni's
Alxenlröuter tjtutbeteber kaum feines

Gleichen. Er schwächt den d per Nicht,

sonder kräftigt nd erneut das ganze

Stiftern, schaff! Muskel und gesundes

Sleiscb.

TAJn der verflossene Samstag
Nacht, zwischen 10 nd 11 Uhr, wurde

Frl. Slella Badger, ine LadenZieneri

bei Herpolsheimer & Eo , von nei
brutalen Kerle an der 27. nd T Slra-ß- e

i.i,dergeschlaqe und um ihre Muff'
nd ihre tvaaijchaft beraubt.

(&S ' . c v
und für Mättner

'srdeMbc

Rrtlkci.

Paar für 0 Cenls Ganz wollene

Strümpfe mit Merino Fersen und
Zehen, werth 2S

H Cents Paar Gut schwarze Strüm-
pfe, werth 25c

15 Cents Paar schwere wollene Strüp-se-

werth Löc.

19 Cent Paarfeine Englisch Merino
Strüpfe, werth Sc.

1Cent Stück Ladies Wests !, lane
ermei, weriy ic.

4 Ce-t- s Stück Kinder. Aiizüae aller
Größe werth 75c.

"4 Cents für N. 16. 2jc die N,.Kinder Merina Jacke und Hosen, werth
I2zc.

73 Cents Männer Flannel Hemden
werth $1.0g.

43 Cents -s- chwere Männer öemder aus
Kamcels Haaren und Unterhosen werth
OZc.

49 CentZ seine Handschuhe für Män-
ner, werth 75c.

95 Cents feine Mocz Handschuhe fü,
Männer, werth $1,25.

Thatsache, daß alle Mitglieder aufrich
tig und eifrig sich bestreben, den ,.Qr:
phcus" stark und angesehen zu machen

Die englische Presse ha, v der
Verschmelzung der gen. Vereine

und der Gründung des ,,OrpheuS!' in
ersichllich wohlwollender Weise MtiUi-lange-

gemach!. Professor Han a
bert, ein Künstler von hervorragender
Bedeutung und großem Renommee, ha,
die musikalische Leiiung des neuen Ver-ein-

übernommen, dies ist ine wei
tere Bürgfchaf, für da Gedeihen des
Letzteren. Das Stiftungsfest de ,.Or
pheus", welche demnächst begangen
werden wird, dürfte ohne Zweifel zeigen,
welchen freudigen Antheil da Omaha'er
Deutschthuni an der Einigung feiner
wackere Sängerfchaar nimmt.

11 irr oanirr DWrniFi e,..
he für Männer werden zu 3o Eents
auf den Dollar berechn!. Es morden,
in diesem großen Geschäfte alle Herren.
Artikel verkauft werden,

He,xoISheimerkTo.

3?" Bit verweisen hiermit auf die
Annonce der Western Gl iß & Pain!
tc, an deren Spitze Herr T, P. Ken

i als Präsiden! und E. K Pitcher
als Lice Piäsisent stehn, z,oei in dieser
Branche erprobte Männer, Herr Heinr.
Hauschild führt die Aussicht über das
reichhalüge. asgedehnle L 'ger und ist
stets bestrebt gewesen, die deutschen Kan-- ,
den in der zuvorkommendsten und reell
sten Weise zu bedienen. ,

ZW In der verflossenen Samstag
Nach! wurde dem (S t,r,rb.
schwarzes Schw.in gestohlen und siel der
Verdacht au! Wm. Smith und mtSa
Ga, welche auch alsbald verhafte! wur-de-

Dieselben betheuerten ihre Un
bis am Montag Morgen, als sie

Richter Waters vorgeführt wurden. Die
sem erzähllen sie, daß sie Hunger gelitten
und wie durch Arbeitslosigkeit und Man-qe- l

an Lebensmittel sie za diel.m Dieb-sta-

getrieben worden seien. Der Rich-te- r
hiel, denselben eine Meit nd verur

theilte sie zu 10 Tagen Gefängniß.
W,e verlaute,, wird Polizist

Hazelbakcr bei ber nächste Verfamm-lun- g

des Erc,seRa,hez. s. Laufpaß
bekommen.

