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Zfäm Freitag machten mir mehr,
rcn Landwirlhen bei Hiittnan unseie

Auswartung und erreichten et ra gegen
Uhr die Farm des Herrn Geo. li'hiisli

onsen. LZ'r wären übeii'ugl. daß wir

dort ein Stündchen in der angenehmslün
Weise verleben und durch einen guten
Trvxsen uns hinlänglich sär die Mi'
fahrt nach der Stadt ;u stZiken Gelegen,
beit den werden. Bei unserem 'in
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VrkrdWirbtge'n nicht
ach

a , ,l Ensor wulyknt
fc r nu i, greift zustreng,,
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derspenftigen gefügig z u

machen.
Tiit zusrieden damit, Bajj fr die

WiriHschasleH an Sonntagen geschlossen
Hält, Hat dag eHekvZldige Obtthaupt un
lerer Stadt, Äa,or Ei'sor, jetzt 'ine
Verordnung erlassen, wonach den Wir
then und ihren Angestellten uutersizt
rvird. ihre Lokale an Sonntagen zu rei
nizen oder sich auch nur darin bücken zu
lasjcn Brauer uv Wirthe lasse sich

aber durch solche unvernünftige Magre
geln nickt beirren und lasten ihre Gold'
füäse ruhig im sack. Die Wirthschaft
dk Movor ersetzt der denokratischen
Partei einen S tlag in' Gesicht und
der Schulr th thut sein Beste, das An.
sehen derselben roch mehr zu unterqra
den.

Welcher bei uns eingeführt wurde,
llle Sorten Waaren der Saison sind

eingeschlossen und reden unsere Preise
fähren hier einige derselben an:

Vier großc

Schuhspczialitatcn
.i i 's ss.wozwarze uno tun ,,riu tu

für Tomen, alle Muster und Breite, die
sk Schuhe und fl.vf", in diesem er
kauf II 19

Bici Kid und russisches Kalbsleder
Schuhe kür Männer, schwarz und tan,
alle Muster. Großen und Breiten, die,
selben stnd $3.01) werth, in diesem Ver
kauf N.9

Solide Biet Kid Knöpsschuhe für
Mädchen, dauerhaft, 8 3 die

Schuhe sind werth bl.SS 11.50 in
diesem Berkf Se

Solide kalblederne Schnürschuhe für
Knaben, alle Muster, jede Paar garan
tirt, Größen bis zu 5$ dieser Verkau'
das Paar 99c.

Großtt Raumungsvllkauf in Bcinllcidcr für Männer;
ZZ t0 1C0 Paar Teinkleider sör Männer, (Reste) jedeS einzelne werth tl, in diesem Berkauf das Paar 4c

Lot 1 Alle unsere keinllcider sur M ärrlr bis zu 175 und gebrochene Änzüge bis 5.00 das Paar 1.1'

Lot 2 , , (2.75 , 10. 00 das Paar 11.95

iotö , . 3.75 . , 113.50 das Paar .95

K?', 'rt i Irgend ein i?kikle,d in unserem Laden, selbst diejcnigen sür tö,00, und irgend ein Beinkleid

y ' if kM. in gebicchentn Anzügen bis 20, rreidkn nicht lkseiviit, extra lÄröße, ertra lang, alle zu $3.95
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i . 1 r r i ei d.. 12. Juli.
?t: Cnun" kam mit VSß

.!.:ir.'..-.k'.:n- , zurückekrenden Ansflu,'
ni nrd Wliidiä.viu. von Alaska an.

1,'rcrt'i'i rerüen JurteauSamsta:. fr
das, ii die '.Keife in stunden zu- -

nlilfslte. v;ie!e P.niaiere braiteii
Ji'IM'Mub in qrf,eii Cuantiiüien n:ii.

tta. W. Psrkc: von Toronto hatte
f?ck' oic Auszehruna. ckrlt und wmK
n 'iist sterbenden Zuiiaiide vcinchus

aebroAt. Tie Paiiagiktk hatten eine

'ciniiiMf z.isainmeiizci'raäit, in:', ir
r.ad' siiiier Heim.itt, zu befördern.

