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Einige gute Sachen
Zxür diese 2l)oche, welche Sie interelsikren werden.

Dr. Aeä. F. Nanlteas,
pezialist,

für ugku. ?httn. isaU uti Kals
urd alle chko.'ischen Krankheiten.

Cffue. lfm Opernhaus gegenüber.

IIAST1XUS, NKI5.

3k. 2, Art. 1 vorgeschrieben steht ;

rorauSzcsctzt. daß die untergeordnete
l'cge jedoch nicht verpflichtet ist, die Bei-

träge und Asseßments hx tm Mitglied
länger als drei Monate in einem ah
zu bezahlen.

Diese Clausel id:ei Monate in einem

Jahr) wurde eiugcschahet, weil klagen
eingelaufen sind, daß ditfel wohlthätige
Gesetz von Mitgliedern mißbraucht mor-

den ist.
Die nächste Großloaensitzung wird in

wei Jahren in Nebraska City stattsin
den.

Die Deleaaten von No. 0 beantraa
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schuhe, Schuhe.
Schuhe für Damen, Mädchen und

Männer. Jede Dame, welche etwa
von unserem Schuh Departement weiß,
weiß, daß unsere Auswahl jeden Tag im

Jahr vollständig ist. Unsere Schuhe
sind modern, unlere Preise nicdiig und
d Gelde werth.

Niedere Schuhe für MZuner, Kid und
Tatin kalb, 6 ll, regulär $l-5(- 1

jetzt $1.35
Niedere Schuhe für Männer. Kid.

leicht und biegbar, 710. regulär
$1.75. jetzt $1.59

Niedere Sch-- he für Männer. 7 9z.
regulär $2.25, jetzt $l.98

Bargain(5ounier.
Donqola Kid für Kinder, nöpf, ö

7 IjS. 60c Werthe, da Paar .... 49c

Tan uud schwarte Orfordi und Rie
wen Sandalen, 112, jetzt da!
Paar ...,9c

Ktd Oxford für Damea. Größen 3.
3 lj2. 4 und 4 1J2, waren $l!25
bis $1.75, jetzt das Paar 93c

Kid Knöpfschuhe für Damen, beinahe
alle Größen, waren $1.50 bi $2,
jetzt da Paar $1.30

Cchnürfchuhe für Männer, tan, tituS
calf, sehr weich und danerhaft, S
8 ijs, regulär $4, jetzt das Paar 4

32 st

Sommer - Corscts.
epk,ialvrkas.

35c Sommer KorsetZ, das Stück... 29c
50c Someröorse!S, da Stück... 43c

Mackintoshes
sür Damen, Mädchen und Männer; um
unsere Lager zu reduziren, gebe- - wir
während diese Verkauf einen Rabatt
von 20 Prozent.

Handtücher.
10 Dutz türkische 'Handtücher. 13 bei

S. regulärer PieiS kc jetzt 7c
12 Dutz türkische Handtücher, 20 bei

42. regulär 10c. jetzt 8 lj3c
10 Dutz türkische Handtücher. 22 bei

46. extra schwere, billig zu löc,
fttzt 12jc

Baumwollene Haudtücher. 'regulärer
Prei 3c und Sc. per zu 2 je u. 4c

Leinene Handtücher, regulär bc, 7c
und 10c. per Z?d 4 je, 6c und 8jc

Arbeitshemden.
25c Arbeitshemden für Mänuer, jetzt

des Stück 19c
35c Arbeitshemden für Männer, jetzt

das Stück"" 25c
Regulärer Preis 40c, 50c und 75c zu

29c, 39c und 50c

Vollständige Auswahl in Stroh und
Crash Hüten fürMänner, Knaben, Mäd- -

chen nod Kinder.

Verkauf dauert bis zum 23. Mai.

S i tz u ng d er G r oß !o g e vom
9. bi ll. Äai.

Tie Titzunq der Gros!oge wurde am
verflssienen Tienstag eröffnet und die
Mandaten der Telegaten geprüft. Tie
An,ahl der von dem zuständigen Comite
zu prüfenden Mandate verzögerte den
Ansang der Eitzung um ein Bedeuten
des.

Die Berichte der Großbeamten rour
den an die verschiedenen Eomiteen über-

wiesen und ein Beschluß gefaßt, das
sämmtliche Kandidaten für die Aemter
auf einmal in Vorschlag gebracht und
am nächsten Morgen mittels australi-schei- n

Ballot darüber abgestimmt werden
soll. Tieses System ist in XansaS schon

seit vier fahren im Gebrauch und hat
sich als zeitsparend erwiesen.

