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vr. Aeä. F. Nanlleas,

Zpezialist,
für llgeu. hren. Fase u Kak

und alle chronischen Kragkheit m.

Ossice. Dem Opernhaus gezenüber.

Asi'ixczs. SEB.

Ganz neue

Kaiskr Wilhelm II. und
fürst'.

Prämien !

die deutschen Bundes
kernen Sie Eeld fpiren, indem Sie eZ behalten und manch! spart man V.o.
wen man e auSgiebt. Igi giebt Huuberie tcn Gelegenheit, ia unserem La?en'
wo Sie Geld ersparen können durch Einkaufen. Hier ist eine

Kaiser Wilhelm L. und feine Paladine

.

Wafch'Klciderwaaren
Weit größere Reduktionen

Beo.'rlo Fancie. t:n Bargain zu
li-'- c. jetzt die Zlard 2je

7c Dimitie. jetzt, di Zlard 5c
Igc Oigandiej und imiiieS, jetzt Her

Vard 7 lj2c
12 lj2c französtzcht PiqueS und Or'

gandieS. ,etzt per Js 10e
18c Jmperial Ewig Mull, jetzt die

Vd 14:

3- "i i

K' ' S)WWJti'

Niedere Schuh.Bargains
Dieselbe passen gut, stets bequem

nd könne getragen werden bis man sie
nicht mehr mag.
Kid Schnür'Orford für Dame, re

gulär 11, jetzt da Paar 95c
Kid Schnür ÖzfordS sör Damen, re

gulär tl.2S. jetzt das Paar 1.13
Kid SchnürOriordS sür Davien, re.

oulär tl SO. jetzt da Jaar ....!.S
Kid Schnük'OrsordS für Domen re

gulär ?l.?s' jesit das Paar 1.58
Kid Schnür-Orfort- für Damen, re

gulär HZ, das Paar 1.70
Kid Zeugschuhe frr Damen.g.k.

jetzt per Paar 2.20

LZ?" Meier Bicl., di bedeut.vtsle
Klkiöerwaaref.häiiblung inLimola, wer,
den ih,e jktzi ckchoa großen Räume wäh

end bti gonrnerS bereuten erweitern
lassen, so do man mit Fug und Recht
sagen kann, laß der iUbea der umfang
rchste esilich von Shicago il. Te
Firma bat ihr Geschäft in diejer Stadt
vor IS Jahren gegründet und von Zeit
zu Zeit vergrößert, so dk sie jetzt ew
Flächenraum vo 12,550 Quadratftuß
benutzt und soll nach Fe'tizstellung de'

Berg, Lßerung del Gebäude ein Flachen
raun, 19000 Fuß vlhanden sein.

ZW Die Fitzz:rald Dl? Good C,
hat dai ganze Gebäude, in welchem sich

jetzt ihr Laden befindet, gemiethet und
Wird das obere Stockweit in Deport
menIS umwandeln lassen, so daß es den

doppelten Flächeninhalt aufzuw'isen ha
In wird. Für Bequemlichkeit dröun.
der Mied durch ein Elevator gesorgt. Die
Firma Hit da Geschäft im Jahre 1830

gegründet, zu t'ner ttt bedeutendstenEl

lenwarenyzrdli nzen unserer Stadt

ZI" Se.iator D. W- - Schmal von

Sarpy County stallte am veiftossenen

Donnerstag unserer Residenz einen Be
such ob nnd sprach bei dieser Gelegen,
bei auch im Sanltum diese! Bla'tc
vor.

kZ- ?- Herr Aug. Heumann, jr., von

Seward, nebst Gemahlin und Tochter,
befanden sich am Dn itrstag in Lincoln

und hatten wir das Vergnügen, die Be
karn'lchafth Herrn zu machen.
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Deutsttic Kaisersamiiie."

Treös Tlirts in
Pique un Leinen
Regulärer Preis 6öc, 75c und Söc.

jetzt 5f(
Regulärer Preis 51. 1.25. 1.50 1.75

t2 und H2.2S: jetzt 87c. 1.10. 1.29
1,50 und 1,75

Corded Pique und
leinen (5rafh,s
lOcSsrle. jetzt per Z)d .......'...7jc
ISjc Forle, jetzt per ?)d ...10c
15c Sorte, j.ht per Jd 12 je
28c und 20c Sorte jetzt v--

