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rtiey schntvtg
Die Geschworen, n im dem Bartleufall

;u Ömaha haben nach I7stöndiget Üt:a-- '

ihung denselben der Unlelschlagung l

Hohe von ßlSI.S4.5S schuldig de un

den, Bai lle 'wurde hieraus m Äe-

'angniß abgeführt und n daoielde im-

mn (nicht Zelle, denn Bcrtley ist ein

großer Dieb) geiperit, in welchem Htmq
Bolln seine letzten Stunden kurz

vsr seiner Absubrung m'S A,ict.t

haus zubrachte. N'cht.r Baker

L

Zch litt Ishre lang an einem Uebel am

nie, da mehrere eilte, die mich

für einen Krebs erklärten ; sie per

sicherte mich, man Ivinie nicht? tdun, mir
da,- - Veben zu retten, jemand beredete mich,

als leyie Zuflucht er , Sarfaparilla zu

-e-riuch,,,. ,,d achdei ich mehrere Fla

wird sehr wahrscheinlich den einst o gr'
,;en Henn und jetzigen Dieb am

ftaß oerunheilen.

Wen, an!.
Der ,,ten.tt 7ir.f e.iir.edmen wir

Hetzend, rn 1. I: tu l: ant u

..Ttale Baik ci Deall" Nachfolge,,
der .tern.i: Slaie ifc?" 'ein, welche

kürzlich gegründet ud wurde;
das ünbeiühl i Kap tal beltiftl li,iiu.
Die Beamikn und Äktientngaber sind.

! .H Millti ron Crete. ed. B'ösi
den:: Chas. B Anelfo.,, Vze , Piä,
den: C. E. Bulle, von We':e,r.. Ned ,

sftrtk. ; E. W. Ribble. Als. Cassire,
u d Ä!de,I Zhoeeas.

Dcwitt ki n sich ,y. . eine solche

Bank zu erhaürn. zumal der slnanzielle

Werth und Sie Tüchtigkeit de. Aktien!.-dabe- i

solche sind, welch.' tür Tewtil u d

Umwegen? eine gutes Zinanzinst t.il

sichern, durch welches die Gefchas e

w,rd,n lonnen. DeiPiäfident.Heir
! H. Miller, ,st einer der bekannteilen,

emflußklichstkn und irohlhibendst.'n

Bürger von Salme Couniy und allge
mein beliebt.

E E. Builer, der Kassirer. ist gleich

solle oortheihast bekannt und zwar als

Kassirer und Geschäflssahrer der Peop.
lcs Bank zu Western. Neb. Er ist ein

erfahre, er Finanz mir. und un lanj
jährige: Bewohner dieses Connq.
He'r Buller hat die Residenz, w.lche

jiüher H.nn Alideison gehöeke von

Henn T, H, Miller gekauft und wird

mit seiner Familie am U), July hiether.

ztehen und feinen permanenten Wovnntz
in MlstM Mitte aufschlagen. Wir heißen

Brief von

Tt,u,tlcht,zut Pflastertretck

Mister Edi.

ein Name is ichgn wieder emol en

,!. Ich bin in der iupp.
Wenn ch ag, ich d,n in itr T po. so

reiht das noch gar nich em aus u,e

geelings zu d?jchreb Es is ne! zu v,e.

gesagt, wenn ich sag, daß ch in än foim

liche Waschkeffel voll !,oudels un

geralhe bin.

Dc Susie m,t ihre kresi Nottons ist an

mein ganze Ioadle chuls Ad., denke

Se, daß die Susie for meine Zroubles

fält ? No, mötjch' Im Gegelheil. je

schlechter ich suhl, desto mehr t,,st le mich

m,I so dumme Redcnsalle wie: .All
schützt vor Du""heit ich " un g an,

bis ich mei Eonsideiingapx u".tz u

fsrilauf zum Meik. Ees zu petze

Das w.de se ichun ges,le hide dß
de Weivsleit als immerfort das Pocket

buch in der Hand trage, wenn se schilpe

geln. Ich hab's der S,,: schu mehr

w:e a Tutzend mal exxlaint. ,,ön
sie," hab ich sat, ..das thui's ich! Ac

laschebuch heeßt deshalb so. wzil's in

der lasch gelrage iverde muß,"

Glibk Se aber, daß de Susie auf

mein cominon Sense gelisteat hat '. Rot

mötich! Das hat se wer zur A wort

getvioe: .Del is ja nich wahr, roat de

oon's Taschenbuch sa,st. 3et laschen:

buch h'eßt deswegen Taschenbuch, tv:ii'S

übkih.,uvt aar keen Buch is un weil's de

(W Da Ditinkkgerit hat sich am

Limftaz vertag! und jwa, biö zu 0.

Zeptemdki

T Herr akod L'hm von Hallam

staltete am Mvniaz der Stajishaupt

ftabi einen Be uch ab.

?WL.Hansn ht in oelfloffener

Seche zwe, Waggonlakungen -c- hmeme

von Davcq nch Llneoln zefandi,

IW H. M . Ttimble sagt, der Sturm

am o.iflosseneii D onnerstag Abend hab.

seine Ktr,chebaume schwer beichadigi.

IW Fau nnie Besant und die

G äfin Wachlmeistei befanden sich am

Sonniag und Moniaz in L'ncoln und

h clien Reden über Theofophie.

Herr Cinst Denner, der

der ,Marysville.as.) Post.'

j ; e uns am Sonntag rieb Familic

eine recht angenehmen Besuch ab.