Die Klage gegen Er-Gra- Recorder
L. A. Payne, welcher seiner Zeit 8800
unterschlagen haben soll, wurde nieder-

geschlagen, da die Sache zu complizirt
schien und Aussicht die Klage zu gemin-ne- n

nicht vorhanden war.
Nachdem von dem Comite für Gesetze

einige Vorschläge behufs Abänderung
und Zusätze zur Constitulion gemacht
worden waren, schloß die Sitzung für
diesen Tag mit einem großen Empfang,
welcher Abend in derm Repräsentanten-saal- e

im Capitol stattfand, wo auch die

Sitzungen abgehalten wurden.
Mayor Winnett bewillkommnete die

Delegaten in einer kurzen Ansprache und
der Gouverneur Poynter gratulirte dein
Orden zu , seinem Wachsthum und Ge
bethen. Frl. Holmes sang einige Lie
der und Herr Nichardson trug einige
Gedichte vor. Großmeister , Arbeiter
Schultz hielt eine längere Rede über die
Vortheile des Ordens und EpGroßmei

Täte hielt eine Ansprache
über dieGrßndung und die ahnungslosen
Aufschwung dieses Ordens. Auch Kanz-le- r

MacLean von der Staats Universi
tät war erschienen, um die Delegaten in
der Residenz desStaateS zu bewillkomm'
nen und lud dieselben ein, der Universi
tät, zu deren Errichtung und Bestehen
sie alle ihr Scherflein beizutragen hatten,
einen Besuch abzustatten. Der letzte
Redner des Abends war W. I. Bryan.
Derselbe schilderte die Wichtigkeit dieser
Orden, den Eindruck, welchen dieselben
auf das Familienleben ausüben und
zollte denselben großes ob für das was
sie für Wittwen und Waisen gethan ha-de- n

und noch thun werden.

Folgende Beamten wurden für den
laufenden Termin erwählt :

Großmeister-Arbeite- r M.E. Schultz,
Beatrice,

Groß.Vorman R.P. R. Millar.Lin-coln- ,

Groß.Aufseher H. M. Stockwell,
Clearwater,

Groß-Record- George H. Barber,
Edgar,

Groß-Receiv- Frank I. Morgan,
Plattsmouth,

roßführer I. D. Brayton. Bas- -

ett.
Groß.Wache I. C. McEIHinney,

Lyons.
Groß-Truste- e Jakob S.Johnson,

Superior,
Die Supreme Repräsentanten sind :

GroßmeisterArbeiter Schultz, Beatrice,
I. H. Crsord. Seward und Hugh W.
Coie, McCook.

Nachdem die Wahl bekannt gemacht
worden war, wurden die Neuermählten
vorgerufen und hielten kurze Ansprachen
an die Delegaten.

Ein Telegramm der Großloge von

Wisconsin, welche in Milmaukee inSitz
ung ist, in welchem der klassifizirte

gelobt wird und viele Mit
glieder zuführen soll, wurde verlesen.

Das Telegramm machte keinen sichtli-che- n

Eindruck auf die Delegaten.
Als Hauptquartier der Grohbeamten

wurde Grand Island auserkoren und
wurde ein Comite von 5 Mitgliedern
ernannt, welches ein geeignetes Gebäude
als permanentes Heim für die Großbe-amte-

das sich für deren Zwecke eignet,
und angekauft werden könnte aussuchen
und in der nächsten Sitzung berichten
soll.

Die Constitution wurde dahin amen

dirt, daß in der Zukunft auch Certifikate
in Höhe von $1000 erlangt werden kön

nen. Ehe jedoch diese Abänderung der
Constitution zum Gesetz erhoben werden
kann, müssen alle untergeordneten Logen
darüber abgestimmt haben und mutz eine

zmeiDrittelMajorität sämmtlicher Logen
des Staates erhalten; dann mutz der
Großmeister-Arbeite- r das Resultat ver
breiten und vom Supreme Meister ' Ar-

beiter genehmigt werden.
Auch hat das Gesetzes-Comit- e einige

Klagen etnberichtet, darunter auch der
Krichbaumfall, welcher von großem In-teres-

ist. Krichbaum war ein Mitglied
der Loge in Ceresco ' und wurde wegen
ungeuemenden Betragens auf en Jahr
suspendirt, Als das Jahr verflossen
war und Krichbaum wieder eingesetzt
werden sollte, wurde man gewahr, daß
er das gesetzliche Alter überschritten habe
und weigerten sich die Brüder Krichbaum
wieder in di Loge aufzunehmen. Kirch
banm appellirte den Fall an die Groß-läg- e

und wurde derselbe zu seinem Gun-ste- n

entschieden, da die Anklage seiner
Zeit nicht genügend begründet war, um

ihn zu suspendiren.
Die Repräsentanten zur Supremeloge

wurden instruut darauf hinzuwirken,
daß in Zukunft die Großlogensitzungen
alle zmer Jahre, anstatt wie jetzt, jedes
Jahr, abgehalten werden müssen. Auch

soll der Relieffond in Zukunft nur bei

Epidemie, der Zweck für den er

gegründet ward, verausgabt
und das Gesetz dementsprechend geändert
werden.