't 5)d. . ..15c

tzalchenlücher.
Eine große Auswahl in Taschentü

cher für Herren Damen und Kinder zu
1c, 3c. Sc, 3 lj3c, 10c, l2jc auswärts
bis zu 2Sc das Stück

ttnterzeng
Spezielles -

85c R,b Union Aujüge für Domen.
jetzt ....19c

40c Rib Union.Anzüge, für Damen,
jetzt das Stück 29c

Valbriggan Hemde und Unterhosen
für Herren, regulär 30e, jetzt das
Stück 25c

Sommer Hemden und Unterhosen, re

gulär 2öc, jetzt das Stück. ......21c

ÄiAvtQ11111 1 lt XtlilLlI.V V M V jj
ist Alles gelegen. '
goldcnc Haus- -

,,, l,. l)s.4r. ".? 'illw w vw
I "vV ö

Tcr

ktzMFD
..f.;? in

JWXJ s'lr''VZWWlir

--i
25c Sotth Leinen, jetzt per Z)ard . . . . 20c

Shlrt Walsts
Gut'gemacht und modern.regulär bCc.

75c, 1, 1.25 und 1.50 ja 43c, 67c
98c, 1,10 und 1,30

freund,

ncbcnanstehendcm
Kranze.

Oe dieser schönen Piümien und der BraSfr Staats. Anzeiger auf ein

3s.V !,:r 2 00. Tieie filier sind rrn&u-oü- Photographien, welche in jedem

btvvü Hlim die beste 'Stube ziere 10:110. 'Lei Einsendung des Abonnements

oenuitV n'uii ganz genau, welches dieser Bild?r ali Pcämie geaänfi:t wird.

. : . . v, " v : V

G. st. KLEINKAUF,

Deutscher Apotheker,
117 oSrdl. II. Straße. Lincoln. Neb.

Telephon 372.

IW Die Tage werden jetzt kürzer,

tWtit Firma Miller & Paine
wird ihren Lade Samstag Abends. väh
end de Monaten Juli und August, um

S Uhr schließen.

I3T F. M. Hall sagt, daß er beim

Beginn derNeupftasterung der O Straße
mit Coffeysille Backsteine sofort einem

EinhaltSbefehl erwirken werde. Er
daß es Unsinn fei. mit noch nicht

erprobten Material zu pflastern.

Warben Leidigh vom hiesigen
Etaats.ZuchthauS hat feine Resignation
dem GouverneurPoynter eingereicht und
soll dieselbe am I. Sept. in Kraft treten.

ZW Am Montag hatten wir dai
Bergniigen, die Herren I HLohmeier,
von Vlcasant Daleund Heniy Schult)
von Walton in Lincoln zu begrüßen.

Aus einem Todtenfchin unle.
der Nubrik: .Ursache des Tndes' hatt
ein junger Arzt in der Zerstreuung feine
NamenSuntkischrift gesetzt. In einer
Hinsicht war da ein Irrthum in der
anderen aber vielleicht sehr richtig.

DaS Testament der verstorle
ne N'brcca Nandeihoff von Emerald
rrde geöffnet. Vieselbe vertheilt ih

ren Nachlaß im Werthe von ungesähr
40ol zwischen ihren drei Söhnen und

zwei Töchtern und setzt ihren Schvie
gersohn, Henr Loslroy, als Verwalter
ein.

tW Die Kupferbedkckung des Capi
tols wird j.'tzt mitA'uminjum bedeckt,

welches duselven einen silbcrurttgen Au
blick verleiht. Die Goldlcute sehen in
dieser Handlung der Staats- - Regierung
eine Art Schikane und wecden das

mit Gold bedecken lassen, sobald
diele Partei in unserem Staate wieder
einmal die Oberhand bekommt.

VW Die erfolgreichen und eschla
nen Candidatcn, haben, wie es das Ge
setz vorschreibt, unter Eid angegeben
wie viel Geld sie in den Primärwahlen
ausgegeben haben. Die Summen sind

durv,cbnittlich sehr gering. W. S.
Scott tz3; A. H. Buckstaff $25". 35; Ja-
cob Rock $6;25 P. F. reene $1 L;
T. S. Bransön VS1.4Y, E. P. Holmes

3 85. D. A. Fiye $14.25; San, Til
on $13 25. ämmiliche Kandidaten
geben an. daß dieses Geld für Miethe,
Karten und sonstige Drucksache auZgege
ben wurde. Keiner hat auch nur
eine Cigarre .getreated".

Senator Jacob Rocke trat am

Donnerstag eine Reise nach Hol: und
Euimnz County an uns keh.te am

Dienstag zurück.