Herr L & Meyer ro Malcolm.

ivelchei 'r'l einer Üoiit durch Krankheit

an's Bett g, fesselt war, iit wieder s weit

qene,en. daß er seinem Geschäfte vor

stehe kann

" Der gaibigr lihas. Hurd. wl-ch-

einen Moidanzrifs mit einem Beil

auf seine !ochlcr machte, ist in Crma-geiui'-

von ioW) 'Bürgschaft in'sGejäng'
niß abgeliefert worden.

IW Joseph Pazina und Patrick

Zaugheii, beide von Hovciock, gerie-ihe-

,n verflossener Woche in Streit und

wurde Dougheiii, mit einem Hammer

am Kop'e ich Ml verletzt,

Z3T Die Leiche des W. Morlon

Smilh. welcher am oeiflosfenen Sonntag
im Hudsonflusse bei Fort Lee, N I,

ist aufgefunden und behusS Beer

digung nach Ph,lrdelpda gesandt

Pf Biete Moiiner prolestiren gegen

hohe Damenhüle in der Oper oder im

Theater, aber mir haben noch von tte:
nein gehört, der sie in der Kirche abge,

schafft haben will. D.rt sind sie am

lechten Platze, den sie bilden eine Bar

riere", hinter welcher sich das starke

eines gemüthlichen Schläfchens

eifreuen darf.

ZM" Die Lincoln Straßenbahn
hat den Lincoln Park übernoin- -
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mögen Sie vielleicht noch nie gewesen

fein. Sollten Sie ber den atlantischen

Czean kreuzen, so weiden Sie, und wate
die See glatt wie ein Spiegel, von Gluck

sagen können, wenn Sie der Seekrankheit

entgehen. Alte Seeleute, die ihr Leben

!ang auf der See zugebracht, d'e so zu

sagen auf dem Meere gebore, auf dem

Meere groß geworden sind, werden bei

sehr stürmischem Weite, hier und da von

der Seekrankheit befalle. Seekavttane,

Touristen. Handelsreisende, Sporlkundige

tagen, daß es kein befieres Schutzmittel

geen llebelkeit und Seekrankheit gibt, als
Hoilelter's Magenbitters, das auch Ueber,

landreisenden bei lanzen aiislrcngknde

E'jenbahnfahrten die vorzüglichsten
Dienste zur Erfrischung ihrer Lebens:

geiiter leiste!. Biliosiiät, Petstopkunz,

gastrisches Kopfweh und BerdauungS-ttörunge-

infolge ungewohnter klimali

scher Einflüsse, fremdartiger Ernährung
u. s. m. werden durch das Bttteis in

schnellster und angenehmster Weise kurirt.

Auch ist dieses populäre (jltj.tr ein

Millel gegen rheumatische, Nie:

rea und Nervenleiden und gegen die

Alieisbeschverden, die liieinanden, der
die sechzig überschritten hat, verschonen.

Herrn Mutier nebst Kzmitik her,ltch
willkommen.

Wimmei,oh's in der ab liaze , un

nich i der Tasche. Ihr Männer i bätetEs geieicht uns zurFreunde, daß Heu
Anders.' ebenfalls in der neuei'B.nk i

wahislkinds bet Tascheübut ooch lieber
tressirt sein wird und daß Herr C, W, in der Hand tragen, wenn bei Eai) d.'l

Meu vttbmuchl hatte, fing das U'bkl nn it

verschwind,, ! ms ins OVitintcheit im all

eins liion sich zu bessern, M ficht mit Dieser

tMiantMuna fort, b da? Uebel ganz geheilt

Kar, ifiitvm gebrauche ich Stier' arsa

pari,i von Zeit zu Zeil al laikimg.
und liiirei,iignngS.Miiie, und e? kommt

mir walirlich vo, als ob ich ol,iie die? nicht

hausliallkii könnte." MrS. 2. Ä. F e ld,
Blooinsield, Ja.

A ger's
Dir ftinzigr Wrltausstrllmig,

SursüpiiriUn.

.teld ich w loäer ttöen ibaie nn wenRibble als Beamter, welcher feit ISSS

a der Bünk i Verbindung steljt, feine nich lewöhnlich schon Allen oersofs

steinte dem Gefchafte auch serner wib: Ware, ehe .hr ä halbes Dutzend B'ocl
men wird.

Den Themas ist einer unserer er'ola
weit gekommen seid. Delwejen sl ckt Ihr
vor lauter Angst det Tasch.nbuch in die

Tasche, damit daß d ach de, ,teld nich soreichsten Geschäft-Iut- und ist llgemein
bekannt. W,r freuen uns. belichten zu

können, daiz Herr Thomas sich an einer
bändig is bei Enern Dorscht "

Was kann mer tiau üb.i so saund
von Tewit,'? besten Institutionen bc

theilizen wild.ye, in"' batte t kklxr in !2lhutz.
S:ns un Jödschment von de Wimmeii:

soyksessage?
Letzt Woch reit ich mit der Sniie dann

Tau; die Susie will schappe g,i,e un ich

lokales wild

Efel

Aus der 12. Straßenbahn
seit verflossener Woche wieder der

als Betriebskraft benutzt.

wollt einige Nickels in Bier tnweste.

