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Blouse Waisl für Suchn in brn

urucftfn satten ju 49c, 9c, 9c
uuö 1.35 OOMPAKTY.

Unsere Vreise verkaufen unsere

Waaren.
Jede Person, welche Meld zu ersparen wünscht, sollte seine Einkäufe hier, wo

man außergswöhnliche Werthe für menig (Seid bekommen kann, besorgen. Unsere

sämmtlichen Waaren wurden in diesem ahre fabrizirl. Hieraus können Sie sich

Verlagen. Unser Ruf, daß wir stet thun ma mir anzeigen. st schon längst elab-lirt- ..

Unsere Verkauft sind stets

1000 Zlald zu sehr niedrigem Preise.
Wir haben die größte Auswahl in tfin
coln.

Wciszwaarcn.
100 Stücke karrirte und gestreifte

Weijzwaaren, 25 Zoll breit, werth 5c und
0c die t'latd zu .'!c

100 Stücke klein karrirte und gestreifte
Waare, werth 8 lj3c und 9c die Zlard,
zu 7 lj'Jc

100 Stücke Wkißwaaren. klein kar'
,irt, werth lvc, 11c und 12 lj'c die

Aaid. ju 9c
SO Stücke in Weißwaaren in neuen

Mustern, werth 18c. üOe und 25c, zu
15c

36zöllige Dotted Traperv Swiß, 12jc
zu 10c

Strumpswaarcn.
Schwarz u. tan baumwollene S trüm

pse für Damen, saumlos, doppelte
Fersen, Zehen und Sohlen. i lj'.'j

Ertraschwcre baumwollene Bicnclc
Strümpfe für Knaben, doppellelke

Fersen und Zehen, das Paar ::c
Schwarze und tan baumwollene So-cke- n

für Männer, saumlos, doppel
te Fersen und Zehen, 2 Paar ',',c

Ptthwaarcn.
Wir zeigen über 55,0 neue Musler in

Hüten ; keine zwei gleich und jeder eine
Schönheit. Dieselben sind von den be

rühmtestcn pariser Modisle's hergestellt
und nicht schöner gemacht werden. Un-ser- e

Auswahl in Äuygchhnten kann nicht
übertrossen werden. Die Auswahl ist

größer und die Muster siud hübscher.
Die neuesten Sorten Militärhute und
NovcllicS, kubanische Mädchen.

Die neuesten Muster in

Neue
Klcidcrwaarcn.

Wiederum lenken wir ihre Ausincrk-famke-

auf die vollständigste Auswahl
neuer Kleiverwaarcn in Ncbraska. Dies
scheint ein prahlerischer Ausdruck zu sein,
aber unsere Auswahl bedingt es, daß
wir denselben machen, wie Sie zugeben
werden, wenn Sie dieselbe sehen. Unser
Lager enthalt die neuesten, schönsten und
beste Muster der Saison. Wenn Sie
nicht nach Lincoln kommen können, et

Muster.

Strumpfe.
Schwere, saumlose Socken srr M2n

ncr. we,IH 10c da Paar, zu 4c

schwärze und ton Socke, für Män
nee, doppklik gklsk un Zehrn 8 ijsc, zu
6c

Schwarze laumlose Strümpfe für Da
wen, doppslle, Sohlen. Fnsen und

Zehen, merlh 17c daö Paar, J für 25c.
Tan Strümpfe f Qr Damen, faumloi,

doppelle Sohlen, Fersen und Zehen, da

Paarlzc
Feine Ribbed Strümpfe für Kinder,

doppelte Fersen und Zehen 8$c
SaumlofeSaumlofe für Kinder, werth

17c da Paar, zu IAjc
Shirtwaist für Knaben, feineMadra

und Cheviot Zeug, die Ausmal für 25c
Schwarze saumisse Ctrümpse für Kin-d- er

in Großen von ö big , werth l2$c,
für l3c

Schwor; so. limlose Strümpfe fürKin
der, mit dvppellen Knieen, Fersen und
Zchen. werth 17c für 12jc

Gchwere Bicticle Strümxse für Kna-ie- n

mit doppelten Knieen, Fersen und

Zehen, werth 25c für 17c

ffanc Plaid Strümpfe für Kinder,
werth 39c für 25c

Jmportiite schwarze Strümpfe für
Damen, doppelle Sohlen, Fersen und

Zehen, werth 25c für 17c

Alleinige Agenten für Butleucks
nnd Publikationen.