IW Am Freitag Morgen. alZ oie

Herren McRoberts und Pslsku in einem

Bugay am Arlington Hotel vorbeifuh
ren. sprang CHS. Barton, welcher auf
dem eileuweg stand, auf de Straße
und feuerte drei Schüsse auf Polsly ab.
Einer derselben verursachte auf der rech
ten Seite de! McRobertS eine Fleischt
munde. Barton wurde später verhüllet.
Polskv und Parton hatten im verflösse'
nen Oktober eine Keilerei in einem der
Leibställe an der nördlichen g. Straße,
worin Polsky den Barton mit einem

Messer bearbeitete und feit jener Zeit
hatte Barton seinen Hut auf Mord ge
setzt. Am Freitag kam die Gel genheit.
er benutzte dieselbe auch, aber glücklicher
Weise für Beide, richteten die Schüsse
nicht viel Unheil an.

IIWie sonderbar dieMensch-- n sind ?
Wenn ein Farmer sich in den Ruhestand
setzen will, zieht er in die Stadt; will
sich ein Städter'zur Ruhe setzen, so zieht
er aus'S Land. Schwankt des Farm.rs
Gesundheit, so sucht erin der vkadt an
Ruhcplätzchen, wo er nicht von schwerer
Arbeit bedrängt ird. Fühlt aber ein
StäSler seine Kraft schwinden, so zieht
er mit einem Zelt auf's Land hinaus,
schlägt es unter einem Schattenbaume
ans und genießt die frische Luft mit dem

ganzen Behagen eines Freigelassenen,
der ein endloses Picnic abhält.

Der einzige Weg. um reich zu
werten, besteht arin. daß man Niemand
traut. Alle? nimmt, was man bekommen

kaun, sich selbst ung seine Angehörigen
einscbtänkt. keinen Freund haben und
Niemandes Freund sein. häfe Zinsen
an, sei geimeln, niederträchtig und oer
achtet von Jedermann für die Dauer von

ungefähr 20-- 30 Jahren und Reichthum
niird sich bei dir einstellen, fg sicher wie
Kcantheite. Wiederwärtigkeiten und der
Tod sich einsinken wird. Und wenn du
dann ungefähr Geld genug zuammenge
scharrt hast, indem du alle menschlichen

Gefühle, Vergnügungen ic. zurückgesetzt
hast, wird der Sensemann da Werk

vollend,. Der Körper wird beerdigt
die Erben lachen oder streiten sich über
deinen Nachlaß. Auf alle Fälle wuse
reich!

Die folgden 16 Candidateu
haben unter Eid folgend Summen als
Ausgaben angegeben, welche sie für Hat
lenrente, Cirkulare, Kalten, Hauptquar
tiere usm , veräußert hatten:
Louis Helmer $ 35 3

James D. Parker 28 75

I. H. Mockett, Ir 90 50
E. E. Spencer 49.95
E. Hunger (für Sheriff) 53 75

E.Hunger (für clnstable) 00.00
. C. Phillip 62.90

I. E. Hill 28.76

Frank R. Water, 121.20

I. G. Bomer 00 00

I. H. Millalieu 57.00
10. F. Johnson 31.00
D. C.Berru 26.00
Lincoln Frost 4.00

. A. Hawe 3.86
Dr. Graham ... 00.00
John Harrop 2; .('3

In Jndianolo machte wir
serem langjährigen Freunde, Herrn
Frank Fri'.sch. cinen Besuch, Bei dieser

Gelegenheit machten wir auch die Be
kanntschast des Herrn Jakob HillkiS.
dkö Schwagers des Herrn Friifrf). Beide

Herren sing unternehmende und einsichts
olle Männer, welche durch Fleiß und

Intelligenz zu Wohlstand gelangt sind.

Der Advokat A. G.Wolfenb:r.
ger wurde am verflossenen Donnerstag
Mittag von Jfaac B. Robinson ganz
gehörig mit einer Peitsche vermöbelt.
Die Gattin Jsaac'S hatte auf Eheschei.
scheidung geklagt und Wolfenbarger war
ihr Advokat. Während deS Prozesses
nannte der Advokat HerrnRobiuson einen
kriechenden Wurm und eine Hundeseele,
worüber Robinson so erbost wurde, daß
er nach siiuem Geschäfte, an der nördli
chen 12 Straße, qing.eine starke Peilsclie
holte, sich an der 12 und O Straße, wo
sich die Osfice des Wolfenbarger befindet,
aus lie Lauer legte und den Adovkaien
bei seiner Ankunft derart über Gesicht
und Kopf kiieb. daß eö eine große Ouan
tität Hiftrft'ster nahm, um ihn wieder
in einer ansehnlich Zustand zu versetzen.
Als Robinson, welcher ein schlanker
Mann ist, von Constadle Erpst Hunger
und einigen Umstehenden entwaffnet war
den war. sagte er: So, jetzt wird er
sehr wahrscheinlich auf eine oder zwei
Wochen genug haben. Robinson wurde
Friedensrichter Spencer vorgeführt.