Well, mer wäre noch nich lang aas der

Car raus, da kuinrnl ä junger Bcngel

g lause un rennt so gege die Susie an,

daß er se bald über de Haufe gereimt

Jedermann sagt.
Cascarels Candu Calharic, die

medizinische Entdeckung des

Zeitalters, den Geschmack angenehm unv

erfrsschend, wirkt gelinde und sicher auf
die Nieren, Leber und Eingeweide, rei

nigt den ganzen Körper, verhindert Er-

kältungen, kurirt Kopfweh, Fieber, an

haltende Berstopfung und Galligkeit
Bitte kaufen Sie heute eine Schachtel C.
C. C, und machen Sie einen Versuch

1 0c, 25c, 60c. Zu haben bei n

Apothekern, welche die Kur gara?!tirt.

5Zn drr Freitag Nach! brannte

Dieses Auch sollte in lieinenl Kaushali selilen

Das GrimiN'Webster deulsch englische und Wörterbuch enthal,
'ZU.ov Wörter in beiden Spiachen zuiainmeii mit Geschäftsbriefe, Einladungent

und Vieles mchr. Das Buch Hai doppelten Inder und ist

gut und dauerhast gebunden. Wir versenden diese Prämie, welche 1.00 kostet.
poUosiei a irgend eine Adresse und den ..Nebraska Staats Anzeiger" für ein Jahr
für ß!! 00 in Vorausbezahlung. Zwei vollständige Bücher in einem: alles

ist in diesem Buch zu finden. Wir sind sei, überzeugt der Leser würde
den koppelten skeis nicht dafür annehmen, wenn er wüßte, daß er ein Duplikat
nicht bekomme konnte. Dieses ist nicht die billige Aufgabe dieses Buches, sondern
die beste und eine Zierde sür jede Bibliothek.

Auch senden wir allen alletiesern dieses Blattes, welche ihre Rückstände, nicht

weniger ivie $8.00, einsenden, aus Wunsch dieses Wörterbuch oder irgendeine andere
unserer Prämien portofrei zu

ein e,Iter Sanpp.n hinler dem Lincoln

Hotel nieder und versetzte die Gäste oes hätt, Gerad will ich ausholn un dem

Hoteis in einen Schrecken, bis die wahre junge Beugel Eeus ruinier hau?, da thut

die Susie :n lernte Krisch un sagt, der

Keil hätt er ihr Packelbuch gestohle; als
Lage des Feuers ermitelt wurde.

Herr Herrn. Gaeckler welcher
ihr Hösbänd wär's rneiDuty, hinner dem

feil eiingn Jahre m eine, großen Qjt

ichaste in st. Joleph thatig war, m nebst

Familie in veiflosscner Bische wieder

noch tZweal gezogen unv wird nch hier

inen und wird deesebe von nun an für

alle Besucher, welche auf der Slraßen-ba-

hinfahren unentgeltlich geöffnet

sei, und Solche, welche per Wagen oder

zu Fuße kommen, müssen das übliche

iLilitiillsgeld, li) Cents, entrichten.

2'-- Der Sturm am verflossenenDo,,

nei stag Abend hat inLincoln einigenScha-ve-

angerichtet. In dem State Journal
Gebäude wurden drei Fenster herausge-blase-

und in der Wirthschaft auf der

Ecke gegenüber wurde eine grcße Ferster-scheid- e

eingedrückt. Die Stühle vor

dem Lincoln Hotel wurde die Straße

hinabgejagt und theilweise beschädigt.

Capt."E. J. Mursiu wurde von einem

Windstoß umgeworfen und in die Straße
aerollt. wahrend Schilder. Backsteine

paßt, daß mich de üit nimmer mit

fliegt, wenn se schaoope gehe will.

Thunichtgut Pflastertreter.

Häuslich niederlassen.

Die Feuer- - und Polizei - Ccm

Fü g, len Kastc und Thee geh! ach

V e t h' G , 0 c e r i
f, WB O traft.

lf" Wenn bü'.ös und uui stopft.

man ein (iaoearet (5 an i) Ealhari .

Rur gaianliil, lüc, 25c.

y Ausgezeichnete Soinwerwurst,

u dgl,, selbstgemacht, gu
und schinackhast, zu haben beim vefanm

ten ffleischer F c i d. V o i g t, 115

südl. ''. S'raße

HP Die Göttin unseres Mitbürgers
Alei Jet es ift in vaslossener Woche mit

ihren Cousin Hermann Schiller ach

St. iouii durchgebrannt.

py Herr Ferd. Voigt, unser tiichtU

gei Melzger ( 1 lö südl, .' Straße ) ivur

de am verslossenen Sonntag Abend von

seiner G ritin mit einem gesunden Mäd-che-

beschenkt. Wir gratulieren!

t-- Durch Vernachlässigung kann

man sich leicht ein chronisches Magen!ei!
den zuziehen. Eine sichere Heilung wird

eintreten wenn man Dr, August König's

Hamburger Tropfen einnimmt.

Mission Hat am Dienstag P, H, Cooper
an Stelle des . Meltck zum Polizeichef

vom 10. bis 13. Juni taale

Abbonnent des Nebr. Staats Anzeiger"
bleiben.

Die Gartenfnichte erweisen sich dieses

Jayr sehr dankbar. Aller Arte Gemü-s-

sind reichlich vorhanden.