Seide- -

10 Stücke neue figurirte Toffeta Waist
Seide. Gute schwere Qualität guier
Seide, 20 Zoll breit, werth 75c, auf

labe für 49c
Unsere Seide für Leibchen zu 3c, 75c

89c und v?c in neuen Mustern und

schwarz, wird vielfach verlangt. Wenn

Sie noch ein Stück gute Seide kaufen

wolle, kommt jetzt.

0.10,18.
Unser Mantel- - und Anzngc-Departclttcn- t.

Taftlleinen.
2iölliger gebleichter leinenerTamnsk,

per Z)ard 43c

7Äjölllger gebleichter schottischer Da
mask, per Aard 48c

70zölliger ganz leiuener gebleichter iri
scher Damazk. p r Zlard 3c

68zölliger schottiicher Damask, kalb

gebleicht, die Yard 38c
7vzölliger ganz leinener gebleichter, La-maö- k.

per Aard gc
7Szölliger schmerer halbgebleichter

deutscher Damask, per Jard 70c

Schwarze Serges.
Noch ine Gelegenheit um schwarze

Serges, 4 Zoll breit, echte Wolle zu 50c

Zx:ra seine weiße Perlknöpfe, olle

Grüben. 10c das Dutzend.
100 Dntzend Taschentücher für Damen

cchte Leinen, schön bestickr, weith 25c,
das Stück 10c

Woodburq's Seife, werth 25c das
Stück, zu 12c

Metal-Güite- l, werth 75e und HI, zu
49c

Lederne Gürtel, werih 25c da Stück
zu 15c

Portemonnaies und Chatelain Taschen
werth 3ac und 50c, das Stück zu 2cc

schön gemacht, mit Knöpfen, re-

gulärer Werth ?5, zu 83.70
Kindcr-Jäckch- cn aus Satin, großer

Kragen, gut csngcfaßt ?!.!!
Ganz wollene Mclton Llnlh JackctS

braun und schwarz ii.'iä
Schwarze biocade EkirtS für Da

Kinderkleider in Flannellektc, gute
Farben, alle Größen 4l.c

Ganz whllene Kinderkleider, hübsch

gemacht, zu !!c
Vorzügliche ganz wollene Kassimere,

schön eingefaßt, mit Enöpsen
alle Farben und Größen $1.!7

Grnz wollene Kinder - Jäckchen,

men Sl.,7
50 Dutzend schwere Percale Wrap-pe- es,

werth Sl .'i5, das Stück !7c
500 Bieder Jäckchen für Damen,

gefuttert, dns Stück 2.1
Schöne Kcrsey und Boucle Jäckchen

gut gemacht, werth $!.5n, zu gä.oo

Schwarze Kleiderwaaren
Lljöllige Satin Duchesie, ganz Seide,

werth 89c sür 75c

2Izöllige Satin Duchcsse, ganz Seide,
werth 1.15 kür 05c

24zoll,'ge schwere Satin Duchrffe, ganz
Seide, werth 1.35 für U.12 ljc

Blankets und (soittsorts.
Wir, haben eine immense Auswahl in

dieser Waare. Alle Sorte mir nicht
die schlechteste.

14 Stücke Satin Seife. 25c
7 Pf Pfloumen, 25c
'! Pf Reis, 25c
i, Pf Sago, 25c
) Pf Tapioca, !i5c

Packet-Kaff- ee. 10c
Teutscher Kaffee, Oc

Ein gutes Patent-Me- hl, zu 90c

Groccrics.
Wie viel bckoniincn Sie für Ihre

Produkte?
Wir bezahlen für Eier I '2c

Für Butter, 17c
Wir verkaufen

17 Pf. Ealifornischer Zucker 1.00
Pail Syrup, 35c

Hail Jelly, 35c
10 Stücke Russinn Seife, 25c

Alle Diejenigen,
welche li-coss-

' verbesserten

Corn Huskei

Theo. ZZgllsmIt,
pr '
Trr Führer Ö:r Ranhen W-ttt- ",

ist der Nomiuation
sicher.