Irgend ein Unfall der MuSkeln
oder Glieder kann durch den Getriuch
von St, Jakobs Oel leicht geheilt wer
den. Es sollte prompt angewandt wer
den.

G Hier ist die A.t und Weise. Ihn n
Hülse zu leisten und zwar, indem wir
Euch Schuhe ' zu 25 und 50 Prozent
Preisermäßigung zur Verfügung stellen.
(Foot Form Store. 1313 O Street )

Herr Wm. Mucho. der Be
sitzer derWcstzrnörauerei zu Creke, stat
rete uns am Montog einen Besuch ab.

ZW Herr C. A Schaaf. der be.
kannte Baumeister, hat durch einen

Sturz mit dem Fahrad einen Fuß gebro-chei- i.

iefer Unfall i wahrscheinlich
auf den schlechten Zustand der betr.
Straße zurgckzusuhren Wir hoffen,
daß der Patient reit bald wieder voZ

kommen hergestellt sein wird.

DerCtrdira'.h bewilligte $10
um die städtischen Gebäude bei der Heim
keyr des ersten Regiments decoriren zu
können. 1

Günstige Gelegenheit zu kaufen.
ist ein Ausdruck von großer Tragweite.
The Foot Form Dissolutioa Ssle (Äuf
lösungs Verkauf) 1213 O Straße.

Die' Klage des Frl. 5en ,

Saunderi on AdamS, Neb, in welcher
angegeben wird, daß sie von einem Man
ne, Namens ChiS. D Linderman, mit
unanständig geschriebenen Breisen bela

stigt wurde, kam am Samstag Aden) vor
Commissioner Billingslev zur Vehand
lung. D die klage eine ehr complicnte
ist und der junge Mann keine Aussage
machte, wurde er von Commission:?
Billingslev, unter $500 Bürgschaft dem
Ver. Sttaten Krcizgericht überwiesen.

IM-Jam-
es

Ostran, dessen Eltein
hier mchnen, wurde am Mit'woch Abnd
von einem Frachtzug der Union Pacisic
Bahn bei Omaha überfahren und

Zwei Streckenarbeiter, welche
or ihrer Arbeit nach Hause kthrten. ka

men bei Sheelv, einer Voistadt Omahas
durch die Union Pacisic Aards und stol
pe,ten über den leblosen Körper eines

Mannes, dessen Kopf vom Rumpfe ge
t ennt war. In s'inen Taschen war ein

Bcies, welcher im Mai von feiner Vchme
st r. grau Hursh. von West Lincoln
m lche in HerpolzheimerS ;Laden arbei

ter, geschrieben worden war und die Ant
wort darauf hatte der Verunglückte am
1. Juni geschrieben, den Brief jedoch

noch in der ascde behalten, Oslran wur
de von einigen Knaben gesehen, wie er

r.i einem offenen Frachtwagen saß und
aus die Ankunft eines FrachtzugeS war
tete. Als der Zug ankam, sprang er

herab und wollte den schon ziemlich schnell

dahinfahrenden Zug erklimmen, als er

herabfiel und überfahren wurde. Der
Verunglückte war en Haufirer, gut ge

kleidet, hatte ober nur 5 Cents in der
Tasche. DieS bewiist weshalb er als
blinder Paffagier auf einem Frachtzug
nach Lincoln fahren wollte. Seine Ver
wandten sind benachrichtigt worden.

Sehr heißes Wetter entwickelt

Geschwüre; gegen allen Ausschlag giebt
ei nicht besseres wier. Auj,ut önig's
Hamburger Kräuter'Pflaster, eine Sel
be welche lindert und i,eili.

IW Im Direktorium der Citizen
Bank von McCvok nimmt Herr A. C.
Ebert eine bevorzugte Stellung ein.

Zu verkaufen!
Eine ailiisiiae Gelegenheit, ein gute

Heim zu langen. Eine Farm, 160
Äcker, welide zwei Meilen von der N
W. Eisenbahn bei Atkinson belegen,
wird zum Verkauf offecirt. Die Quali-tä- t

oe8 .Lodens zur Erz-ugu- von

lai'.dwirlhschaftliche Produkten ist eine

vorzügliche. Eine andere Eisenbahn in
nördllcker Michlurig von Atkinson wird

gegenwärtig gebaut, .die sog. Atkinson

Northern.' Nicht i.m Fuß Land, das
nicht uliurfähig ist von den 160 Acker.