Unsere Chautauqna, glaube ich, ist

dieses Jahr besser, als sein Rnf. Der
Besuch am letzten Sonntag als Talmage
hier sprach war gegen 8000. und am näch-ste-

Samstag, wenn Hr. W. I, Bruan
hier spricht, wird die Betheiligung

eine viel größere sein, denn Wm.

hat hier immer fanioS gezogen, iines
kmitt ich Ihnen unter dem Siegel tiefster

Schlingel derzusegeln un vas Pzcreiouco

wieder zu hole,

Well, Mr. Edilor, ich bin hinner dem

Kerl hergesegelt wie so ä Sleam Boat

un die Rockschoß habe hinne naus gesta:

ne, daß mer hatt SS drauf schpiele könne.

Habe Se wich schon' einol laufe gest he ?

Als junger Fitzer mär ich beinah emol mit

eme Railroad ?rni um de Wett gelaafe.
Mer wäre aber noch keene drei Block

weit gelaafe un ich halt grad füll Sliem

uff, da kommt so ä Fool wo gar kee

zu intersiere gehatt hat, un rennt

gege mich, daß es en größere C'äsch qewe

hat, als wie bei einer RailroadCollisivn.

Gleich drauf haut mer der Kerl in's linke

Aog, deß ich en großartige Sternschnnv-perig-

gesehe hab. Of kohrs hab ich em

wieder Eens runner geHaue, un so hat's

de schönste Schläge, ei gebe M:i Dteb

hat, während mer uns enaniie' verschlage

un de Rock verrisse habe, gemacht, d.iß er

um de nert Eck komme is. De Bube,

die Eonserenz des Nebraska Distrikts der

Deutschen Eoangel, Synode von R. A.
in der Kirche der Friedens Gemeinde in

Setfart), Nebraska. Die Eonserenz
wurde mit einem Gottesdienst eröffnet,
welchen Herr Pastor Freund von Platts-inoul- h

leitete. Die Berichte der Beam-te-

zeigten' dak der DiKriK im nerfliifs,- -

ernannt.

tW Am Samstag Morgen, gegen

l :15, wurde das Signal für die Mann-schaf-

welche entgleisten Bahnzügen zur

Hülfe eilt, gegeben und mußte dieselbe

nach Preston, in der Nähe von Falls

Cilu, um sechs Frachtwaggons, welche

daselbst von Geleise liefen, wieder in

Ordnung zu bringen.

Glasscheiben die Straße entlang flogen.

Sommer Excurstfnen
Beachtet die niedrige Sommer-- . Excur-sioiik-

über die Northwestern Bahn:
San Francisco. Convention der v, P.
2. C- E. Billette werden verkauft von
29. Juni bis 4. Juli Fahrpreis von
Lincoln S22.50. Schnelle Fahrt. Mil
waukee. Wisc. und zurück. National
Educattonal Association. Billette

verkauft am 3. 4. und 5. Juli Fahr-prei-

$18.10 für die Hin-- - und Herfahrt
50 Cents extra für Verlängerung der

Zeit bis 31. August. Kein Umsteigen;
die einzige direkkte Linie von Lincoln

nach Milmaukee. Minieapolis, Mimt.,
und zurück i Benevoleni St Proteclivc
Order of Elk. Billette werden verkaust
am 3. und 4. Juli. Hin- - und Rückfahrt

$13.51 Die Northwestern ist die

Linie nachMinneapolis Nasl?ville,
Tenn., und zurück; Billette werden ver?

kauft bis 15 October. Rückfahrt giltig
bis 7, November.

Wegen weiterer Auskunft werde man
sich an A, S, Fielding Stadtagent, I I?

südlich 10. Straße, Lincoln, Neb.

nen Coniereiiijahre recht ersrenliche vrt Berschwiegenheil mittheilen, nämlick

Saß hier am Sonntag vollständige Biereb
Nicht viele Geschäslshäuser in

schrille machen Du; sie. Die auf Gtund
eer Berichte erfolgten Verhandlungen

Eha Moeller hat eineKlage at- -

Am Haller Block. 13. und P istraße
wurde das Cornice herabgerissen und br

Zcll der ,,'Lolunleers" an der 11. und

O Straße wurde in Fetzen gerissen.
Den Passanten wurden von dein vielen,

Slaub und Dreck, welcher mit aller

denselben in's Gesicht geschleudert

wurde, fast die die Augen ausgeschla:

gen und hatten die Dclegaten zur Lei

chenbestaller Convention, welche einen

Ausflug nach llniversiry Place machten,
und zwar in offenen Strr,ßenbahn-Wa- :

gen, in dieser Hinsicht viel zu leiden.

2W Drobiren Sie einmal mit einer

zeugten von einem reen Interesse der

Conscrenzglieder an bei Sache des Di-

strikts und der Gesammtsynode, als
Vertretet Herr Pastor Waiser von

St. Louis, Mo
, erschienen war. Aus

wo hinner mer her gerennt sein, habe ihr

den Verhandlungen, über welche detatl

Frkid gehat! über die F tt. un a paar
alle Sports, wo dazu komme sein, hale

angefange mit ensnner zu bette, wer von

uns Zwee de meeste Schlag kriege thäi.

Als die Feit im beschle Gang war, da

lierie ossizielle Leuchte ericheinen werden,

den Vereinigten Staaten können sich

rühmen schm sünfzig Jahre zu bestehe,.

Das Geschäft von Dr. I, E, Äyer &

Co., Lowell, Mass., dessen unvergleich.
liche Ssavarilla man überall kennt und

gebraucht, hat bereits sein halbes Jahr
handelt überlebt, und war nie so blühend
wie jetzt.