IW Es wurde UNS von einem UN
unbekannten Mitgliede des Plattdülschen
Unnerstützungz-Beree- folgender B
Ichluß welcher auch angenommen wurde,
zur Publikaiion überiandt:

Lincoln, 'Zu. Juar 1896.
.Vc-rsla- und unuerstüß! vo de .

V U. Vereen. daß dar von nun an kee
.lebend ge Tirn, upen Ssfenliqr Dan
kam kvnnt. Wen ,e dol,,. soll so aliek
runner fmekte ward'

tW Wie wir vernehmen ist die
Sreunde, Fritz strliM

än.lford gestorben. Da Leichen bea.' wird am Frking Nachn-iila- ftiU-- .

tinden- - Der Familie nfer Beileid !

Christliche Jungiraue und al
te ehed, Frau, welche bereit sind.

ahi. oder Pflegedienste inder.
ranken oder betagten Leute zu, ver

richte, oder solche Dienst zu e lernen,
sind gede.e, sich a folgend dreff ,'wenden.

Re, H. Hir'
Tabith, Hone.

Lire!, cbrask

Waaren
für die

Ieiertage.
500 Dutzend Taschentücher für Männer,

Damen und Kiudern in Leinen und

Seide, welche sich zu WeihnachlSge
schenken eignen, von 1c bis .

Fortmonnaies, .: Juwckn
und Galanterien-aare- n jegli
cher Art zu populären Preisen.

Sprechet öci uns vor --tf-

Ikkannetts. Akankets,
Iomeftics, Komforts

billiger denn je. Sprechet vor!

Ladies Aastinato:s,
Wollene KandschvYe,

zu den niedrigsten Preisen.

Tafelkeine, Wetttücher,

ßoille
und alle HaushaltungS-Grge-

stände. Der größte Borrath
in Lincoln.

us dem Staate.
S. H. Dopp, welcher in der Nähe

von Table Rock Holz hackte, spaltete sich

durch eine gehlhieb den Fuß,

Wm. Anyan wurde am Freitag
Abend als Receioer der verkrachten Bank
of Commerc. zuGrand Island, ernannt.

In Stelln ist die Koinmehl Mühle
der Gebrüder Clark abgebrannt. Der
Verlust beläuft sich auf ungefähr $15,.
000.

Täte, welcher im verflossenen Sam
mer den jungen Cathcari in der Nahe
von Tccumseh erschossen hat, wurde von
den tÄeschmorcnen des TodtjchlagS schul

dig bsunden.

John B. Walker, welcher- - einen

Mann, Namens Steo,ns, in der Nähe
vo Lkrington ermordete, ist vc den
Geschworenen zum Tode oerttrlheitt wor
de.

Porler, welcher im vergangenen
Juni in spring, em den jungen Wood-for-

ermordete, ist am Montag vor die
Schranken des Gerichts gejühr, worden.
Es warder brutalste Mord, welche je in
unserem Staate verüb! wurde.

Frank Koch, ein Farmer, welcher
sieben Meilen nördlich von Columous
wohnt,(.murde vom Sheriff aoanagh
verhafte!, auf die Anklage hin, grau
Abis am Abend zuvor angefallen zu

grau Abis ha! den,eld,n positiv
identifijirl.

In Hasting strrb am verflossenen

Freilag Morgen der kalhalsche Pastor
gihzeral nach etnmonatlichem rank

sein, im Alter ven 3g Jahre. Das
L'ichendegängniß fand amDienftag unter
zahlreich 'i Betheiligung statt.