10 Äcker Wald; 30 Acker unter Cultur,
das Uebrige kann für Heu oder zu irgend
einem anderen Zreck benutzt werden. Ich
glande, daß sich hier eine fchr günstige
(Zelegenheit für einen Farmer bietet,
eine gute Heimath für ein kleines Kapi
tal zu erlange. Der Eigenthümer ist

kein Lanomirth. Preis 15.f0 per
Acker. Wegen näherer Aukkunft und

megen der Bedingungen wende mn sich

an Paul W e tz e l,
J0,und T. Süd-Omah- Neb.

Ferne Dill Gurken
Beste Esstgrkt
ffein e t Saaerkrant
In ffässcrn beliebiger Größe
gerade r:chr den Familien
Bedars zu dcctdn. verkaufe
ich zu rcn b i l l i q st e n P r e i s e n

Henry Be-t- h 9!) O Straße.

KOT Die Welche Das Ab

feuern von Gäiegzmehren. Revolvern
und g oze Feuer-Crockn- S veibietet ,wird

drch b,e 'tiUr. strunz durchzeführt wer-

den. ES wird zu viel Unfuz mit diesen

Fgchen g'ttuben.

IST Dec Plattdeutsch! UnterstStz

ungs Verein hielt am Sonntag seine

halbjährlich: Biamtenwah! ab und wur

ktN folgende Heilen eimihlt:
Prasisnl John Linöloff.

Vize P'ändenk Wm. Krshn,
Sekretär I. Mohr.
Finsnj Secretär Heinrich Mohr,
Schatzmeister Carl Witzkl,
Verioaltcr Peter Krohn.
Marschal! Chas. Mveller.
Fahnenträger Julius Rehder und

Henry Hansen,
BermaltungS'ath John Bauer

gred Tingelhoss und Herm Hoos.

ZM" Wir verweise andurch
auf die Annonce des Herrn

H. Rohmeier, welcher in der

Osfice keS,.ilnzejgeiS" eine Job Dru
ckerei etablilt bit. die nach jeder Rich

taug aus der Höhe der Zeit stkht. Die
Deutschen des Staates ftnd:n hier ele

genheit, Drnck!achen in kleganttr Aus

führung zu mäßigen Preisen zu erlan

gen.

Zenn !kr ein suteS Mittel bc
den wollt Euer Blut zn reinigen, die
Nerven lu stärken und die Constiiution
au krastigen, braucht Hood's Salpünus
Gebraucht nur Hood's'

Hood.S Pillen heilen Brechreiz. Kopf,
schmerz auS dem Mag? und Unoeidau
lichkeit.

SW Herr I. I. Wagner, ein recbt

gemüthlicher DarmstSdter, betreibt tn

Ärapahoe, dem verkehrreichen Städtchen
in Furvas County, mit großem Erfolge
ein Elsenwaaren und wiodelgeschazt.

Soeben Angekommen
Neue rün'ttern
Neue deutsch Lins
A echte Nürnberger Lebkuchen
Neue geschält Jordan Mandel
Italienisch Feige
Reue orintht
französische Jwetschen
L u cca Oliven Oel '
Neue Holländisch Herrtng
ff e t n e Milchner Fett Herringe
Marrnierte Roll Herrin

echtes Rorw'a'sch, nchovie
echte Französisch ardiven

Feine Salz Sardelle
lleSzu den billigsten Prci

j e n bei Henr etth 09 O Strafe.

Dieser Verkauf

Gegenüber der Postofsiee,

mWm'.9m
9-r-

0 Jeulsclis nnd jenlililcöe
Iruckarbeiterr

sbürün
j hergrftelle von

; LH. Rohmeyer

129. 10. St.
5 Lincoln. Hieb

,1 v
IW" In Aravahoe trafen wir am

verflossenen Dorinerstaz Abend Herrn
Bouffier, den wackeren Vsrtreter der

F. Krug'fchen Brauerei (Omaha,) wel-che- r

mit den Herren Wm. Ryan, F.
Garey. Ellis (Fishing Bill). Ch. Scha
burn und Mike Lynch im Revublican
flusse dem Fischsange obgelegen hatt. In
der I. Den'schenWirthschaft wurden uns
de erbeuteten Bewohner des nassen
Elementes gezeigt, welches bei uns bei der
herrschenden Wärme die Wirkung, hatten
datz auch wir uns nach Nasses und Küh
les sehnten, welche uns voaHerrnStolz,
dem Geschäftsführer deZ Den'fchen Lo

kales. ccdet wurde. Auch macht sich

Herr Penj: Philipp? in Arapahoe um
das leibliche Wohl seiuer Kunden, in
hohem Maße verdient, indem auch er zu
der Ueberzeugung gelangt ist. daß das
Krug'iche Bier, als einheimisches Pro
dukt, den auswärtigenBieren vorzuziehen
ist, weil das in Arapahoe verausgabte
Geld nunmehr im Staate bleibt.

