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KKRHA5XA STAAT - A WZTCIOKR. UncoöV Wea.

Bayadere t,U'v,Hl gfv.ischt mit Leide,
per ;'!ald ihc

Jzöllige Jameoiomn Suitings, sehr

fchöi, und gut, per ,'2rd 43c

40jö2ije qan ooUenc uilirgg in

grau, per jfcib 43c

Strümpfe.
Schmers, saumlose recken n"r Ken-

ner, 10c daS 'l!aar
Schwarze sflurnlese Stiün-xf- e sir Da-m- r

n, dexplüe, Schien. Ffrsen und
Zehl. l2jc bcs Paar

Jnixorlttte schwarze Ctrümpse für
Domen, doppelte Schlm, Fersen und

$(tv, 25c lei Paar
geiiic 9iitbtb Stiürrpie für Kinder,

doppelte gersen und Zehen Uc
Schwere Vieyele Strümpfe für Kna-

ben mit boppelten Knieen, Fersen und

Zehen, werth 23c für 17c

völlige Pengaline Eordi. ein neue
schweres Lv.tj, IVannt t!cu, braun und

grün, m J)aib lc
ivzöllige Ponillo Tuch, braun, g;ün,

blau und jmarz. per Z)) 9Sc
4 .J0llia.fr saibiger Splitt, schwer,

Marine blau, braun und gtü, per
Aaib fc

4(;iB!Iijc seidene unb wollene $l:vth
ties, brau und htCMau, braun und grlin
f schwatz und blau, schwarz und reih, pti
Aaib k:!c

4'!zöl!iges Mranilluch, Marii'e blau,
blaun, qrün unb blau per V)nb KZc

3Sjcllifi' seidene unb wollene Slripes
blau und schma'j, roll) unb schwarz, xer

aid 55c

!!?zöl!igc .Jamcetown RoveliieS in

Slcttc
ttlciderwaarctt.

4t'zv2ige feibeue und trollenc Le.üi
fccte Muster, l'iiströl bleu, rc.h und

utrcotz, Marine blau unb gtaa per
j'latb 1 49

4;öSigk wechielsalbigi PoxlinS, tra-

gen s.ch gut und sind modern; braun
und grün, bleu und braun, grün, braun
unb Hau, per Pd, il.V)

45jülli(je seidene unb ollene Paodere
Sliipefl, rolk u schwarz, t ju und
ichwar,, per J)aid $1.25

IScÜiflc facer-- uub wollene S?o'.nIlo
1'tiiftcr, i.eu und modern, betrachtet

per 'l3rb tl Zl

Taftllcincn.
8;ölligrr fchotliicher TamaSk, Kalb

gcbleicht, bie Zlard 3Sc

70zölliger ganz leinener gebleicht a

maSk, per Z1d Oyc

72Miger schwerer halbzebleichter
bkktscher Tamask, per j)aib 70c

7vzölliger ganz leinener gebleichter iri

scher Dancrf, p r Z)arb nie

1000 Zfards zu sehr niedrigem Preise.

Wir haben die gröhle Auswahl in i!in-cel- n.

l'V i
v i if flk L 'ctm

r srs wr n Es n ti i vl ti r.i m i k i ttr l

?w IPilltililP Afllls Vl f D

lisifficötoj, lieoras Wmkk n. AnSan

züge-Dep- t
Bettzeug.

Hemden und Unterhosen für nahen,
alle Größen, zu LS das Stück.

Zwei Drittel Hemd n und Unterhosen
für Knaben, 1 bis 1U Jahre, das Stück
4s c

Rcstc.

Damen und Kinder
Unterzeug.

Dpsilanti volle SombinalionsAnzüge,
aller Größen, zu G3.0?. '

Baumwollene Jers,y Rbbed Leibchen

und Beinkleider für Damen, das Stück
löc

Jersey Ribbed Leibchen und Beinklei'

für Damen, zu 25c

Halbwollene Leibchen und Beinkleider

für Damen, dag Stück 43c
Baumwollene Combinations Anzüge

für Damen, werth 5gc zu 39c

HalbivolleneCombinations'Anzüge für

Damen, werth N SS, zu SZ

DOHESTICS.
Beste schwarze Diulksief'e. rorrlrj Cc

die Zlaid. zu 3 jc
Roth tannte Truckstofse, roerlh Cc,

zu 3Jc
lfnra Qualität inßham, werth c

die VJorb, zu 4jc
OHtii'a jviantuIT, werth 6c zu 3 lj3c.
Ungebleichter baumwollener Flinncl,

werth 6 1 13c zu Cc .