Outing planne! Nacht'
Hemde für Tamen.

Eine elegante Auswahl Nachthemde
für. Damen, alle Schatliruiigen, zu 4c,

0c, 70c, 9c und auswärts zu 31.."in

Wir sind die alleinigen Agenten von
Buck's Oefen und Ranges."7.1 v'mty

ZZryaii ist erkrankt.

Herpolshcimer & Co., Lincolu, Reb.

Siid - )mahcu
ouis Mr, Correspondent.

tine Reise nach Aibright.
Am letzten Sonntag Morgen zu frü'

her Morgenstunde als eben die Sonne
am Horizonte ihr Erscheinen machte, wur-d- e

der Correspondent dieser Zeitung, als
er sich noch sanft in Morpheus Armen

wiegte, etwas unsanft aus seinem Schla-f- e

gerüttelt. In der Annahme, daß ein

vn der hiesigen Polizei nicht gefundener
Einbrecher feiner Behausung einen un
bliebsamen Besuch abstattet, begab er sich

mit einem Knüttel bewaffnet, an die

Hausthüre, um den ungebetenen Gast

kräftig zu empfangen. Nachdem die

Thür geöffnet, erkannte der Eorrespon-den- t

seinenJrrthum, denn vor ihm stand
ein guter friedfamer Freund. Herr Esser
von Lincoln. Tie Situction war

für den Eorrcfpondenten etwas
peinlich, aber Tank dem Herrn Esser

Humor, löste sich die Sache
in allgemeiner Heiterkeit auf. Herr Es- -

EinlnenigFeuerung
weiteren Kandidaten, welchen wir de
Deutschen empfehlen möchten ist, Herr
Philipp Winter, welcher das Amt "des
Eounty-Anwal- tcs sucht. ,crr Winter
ist selbst ein Deutscher und sollte deshalb
auch die Stimmen der Deutschen erhalten.
Der Woild-Hcra- ld stelllHrn. Winter als
einen Freund der Gambler und anderen
Gelichters hin. ober diese Bebauvtuna ist

gebrauchen, betrachten die Einheimsi nz
vn 85 Bushel als eine gewöhnliche

Derselbe beschützt die Hände
gegen Einschnitte uud die Gelenke voi
Verrenkungen.

Zu verkaufen bei allen Kaufleuten
oder wird Jedermann gegen Einsendung
von SO zugeschickt.

Jeder .Husk.'r" hat meinen Namen

inStahl eingravirt. Fabrizirt von

j weiter nichts als eine infame Lüge, iv- o-

fcr, welcher Abends hiee: mit Herr Fcrdi-- ,
sind aus niissenschastl. Prin,

r. o. ms, vr.

,ur iicvcoci uno enonen am Wahltage
büßen müssen. Lügen haben in der Re-

gel kurze Beine und in diesem Falle ganz
gewiß.

Mercer, Ban Düsen und Winter sind
Männer, deren Namen immer einen gu-
ten Klang hatten und in Zukunft aiich be-

halten werden.

nandJanscn undseinenFamille einer ver

gnügten Abend verlebt und dabei den

selbstgemachten Wein des Herrn Janfen
geprobt hatte, war in Folge starkes Ner

vcnerschütterungcn aus den Federn gc
trieben worden und fühlte Perlangen
nach einem Spazicrgang in Gottes freier
Natur. Wir kleideten uns denn auch

zixien gebaut. Die Erspar
nisse der Operationskostcn

die Ersparnisse in Reparatu-,e- n

machen den Jewel Ofen1

oder Range zu einer Kapi,
lalcnlage. welche Ihnen

Genugthuung
bietet. Berühmt für mehr
denn 30 Jahre 3 000,000
im Gebrauch. fraget den

Händler ncch Jewel Oefen
und Ranges und schauet

ach der Handelsmarke.