ZK Unsere Theilhaber!chafr sieht ihrer
Auflösung entgegen und haben wir uns
entschlossen, unseren Waarenvorraty auf
oen Markt zu, werfen. Sollten Sie
Schuhe zu kaufen wünschen, so dürfte e?
sich für Sie lohnen, sich einen Vorrath
derselben zu verschajfen. Sämmtliche
Artikel unseres reichhaltigen Lagers wer,
den zu Schleuderpreisen dem Publikum
zur Verfugung gestellt werden. Genau-passend-

Schuh?; 1213 O Straße.

IW Herr HeKmuth Putlitz. der Di-stri-

Clerk von Fillniore Countv
machte uns in Begleitung seines Sohnes
inen Besuch

IW DaS Corners, welche? auf dem

prächtigen Platze des CopitolS crn

Dienstag Abend stattfand hatte sich s

außerordenllichenVesucheS zu ersten
en. itie Zuhörer zahlten ach Taufen
den und Hot Herr Hagenom süraahr Ge

diegenes geleistet. Lincoln darf mit

Stolz auf die Erfolge derHagenoa'sche
Kapelle in Kansas City blicken. Die
Zuhörer im Allgemeinen sollten sich wäh
rend der Concert? ruhig'r verhallen und
auf solche, welche lediglich der Musik
wegen gekommen sind. Rücksicht nhmenZ
Die greiheitiflegelei, die sich häufig bei

Toncerten im Fieien breit macht, sollte
für ein paar Stunden verschwinden.
Die Amerikaner konnten in dieser Rich

tung Vieles von den Mexikanern lernen !

tW Das Palace Hotcl in McCvok.
der verkehrreichen Stadt in Red Wil
lom County, wird vom reisenden Pb
Ilkum mit Borliebe besucht, welches ohne
Zweifel auf die elegante Einrichtung und
die gute Küche zurückzusühren ist. Ter
Pre. für Kost uud Logis stellt sich, wie
bei den anderen Hotels, aus $2 pro Tag,
jedoch unterscheidet sich dasselbe in der
vortheilhaftefjcn Weise von den meisten
Hotels dadurch, daß es dem Gaste für
die betr. Tumme deS Angenehmen und
und Nützlichen in reichst Fülle bietet.

tW Die Barnett Lumber C. spielt
im Republican Valley eine große Rolle
und finden sich in den Städten MiCook,
Aropahoe, Cambridge, Lartley, Dan
burn, Elwood, Jmperial, Wauuete Fj,
lialen dieses umfangreichen Geschäftes.
Durch prompte und reelle Bedienung
und in Folge der allgemeine Achtung,
der sich die Familie Barnett im Rexub
lican Valley zu erfreuen, hat das
Geschäfr eine so große Ausdehnung er

halten und eine zahlreiche Kundschaft.

dauert biö zum 3.

21 Strasse

Samstag, t Juki Eröffnungstag.
Große Parade; gute Musik; Dan

Godfreu's Militär. Kapelle und BieleS
mehr; gute Redner; schöne Ausstellungen
Hunderte neue Sachen; greßarligS
Feuerwerk am Abend' Größte und be-

ste AnSstcllung, welch: je im Westen, ge-

geben wurde.

$W Der erste vereinigte Gottesdienst
der deutschen Prediger Allianz letzte

Sonnlag Abend, war ein großer Erfolg,
und übertraf die Erma'tungeg der AI
lianz ovllstäudig. Trotz des heißen Wet.
lerö war die evangelische St. Pauls
Kirche viel zu klein. Der Vorstand hatte
noch 100 Stühle geborgt un jeder Win
kcl war besetzt. Pastor . . rir eröff
nele Punkt halb acht Uhr den Gottes-
dienst mit dir Liturgie der St. Pauls
Gemeinde, worin die ganze Versammlung
in jbas Christliche GlaubensSekenntniß
einstimmte. Pastor Richert vtxhi den
103 Psalm, woraus Pastor Osthos die

roße Veifammlung im Namen tx Al-

lianz mit herzlichen Worten begrüßte,
auf Ärunh der Worte: Siehe wie sein
und lieblich eln Brüder einträcht'g bei

einander ihnen." Dann hielt Paßor
Demand die Fcstpredigt, in welcher er

eindringlich dirauf hinwies, daß alle
Chiister uur einen Hohen Prrst'r, näm
llch Jesum Christum, haben. Pastor
Heck sprach das iLchlußgebet. Pastor
Langpaß, welcker anwesend war, konnte

wegen Alte sschmache keinen aktiven
Theil übernehmen. Der Chor der St.
Pauls Gemeinde verschönerte das Fest
mit seinen herrlichen Liedern sehr; auch

muß dem Vor'piel der Organistin, Frau
Joseph Wittmann, und dem ausgezeich-
neten Dultt, vorgetragen von Frau Jen
fen und Frl. Amanda Heppner, gebühr
ende Anerkennung gezollt werden, Frau
Wittmann spielte das ,,Aoe Maria" recht