Sektion 1, Artikel 19, der Nebenge
setze der Großloge wurde gestrichen und

Folgendes an dessen Stelle gesetzt:
Sekttion3. ES soll die Pflicht der

untergeordneten Loge sein aus dem Ge

neralfond die Beiträge und Asseßments
eines kranken oder hilfsb'dürftigen Mit
gliedes zu bezahlen, welches bei der Loge
oder dem Krankencomite angemeldet
wird und ein Benejiziar Mitglied ist,
wie in den Nebengesetzen der Großloge,

Bargalns iu Spitzen.
In zwei Lots.

Lot 1. regulär löc, 18c und iOc, per
Zlard ILjc

Lot 2, regulär 25c, 28c und 30c per
?ard 17c

Sonnenschirme
Zu speziell niedrige Preisen

Rezulär 50c. 7c. II, $1.25, $1.50.
$1 72. i$2, $3 50, und $3; diele
Woche 45c, 67. 89c. $1.13, $1.35.
$1 57, $1 8(i, $2. $2.25 und tl 70

Wasch.ttteider-Lkirts- ,
50c Qualität, jetzt 45c
85e Qualität, jetzt 75c
Regulär $1. $1 25, $1.50, 1.75 und

$2; jetzt, 89c, $1.12, $1.33c. $1.57,
$1.79

Seideue Mitts.
Regulär 10c. 15c, 25c, 35c unk 50c zu

9c, 13c, 19c, 29c und 43c

Uuterzeug
25 Dutzend feine Balbriggan Hemden

und Unterhosen für Herren, regu
lär 30c. jetzt... 24c

20 Tntzend französische Balbriggan
Hemden und Unterhosen für Män
ner, jetzt 3c

5 Dutz Berwick Unterhosen sür Män
ner, regulär 40c, daS Paar 32c

Dieser

Fred S
Gegenüber der Postoffiee,

tW Die Pferde, welche von Crl
Vifquain und Lieut. Col. I. H. Mc
CUq des dritten Regiments in Cuda
benutzt werden, sind am Montag hier
eingetroffen und wurden von Leihstallbe
sitzer ein Empfang genommen, bis die
Herrn selbst in Lincoln eintreffen.

Wnn ihr ,in gutes Mittel ha
ben wollt Euer Blut zu reinigen, die
Neoen ,u starken und die Constitution
zu kräftigen, bracht Hood's Sarfaparil-la- .

Gebraucht nnr Hood's.

Hood's Pillen heilen Brechreiz, Kopf'
schmerz aus dem Magen und Unverdau
lichkeit.

In Sutton hat der Marschall
am verflossenen Freitag einen Landstrei
cher unier seine Fittiche genommen und
ins Gefangnitz gesteckt. Am Samstag
Morgen al der Marschall im Gesang
niß vorsprach, sand er seinen Gesänge
nen in Adam'S Costüm vor sich stehen.
Auf die Frage. waS er mit seinen Klei
der angefangen, habe, sagte er daß die

selben ihm während der Nacht gestohlen
morden seien. Es wurde eine gründ
liche Untersuchung vorgenommen, aber

nirgends war ein Kleidungsstück zu sin
den. Der Mayor. Herr Benre', beauf
tragte hierauf ten Polizisten dem Ge
fangenen einen neuen Anzug zu kaufen,
da bei der kalten Witterung und noch

dazu am Sonntag , ooch nicht ange
bracht gewesen wäre den Landstreicher
splitternackt laufen zu lassen. WaS aus
der Kleidung der Bummlers geworden
ist, weiß Niemand, aber man glaubt,
daß er einen Cumpan außerhalb des

halle, welcher die Kleider in

Empfang nahm, um auf diese Weise zu
einem nenen Anzug zu gelangen. Dies
ist daS erste Mal, daß dieser Streich in
Sutton verübt wurde, aber auch
das letzte Mal, sagt Mayor Bender.

Der nächste Kerl der seine Kleider im

Gefängniß zu Jutton verduften läßt,
wi"d etwas eileben.

SW Der Glveeryladen des S. C.
Lowden 14. und U Straße, weide am
verflossenen Mittwoch erbrochen und
Waaren und Geld in geringem Werthe
gestohlen. Man glaubt, daß jung
Mahner oder Knaben, welche in jener
Gegend wohnen, die That verübt haben.

In der Mittwoch Nacht dran
gen Missethäter in die Druckerei des

Herrn Hodge. 1222 O Straße, leerten
die Schriften in den Kästen alle ans ei

nem Haufen, nahmen die Presse ausein
ander und begingen anderen Unfug. Der
Schaden belauft sich auf ungesähr $100.

Die Julius Neumann Co. von
Wumore hat sich incorporiren lassen und
zwar mit einem Kopital von $50,000.
Die Jncorporatoren sind Julius N.
Neumann. Thom. Collizson und H. B.
Smith. Dir I rma wird ein .General
Merchandise' Geschäft betreiben.

Wer noch nicht glauben, will,
daß da Frühiahr gekommen ist. der

nur die krummbuckelichen Gestal
ten, die auf den Strampelmaschinen die

Straßen durchsausen, als Frühlings-boten- .