'
hurtig an und ach Einnahme eines klei- -

enFrühstückcs, maschirten wir denn auch

UMSJ STOVE PUNT IN TtiEWORLP ,
Jewel Oefen werden verkaust hei

S3T Herr T. H. Miller. Pläsiöent
der Erete State Bank, hat wahrend er
letzten Wochen mit Gemahlin und Toch-'e- r

den Städten Denver. Maniiou. Solo
rado Spiwgs und Sal, ake Cily einen
Besuch abgestattet. Die prächtigen
Landschaf, en, welche die Denver ck Rio
Stande Eisenbahn paisirk. yaben aus die
Reisenden ihren Eindruck zweifelsohne
nicht verfehlt.

lV" Hugh Carroll. der Wahnsinnige
welcher im Jahre 1L9Z dem damaligen
Pl lizeirichter A. D. Borgelt imGerichtS
z mmer e,ne Knqel in vn, Kopf jagte,

at am Dienstag in der Irrenanstalt zu
Haftings einen Leidensgeoen mit einer
eisernen Slange todt geschlagen. Rich-t- er

Borgelt erholte sich von (einer Wun,
de und lebt heute noch in unserer Mitte.

beseelt als vor Jahren.und wenn wieder

erwählt, wird er in derselben Weise sei- -

, ne Pflicht thun, wie er es bisher gethan

enTgegenziMMien. vlcye Beschwer-de- n

müssen schriftlich an den Secretär
der Commission gerichtet werden.

Der verfügbare Baarbestand des
Bundes-Tchatzan.l- beträgt dem beute
rerösentlichten Ausweise zusolae

$310.531 .294, wovon $242,757,075
ruf die Goldreferve entkalken.

Karneval in iu.
Deß Mointl, Ja.. 28. Sepibr.

Vom 3. bis 8 Oktober wird Iowa
unter dem Zeichen des Earncvals sie-h-

Scni an Scd'Earneväl in
in Siour

City. See Der Rabbits in Cedar Ra-pid- s

werden viele Tausende von Besu-cher- n

anlocken. Alle drei Städte haben

großartige Borbereitungm getroffen,
besonders in Bezug auf Kricgsfcuer-werke- ,

Nennen, Ballonfahrten u. s. w.

olgt seiner attin.
R i ch m o n d . Ind.. 28. Sepibr.
Wm. Thomas von Milton beging

Selbstmord, indem er Strychnin
Wie er aus einem hinkrlasse-nc- n

Zettel sagt, hatte er scho vorher
stinf Selbstmord - Versuche gemacht.
Thomas beging die That aus Gram
über den Tod feiner Gattin.

n Sas erstickt.

W i l w a il k e e . Wis.. 28. Ceptbr.
Rose Sänger, eine Schwester des bi.'-sig-

Optikers Julius Land, und ihre

junge Tochter Aronia wurden heute
früh im Schlafzimmer ihrer Wohnung.
Nr. 815 New Hall Str.. erstickt aufge-funde-

Der Gashahn war halb ange-dreh- t.

Es wird angenommerl, daß ein

Unfall vollieft.

ne 5een,,ssck,ule.
W a f h i n q t o n . D. E.. 28. Teptor.

Capt. Dickins vom Navigatillns-Burea- u

wird an der Pacitic-Kust- e eine
Seemannsschule einrichten, und zwar
auf Aerba Buena Island imHasen von
San Francisco, ca. Meile von Qak-lan-

Ccwt. Dickins führt die Pläne
für die nöthigen Gebäude . f. w. inil
sich. Die Kosten Iverden sich auf circa
550.000 belaufen.

Mclil Trust.
N e w ?? o r k . 2R. Septür.

Es heißt hier, daß ein großer Mehl-Tru- st

mit !s!60.w0.!.'00 Capital im en

begriffen ist. Die gßen Müh-le- n

in Minneapolis. Dulutg,Si!p:rior,
Milwaukec und New tynxi sollen be- -t

heiligt sei::.

Bankraub.
Flora. Ind.. 28. Septbr.

Früh Morgens sprengten Räuber
den Geldschrank der Farmer's Bank
und entflohen mit 12.000. Der Caf-sir- er

Wm. Lenon, welcher die Räuber
bei der Arbeit überraschte, wurde durch
eine Kugel schwer verwundet. Die
Bürgerschaft machte sich zur Versal-gun- g

auf. Das Bankgebäude wurde
.in Folg: von zwei Explosionen fast zer-stö- rt.