IS" Nach dreitägiger Sitzung hat
sich die Convention der .'eichenbestc,tter

vtitagl um sich im Juni nächsten Jahres
in Omaha wieder zu verfammel '. Es
wurden Erllaruigen von W. P. Hohe--sch-

und P.äsidritt Share, über die Art

und Weise des Einbalsamires der Leiche

ging ganz klar hervor, daß der Distrikt
die .irchliche Pfleae solcher deutscher Fa- -

10c Schachtel Cascarels. den besten

und Eingeweide-Regulato- der je

hergestellt wuide.

kommt der Perließmä, wo ausnahms

weise emal in der Näh gewese war, un

erwischt mich beim Krage nn giebt mer

aach och en srie Reit im Hoodlum nach

mitten als seine Hauvtausgabe betrachtet,
die innerhalb seines Gebietes noch nicht

mit einer christlichen Gemeinde in Ver

bindn g stehen, und mit allem Fieiß sei

ne Bemühunaen zur Eehiltung ver deut- -

Zu verkaufen
!?s 5 und 0 in Block 22 mit

Zum Theil Baar; Kenü:

gend Zeit für den Rest. No, 409

4, Straße, Jacob Spcidel, Agent.
Fred. Enzian, Eigenthümer, Mauch

Chunk, Pa.

schen Spiache uad deutscher kirchlicher

$W John Smith und Ed. Dowd,

zwei junge Männer, gerielhen an der ö.

und Jc Straße am Fleilaq Abend in

Streit. Die Polizei kam gerade dazu

alo die tteilere, ihren Höhepunkt erreicht

der Perließ Station. Gar nir hat ge.

holte, daß ich Alles hab eiplaine gewollt.

Denke Se nr, Mister Editor, ä Mani
wie ich, een.r vun de prominentste Lei!

von unserer Ward, krieg im Hoodlum än

be eingetreten war und daß in Folge

unerhörten Erscheinung, Ihr
E. Schernbeck, der schon auö Ge

wohnheil sagt, daß dassGesch'ft schlechl

gehl, für nächsten Samstag eine eitra
Ear - Load Tony Fanst" zugeleg! hat.
Henri) Meintz von dev Bear Creek theilt
mir mit, daß sein Welschkort! dies Jahr
ausgezeichnet steht, unddaß weder Regen,

Hagel, Schnee, Wind, Würmer noch

Fliegen dessen Wachsthum Einhalt

haben. Das kömmt davon, wenn
einer sein Handwerk versteht

Gestern hatten wir hier den Besuch
von etlichen 30 Illinois Touristen, sog.

Eapitalisten, die sich de Westen ansehen

wollten, um event, ihre überflüssigen
Motteten hier anzulegen. Die Ercursion
wurde auf Anregen von verschiedenen

Grundeigenthumsvcrkäusern in's Werk

gesetzt, die namentlich reiche Farmer zur
Theilnahme zu bewegen wußten. Die

Herren 'schienen höchst erfreut zu sein,
über den herzlichen Empfang, der ihnen
hier zu Theil geworden. Sie waren in

Holdrege, Danbury, Orleans, RedElouö
und hier, von wo sie über Lincoln nach

Haufe zurückkehiten. Daß es Ihnen
hier am besten gefallen, ersteht sich am

Rande, namentlich waren d,e Deutschen
unter Führung unseres Schatzmciüers,
Hrn Jakob Klein, selbst ein alter

sehr angenehm überrascht. Den

liebenswürdigen Schmerenother zu rna- -

itte foitzusetze gedenkt.

Der Conferenzioniilag war ei großer

hatte und brachte die beiden Kampfhähne srie Reit nach der Perließ Stativ we--

Festtag, In übeisullter K'rche, die mit

Blumen und Pfl.iuzen geschmackvoll

war, wnrsen drei Golt.'Sdienftc
in Sicherheit. mich das Giunhorn von eme emsche Pei- -

ließinän for den Dieb gchalt? hat!
Die Klage der Lincoln Building

Wie mer auf die sta'ion komme sein,
.fc Loan Association gegen Georg Heb

gehalten, welche vielen Gliedern der Ge-

meinde in Seward zweifellos unvergeßl-

ich bleibe:, werden. Mit Fieuden wer-

de sich aber auch die Eonfere tzgäste der

hab ich so viil Geistesgegewart gehabt,

daß ich nich nietn rechte Name, so idern

den von mein alten Freind ulieik angebe

Wol,nten ste jemals in Wisconsin !

Haben Sie Freunde dort

Wollen Sie dort hin?
Sollten Sie diese Frag.: bejahend be

antworten, so wisset, daß die Norlhivest:

erndte beste ist. Dieselbe ist nahe gele:

gen. Benutzet die Milmaukee Ercur-sio-

am 3,, 4. und 5. Juli, Nur 18.