Wenn doch einmsl Rad gefahren
werden muß, warum dann nicht in gera
der. graziöser Weise damit das Auge sei

ne Freude daran hat? Eine derartige
krumme Haltung beim Radsahren ist nicht

allein häglich anzusehen sondern auch ent-

schieden schädlich für Lunge, Herz und

HalS die dadurch geschädigt und schließ

lich ruinirt werden. ES giebt mehrere

junqe Leute in der Sdt, k.die durch die

in Rede stehende, gekrümmte Haltung,
in welcher der Kopf krampfhaft in die

Höhe gestreckt kropfähnliche Bildungen
am Halse erhalten haben, welche keine

wegS als Zierde junger Leute bezeichnet
werden dürfte. Es kann daher nicht ge

nug gewarnt werden.

Die EhescheidunqSmühle war in
verflossener Woche in vollem Gange.

Am Sonntag, den 21 Mai ist

Psinzsten.

G. A. KLEINKAUF,

Deutscher Apotheker,
ll?nördl. ll. Straße. Lincoln. Neb.

Telephon 372.

.
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Zu verkaufen!
Eine günstige Telegenheit, ei gutes

Heimzu erlangen. Eine Farm. 160

cker. welche zwei Meilen von der N.
W. Eisenbahn bei Alkinson belegen,
wird zum Verkauf offecirt. Die Quali
tät oeg BodenS zur Erz'uguug von

landmirlhschüftlichen Produkten ist eine

vorzügliche. Eine andere Eisenbahn in

nördlicher Richtung von Atkinson wird

gegenwärtig gebaut, .die sog. Alkiuson

Northern.-
- Nicht lin Fuß Land, das

nicht cultursähig ist von den 16 Acker

10 Acker Wald; 80 Acker unter Cultur,
das Uebrige kann für Heu oder zu irgend
einem anderen Zweck benutzt werden. Ich

glaube, daß sich hier eine sehr giinstize
Gelegenheit für einen Farmer bietet,
eine gute Heimath für ein kleines Kapi
las in erlanaen Der Eiaentbümer ist

kein Lanvwirth. Preis $15.50 per
Acker. Wegen näherer !u?runjt unr

wegen der Bedingungen wende man sich

an Paul W e tz e l,
30 und T, Sad'Omsha, Neb.

G Tie Herien Gebrüder Hall haben

ihr, Geschäftslokal bedeutend erweitert

und in einer Weise auSstafftren lassen,

daß heute wohl keine Firma Lincoln's
über luftigere und prächiiaere Räume
zu verfügen hat. Die Ausmahl ist in

dem Hall'fchen Geschäfte-ein- e so reich,

haltige, daß es sich sogar für das Publi.
kum, daS nicht zu kaufen beabsichtigt,
lohnen dürfte, die ausgestellten Waaren
in Augenschein z nehmen. So führt
,. B. da Hall'sche Geschäft (1308 O
Straße) Eisschränke zum Preise von $5
und aufwärt?, eine ungewöhnlich große
Auswahl in Gasolinöfen, .Monarch'
Oel. und Kochöfen, sowie Majestic,
Malleable eiserne und stählerne Heerde,
einen riesigen Borrath der modernsten
und neuesten Eisenwaaren und Haushal
tunqSUtenfilien, welche in dem neuen.

auf'S Prächtigste eingerichteten Gebäude
in der denkbar geschmackvollsten und übn
sichtlichsten Weise ausgestellt sind, so daß
jte selbst auf den die Räume Durch

schreitenden ihren Eindruck nicht verfeh-le-

P Herr Dr. Wente (2 Brown,!
Block) hat in seinen prächtig einbricht
ten Räumen eine elektrische Vorrichtu

anbringen lassen, wie solche kein Zohni
arzt, westlich von Chicago besitzt. An

Erfahrung und Gewandtheit darf Her,
Wente sich mit den berühmtesten Zahn,
Srzten des Landes messen.

OtU. Bürsten und Spiegel findet
das deutsche Publikum in reichster Aus-wäh- l

bei der Westen: Glass & Paint
Co (324 südliche 12. Straße.) Herr
Heinrich Hauschild wird die Deutschen

prompt bedienen.

Feine Dill urre
Beste Essturk
Feine Gauerkrant
In ffassern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
Bedarf zu dkän. verkaufe
ich zu den b i l l i q st e n P r e t s e n

Henry Bk'th 909 O strotze.

Lincoln Tannery übernimmt
das Gerben aller Sorten Haute und Fel'
le, macht Leder oder Decken und RugS
daraus. Decken gefüttert. Häute bt

für die Hälfte. Höchste Preise be

zahlt für Häute. Henry Holm, 313 O
St., Lincoln, Neb.

P Für guten, frisch gbrnten,
wohlschmeendenkffeeun
einen Thee, geht nich üti t '
G re er). 909 0 S'riße.

f Frisches Fleisch, schmackhafte Wär.
sie und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei g e r d.