Mittelmäßig schwarz breite Silkolinc.
werth 10c, die Jard zu je

--4 gebleichte Kheetii'gS, werth lc
die Yard, zu VI ljvc

5rlra schmerer boxveltec LL Muölin,
iveijh ir die Zjard, zu 4c

1 -4 farbige baumwollene Blanke!?,
werth S,.c das Paar zu 49c

1- 1- farbige baumwollene BlankctS.
werth 95c das Paar, zu G7c

Extra schwere baumwollene Blankes,
werth il.'ibi dar Paar, zu 98c

Schöne schwarze Bed ComsortS, werth
7ök doS Stück, zu Sc

Schwarz? Bed Comsorts, werth 1 das
Stück, zu !c

Mittelmäßige sckiwarze Bed ComsortS,

nj.'rih II. 3 das Stück, zu tl.23
fflanz wollene graue Blankets, werth

$i das Paar, zu U 59

Ganz wollene Blankets zu 3 98

(Jin Tausend Reste von Serge,PlaidK
Novklties, Erexons in allen Mustern und
Farben. Vergesset nicht, daß jedeSSlück
zu einem herabgesetzten Preis verkaust
mirn. Die Preise sind von 1 5c aus

wärts bis zu 5.

Specieller Kleidellviiaren Vw
saus.

D,r Verkauf beginnt am Frcitag, 7.
Oktober und dauert eine Woche.

Eine specielle Preiserniedrigung in neuen ileiderwaare gerade am Beginn
der Saison, wo die Waare am meisten gebraucht wild und am meistrn verlangt
werden. Jedes Stück unserer jNeiderwaaren wird zu speziell niedrigen Preisen
verkauft. Wir geben hier einzelne Preise an :

:;zi)lligc seidene und sammele Kammgarn Plaids, per ?)d töc

jOzöllige seidene und wollene seine Serge Plaids, regulär ik l, dieser ''irkaus
per ?)o.it (Dc

3zölligc fransisckic Poplin, ,"e Waare, dieser Perlauf per j?)d t 3c

lOzöllige franzosische Poplino, neueste Farben, überall zu ?I.,' vekanfk,
Perkaufsprcis per ?)ard !ke

Ba)ndere StripeS und Hundsrle von Mustern in milden Nooellics in Raines-low- n

und anderen Machwerken, regulär r0c und ii.e, Perkaufsprcis, 1 7c

Farbige gemischte Roveltico' ganz Wolle, tfc Werthe, per Jard fi."c

Ganz wollene schwarze Scrges, aufwärts von 2Ie
CroponS, die schwarze Waare der Saison, von der feinsten bis zur gewö hnlich-ste- n

Sorte, per Mni 33c
Jamestown .(tammgarn, 3,'c Werthe, per z?Zd yvit
.1.00 Broadcloth, dieser Nerkauf pcr M ,'.k
$ 1 .50 Penctian Zeug, dieser Perkauf, per ? 1 .23

Kommt 'Alle.

ffeuer.
Am Mittwoch Morgen brach ein Feuer

in dem Lagerraum der Copital City
Etoiage Co. 0 und I. Sraje aus ud

zerstörte das Gcbäude vollständig Die
seueiwehr war einige Minuten nach d, in

Älarm zur Stelle, jedoch hatte das Feuer
schon, solch Dimensionen angenommen,
dag an eine Rettung des Gebäudes nicht

m hr zu denken war. Tie M'grenzinden
Däuser und Siallunaen wurden von der
Feuerwehr so gut wie möglich beschützt,
wurden ober dennock von drm verheeren- -

Die ganze Auswahl ron Drcf sing

Saegues, schä gemacht 3 für ?l."0
Ciderdown Mäntel für Kinder,

Angora eingefaßt ''ic
Ganz wollene Canvas und Serge

Anzüge für Damen 5 1 '