Eine Depesche, die später von Cam-de- n

kam, meldet, daß zwei der Räuber
gefangen wurden. Dieselben hatten
den größten Theil des Goldes im Besitz.

Miklieviger cr,bischof.
Santiago. Cuba. 28. Sevlbr.
Mehr als 100 hervorragende Cuba-m- r

überreichten dem General Wood
eine Petition, in welcher sie darum ba
ten, daß der jetzige Erzbischof vonTan-tiag-

durch Vater Luis Mustellier. zu,
Zeit Eanonicus der hiesigen Kirche,

werde. Derselbe ist sehr populär.
Man zweifelt nicht, daß der Papst aus
Ersuchen den Erzbischof zurückvenifti,
werde.

tlui dem oldlandc.
Port T o w n s e n d. Wafh..

28. Septbr.
Alle Ankömmlinge von Tawson

richten, daß der Gesundheitszustand ..;
der Stadt ein trauriger und daß die
Zahl der Todesfälle groß sei.

An S000 Menschen haben sich zum
Stewart River Gegeben, wo in Folge
dessen bereits jeder Fuß Land durch-forsc-

wuide. ohne daß sich Gold fand.
Vancouver. B. C.. 28. Sept.
.Auf dem Dampfer -- Sorfa" kernen

In der Gesellschaft der Herren Ehrist-man- n,

Wetze! und Trainors hielten wir
dann noch ein gemüthliches Plauder-stündchenun- d

mit einem, Wiedersehen
am nächsten Sonntag schob Herr Esser

nach Lincoln ab.
Ein junger Mann aus der Umgegend

erklärte uns am anderen Tage, daß er

gerne in den Stand der heiligen Ehe t:e-te- n

möge, aber bisher och nicht Gelegen-he- it

gehabt habeeine reiche Frau zu sin-de-

Eine reiche Dame, welche ebenfalls

heirathen und an der Hand eines lieben

den Ehemannes durch dieses Leben schrei-te- n

möchte, findet dl. beste Gelegenheit,
ihren Wunsch erfüllt zu sehe. Der jun-

ge Mann hört aus den Namen Mike,

Die Republikaner von New statt.
S a r a t o g a . N. N. 28. Septbr.

Ei gilt als sicher, daß Tbeo. Roofc
delt nominirt wird, ttouv. Black kehr
te bereits nach seiner Heimatb Troy

so das; Platt Herr der Lage ist.
Sein Ticket lautet:

Nur Gouverneur: ssolonel Theodore
Rooscrelt von Or,ster Ban.

s?ür Lieutenant Gouverneur: 2U
mothr, L. Woodruff von Brooklnn.

Für Comvtroller: tlolonel William
I. Moraan von Busfalo.

Für Staatssekretär: John T.
von Albann.

Ziir Schatzmcistcr: Cbarlcs H.Bab-coc- k

von Rockester.
Für General. Anwalt: Sohn C.Da-vi- s

von Utica.
Für StaatZnaenicur: l?dwm ?l.

Bond von Waicrtown rder Henry 15.

Allen von Svrai-use- .

Ti rechtsgclehrtcn Antoriiäten"
Noosevclt Habe fein Bürger-rech- t

in Nlw Ncrk nie verloren; jenes
Asfidaöit zeige nur. das; er die Absichl
gehabt habe, in 2Äashinqton seinen
Wohnsitz zu nehmen. Chauncey W.
Tepew wird Roosevclt nommiren,

Pobn den Gouverneur Blcck.
Diz '?ov?nt!o w!ire um Mittaq

eröffnet. Der temporäre Vorsitzer Te-ttf.- c

E. P,.?ne 'rtincte diese.') nii!

ftt.tr iurz?:, Ansprache. Tclezr-e- n

N ilcn Illizäh'-'o- erfch irzx.

Brnan ist krank.
W o s h i n g t o n . D. C.. 28. Septbr.

Col. Wm. X Brnan liiat im Seit.
Er wurde, wie die Aerzte saacn, vom
Malaria-Fiee- r befallen, dock giebt
sein Zustand bis jetzt zu ernste Be

fürchtungen keinen Anlak. Bryan
fühlte sich krank, seit er nach hier kam.
hielt sich aber gewaltsam ausrecht.