Vo'gt. '15 sii . ?traß

Postmeister Buscivell. welcher

nach Washington gereut war, um mit
demPostdepartement indezql. einizerVer-besserurge- n

und Abänderungen in der

hiesigen Postofsice Rücksprache zu neh
men, ist am Samstag wieder hier einae.
troffen. Seine Empfehlungen in dies r

in firäi wurde bemilliat. Nach dem 1.

Juli werden das Freimarken und Mo
ney Orde, Departement bis 8 Uhr
Abends offen gehalten werden und wer
den iu diesem Zweck wei weitere Clerks

angestellt werden. Auch wird am 1.
Sept. das Pacraiiynem n cask treten
und u diesem Rmtd 24 neue Kasten

zur Ausnahme v?Packeten angebracht,
welche von Postboten täglich gesammelt
werde. Ferner soll die Zahl der Post,
boten vergrößert uud viele Neuerungen
welche iebt schon in größeren Städten
bestehen, eingeführt werden. .

ZM" ,0a dritte Regiment kam am
Kamstaa Abend und Sonniaa Moraen
in vier Sektionen in Omaha an und
wurde von Col. W. I. Brya und Ad

jutcut Bany empfangen. Die Solda
t,n sahen geiuno au, uno ireuien ,i?
ihr Nttmandten und Bekannten bearü
ßen zu können. Nach kurzem Aufenthalt
reisten die Soldaten, welche auS allen

Tbeilen deS Staates kamen, ihren heimi

schen Penaten entgegen.

allen Städten bei Staate?
merden neu Gebäude errichtet und viile
Verbesserungen vorgenommen.

ten, daß sich der Großmeister Arbeiter

mit einigen Garantie Gcsetlchalten in
Verbindung setze, um eine Bond aus;u
arbeiten, welcher von den Beamten der

untergeordneten Logen benutzt werden
kann. Dieser Antrag rief eine stünni
fche Debatte hervor, weil er von denDe

legalen falsch aufgefaßt wurde ; derselbe
wurde aber nach einiger Aufklärung an

genommen.
Aus Antrag wurden die Großbeamten

aufgefordert in der Zukunft BondS von
Garantie-Gesellschafte- ausgestellt, zu
stellen.

Eine weitere wichtige Veränderung
wurde in den Nebengesctzen der Groß
loge vorgenommen: Dieselbe lautet,
daß wenn der Großmeister-Arbeite- r oder

ein beauftragter Deputy eine Loge
um die Mitgliederzahl zu vergrö

ßern, so soll er, behufs Einführung von
und Entgegennahme von Applikationen,
daS Recht haben Extra Versammlungen
einzuberufen.

ES waren 552 Delegaten bei dieser

Sitzung anwesend.
Der Herausgeber der Ordenszeitung

wurde durch Beschluß instruirt, keine

Correspondenzen bezgl. des klassisizirten

Asseßmentplanes mehr entgegenzuneh-men- .
Auch sollen' keine Anzeigen in

dem Blatte veröffentlicht werden. Fer
ner soll es ,n der Zukunst unter dem
Namen Nebraska Workman" bekannt

sein.
Es wurde de ck, offen, da der ,nnanz

sekretär und Recorder in untergcordne- -

ten Logen em und dicselve Perlon lein
darf.

Der Großmeister - Arbeiter wurde er

mächtigt in jeder untergeordneten Loge
einen Deputy zu ernennen, welcher die
Autkorität besiken soll Ertra-Versam-

lungen einzuberufen und Grade zu ver- -

leihen.
Die Constitution wurde dahin amen-dir- t,

daß in Zukunft die einlaufenden

Gelder täglich dem
überliefert werden müssen.welchcr diese!

bendann imNamen derGroßloge deponi
ren soll.

Die Gebühren für die Hinterlegung
einer Abgangskarte fallen in der Zukunft

weg.
Die Anlegung eines Reservefonds

wurde von Großmeister-Arbeite- r Schultz

warm empfohlen. Der Antrag wurde

aber mit 22 gegen ISiStimmen nieder

gestimmt.
ßm Antraa wurde angenommen, wo- -

nach es den untergeordneten Logen bt

sein soll, Briefe, welche Unterstütz-un- g

für hülfsbedürftige Mitglieder
zu versenden, wenn sie es fär

nöthig erachten.
Die Hin'erbliebenen des Elmer Gra-ha-

welcher im verflossenen Winter in
den hiesigen Burlington Yards durch

einen Zusammenstoß getödtet wurde,
aber zur Zeit n der Havelock Loge noch

nicht vollständig nach einer Suspendi
rung wieder aufgenommen worden war,
werden doch ihre Bersicherungsgelder

erhalten, da die Großloge den Großmei-ster-Arbeit- er

und das Finanzcomite
hat, die Angelegenheit zu

Graham war wegen Nichtbezah-lun- g

von Asseszment suspendirt, durch

die Loge bei Nachbezahlung auch wieder

eingesetzt, aber die Verpflichtung war
ihm noch nicht abgenommen worden.