40 für die Hin und Rückfahrt ; 50 Cents

ertra um die Zeit bis zum 31. August

auszudehnen. Stadtofsice 117 südlich

10. Straße.

in Seward verlebten Tage e, innern. Die

Gastgeber und ihr oeiehrter Pastor, Herrhab, damit daß der aach s Fnid habe

hart ist z Gunsten des Letzteren entjchie:
den worden, da der Richter behauptete,

daß der Gesellschaft die Anleihe jetzt schon

mehr als bezahl,' worden sei, trotzdem er

der Gesellschaft 10 Prozent auf die ßl000

erlaubte, vom Tage an welchem die Note

ausgestellt wurde bis jetzt.

sollt, wenn er am nexle Marge ve

in de Päpers liest. Der grüne ei- -

rische Perließmä hat mein ,as noch

schlimmer gemacht inö in er geteltifeit

ir?S intint sirfi nnS'ä Ärtrfsinn

ji. Schneider, haben w der Muhe noch

Kosten g'ichenl ihre zahlreichen Gäste

zu bewirthen. Und als am Schlüsse des

Festes der PköfeS des Distrikts im

der Conserenz der Psarrsamilie, den

Frane der Gemeinde, welche im Schul-lokal-

zwei Mal tätlich die Tische mit

köstlicher Speise deckten dem Gesang-verei-

und seinem Diri jente, Herrn

6:t, er hätt mich schon seil eme Mona!

als hö st gesähiliche Charakter gewatscht

un er denk, daß ich ä H ildes Dutzend

chen, versteht der Jakob aus dem

Die folgenden Deutschen besandcn

ffF.
'sich

In No 1 1 T üvlich 10 Strafte
finden Sie Stadtoffice der Northwestern

Bahn, die kürzeste Linie nach Chicago
und St, Paul. ErkundigtEuch nach

niedrigen Fahrpreisen,
A, S. Fielding C. P. & T. A,

Borgleries im 'Bottom aus dem Gemtsi?

hab. Jedesmal, wenn ich hab objekte

wolle un nach än Leier gefragt hab, der

mein Käs nehme follt hat der Perließ

Caplän gesagt, das that er schon kenne;

so oumme Ausrede wär er q:wiht ; wenn

mei Käs in der Court auskommt, könl

flcab' .v,., iwj .vw v-- r
rilla zu brauchen. Bei reinem Blut

braucht Ihr keine Angst zu haben vor

Grippe, Lungenentzündung, Diphteritis
oder Fieber.

Hood's Pillen sind von den ausgesucht
testend Pflanzen sorgfältigst zubereitet.

25c.

f Alleinige Agenten für die berühmte

Mvund City Horse Shoe Farbe, Stand'
ard Paint & Glass Co., 1312 1316

O Straße.

Geo. Ällzaer, und de Gliede,, dern
Häuser denConserenzzanrn ein so sreund-liche- s

Obdach boten, herttich dankte uud
der Gesangverein das Lied anstimmte:

Aus Wiederseh'n,"da halten wohl alle

Anwesenden die Ueberzeugung: Es ist

schön, Gsnieinschii? haben und pflegen'
J.K.

gen die Bäcker Harn) Becker und Clws.

True einqericht, weil dieselben die dies

bezügliche Oidinarz verletzt und Brod

verkaufen, 'welches das vorgeschriebene

Gewicht nicht hat,

iW grau Lundstroin. eine

welche in der hiesigen Jrunaiu
stall untergebracht ist, öffnete zwei

Schlösser mit einer Haarnadel und

in's Freie, wurde aber eingefan-ge-

ehe sie weit kommen konnte.

iW Herr Fritz Müller. von Bennell,

ein erfolgreicher und wohlhabender r

und Schulralh jcrs Distrikts,

sich am Mvnlag in Lincoln iud

stattele.auch bei dieser Gelegenheit der

Office des Anzeigers" einen Besuch ab.

kM" grau Mary Sanders, Gatiin

des'kürzlich verstorbenen Henry Sanders,
eiwirkte am Donneistag einen Einhalts'
beseht gegen Sheriff Trompen, welcher die

WiithschaflS t?iirichle.ng in No 92(3 P.

Straße zu verkaufen drohte.

ZA" Da alle Sprichwort: .Was

gut ist für den Mensch! ist auch gut für

sein Thier," ist wahr, denn St. Jakobs

Oe! heilt nicht allein Schmerzen beim

Menschen, sondern auch alle Beilegungen
die sich Kühe, Schafe, Pferde und Schmei

ne zuziehen können.

$W Richter Cotnish nnlerzeichnete

am Donnerstag eine Oider nach welcher

der Sheriff den Block an der nvrdtveft

lichec Ecke der 12. und O Straße mit

Beschlag nelimdi soll. Die Äeschlag

nähme des Bloi?s ist wegen Miethe und

Steuern. Frau Anno R. Ganter ist

die Klägerin, Die Summe be'.iiutt sich

auf ungesahr 100 von welcher $473

Miethe und der Rest für Steuern ist.

VW Herr Christ. Brodersen, ein

früherer Angestellter dieses Blattes, spö

ler der an einem 85 Cents Blatte be-

schäftigt worin er fein Auskommen nicht

finden konnte, ist jetzt als Schankkellner

in der Wirthschaft des Herrn Wm, Frohn,

10it P Straße, angestellt. Was aus

einem Schriftsetzer nicht Alles werden

kann!

ZI" Die Gebrüder Dierks, welche in

Lincoln und anderen Orten des Staates

einen ausgedehnten Handel in Bauholz

und Kohlen betreiben haben in verflösse:

ner Woche eine große Holzhand

Zung in Kansas Ci!y. Mo,,
käuflich e worden und wird Herr Hans

Dierks H Anfang des künftigen Monais

nebst Familie ach jener Stadt übersie-

deln, um die Leitung des Geschäftes zu

übernehmen. Die Herren Hermann und

Petei Dierks werden der hiesigen Filiale

voi stehen und zu gleicher Zeit die übri-ge-

der Firma gehörigen Holzhandlun'

gen im Staate beaufsichtigen. Die

Dierks sind unternehmende e

fcheiftsleute und wünschen wir denselben

mit ihrer neuen Acquisition den besten

Crfolg.