Pcrea'e und Satin Wrappers '.'üc

Binder MaeVtintosheS,
Cashuiere Mae.itoshe für Da-

me, alle Farbe, einiaäec oder

doppelter Cape, hauptsächlich
schaiarz. gewobenes Futter

Cin specieller Perkaiii von Capes
und Jackels ist jetzt im Gang. Wir
osscuren 10 PluschCapeS für ?7-."-

Einfache Plüsch Capes, werth
?3.',0 zu SI.!7

Biber iJäelchen ganz gefüttert,
werth 83.75 zu ?I 7

- Specielle Butterick Muster - Of-

ferle. Wer auf ein Jahr auf den
ubonnirt erhält Buuerlcks

Muster im Werthe von ?, gratis
während des Jahres. Wir sind die

Agenten kür Lincoln.

Gcstrittcs ttntcr-zcug- .

Einfache crra schwere Leibchen

und Beinkleider, das Stück 50;
Schwere halbwollene Leibchen u.

Beinkleider für Damen, ckas Stück 50c
Graue Merino Leibchen undBl

erster Größe 1 ' )c

3c für jede weitere Größe
Scharlach Leibchen und Beinklei-der- ,

Garn, das Stuck 81.(0

Groccrics.
Wir haben vie besten Sorten Cßwaa

rcn zu dcn niedrigsten Preisen. Nie-drig- er

als was Sie für mindcrwcrthige
Waaren bezahlen. W r bezahlen den
höchsten Marktpreis für Produkte.

werden mehrere Neaimenler in Bereit-
schaft gehalten, sollten sich die Unruhen
wiederholen. ?juan Sheng ist zuin
Mitglicde desTsnng ernannt
worden.

Die Ernennung ist deshalb ireref
sant, weil ?! an Sheng der Mandschu-Nass- e

angehört.
(Snba.

S a n t i c ci o d c (5 u 6 c, 5. Okt.

Der am?:. Transporldompser .,Ob-dam- "

wie kranken u. genesenden Trup
pen an Bord, der aestern von hier ab;
fuhr, ist zurückgekehrt, da in den

ausaebroenen ist.Man
hosft. daß das Schiff noch Berlaui von
drei Tagen wieder abfahren kann.

den Element iheilweise zerstöit.

Special-Berkau- f von Hü-t- e

und Turbaus.
Military Walling Hate,, Alger,

Polunteer, überall ?i..",0, unser

Preis !'7c
Prineeton Crufh Hüte, werth

100, zu iiic
Rosemonb Sash ss.nnd i c

WcllcSleynicht verzierte Walking
Hüte

Scköne mit Sammet eingefaßte
Turbans, regulär 91. .'0, zu ?l.00

Colouo Turban, zu 81.H7
Feine Filzhüte für Damen, werth

63.50 zu 82.20

Strumpswaarcn.
Schwarze und tan baumwollene So-clc- n

für Männer, saumlos, doppel-
te Fersen und Zehen, 2 Paar 2."c

Baumwollene Bicyele Strümpsc
doppelle Fersen und Zehen, 12 112c

Feine .(iassimerc Etrümpsc für
Mädchen, doppelte j Zilien, Fersen
und Zehen, per Panr 27e

Baumwollene Strüinpsc für Da-

men, saumlos, doppelte Fersen v.
Z'hen, per Paar 12 l!2c

Feine Kassimere-Stiümps- c, dop-

pelte Sohlen, Fersen und Zehen 3','c

Der Stall des Herr Adam Gärtner
brannte nierer.

Taö Gebäude, in welchem dos Feuer
entstand, wurde al? ein Lagerraum für
Oefen. Möbel Bettzeug usw. während
des Semmer benutzt und enthielt sehr

werthevollc Gegenstände.
Der Verlust beläuft sich auf ungefähr

$36,000, welcher nur theilmeisc durch

Versichcrnno gedeckt ist.X
baumwollene, halbwollene und wollene

in allen Größen und Farben. Unsere

Preise sind niedrig. Schreibet wegen
Einzelnheiten.