In der Sitzung, welche am Donner-sta- g

Abend stattfand wurden, nachdem

noch einige Geschäfte, welche von der

Nachmittagssitzung übrig geblieben wa-re-

' erledigt, die Großbeamten durch

Riggs

Die Großloge vertagte sich um 10

Uhr 20 Minuten Abends.

in Gchuß von inr Flinte
traf G B Steadmau von Newark, Mich.,
im Bürgerkrieg. Es entstanden große
Geschwüre, weiche in L Jahren nicht

geheilt werden kannten. Bucklen'sArni-c- a

Salbe heilte ihn. Schnittmnnden,

Quetschungen, Brandwunden, Hühuer,
äugen werden geheilt. Beste Hämorhoi-densalb.- '.

25c die Schachtel Verkau't
a I H Harlcy's Apotheke

Die Farmer sind jetzt mit Korn-pfanze- n

beschäftigt.

Die ersten Spring Chickens"
brachten letzleWoch.' in Cr!sco JlEentS
per Pfund.

V3T ff. L. Brandt, der Redakteur
des Nebraska Courier' von Grand
Island, staltete uns am Samstag eine
Besuch ab.

Jn Omahi. PlattSmoulh. Nib
raSka City und dem östlichen Theile des
Staates hagelte es am Sonntag Abend
so stark, daß viele Fensterscheiben zerbro
chen wurden und soustiger Schaden

wurde.

i?s giebt viele Formen von Neu- -

ralgie und es giebt viele Präparationen
die diese Leiden heilen sollen, das beste
ist jedoch unzweifelhaft St. Jakobs Oel,
welches Neuralgie in jeder Form heilt.

O Hazel. die 6 Jahre alte Toch
ter des Apothekers J.C. Woempener. ist
am Sonntag Morgen nach einem Krank-fei- n

von nur wenigen Stunden gestorbin.
Das Kind stattete ihrem Bater am Sam
stag noch einen Besuch in seiner Apothe
ke ab uno schien bei bester Gesundheit zu
sein. Während der Nacht wurde es

plötzlich krank und starb bald darauf.
Das Leichenbegangniß fand am Montag
Morgen statt. Den betrSbten Eltern
unser Beileid!

SW Die Mehlhändler unserer Sladt
sollen auch einen Trnst gebildet haben.

Wer $2.00 in Vorausbezahlung
für ein Jahr auf den ,SaatAnzeiger'
und 50 Ernt für Porto einsendet, dem

senden wir eine schöne, gutgehende Ta
schenuhr.

Prämie No 2

LkZhWy- - 5
y

Wer uns $5.50 einsendet erhält den
Ctaats-Anzeige- r auf ein Jahr und xor
rsni eine 14k goldene, gutgehende

Herren oder lamenuhr
Diese Uhr wird von den Fabrikanten

garantirt. Auch senden wir jedem neuen
Abonnenten eine Prämie.

Prämie No 3

twas Hochfeines.
Wer uns 8 .95 einsendet, werden wir
den Staalö'Anzeiger' auf ein Jahr und
eine 14 goldene, mit

PARISIAN DIAMONDS AND
RIIBIES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt auf 2 Jahre.
Diejenigen Abonnenten, welche mit

ihrem Abonnement im Rückstände sind,
müssen hen Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Prämie No 4
Wer unS 2.00 in Vorausbezay.

lung für den .StaatS-Anzeige- auf em

Jahr einsendet, wird der .NeoraSka Far
imr" wöchentlich al Prämie zugesandt.
Wer diesePrämie wünscht, sollte es beim

Einsenden de Gelde ausdrücklich e

merken.

Prämie No
JedeinÄbonnenten der ein Jahr ($2.00)

im Voraus bezahlt, senden wir portofrei
zwei prachlvblle Oelbilder in 15 Farben:

..Dcwey's Si'g vor Manila."
gemalt von F H Schell.

Da, Schlachtschiff Iowa,"
gemalt von Fred Panftng.

Diese Bilder haben eine Größe von

20 bei 49 Zoll und sind Prachtmerke ih

rer Art.

Geprüfte Geburtshel.
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stsdt und Land

als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
erde ich Allen or der Entbindunz

in Besoch bstatten.

Krau ffriedriek, Aul,
1015 B Straße

Soeben Angekommen
Neue rüner
Neue deutscht Lins

echte Rarnderger bkuchen
Neue geschälte Jordan Mandel
Italienisch, Feigen
Neue orinthen
ffran,ö fische Zwetscht
L uxea Oliven Oet
Neue Holländische Herrtnge
A e i n e Milchner Fett Herring
Marinierte Roll Herring

e ch t ei Norwegisch nchovi
echte Französische Sardinen

Feine Salz Sardell
l l e zu den b i ll i a st e n P r c ,.

e n bei Henrv Beitt, 909 D Strahe.