I Die Standard Pain, & Glass Co.,

13121310 O Straße sind alleinige

Agenten für die Mound Cily Horse Shoe

Farbe,

und derer Behandlung im Allgemeinen,

abzugeben n. war dieZusamrnenkunfl für
die Anivefenden von großem Nutzen.

Folgende Beamten wurden für den e

Tenne erwählt:

Präsident P. C. Heascy, Omaha,

BtzePräsident McElhenlne. Lyons
Sek..k Schatze. - F. E. Bell.Norsolk
Erecutiv-Co- E. Ratnour, Weeping

Water: H K. Burket, Ornahci; N. P.
Smanson, Omaha,

Delegaten zur National Association

zu Milmaukee im Oktober I. H,
Sondennan n, Grand Island; Peter

Merten, Blue H,ll: W. G, Roberts.

Lincoln; I, W, Dogle, Belleville; P.
ff. Bell. Norfolk.

ISP Ohne die natürliche B?wegt,rg
der Gedärme können die regelmäßig
Funktionell des Leibes nicht stattfinden;
und diese wird durch Eyer'S Pillen

Nichts kommt in der Behand-lun-

von verdorbenem Magen,

Kopfschmerz, Hartleibiqkeit,

Gelbsucht und Lebetleiden ßdiesen Pillen

gleich. Jede Dons wirkt.

Wir machen wiederholt darauf

aufmerksam, wie wünschenswerth ez ist,
daß die Deutschen vor Allem diejenigen
Geschäftsleute palronisireü welche in den

deutschen Zeitungen anzeigen. Es liegt
dies in Eurem eigenen Interesse, denn

es ist selbstverständlich, daß nur derjeni-g-

Geschäftsmann die deutsche Kundschaft

zu achten und zu schäden weiß, der Euch

in dem deutschen Organe zum Besuche

seines Geschäftes einladen und sich dadurch

um die deutsche Kundschaft bewirbt. Seine

Kundschaft da aufzudrängen, wo man

nicht eingeladel, also nicht gewünscht

wird, sollte schon der eigenen Selbstach

tung widerstreben Ihr werdet in solchen

Geschäften,. die in der deutschen Zeitung

anzeigen, sicherlich ebenso gut, billig und

gewissenhaft, wenn nicht besser und

bedient, da man da euch

zu achten and zu würdigen weiß, als in

solchen, welche das deutsche Organ also
indirekt die Dentschen überhaupt, über

ch mer än Leier avschaise, un so an

Well, ich war in ere bäd Cöndischen.

3itm qroßt: Glück is aber da gerad de

uiie komme. Eist hat se mich gar nich

kennt un hält mich aach am liebste for den

pigbub genomme. Wie se mich aber

unter dem lzrcnrjionisten:
Sam Niednher, Lincoln, Jll.,
P. E. Kühl. Lincoln. Jll.,
A. Boiker, Bloommglon. Jll.,
John Haug, Bloomington. Jll..
Louis W. Dauel. Anchor. Jll.,
Henr Reteler, Hor.rd, Ju,,
I. , Molhop. Hovard. Jll.
Das Häufer ,,muven" ist hier heute

eine fast halle ich gesagt Leidenschaft,
Herr Rinaker, unser Eounti, Anwalt,
wie Herr Wm, Nieman, sind ;etzl mit

ihren Wohnungen aus der Reise: ersterer

westlich, letzterer östlich.

Zudem ist G. W. Dorfe jetzt gen
Süden gezogen, um sich Port Arthur

Wenn dieser Wanderlust nicht
bald Einhalt gethan wird, dann wird'S
den Propheten bald schwer werden, etwas
Gewisses über Beatrice zu sagen.

Ihr ergebene, Correspondenk,
E r n st K ü h l.

recogneiil yal, war se vaio in gnmaait

gefalle. ..Det is ja mein Hosband!''
hat die Susie gekniche. Dann is e auf

den grüne eiriiche Perließinan los, der

Geprüfte Geburtshel
ferin.

Die Unterzeichnete mpsiehlt sich den

deutschen Damen von Stadt und Land

als deutsche Geburtshelferin. Auf

Wunsch werde ich Allen, die es mit mir

versuchen wollen, vor der Entbindung

einen Besuch abstatten.

Jirau ssrledrie Aule,
1015 B Straße

des Nebriska
Staat- - Anzeiger."

Bcatri'i', den Juni 1807.

Geehrte Redaktion!

Es freut mich immer, wenn ich einen

Deut jchen, einen echten Sohn des lten

Vaterlandes der heranwachsenden Ge-

neration als ein Muster der Gründlichkeit

und Ehtlichkeit vontcllen dars. Einen

solchen besitzen wir hier. Sein Name ist

Conrao Schmidt der letztes Jahr als
Assessor erwählt wurde. DieStadt Aus- -

mich gehalte hat. er vfsteer is vor

Schreck ganz blaß geworre und hat mich

gedrappt un de Susie hat for uns zwee

ä iLärndich geordert, um heern t fahre,

Was denke 5- - wohl, was de susie ge- -

sagthat, mie mer heern komme sein ?