Zwei Knaben, Namens Frank
Thorne und Aloa Campbell, spielten in
vergangener Woche in der Nähe von
Elmwood mit einem Revolver, welcher
wie dieselben vermuthete, nicht geladen
war, als sich die Waste plötzlich entlud
uud Thorne an der Schulter schwer

z Boden stürzte. ' Die
Kugel konnte von dem herbeigerufenen
Arzt nicht entfernt werden.

ChaS. in, tz, ein Reifender für
Tootle. Wheeler tfc Moller vo Sl.

ist in Alma fchwer.men auch nicht

lebensgefährlich, verletzt worden,
kam am erwichene MittwochAbend

in Alma an un benutzte einenOmnibus,
um nach der Stadt zu gelangen. Als er
eine Sirecke zurückgelegt Halle, gingen die

Pferde durch und zertrümmerten den

Omnibus vollständig, wobei der Reisen-
de eine Schädelbruch erlitt.

In det verilosfenen Samstag Rch!
wurde das Grab der Frau John Eoa
nelly zu EolumbuS, welche von ungefähr
neun Tagen aus dem katholische Kirch-Ho- f

begrabe wurde, von ruchloser Hand
qeötfne! und der Leichnam an die Ober-fläch- e

gebracht. Die Räuber müssen au
gentch.'inlich verscheucht morde fein, da
s den Körper nicht mitnahmen nd die

falsche Zahne, welche ihr aus dem

Mund genommen mu, den, auf der Erde
liegen ließen. Dik'er Vandalimus
wuide an zwei Frauen, welche den, s

besucbten, entdeckt. Bon de Hqä-n- e

in Mentcheng-fta- lt hat ma vcch
keine Spur.

CAPES

JACKETS.

13.98 Schöne schwarze Biber, dovpkl
Cape, mit drei Reihen Satin einge-faß-

32 Zoll lang, werth Kg,SU.

$8 98 Schöne schwarze Kersry Doppel
Cape, mit Sammet schön verziert,
volle Länge, werth $12. 5i,

$4.98 Feine schwarze Biber Jäckchen.
volle Aermel, werth

tl.50

HS,4S Bvurette Jäckchen für Damen.
Mellon Aermel, Ripple Rücken, werth
$10

$ö,9S Coney Pelz Kappen für Damen,
SO bei I0U, Serge gefüttert, werth
$10.

$9 9 Pelzkappen, 30 Sei 100, Satin
Rhadame, Kragen, werth $15.

$2,48 Lane Cloaks, 3V in Größen 4,
6, 8, 10 Jahren, in vollen Capes,
regulärer Preis $7 ,

$3,75 Ganz wzllcne Cheviot Jockeis
für Madchen, Größen 13, 14, 1,
Jahren, lange Aeimel, $ö

Am Freiiag wurde der ehemalige
Schatzmeister von Omaha von Neuem

verhaftet, und zwar auf die Anklae; h,n,
$105,000 unterschlagen zu haben, uo
dies sowie die Enideckung, daß das t,

durch welches für ihn alsSchatz
metster des Schulralbes Bürgschasl j,m
Betrage von $800,000 geleistet wurde,
verschwunden ist, erregte großes

Comptroller Westberg sagt, er
habe die Akten seiner Ossice durchsucht,
da Dokument jedoch nicht finden können.

Julias Lemburg, ein Farmer,
welcher ungesähr sieben Meilen nordwest-lic- h

von Emerson wohnt, beging in
Woche Selbstmord, indem er

sich eihängte. Seine Gaitin war am

Tage zuvor gestorben und scheint dies
die Ursache gewesen zu sein, welche ihn zu
dieser Thal veranlaßt hat. Das Paar
war sehr Wieb! und hinterläßt eine

bcste')-n- aus sectz, Kindern, von
welchen das Jüngste eine Woche alt ist,

Ein trauriger Unfall ereignete sich

anf d,r Farm von John Keller, vier
Meilen östlich von Andnrn, am erfloffe-ne- n

Donnerstag Nachmittag, welcher auch
oel der Unvorsichtigkeit der Anwesenden
zuzuschreiben ist. Auf der Keller'schen
garm wurde geschlachtet und ließ Je
mand einen geladenen Rifle im Stall
stehen, welcher von dem 10jährigen Soh
ne eines Nachbar und dem kleinen oh-- e