P Ausgezeichnete Sommerwurst, Cer
elatwürste u, dgl., selbstgemacht, gu,

und schmackhaft,; haben beim tekann
ten Fleischer F ,rd. Bvlg t. 11g
üdl. - Strak,

Die Western GluZs & Point Co.,
324 südliche 12. Straße, an deren Spitze
Herr T. P. Kennard al Präsident und

He,r E. K. Pitcher als Vizepräsident
stehen, versügt über einen auheroroent
lich großen Vorrath von Glas, Farben
und Sirnissen.

P Die Lincoln Flourinq Will von tj.
Seele & Sohn (9 d V Straße) liefert
im Mehl, welches in unserer Stadt und
ein ganzen Staate wegen der feinen Oua-lit-

reißenden Absatz findet. Als ein,

heimische Institution sollten die Lincol

er diese Geschäft nach KiLsten unter
"ützen.

Bruder.
Lincoln, Nebraska

verbinden und lieferte ihn dann den Be
hörden aus, nm auf seinem GefundheitS
zustand geprüft zu werden. Am Mit'
woch Nachmittag strömte ein dichter
Qualm aus seiner Zelle und ehe Mar
schall West dieselbe öfsnen und den Ge
sangenen befreien konnte, war der Kör
per deS Kreichnar so schwer verbrannt,
daß er bald darauf starb. Er Halle auf
irgend eine Art sein Bett in Brand ge
st,ckt und legte sich darauf, um dadurch
seinem Leben ein Ende zu machen.

PlattSmoulh. George E. Arms, ein
Bremser auf dem Passg,eezug der B. &
M., welcher zwischen Pacific Junction
und Omaha sährt, wurde am Freitag
überfahren und so schwer verletzt, daß er
bald darauf starb. Arm half eine Lo
comotiven aus dem Schuppen bolen,
als fein rechter Fuß in einer Weiche stecken
blieb. Die Locomotive schob ihn auf die
Sei e und lief ihm über das Bein. D,t5
Verletzte wurde sofort nach der Ossi
des Arztes der Burlington Bahn. Dr.
Livingsto, gebracht, wo er kurze Zeit
darauf starb. Der Verstorbene mar 25
Jahre alt und hatte sein Leben in Höhe
voi $4000 versichert, eine Eltern le
ben in Springsield.Vt.

Wymore. Sh rfs Coleman von
Washington Co, Kansas, wurde am
Dienstag von einem Desperado, Namens
Herie, den er, verhaften wollte, indem
S aZlchen Haelenberg, an der Nebras
kaer Greuze, in den HalS geschaffen und
getödtet, während der Mörder an einer
Schußmunde im Rücken, dem Tode nahe
darniederliegt, die er vom Sheriff erhal
teZ hatte. Der Schauplatz der Schieße
rn war 15 Meilen südwestlich von hier.
Der Sheriff begab sich mitHftb fehlen
für Hone und lerne zwei Collegen ver
sehen, nach Hallenberg, um dieselben zu
verhaften, weil sie einen Deutschen vor
ungefähr drei Wochen um seine Baare
schast in Höhe von $4)te-aub- t halten.
AlS der Sheriff sich Hrxie näherte,
sprang letzterer var und packte ihn an
der Kehle, worauf der Sheriff seinen
Revolver zog und Horie du'ch den Rü
cken schoß Trotz seiner Verwundung
entnahm dem Sheriff den
Revolver und schoß ihn damit todt. Die
Schießerei hatte einen g'vßen Menschen
auklaus tut Kolae unk wurk,. frvi .i o yj D " ..v,
welcher auf den Tod verwundet war, jleicht gefangen genommen. Man glaubt,
daß er sterben wird. Ein Cvl
lege de Horie ist eingefangen worden.
Horie soll Verwandte in Lincoln haken.

Omaha. Die vom Gefundheitsrathe
üöer das HauS 1720 fü?l. 13. Straße,
in welchem die 13 Jahre alle Tochter,
an den Pocken erkrankt darniederlag,
oerhSnste Quarantäne ist, nachdem die
erkrankt: gänzlich hergestellt mordeu ist,
aufgehoben worden. Mit diesem Falle
ist der letzte Pockenfall cu der Statt
verschwunden. Die Gefammtzahl der
zur Kenntniß ter Aerzte gelangten Po
ckenfälle belief sich auf 42. Der erste
derselben gelangle am 6. Dezember 1393
zr Kenntniß des GesundheiiSrathe.
Trotzdem ist, wie Dr. Spaldinq lehr
richtig bemerkt, die Gfahr eimr Pocker
Epidemie noch nicht vorüber, da die aus
Manila und von Cuba heimkehrenden
Truppen die Krankheit möglicher Weise
sehr leicht wieder einschleppen können.

Benkelman. Busch, der junge Mann,
wilcyer Silas Bailey auf einer Ranch
unweit von hier erschossen hoben soll, ist
dem Distrikt überwiesen worden.