Blankets und Comsarts.
Wir haben eine immense Auswahl in

dieser Waare. Alle Sorten nur nicht
die schlechteste. In BlankelS haben wir

NuS Porto Rico.
San 5 u a n d e Porto )l c o ,

5. CÜl'T.

Pian qlauot. fcaR in dva 3 ilDcchcn
tie legten span ?ru,'c,i die nfcl lver-de- n

rerlassen l'cibcn werden.
Der Tacr. an welchem die amkrilcini-sch- c

lZlaacik in San uan anfeliißt
werden wird, soll mit ein.'r besonder?-- '
fteier l'eqauain werden, an weiter sich

daö Heer soirolil. als auch die Flotte
beiheiliaen lverden. Wenn der Cicue-ra- !

Maciaä nicht ab!k-,nt- , wird ihin zu
l.f'hrcn er tii fern Taac ten drn ameci-fchc-

Commissäiei: ein Lan'ctt odcr ein
Empsanq Nraustaltet.

Der span. Transroridamrtt? P. d?

Cairusieciui" ist cicstem an;'0!U'nt'.T.
T'er r Tisla de- - Pf.-ncl)- "

ist aestern mit 1200 Mann Trup-
pe nach ?par.icn alvefahren.

Das Hofpitalschiff ..Solace" fulr
akslirn mit t Reconvalcöcentcn nci'.'i)

New ?1ork ob. c6fnfo die .fflaDflowe:".
Das svanischc, '.tilitär räumte

siern Gitaunöimd Arecibo. Das Aner-
bieten der spanischen Ncaicrui,a, die
Familien der Offiziere unentqclklich in
die Heimatd befördern, veranlagt:
zahlreiche Os'i.'irre und Lc.imte sich ;u
ticrsiciraif.cn.

tvarcia im Bundcodlcus!.
N e w ?1 o r k . 5. Ok:lr.

Von Santiaqo de Cuba wird
Gen. d'alixto Garcia hat cir c

Ctcllung im Dienste der Per. S'.aatcn
anstenommen. t5r erhält $üOO pro
Monat und alle Auslagen, woiir er

als lZommiffcir durch das Land reifen
wird, um die kubanische Armee zu

sich aufzulösen. Sein Sodn
?ol. Carlos Garcia und mehrere Offi-

ziere werden ihn begleiten.
Die Kubaner haben mehrere Zuc?er-Plantag-

geplündert: Gen. Lawton
wurde von den Vesihcrn um Schutz

und hat solchen versprochen.
Gen. Rar,, der von Gnantanamo
rückkehrte hatte mehrfach Schwierig-leite- n

mit den Eubanern.
Eeneral Garcia's rnennurig ist

hier noch nicht amtlich bck,innt gemach k,

aber wenn dies acschicht. wird es der
extremen kubanischen Vaitci von Nc-e-

Verar.'Jssunq zu Angriffen gebci,
weil sie die örnknnnna des Gcu. l'!ar-ci- a

als einen versuch der Vcr. Stc,.".-te- n

auffassen wird, sich die Pa!?ic:c!.
durch Aemter ?x kaufen.

In solge von ernstlichen Auöfchr."'
tungen dcr Innirgcntcn in der Tic.6)
barschasi ton 5Ji(inMnifia. bat der 6c-

Herpolsheimer & Co., Lineolu, Neb.

ivrilc in Ärooklbn werden sich

Wuic Vompctcnzfragk.
G t. 2 o i 3 . Mo.. 5. Ok!br.

olge von Meinnngsoerschieden-beilk- n

hat der Äreswerlineister ii. H.
Miller. A. O. U. W., den !l!!orsier deö
ffinan,', b'omiteZ Waller ft. McJntyre
seines Amtes cntfctzt. Die Anaclc-gcnhe- ii

diirsi? an die Großloge zur
Entscheidung oerv'icscn werden, da die

Ordeiüiinitglicder dein Großmeister daS
Rccht absprechen, einen Beamten ab,ni'
setzen: cr hälie Anklagen gegen ihn erlje-be-

sollen.

Tu Berg- - und Z halsest.
Denver. ?olo.. 5. Okibr.

Das 4. jährliche Lerg und Thalfest
hat mit einer großen historifchikga.

Parade feinen 'üv
sang genommen und wird drei Tage
dauern. An den täglichen Paraden neij-mc- n

ca. 15,000 Personen und 2;00
Pferde theil. Die Stadt ist berrlich

und die Zahl der Besucher gt

ca. 50.000.