Denke Se, se hat mich bedauert wege dere

unangenehtne Geschicht? Kee Spur! Im

Gegeiheil; se hat mer oen größte Skan.
dal gemacht. ,, Siehst? woll," hat se ge

qlcichungsbehörde die hier diese Woche

Eine zeitgemäsze Prämie.
Die Constitution der Ber. Staaten

und llnabhängigkcits - Erklärung" in

deutsch, englisch und französisch, inil hi

stonschen Anmerkungen und tabellari:

schen Uebersichten am Schluß. Die

Geschichte der civilisirien Welt hal kein

Werk aufzuweisen, welches so einfach ist

und doch so erhaben dasteht, wie die

Constitution der Ver. Staaten. In
vielen Staaten der Union wird keinem

Ausländer das Bürgerrecht ertheilt,

wenk er nicht die Constitution des Landes

kennt oder wenigstens gelesen hat. Die

Uebersetzungen sind vortrefflich und sollte

das Buch in keinem Haushalt fehlen.
Am Schlüsse desselben sindct der Leser
die Namen sämmtlicher Staaten, wo und

wann dieselben zuerst besiedelt wurden,
ihre Organisirung als Territorium und

Aufnahme als Staaten in den Bund,

ihr Flächeninhalt und Einwohnerzahl,
sowie deren Anzahl Repräsentanten im

Congreß Auch findet der Leser eine

kurze Beschreibung eines jeden Präsiden-ten- ,

einschließlich McKinley, in diesem,

für jeden Dentschen so wichtigen Buche.

Dasselbe ist gut und dauerhaft gebunden.
Wie ist diese Prämie zn erlange? Ganz
einfach. Jeder der uns zwei neue n

mit dem Abonnementsbetrag
erhält portofrei ein Eremplar und

jeder neuen Abonnenten eines der Prä;
mten, weiche in einer anderen Spalte am

gezeigt sind. Nur zwei Abonnenten!

tagt, hat, in Folge seiner gründlichen
sagt, in was sori Trubel Du mit Deine

Sehr niedere F ahrpreise
nach Eolorado, Utal, und Calisornien,
werden von der Burlinalo Route am

29. und 30. Juni und 1. 'i. 3, Juli ge-

macht. Man wende sick, an da B. &

M. Depot oder Stadtofsice, Ecke 10.
und O Straße.

Dummheiten kommst? Schämlte Dir

nich, Dir auf der Striel rum zu feiten ?

Wenn De keine so verständige Jaliin

hältst, da müßtest De jetzt im Cvoler

sitzen, En ander Mal renne ich wieder

wie e Meschuqqener durch de Strikts un

Im Wilso. der Mhxc

Arbe, nicht den zehnte Theil der

Scheerereien, mit denen sie sich früher vor

Jahren quälen muhlte.

Dazu kommt noch einer. Sein Name

ist Heinrich Spähn, einer unserer Polizi-sten- .

Seil sechs Jahren ist er im Dienste

und ob der Bürgermeister Rtpubli
faner, Demokrat oderPopulist ist, Henri,,
wie er hier populär genannt wird immer

wieder angestellt. Neulich hat cr da ein

Trio von Galgenvögeln entdeckt und ver

haftet, die gegen $300 werth gestohlener

Goldsachcn im Besitz hatten, namentlich

Ordens Abzeichen. Natürlich ist es,

daßdieVaqabitndeii den ,,Heny" fürch-len- ,

doch das genirt ihn nicht und nach

seinem gegenwärtigen Gesundsheitszu-stan-

zu urtheile, kann er voch ött Jahr

Feine Eervelatwurst,

Gerauchter Lachs,

Neue Anchovis,
' ;

Hoüäudifche Häringe,

Marinierte Häringe,

Olrnüyer Handkäse.

Acchter Schweizerkäse,

Neue Linsen,

Deutsche getrocknete Kirschen,

Jmportirle Sardinen,

Salz:Iardellen.

Alles frisch zu haben in B e i t h's

G r o c e r i e, 9! 0 Straße.

kkhh kfisfitli

die Achsel ansehe und als nicht voglllig
betrachten. Unsere Leser können uns

ferner eine Gesallen erwiesen, der sie

nichts kostet und auch keine Muhe

wenn sie beim Bei kehr in solchen

Geschäften, die in diesem Blatte tizri;

gen, bemerken, daß sie deren Anzeige
im Anzeiger" gelesen haben, oder in

Geschäften, daß wenn die deutsche

Kundschaft gewünscht würde, sie auch

deutsche Zj lung berücksichtigen sollten.
Unsere keineswegs mühelose Arbeit würde

uns düdurch bedeutend erleichtert.

keile Dir mit die Leute rum!"
Was soll mer zu so a Unverschämtheit

sage. Mister Editor? Erst hetzt se mich

bei (M5 Grad im Schatten hinner dem

Spitzbube her un bringt mich in so ä

Trouble. Ich hab gar nir sage könne,

sondern ich bin nur in mei Libran, gange
ich nenn als das Zimmer mei Library,

weil ich dort ä Bottelche versteckt hab,

un hab dort einstimmig Resolution ge-
-

alle Sohn deö William Wilson, welcher
am Diensiag Selbstmord beging, I,akle
sich am selben Tage vor Richter MeCand-le- ß

wecen der Vaterschaft des noch unge
borenen Kindes des F,l. Minnie Krumn: H
zu veranworten. Der junge Mann muxJß
de unter $1,100 Bärgschast gestellt um am'
3. Juli vor Gericht zu erscheinen. Der

uvge Mann leugnet seine Schuld.