des Herrn Keller aufgefunden wurde.
Der Erstere nahm das Gewehr auf und

legte es auf das keller'fche Kind an, in
dem er fagle: Ich erschieße dich- - und
drückte ab. Die Kugel drang der Kinde
in den Kvpf und trat der Tod in unge-

fähr 30 Minuten ein. Der Knabe

wußte nicht, daß das Gvehr geladen '
war, aver ZZeren,ge. der es da stehen
ließ, wußte es ganz sicher.

Als am ergangenenFreitag Abend
zwei kleine Mädchen daS Opernhau in
EolumbuS xassirten, morden dieselben
von einem gewisienlosen Burschen ange
sollen. Derselbe schlug eine dieser in.
der nieder und machte einen Nothzucht
versuch aus da Andere, wurde aber durch
hartnäckigen Widerstand und lautes
Schrei, vo seinem Vorhaben abgehst-len- .

Einige Minute daraus wurde die
Gattin des Herr Abts einige Blocks
weiter östlich angefallen und, wie man
vermuthe', von demselben Scheusal. Die
Dame wurde niedergeschlagen, ihre Klei
dung verzerrt und zernsien, sowie da
Gesicht zerkratzt, vkimochle abec, indem
sie ihre Geistesgegenwart ich! verlor,
ihren Angreifer von sich abzuschlagen

nd zu en, fliehen, Frau Abts hat das
Scheusal derPolizei beschrieben und wird,
sollte dasselbe verhafte! und ideitisizirt
werden, sein Verbleib aus diesem iern
sicherlich ich! mehr lange sein.

Die geplante Vereinigung der b,i
den deutschen Gesangvereine Länger
band" und Liederkranz" zu Omaha,
ist i, der Weise daß die

beider Vereine, zusammen über
110 ..Aklwe", dem neugezründelen

Orxheut" beilraten, elcher

dadurch zum stärkste eulschen gktang-vkkk- i

westlich a Ehicag wurde.

Durch da Au'geben der beiden anderi
Vereine wurde die zwislpen de Omaha'
et Sangeibrüdera bisher bestandene Ei
ferlüchtelei au der W,l! geschafft, d

daß tt den Leute mit der Erhaltung
der nmehr zu Staube gekommene Ei-

nigkeit auch ernst ist, zeigt Ix irfrenlich

Sheriff Tromven ist am Sam- -

flag in sein neues Quartier gezogen.
Dasselbe befindet sich jetzt in dem frühe-re- n

Gerichtszimmer No, 3, Die frühere
Sheriffsoifice ist in ein Gerichtszimmer
umgewandelt worden.

IM" Am Samstag trat George Hud-fo- n

in den Laden des Herrn Fred
Schmidt und stahl ein Stück Zeug. Ei-e- r

der Cleiks welcher den Tiebstahl
bemerkte, verfolgte den Dieb bs zur 7.
und N Straße, wo er ihn einsing und
einem PoliMen überlieferte,

IW Die Union Savings i!ak wird
auf dem Bauplatz direkt hinter dem Rich-ard- s

Block, an der nördlichen II. Slra-ße- ,
ein Gebäude errichte lassen, welches

den Anforderungen der Bank besser ent
spricht. Die Pläne für dasselbe nahen
ihrer Vollendung.