Tcr,, Senator" i an raucisco.

San Francisco. 5. Okt.
Der (irncr. TranSportdarnpser Se-

nator" kam heute von Manila hier an.
Das Fahrzeug mußte in szonolulu

da es in einem Tcifun Havarie
an der Maschinerie erlitten hatte.

Verschüttet.
R o ck p o r t. Mo.. 5. Okt.

Die nahe hier wohnenden Farmer
Llcd und Jascph Henderfon und
Frank Dorst wurden, als sie in einer

Sandgrube arbeiteten, vcrfcyiit!ct. Alle
Drei' fanden ihren Tod.

.' Frankreich.'n1"' ' Paris, b. OktSr,

,D ,rijio" meldet. V der rrue
krnzösis'.:i,- Geschäfiölräger inBiüu-chcn,.ff- 'c

f d'Anbigny, den sranzi7,isaeil
Botschaficr Cambon in Washington

wird, unk coß '.5arnbon nach

Madrid geüen wird. Der Figaro"
daß diese Lerändernngenin

dem gestrigen Ministccratbe ötfdjluti n

feien.

Paris. 5. Okibr.
.s'eulc um 4 Ubr wurden

die span. Fridcns - l5inmisärc vo.n

Präsidenten Faure kinpfanaen. Sobald
sie sich cntiernt batten. cmrf.i!ig der

Präsident die amcr. Friedens - Eom
tnifsäre. Faure hieß die Amerikaner
herzlich willkommen, sts wurde ihm
ein Äegrüßiing!'!c.cgramm des Pvä;;
beuten McKinlcN überreicht. Fau:e
sagte in feiner Anrede: ..So wie der
Na,'ic Lafa::ctic in den Per. Staaten
hochgchaltcn wird, so wird der Naine
Wasbington in Frankreich verehrt."
Präsident Faurc sandle dann eine

an den Präsidenten
Mc5tii,!ci, ab.

Le Petit Iourn.il" versichert, daß
Emile Zola sich zur Zeit keineswegs 'rn
Ausland befinde, sondern aan ruhig
in seine:?! Hcirn dahicr lebe.

Der Gaiiloiö" brinat einen Pcricht
über eine Unterrcouna mit dem Londo-nc- r

Perlcacr GrantöiiÄards. bei wel-che- m

(5stcrka,',n'5 Sensaticusbuö) er
scheinen soll. Das Werk soll noch vor
depi i.l. Dezember in die Welt gesetzt

werden, nd !rar gleichzeitig in 2on-dc- n

und New ihxt
..Le Sicele" ilaat den Oberst Paty

du Klain an. die csälschtcn Schrift-stück- e

iii dem Drepfus - Fall fabrizirt
zn haben, welche ,.(5sperarza" und
Planche" unicrzeichnet waren.

i5l?iua.
P e k i n g. A. Okt.

Qn der Ucbcrfcnduug verspätet.)
Es herrscht hier ganz und gar keine

Aufregung. Tcr Platz, wo vor etlichen
Tagen eine Anzahl Euroväer von ei-

nem Pöbelh.uscn angegriffen wurden,
ist durch Seile abgesperrt worden. "

dem abgesperrten Raume befinden stu.
die 8 vcrliafteien Uebcltbätcr. Jeder
trägt cin schweres .valsbreit auf dem
geschrieben steh!: Pcsiras! wegen An-gri'f- S

unf Enrcräer." Das chinesische

Auswärtige Amt , bat acnugcnd Ab'
litie für den Verfall leitet, und es

Die sanitär!? Vaze vor Santiago.
Washington. D. C.. r. Okt.

Folgendes ist der hcutiae Bericht des
General Lawton über die sanitäre La--o- e

vor Santiago:
Kranke, 1,164; am Fieber erkrankt,

743.
Todesfälle:

Michael Talp. öo. G. Kavallerie-Regimen- t,

Dftihr, ?.0. Seotember;
Laughlin (5. Norden. Gemeiner. Co.
A. 5. Jnfanterie-Reaimen- t. Typhus
1. Oktober: W. Tvler. Gerneiner ,

Cg. I, 2. U. S. Freiwillmen-Rcgi'nen- t

Ruhr, 1. Ok'.ober: 5zer,nan Smith,
Gemeiner, (so. M. 2. U. S. Freiwill,-Rcgimen- t,

Malaria und Ruhr, 1. Okt.;
John A. Munder. Gemeiner Co. C.