Meisterhaft und das schöne Duett: ,,So
nimm denn meine Hände" wuide in einer
Weise vorgetragen, daß es in den Herzen
der Festbesucher noch lange nachklingen
wiid. -

Die, Allianz ist auf ihren Erfolg recht

stolz und gedenli i 3 Monaten einen
älznlichen Gottesdienst zu veranstalten,
an dem, höchst wahrscheinlich, die

sich einem Mass-

enchor vereinizen werden. N. A.

fW In dem Geschäft Zdes Herrn I.
Menard sind die Herren Carl Lehn und
Seo. Bünger in McCvok in einer so er

folgreichen Weise thätig, daß der Besitzer
dieses großen Ladens, der in der Dry
Goods und Krocery Branche inMcCook
den Ton anziebt, mit den betr. Herren
sehr zufrieden ist. Aerr I. Menard ist
ein Kanadier, der ein gutes Französisch
spricht und ttch aufrichtig freute, als wir
ihn in seiner Muttersprache anredeten.
Wie häufig haben wir die Wahrnehmung
gemacht, daß unsere deutschen Landsleute
sich schämten, wenn wir sie in der Oef
fenllichkeit in der mohlkiingentren deut
schen Sprache anrediten. Möchten koch

die Deutschen im Allgemeinen dem schö

nen Beispiele ihres .Erbfeindes' folgen
und mit Stolz auf ihr !& und ihre

Sprache blicken! Wir wollen den Iran
zosln hier keinen Weihrauch sireiien,freu
en uns aber über die Galanterie, mit der
sie Jedem begegn n. der sich in der Ge
sellschaft der französischen Sprache zu be

dienen weiß. Aus diesem Gebiete ist der

Durchschni.tssranzose demDurchschnitts
deutschen weil überleben, was jeder vor
urtheilsfreicr Deutscher ohne Weiteres
anerkennen wird.

IW In MiCevk betreibt HerrChaS,
F. Babcock einen schwunghaften Handel
in Grundeigenthum und verleiht gleich

zeitig Geld unler sehr günstigen Bedin
gungen.

tW Am Sonntag Abend ging im
westlichen Tbeile nnseres Staate? ein
wolkenbruchähnlicher Regen Nieder, wel
cher eincn'grcßenSchaden aus denFeldern
anrichtete.' Kearney war der Mittel
puntt deS Sturmes.

Juli, L Uhr Abds.

)(Lincoln, Nebraska

Die Ausstellung wird l Juli
eröffne.

Die Greater American wird großartig
Sie werden so tagen, sollten Sie die

seln besuchen. Spezielle Fahrpreise auf
allen Bahnen; große Pa?ade; großar-

tig Feuerirerk.

IW ES werden Anstrengungen ge

macht, den Gouierneur zu bewej.
den Straftermin des Henry Balln von

Omaha, welcher wegen Unterschlagung
in Höhe von $110,000 zu 21 Jahren
Zuchthaus vernrtheilt wurde, auf ö Iah
re 'herabzusetzen. Eine Petition m i
3000 Unterschriften wurde dem Gou
verneur vorgelegt.

SW Am Dienstag Abend viud
Herrn und Frau SilaZ A. BeeirH?,
2000 O. Straße, ein 24 S'unden alte;
Knäblein vor die Thüre gelegt. DicS
ist daS fünfte Kind, welches in den ver,
flossencn drei Monaten aus diese Weise

andeien Leuten aufgebürdet wurde.
Die Familie Beeman wird daS Kind

adoptiren. Nette Zustände!