Aus der Buuoeeliauptstadt.
W a s h i n g t o n . D. C.. 28. Sepibr,

Es verlautet, daß von mehreren
Politikern der Präsident

ersucht wurde, den Gouverneur Wolcott
ton Massachusetts zum Nachfolger des
tol. Hay als Loischafter in London zu
ernennen. McKirlen scll jedoch nicht
geneigt sein, einen Nachfolger zu

bevor er mit Hay, der sich aus
der Reise nach der Heimath befindet,
conferirt hat. Man glaubt, daß der
Präsident Willens ist, einen Mann zu
ernennen, der von Hay empfohlen wird.
In Verbindung mit dem Posten wird
der Name des Litcraten Henry Adams
erwähnt, d:r ein warmer Freund des
Col. Hay ist. Adcms' Vater war cr

nach England während der
Rebellion, und fein Großvater bekleid

dete denselben Posten kurz vor dem

Kriege von 1812.
Der Eonire-Admlr- Tewey meldete

heute in einem JUWgramm, warum
er den Insurgenten - Dampfer Abbey"
beschlagnahmte. Derselbe hatte in Ba-tang- as

Waffen gelandet, was ein
Bruch des Waffenstillstandes war. Das
Flotlcnamt antwortete auf die Depe
sche sofort, daß Dewey vollständig rich-ti- g

gehandelt habe.
Die Kriegsomt - Untcrsuchungs-Commissio- n

begab sich um 10 Uhr Bor-mitta-

wieder in Sitzung. Nach dem
Schluß der Morgen - Sitzung machte
die Commission bekannt, in welcher
Weise die Untersuchung geführt wer-de- n

soll. Es wurde ein Beschluß
daß "der 5iricgs:Secrelär.

der General - Adjutant, der General-Quartiermcist-

und der ObcrStabs-Arz- t
aufgefordert werten sollen, alle

schriftlichen iibcr die .tricz?lcitung ge-

machten Beschwerden, die sich in ihre.
Besitze befinden, der Commission zu
übermitteln. Fcrrer erklärte sich die
Commission bereit, Beschwerden in die-s- cr

Richtn von irgend einc.t Person

hat. Ein Sieg des Gegners vonMcrcer
ist gleichbedeutend mit Rückschritt, und
daß unsere Deutschen nicht dcmRückschritt,
sondern dem Fortschritt huldigen, haben
sie zum Oeftcren bewiesen. Die Fusioni-ste- n

werden die Zustände in den militari-sche- n

Lagern während des letzten Krieges
als politisches Material benutzten aber
Leute, welche etwas Gehirn im Kopse

zu derUeberzeugung kommen,
daß solche Sachen nichts weiter als

Gewäsch sind.

Winvollen zugebcndaß m verschiedenen
Fällen Abhülfe hätte geschaffen werden

flt,itt t1 Vk i rtpiicnmsiritii o itirtPiVilrMf

Wunderbare Abhilfe
erlangt von

Dr. Milcö' Nrw ßcart hu.

bier tiö Sclonoiiet an. Die Mehrzahl
derselben ist ohne Mittel. Zwei Män-ne- r,

einer von ihnen ein gewisser Wil-lia-

Sundstrom von Chicago, waren
ein ganzes Jahr lang auf der

unterwegs gewesen. Sie
hatten sich ein: Woche lang in den Ber.
gen verirrt. Sie sagen, es reisten meh-rc- re

Tausende aus dieser Straße, aber
nur wenige könnten Dawson erreichen.

I. W. Sbeppard ausIllinois brachte
lj5500 mit. die er für seine beiren
Claims a,n Piaeaeek erhalten hatte.
Es werden allerlei Unfälle gemeldet.

Seattle. Wash.. 28. Septbr.
Herman Long, der hier eingetroffen

ist, ist der Einzige von einer aus ig

Personen bestehenden
die Anfang des Jahres San

Francisco verließ, um auf dem Stickeen
Trail" nach Dawson zu gelangen, der

das Ziel erreicht hat. Zwei ertranken,
zwei wurden irrsinnig und die anderen
sind weit im Innern, um auf Handels-Poste- n

ihre ruinirte Gesundheit wieder
zu erlangen.