2. U. S. Freiwilligen - Regiment, Ma-

laria, 2. Oktober; Henri) Rodrnan,
Gemeiner Co. I. 2. U.S. Freiwilligen-Regimen- t,

chronisches Asthma. 2. Okto-

ber; William G. Antkony. Civilist.
Thnphus. 2. Oktober: Alfred Winn.
Co. L, 9. II. S. Freiwilliaen-Regirnen- t,

30. September: Frank Edwards.
Gemeiner, Co. F, 3. U. S. Frkitvillia.
Regiment, gelbes Fieber. I. Oktober,
James Coonet, Co. F. 3. U. S. Frei-willig-

- Ncgimcnt. Malaria, 2. Olt.;
Joseph Ray. Seraeant der Co. A,

g. U. S. Ikifanteric - Regiment. Hirn-schla-

2. Oktober: -- - CKas. Stcbbins,
Gemeiner, Co. G. 3. U. S. Freiwillig.-Regimen- t,

Malaria. 25. September;
Austin Tunbar, Gcnieincr. Co. F. 0.
U. S. Freiwilligen - Rec,iment. Ruhr,
1. Oktober; Joseph Hoselev. Co. D,
9. U. S. Freiwilligen - Neaiment. Thn-pu-

3. Olieb:?.

Hawaii's : l c a i c r u n f o v m .

H o n o l u ! u, 20. Sept.. via S a n

Francisco,?. Okt.

Der Hawaiian Ster" hat in
Artikel angcliindigl. luic die

der Inselgruppe, laut
Beschluß des cm. Congrest Comite's,
eingerichtet werde. De.ö Blatt sagt, die

Inseln würden den Namen Territcri-i:-

Hawaii erhallen und zu einemÄcr-trete- r

im Congreß bcrcchtio.t sein, ge-

rade .'.ls ob es cin Staat sei. Der
der vom Präsidenten ernannt

wird, soll cin Jahrcsqehali von
oder $0,000 ziehen. Hawaii wird
fcine eigene Legislatur babcn und seine

ngcnen Gesetze mcicben, dc aber der Be-

gutachtung des Congresses iixitcrwor-se- n

sind. Stimmen kaiiii Jeder', der
ein Jahieskinkommen von Hai.
Das Gerichtswesen bleibt '.inoerändert.
Die Oberrichter fi vier Jahre
erne.nnt, anstatt für Lkben,zeit, wie

t.

Duldete 20
Jahre.

ZW Herr Theodor Tychsen ist, wie

ui'S Her Jul. Reusch mr.tkeilte, feit 8

Tagen durch Krünkheit ans Zimm,r
Wir hoffen, daß deiselde recht

bald wieder vollkommen hergestellt sein

wird.

ZW Nichter W. D.' McHugh hat
entschiede, daß Ärlieninhaber d,r vcr
krachtcn Capital National Bank, für das
Defizit von Mojher und Oulealt verant
wörtlich gehalten werden können. Der
Richter legt die ganze Schuld des Ban-kerot- ls

auf den Banlmarder Mofher und
feinenelfersfer Outcalt. Mofher erklär-t- e

unter Eid, daß er über tiw,üi(, auf
das Bärfe verspekulirt habe. Folgen
de Aktieninhaber haben die neben ihren
Namen stehende Summe zu bezahlen:

D. E. Thompson 54,4. Mrs. I. E.
Baum $560, !L. O, Englibh 12,
Tillie Fürst Hen y Gerner 3,S00,
E. P. Homer 51, öS, Emma H. HolmeS
t4,U00, Charles H. Hommoi'd ch7S0, 1
W. Lolham tö.700. Elisabeth McCo-- .

iff m&, R. E. Moore $225, Eliza
Pelk 1.800 R. 0. Philips $1,200,
Main Pbilips $1.2C0, 31. P. S. Stuart
$3,600, Eal Thompson 11,00 H. I.
Walh 3.640, Ehora Wheeler 94,
Saroch C. Weels ZLUO. Charles E, ö

.71'. Meeher & Outeat 45ü
W. H MeCreaiy 2Q, H. I. ßir.nctt

8; total H3S.842.
Zusamme mit den Sui.mcn, welche

Mceher und Outealt schulde, beläuft
sich die Eksamn'.tjumme af 8'i.0l2.