JW Die LoomiS Milling Co., wel
che m ganzen Staate einen fchrminshas
ten Handel in Mehl betreibt, stellt" 130
Faß Mehl pro Tag her, lai in NebraS
ka und in Chicago einen sehr guten M
sztz findet. Die Mühle ist ein impo
szn c3 Gebäude und erfreut sich das Fa:
brikat eines sehr guten Rufes. Es ist
lcider nur zu bedauern, daß die Eisen,
bahnracen oon Chicago dieselb sind,
wie im Bereiche unseres Staates. Die
Entfernung sollte doch auch di? Fracht'
rate beeinflussen, was ja ach wohl in
jeden anderen Lande dec Fall sein dürfte.
Ni, mir in unifirpr föniirtffitiiinn rfnhW.V Q .I).... vl....... l'U4- -

re haben, crweiiert sich derG'schtsde
reich der LsomiS Milling Co. immer
mehr.

tW In M.Cook steht (err L iZiiß,
ein Sohn de! hier bekannten Pfarrer,
an der Spitze der Firma C. L. Degroff.
Süß & Co. Wir haben das große
Waarenlager dieser Firma in Auzen,
schein genommen und können ra r nicht
umhin, zu erklären, daß wenige Städte?,
uns reg Staates ein Handelshaus aufzu
weisen haln, das über ein reichhaltige
reS Lager in GrocerirS und Kleiderwza
ren zu verfügen hätte. In Nebraska

City betreiben die Firma Dkg, off. Süß
& Co., ein Kolonial Geschätt Engros
mit einem in jeder Hinsicht zufriedenste!
lenden Erfolge'

ZW Am Donnerstag der erflassencn
Woche fand in d r Umgegend oon Eam
bridge ein Picnic der Pvthia Ritter
statt, zu welchem sich die Bürger von
McCook und Umgegend mit Kind und
Kegel einfanden. Die Damenwelt war
n einer Weise vertreten, daß man hi

reichende Gelegenheit aufbem Zuge fand,
dse neueste? Mvoen zu stuvirrn. da die

Toiletten des schönen Geschlechtes bzgl.
drr Eleganz nichts zu wünschen übrig
ließen. Herr Geo. Bünger, in lang
jähriger Leser des .Anzeigers, welcher
in der McCook'schen Musikkapelle eine

hervorragende Rolle spielt, befand sich

ebenfalls auf dem Zuge und zwar in

Begleitung einer hübschen jungen Dame.

ZW Zuweileu wird Beschwerde ge,
führt, büß der Anzeiger" nicht immer
Familien Zwistigkeiten ausführlich
bringt. Wtl sind der A 'ficht, daß den
Eltern in Amerika so häusig durch Schwe
stern, Brüder, Kinder und sonstige Ver,
wandten Trübsal bereitet wird, daß wir .
vom menschlichen Standpunkte nicht Al
le an die grsße Glocke zu hängen än
schen, um so die Leiden unserer Mitmen
schen noch zu vermehren. Nur dann,
wenn daS Allgemeniwohl durch Fami
lien.Trubel in Mitleidenschaft gezogen
wird, wird der ,, Anzeiger" im Interesse
der Gemeinde eine ausführliche Schil,
dcrung der Thatsachen bringen.

ZW Hclrn Dav. Räßler in Arapa
hoe danken wir für die un währen der
veiflsssenen Woche erwiesenen Ausmerk
skmkeitcn ganz verbindlichst.

Prämie No 1 )

AWH

?.13

jv .

v.-- - . si ,
Ä

Ir 7 y
f

.'V rVVCvv:Ji-c.-i- r

$f
xyji. ' , ,

WM,
2i'r $2.00 in VorausbezLbluns

, für in Jahr auf den ,Staatk-Anz,i- r

' und 50 Cents für Porto einsendet, dem
' knim wir eine schöre, gutgehende Ta
Vfchknu'r.

Prömie No 2

yllll

$5

x Tfw
Wer un KZ. Ist einsendet erhält den

StaatSnzeiger auf ein Jahr und pzr
frei eine 14k goldene, gutgehende

Herren oder Ta:neuhr
Diele Uhr wird von den Fa&rikanteri

garantirt. Auch senden mir jedem neuen
dcnnenten eine Prämie.

Prämie Nv 3

Etwas Hochfeines.
Wer uns $6.95 einsendet, werden mir

ven..Staats.Anzeiger' auf ein Jahr und
lne 14 goldene, mit

PARISIAX DIA MONDS AND
RUBIES

beseht Herren, oder Damenuhr porto-
frei zusenden. Garantirt auf 20 Jahre.

Diejenigen Abonnenten, welche mit
ihrem Abonnement im Rückstände sind,
müssen h Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Prämie No 4
' Wer ur.S ?2.00 in BorauLbezay.

lur,g für den .Etaais'Nnzeiger' aus ein
Jahr einserdet, wird der, NevraSka Far-me- r'

wöchentlich als Prämie zugesandt.
Wer diefePrömie wünscht, sollte eS beim
Einsenden deZ Geldes ausdrücklich de
merken.

Die Pläne für da, Auditorium
sind fertig und wird dasselbe fccld in An

griff genomiren werden. Dasselbe soll
Eitzplage für 4000 Person: erhallen.