Wie Long mittheilt, wurden Viele
von der Gesellschaft zeitweilig irrsin-ni- g,

als Mangel an Lebensmitteln ein-

zutreten begann, und mußten foriwäh-ren- d

bewacht werdgen, um sie anSelbst-Mordversuch-

zu hindern.

Weikkappcnunfug.
B r c a i l , Ind.. 28. Sepibr.

In Newburq wurde Fred Howard
gester.n Abend von Wcißkappen in

Weise heimgesucht. Er
hatte den Befehl erhalten, den Ort zu
verlassen,, und war demselben nicht
nachgekommen. Die Folge davon war,
daß gestern Abend ungefähr fünfzig
Personen in seiner Wobnunq erschie-ne- n,

ihn ergriffen, ihm einen Strick um
um den Hals banden und ihn nach dem
Walde führten. Der arme Teufel bat
um Gnade, und nachdem er freilich ver-

sprochen hatte, den Ort sofort zu ver-

lassen, ließ mani ihn wieder laufen.

Ttt Friedensstifter wurde er
schössen.

H o i s i n o t o n . Kas.. 2. Septbr.
Wegen angeblicher Beleidigung einer

Frau KeUey durch einen Mann, Na-me-

Baker, gerieth der Gatte derselben
mit dem Beleidiger in Streit. Es kam
zu einer Keilerei, bei welcher Kelley den
Kopf seines Gegners mit einem Revol-ve- r

bearbeitete. R. F. Ruggles, ein al-

ter Mann, mischte sich ein) um Frieden
zu stiften, aber dabei entlud sich der cr

in Kellcy's Hand, und Ruggles
s!i czte, von der Kugel getroffen, sofort
todt nieder.
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Die politische Lage in Süd - Omaha , sung der schuldigen zur Folge haben
Aber die gegenwärtige Regierung fürund in Douglas Eounlu spitzt sich immer

mehr und mehr zu. Die Republikaner
sind sich ihrer Aufgabe sehr wohl bewußt

wohlgcmuth nachdem freundlichen
Süd - Omahas, Albright.

Unsere erste Station war das gcmüthli-ch- e

Lokal von Herrn ChasDürr. Ehar-le- s

machte gerade kein sreundliä)es t,

vielleicht hatte seine Frau ihn
Amn. des Eorecspondenten.

aber als er erkannte, daß er lustige
vor sich hatte, heiterte sich

sein Gesicht mehr und mehr aus. Ein
frischer Trunk belebte die Geister und
nach und nach halten wir denn das

die Teutschesten der Deutschen,
als die Herren Ehas. Weber, Mike

Schwarzländer, Hermann Jeck, und Ar
dere um uns versammelt zu sehen. Die
Oesterreichisch'Ungarische Monarchie war
durch Herrn Matthias Möcllner, dem
wir unser Beileid über den Tod der
Kaiserin Elisabejh ausdrückten, vertreten.
Eine lustige Gesellschaft war da vertreten
und die Zeitungen gingen wie

Se,nmel.
Herr Julius Sivoboda, von Eonscs-sio- n

ein Deutsch - Böhme, konnte leider
nicht erscheinen, da er dieTimensioncn,
seines ncuerbaulen 'Hauses berechnete.
Mancher Witz wurde gerissen, und sogar

Irland, welche unsere Sprache nicht
verstanden, wurden durch die Ergüsse des
Herrn Esser znm Lachen gezwungen.
Wehmüthig verließen wir die heitere

und begaben uns nach einem
nahe gelegenen Fleischerladen, wurden
aber mit der Bemerkung, ..wir haben
kcineZcit zum Lesen" höflichst entlassen.