Lohre Tie aw, 15. b. M, hier

gtitr dls Flieder efesikS verlies
.in giokartioftcr Weise. Die Zahl der

Thcilrnhwcr an derselben bclief sich auf
5000 bis l o.lwo. Es war bcö größte
und begeisiei lste Fest. das in diesem Thei-l- e

des Staates jemals gefeiert worden
ist. Die Deutschen des nordöstlichen
Ncbraska hatten n demselben einen her
vorrsgeiiden Antheil Sie zeichneten sich

nicht nur dvich ihre Zahl, sondern
auch durch ihre präcise Halinng aus, e

deren sie den Amerikanern ganz be

fonders imxonirten. l?s wuiden drei
Ochsen, nebst colossalen O.uontiläten von
i!?ultelbroden und Kaffee bei dem Feste
verzehrt. Sechzig Domen besorgten
die iLertheilung der Speisen und Ge
tränke. Das Fest verlief in ausgezeich.
nelcr Harmonie.

West Point. Aus der unweik dieser
Stadt liegenden Faun Frank Schorsens
wurden vier Getreide-Schobe- r ei Raub
der Flammen. Das Feuer wir durch
Funken reiursacht norden, welche der
Dampf' Dreschmaschine der Gebrüder
Erlvwine kntstiömten, die auf der Farm
Git Drischen be'chäsiigt waren. Die
metreidescheber waren mit tzJlwO

Kommt und besucht uns! Wir
k nnctt Jhnel! Geld spare!!

au Holz und Kohlen.
Sürotcr den Dampfer Neina de

f.ncral mit einem VaiaiLon tem
firbcrfkncn" Ncaiincnt. untcr dk

, des Oberst Nay dorthin o;fci;icii- -
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Auszezeichliete deutsche Küche,

Lustige, bochscine Zimmer.Wf. r v
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?ie t.'nc in Pana.
Panc!.Ill..5.!t.

Der Sheriff von Skcloy Couni:,
kam bci!!c in Vegleitunq eines ts

hier c,n, inn die Personen ;,u
welche am Freitag nale Tower

Hill einen V.ibn,zuc einhielten, aus wel-chc-

sich Neger oefonden. die in icn
Gruben in Pana arbeiten sollten.

Lckte Nacht wurden von der Ernbc
der Pana l5cal t5o. her Schliffe ver
nomrnen. Soldaten crhielicn so-

fort den Vki'edl, dorten zu geben und
zu sehen was voracbe. Alö die Solre.
tcn anlargtcn, wurde ihnen gefaat, die

Hilfsslzeriff? seien von bewas'nctcn
Strcikern angegriffen werden. Tie
Soldaten snchten sofort die aexzt Um-

gebung, aber sie fanden nicht eine
Person.

Die farbigen Grnbcnarbeiier cSn:
sich nun nicht n'kbr in der innerenStad:
fcbcn. Hk!-!- Morgen reisten zwei

- Agenten nach Alabama ab.
weitercNiger an vaioerben. Man glaubt,
das? noch vor t5nde der Noche MO wei-tcr- e

Neger ar ö dem Süden anlommen
werden. Angcioorecn sind sie schon.

!!.'icdcr cin Trust.
New ?)ork. ö. T.Zter.

Die Erünalassabrikcn in Pcrnsvl
dankn und New fersen werden dem-näch-

zu einem Teuft verciniat wcr
den. welcher von cir.ra englischen S:ir
dicat mit .0.(100.0; K) b'ovital ernivr!
litt w'id. Auch die Bufh:?:ck &.(

v; -- ,rTT J jJ'CSf,&1 l '

j ! ' '
i7

Seit 2 führen litt ich (ptttttihrrnD
r. : ncrt.tfn i;rtu)i J'fy;5 naß hna'.;ltf $ttiriir.."! ;ur ün? '.?.:ft't
r;t Uft. er .! .'ls!' or.:t: mein u

i r,i,t. k.r ttirätt Wfit
-! .:iu :ii.'.öif -.) i:aoS. .'"iiit ,,ich!