Brass-- Leiden ,1

Keine andere Medizin kurirt ruft Leide,
o rasch und sicher ie der berühmte Dr. " 4
Bnll'ö Husten Syruv, er ist da best,
Mittel aeaen HalS Bräune, BronchitiS,
Croup, Grippe, Engbrüstigkeit, Brustschmer
zen, Lungensucht und Lungen- - Entzündung.

M&l&WlÄÜ
Husten Syrup
kurirt rasch und sicher Ue Hai, Lungen nd 8ra

chmidt 11.
921 O Strasse

SW Die beiden Log'n der hiesigen
KnightS of the MaccabeeS' haben sich

unter dem Namen .Adasa Tent No 6.
vereinigt nnd wird die erste Bersaaim
lung am 3. Juni in der G. A. R Halle,
an der 12. und N. Straße, stattfinden.

SW Fester Seacrest, welcher die
Lincoln Trinsfer Co. auf Schadenersah
in Höhe von $2000 verklagt hatte, weil
er über die hervorstehende Deichsel eines
der Firma gehöricen Wagen gefallen ist,
hat von den Geschworenen m Freitag
$30 zugesprochen erhalten.

SW Am verflossenen Dienstag Abend
hat'en wir das Vergnügen, den früheren
hiesigen dentschen Apotheker und jetzigen
Herausgeber ke .Norfolk Anzei-ger,- "

Herrn John Hülf, zu begrüßen.
Herr Hülf wird vielen unserer alten
Mitbürger noch bekannt sein und war
derselbe während tkineS Hiersein Gast
deS Herrn Henry WittZiann.

ZMMike Domd und Jfaac PlmoS
ky, zwei Taugenichtse, werden sehr wahr
scheinlich nach der Refoimschule in Kear
ney gesandt weiden. Dieselben haben
in der letzten Zeit drei Läden und zwei
beladene Frachlwaggons erbrochen.

SW Herr Peter Stein. "Cl'os de
Ouisine" in der Wirthschaft der Herren
Eulp & Wittorff. fetzt den Gästen jeden
Morgen einen vortrefflich zubereiteten
maemen Lunch vor. Feinschmecker. stat
tkt der Wirth, chast einen Besuch ab!

SW Frl. TOartha Helene Hass? be.
wahrt sich als Klavierspielerin vortref.
flich. wie wir aus einem uns von der
Musikschule der Universität übermittel
tes Programm zu unserer Genugthuung
erieyen yaoen.

SW Herr Henry Zchirmer von Chi
eago. Eigenthümer deS HiuseS Ns. 12,
29 O St-äsze- . staltete uns am Dienstag
einen Besuch ab.

SW Die Herren Rosenstockck Klamm
haben ihre Wirthschaft an die Aller, an
der 9. Straße, zwischen O und N Stra
ße. verlegt, da on Stelle ihres frühe, en
Lokal ein Neubau errichtet werden wird.
Die Errichtung des neuen Gebäudes
wird ungefähr 6 bis 8 Wochen in

nehmen.

kus dem Staat
Wilcor. Elaude Clinger. der Knabe,

welcher mit einem Bein in die Speichen
der Räder seines Buggy's gerielb,
welche dadurch gebrochen würd, ist sei
nen Verletzungen erlegen. Die Aerzte
waren genöthigt eine "Amputation das
BeineS vorzunehmen.

Omaha. Das 16. Jnfanterie-Regi-men- t

hit Befehl erhalten, das hiesige

Departement rechtzeitig zu verlassen, um
am 29. Mai von San Francisco nach
Manila abfahren zu können. In Fol-g- e

dessen ist das Regiment genöthigt, un

gefähr am 25 aufzubrechen. Ein Ba
teillon des Regiment befindet sich in
Fart Crook bei Omaha, eines in Leiden
worth, Kan,, und eines in Jefferfon Bar
rackS bei St. Louis.

ColumbuS. CHS. F Joy.StationS.
Agent derUnionPacigc.jagte sicham Mitt
mach Abend eineKugel in die linke Brust.
Herr Joy steht feit lS Jahren in Dien
sten der Bahn. 9 Jahren in St. Paul
und kam vor ungefähr 6 Monate nach

ColumbuS.J der ktztenZeit ergab er sich

dem Trunke und wurde vor Kurzem von
ben Bahnbeamten benachrichtigt, daß er
entlassen werden würde.

David City. Auton Kreichnory ein
Böhme, welcher auf der Farm des John
For arbeitete, machte am verflossenen
Montag de Versuch seinem irdischen
Dasein ein Ende zu bereiten, in dem er
sich den HalS, die Pulsader und die Sei
te aufschnitt, während er auf dem Felde
pflügte. For brachte den, allemAnschein
nach, irrsinniger Mann nach der Stadt,
ließ im die Wunden durch einen Arzt wen. in in "i in wen: giaq, ,r "i. " m