Hierauf wandten wir unsere Schritte
der Behausung des altenTeutschcn Bar-de-

Herr Krebs zu, freundlich bewirthet,
entpuppte Herrn Krebs sich als ein

unserer Zeitungs-Religio- n und
wurde sein Name als Ehrenmitglied un-scr-

großcnGemeinde in'sNotizbuch ver-mer-

Weiter wandten wir unsere
Schritten der Behausung unseres lang-jäh- r

genFreundeS, Herrn Felir Wilde z,
mußten aber zu unserem Leidwesen er

fahren, daß Felir wegen rheumatischer
Schmerzen das Bett hüten mußte und
eben eingeschlafen war. In Ermange
lung des Herrn Felir, machte Herr Otto
Berger, der Schwager des Patienten,
dieHonneuers.und bekannte sich gleichzei-ti- g

als Anhänger unserer Zeitung.
Mit einer Empfehlung an den Kran

kcn, verließen wir das freundlichen Haus,
und begaben uns nach dem Otto Mau
rer'schcn Restaurant, um unseren lcibli
chcnMcnschcn, welcher in Folge der Stra
panm sehr gelitten, wieder aufbügeln zu
lassen. Die Prozedur des Herrn Mau-rc- r

gelang denn auchvollstandig und bald
waren wir wieder frisch und gesund.
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derartige Schäden oder die republikanische
Partei von Rebraska sür die Missethaten
eines Barlley nnd eines Moore verant-
wortlich zu machen, solches Gebühren
reicht an höheren Blödsinn.

Ter World-Heral- d leistet in dieser Sa-ch- e

jedoch das Möglichste und wenn Herr
Hitchcock glaubt, daß er dadurch die

Wähler veranlassen will für ihn zu stim- -

und eS unterliegt keinem Zweifel, daß
eine große Anzahl Demokraten am 3 Nov.
das republikanische Ticket wählen werden.
DicscAnnahine ist keine Illusion, sondern
eine reine Thatsache und die Fusionislen
sind sich derselben sehr wohl bewußt.
Die bombastischen Auslassungen des Rc
dactcurs des World HeraldGilbert M.
Hichcok, des FufionS Candidatcn für
den Eongrcß finden überall wenig

und derselbe wird am Wahltage
Herrn Mercer nicht an das Knie reichen.
Tave Mcrcer wird am Wahltage mit ei-

ner größeren Majorität aus dem Wahl
kämpfe hervorgehen denn je zuvor.

Herr Hitchcok und seine Glaubensge-nosse- n

haben bis jetzt noch nichts von sich

hören lassen und haben sich noch nicht
erklärt, wcßhalb unser gegenwärtiger
Abgeordneter im Eongrcß, Herr David
Mcrcer. aus seiner Stellung gedrängt
werden solle, um den Redaciur des
World-Hcral- d Platz zu machen. Wir
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men, ist er jedenfalls auf dem Holzwege.
Die demokratisch Partei hat das

Deutschthun! gewaltig übers Ohr gehau-e- n

und besonders können die Deutschen
in Süd'maha davon ein Liebchen sin-

gen. Dasselbe könnte sich allerdings
wiedeholen, wenn die Teutschen in der
nächstenWahlschlacht HerrnHilchcock und
seinem Gelichter Folge leisten.

Eine weitcrePersönlichkeit, gegen wel-ch- e

alle schmutzigen Angriffe der Fusioni-sle- n

nichts vermögen, ist die des Herrn
James H. Ban Tuscn. Eandidat süi
Slaatösenator. Herr Ban Düsen ist zu

wohl hekannt, als daß wir och genöthigt
wären, seinen Lebenslanfhier zu veröf-

fentlichen. Herr Ban Düsen ist ein
Ehrenm inn, und wenn erwähle wird er

dieJnteressen de5 StaaleS nnd inS be-

sondere die von Süd Cnmln nach besten

Kräften vertrete. Jeder Deutsche begeht
gewiß keinen Fehler, wen er seine Stim-
men für HcrrnBanDuscn nbgiebt. Einen
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mochten unjcrc zed fragen, ov vieler
District jemals einen Vertreter im Eon-

grcß gehabt hat, welcher mehr für seine

Eonslituenten gethan hat, als Dave
Mcrcer. Herr Mcrcer ist heute derselbe
Mann, der er vor 0 Jahren war, er ist

heute noch eben von denselben Principie

Thomas V Bayard, einstiger Me
sondier in England und SloalS-Sekretä- r

urter Clcveland ist am Mitlroch Nach,
mittag aus.? Karlstein, die Sommer Resi,
denz seiner Tochter, im Alter von nahezu
70 Jahren gestorben. D k. 'K i I t r; ( t i ( j I ii o., Vlübaci, ,nD.
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