t.c ,u :. ;? ,, l,k l f

,:d wo..- .iU:u iMiii jTt. ;lit'';nriiiirf in iS': nr.
ttr-t- UHU ä" tit'.'i.ii'.ii. .tin ttr
'".t i.ri nio.t : u;::i;a. ii MMm 11' etriit

(fatal;!, trut H5tK5tT::n ein. 4

iaMt 44iJ beitor, inet nvlil t r r (ij
s. :! ! bald rctlltx : :u::i . i l,

iv.ihr .1 wieder ,elg. mit eii's
rrtrnt tcr tj nUMtlci) kni, Viitl iejnf
?7, '.ONlt-i- Diirtiint."

Wir betrachten ei Zimmer, welches
von

J. W- - Mitcliell,
1333 0 Straße. Lincoln, Neb., deco.

rit wurde. Es ist ein Prachwerk.

Dieses Gasthaus wird den Deutichen
des ganzen Land,S, besandtlS denen 'j.'c

brask's, bestens e,npfvl,Ien.

Grand Irland. Die Zuckerfabrik
wurde am Samstag in Betrieb gesttzt.
Man glaubt, das? dieielbe mindestens sie
den Wochen im Gang bleiben wird. Die
Riibenernte ist vortrefflich.

Seward. Am'' Donnerstag Ab,nd
brachen drei verwegene Insassen aus
dem Cesängniß zu Semard. Diefelb,
waren Wm. Wineaar, JiimeS Weredilh
und John Davi.' Durch Hülfe von
Außen ist die Flucht b,,vclkstc!izt wo:,
den.

Omah'. FranMeycr, ein 13 F lre
alter Knabe. wrCc a,n .'ontaz durch i i

nen U o Pansic Zug überfahren uad
plötzlich gelödtet.

IW!

OmaKa. Die vnsikcation einer

g'vben Anzchl soxensnnter .Slot Ma:
schines' fand am dss. in SüdOma,
ha statt. Die ConsiLcalioncn wurden
durch I. D. Kourtney vollzogen. Die
Maschinen winden auf einen Wagen ge
laden und nach dem Courlhause in Oma-h- a

gebracht. Buch wurden LS Jnha
dr derartiger Maschinen verhaftet, jedoch

gei.en ihre eigene Bürgschzst in Freihei.
cleht. Die ZZerhaslkten werden i

Richter Wdile's Gerichtshof processirt
wcrdcn. Die überwiegende Mehrzahl
derselben hatte i'iccnS jni Bctroae von

?!( für das Halten derartiger Maschi-ne- u

in die Sladtcossc gezahlt.

Harrison. Irving Glmo,e, welcher

angeklagt war, Frank Miller erfchessen -- ervinj

Xr. V.'iilcc- Uiiiiltl
rrri..-i- i b'.iid) all.'
'.ir.'-.'l.'- vrrf.iuit
ur.t:r (i:irr b .siiire,'

i c tic
r.iit.t vUv d,i

.'c'p iuirS iai:.f:i
f!!ttft. v 'jiutl illl.'V

tie ßraaf!.ei!cl

Werfen frei,
at.reflf:

fHecHhlöJV'bMmsas.'!ittM

Grand Jslano. Frau Minnie Kina
von Kearney ist a,n Donnerstag vom
Sheriff verhaftet awrden. Dieselbe st

aus Anklage ihres Gattcn. welchen st

verlassen hat, weil er sie nicht menlchurnr
big behandelte, ach dem Gesnqniß qe
bracht Waiden. Auch sog sie mi: eii-.e-

Manne Nnmes FrcderiZ in LexniZlon
in wilder Ehe gelebt haben. . .

X. M i 1 5 IS t D i c o l Q o

zu uaven, rcuioe sik,gkprochen. UiiUer
und vicle andere jun'qe MSnner hatten
bei der Hcch;eil des Gilmorc eine söge-nann- te

Katzenmusik veranstaltet, als
Voller durch eien Schtis? gelödtet wur
de. Gilmore ist seiner Zeit des Mordes
angeklagt worden.

(ElüJil, o ä.N Faitfu'lb. Iziiikg H. xini- in
6icr am Samstag im ?.It"r von S7 a)-re- n

gesto-.bc-
.!