IdT" Die Ausdrücke by jingo" und
,,Jingoism" w luden letzthin sehr oft

und ist der Ursprung derselben
so Manchem unbekannt, wenn er auch
den dem Worte unterlegten B'griff ver
steht, ffik bekannt endigte ber e

Krieg mit der Niederlage der
Türkei, und die Engländer waren seiner-seit- s

sehr besorgt, daß Rußland vn
Aonstanlinopel Besitz ergreifen, und die

europätiche Türkei zerstückelt werden
könnte, was sie aus keinen Fall zuge'
den wollten. In der Presse, auf der

Bühne, ja auf den Straßen durch
Gassenhauer, wurde dieser Ge

siiinnng AuLZluck. verliehen linier den

letzteren sän-- , ei Lies besonderen

zuletzt jeder Leierkasten ab-

leierte, und jeder Schusterjunge auf der
Straße psiff, und welches mit dem Re
frain schloß:

don't want to figlit,but by jingo,
if we do,

Wo've got tlie nien, we've got tlie
sliips, we've got tlie inoney tuo

We fouglit the Bear bpsure, anil
wliil we're Bntons true,

Tlie Kussians shall not have Con- -

stautinople.
In der bald daraus stattgehabten Parl-

amentswahl wurde die Toni Partei mit
Lot Beaeoussteld an der Spitze von
den Liberalen unter Gladstone's Züh'
runq gestü,z, und dieselbe von den Li
keralen als die Partei des Blutvergie-ßens- ,

der P'ahlerei und d,s,,Jingoism"
bezeichnet. Nachdem die Friedenpartei
unter Gladstone 1880 ans Ruder kam,
wuide ver Ausdruck ,, Jingo" zur

von Persönlichleiten und Part-

eien, welche ohne viel Ueoerlcgung e,nen

bluligen Krieg heraufbeschwören wollen

angewendet.

Man kann nur eins thu gegen
rheumatische Schmerzen, sind dieselben

chronisch oder akut, und da ist sofort
S. Jakobs Oel anzuwenden, es heilt
oollkommend und dauernd.

Es ist die Absicht des Prof.
Moore, Chef des Wetterbmeaus, einen

.Drachen" herzustellen, welcher in der
Höhe von etwa 'einer oder zwei Meilen
von der Erdoberfläche entfernt ein

von sechs bi acht Pfund tragen
kann. Diese Drachen" sollen aus d

hergistellt werde und den n

attmoditchen Schwanz haben,
der da Steigen desselben bedeutend er
leichtert, Es liegt in der Absicht, in
außerordeniliche Höhe oerschiidene

wie Barometer, Thermo
Meter, Hydreter und andere Jnstru-ment-

zu senden, welche in mechanischer
Weise die Luftoerhältnisse in dieser Höhe
registrli'n. Prof Moore ist derAnsicht,
daß da Bundeswetterbureau jetzt wohl
schon im Stande sei, eine befriedigende

Angabe über den jU erwartenden Wind,
d,ss,n Ställe und über die Temperatur
zu machen, aber betreff des bevorstehen
den Regens sich noch vollständig im Un
klaren befinde. Eine olle enniniß der

Willerungsverhältnisje ;!ornie nur er-

langt tuet den, wenn man auch die in den

höchsten Regionen unserer Atmosphäre

h.r, schenken Winde kennt, und diese

Xenntnch hofft Moore durch die Erperi
menie milden .Drachen' zu eilange.

Ihr wervet kld ersparen.
Die durchgehenden Schlafwagen, wel.

Lincoln jeden Donnerstaz mit der n

in der Richtung noch San gran-cisc-

L Ang-Ie- s erlasse, sind we-

der so koitspielig noch so fein wie die

givöhnlichen Schlajioagen, entspreche?
der 'hrem Zweck nach jeder Richtung.

Tieselbe sind rein nd bequem einge
richtet und stehen unter Aussicht erfahre-

ner Condukleure nüd Pullma Porter
Wer ach Kalifornien reisen und

Eomfort mit Epirsamkeit verbinden

will, der wird da rinden, was er sucht.

Wege näherer Auikunsl ende man
sich an da V&R Xtfot oder?i Stadt
Office. Ecke l. nd O Straße.

G. W. L?unell.C. P 4 t. .

Lincoln, ebraska.