Tic E?!!qres'.:nilql!kdcr Xalicu,
vull, Job P. Heanrrle, P.ume. Itfcr-- -

!kii (U'riHT. ic erklärten sich selzr be

tri'd,qt nter die :HeniItatr ihrer
Krise.

jlcuer.
? t :v V u r t , 12. Jbü.

Im 4. 2:odirtr!c einer cinibctvclui'
ten Äiklbskaserne cn Monroe treffe
brach Feuer cm. Jüns Perlonen. Tvraii

Ihhicci Bald, ihre T echter Nosa.Frau
Tillie Silber. ilre Tochter :Hoic uno
3nni. London, ein Kostgänger, wurden
so schwer rerletzt. daß an ihrem Äuf
icinmen gekreiselt wird, schwer, doch

nicht bossiiungslos verletzt wurden
Harris Bases, ein rpreßmaiin, eines
seiner Kinder. Harris Silber und
lie Silber. Wie das JVuer eulftand, ist

nicht aufgeklart.
Poiiticic. Mich., 12. Juli,

jMcr .zerstörte die Pontiac Spring
- Wagüii Works. Berlust

Versicherung $10,0C0.
P iltbur a . Pa.. 12. Juli.

Tas Herren - Ausjtattungsgeschäs!
''l'N Cd) 'X105. tc 0.. Hnh rUl! )

Ass., wurde curch Treuer, das u.i
STv.ifrr.ent aufbrach, zum Betrage ron
$73,000 befdiäDii.

V.ic (Uitol)iiti(h.
IS I a r ( ; t i !I t , 2tnr., 12. Juli.
I der 5i?ii,iiiunistcn Kvloiiic Ru,

lin, 25 i'ieilca von hier, welche bisher
erfolgreich aewirthschafkei hatte, sinv
bcdeiilliche innere lvlstigkeiten ausge-brocke-

Bcqonncn yaoen dieselben, !v,c
es beißt, cigenilich schon vor achtzehn
l'jfoiu-ilni-

,

doch halle man bisher inchls
davon gehört. Es ist jetzt beabsichtigt,
am 26. Juli durch einen Massenver-walicr.da- s

ganze Eigenthum verkaufen
jti, lassen, nno dann soll eine neue

unter der Aussicht eines
Trustees". organisirt werden.

Velj t r otii'fitlion.
1' o A ii ä r U c , Eal.. 12. Juli.

Unter sehr starker Betheiligung
wurde hier die 'ationalkoiivention des
c.uien sann eben Lehrer - Verbandes
eröffnet. Der Staats - Gouvernene
O;iioe und der Bürgermeister Entmin
hielten Bewillloininnunqs - Anspra-che- n

an die Delegaken, und W. E. Don-ahert- d

von Peoria, Jll,, Emerson E.
White von Eolumblis, Q., und E. H.
Phillips von Birininghani, Ala.,

Tic gefäkirlichkn ZündI,öl;i,cn.
La Kresse, Bi8 12. Juli.

Josephine, das vierjährige Töchter-che- n

von Lawrence Bamberger steckte

beim Spielen mit Streichhölzchen seine

Meider in Brand und erlitt so schwere
Braiidwundkn. das; es nach 12stündi-gi- n

entsetzlichen Leiden starb.

?mpscr verunqlüekt.
Evausvi l le. Ind.. 2. IJuli.
Der Passagier- - und Frachidampftr

Dick ffowler" rannte mit groszerWucki
auf die Hiahland - Klippen, gerade lb

Eocnisville. Der Deekarbcilcr
öcorae Mariable wurde tödtlich ver-brii-

Der finanzielle Schaden wird
sich auf etwa $10,000 belaufen.

Lerichlncki.
P i t t s b u r g , Pa.. 12. Juli.

Dr neue Whiskeh - Trust, unter
dem Namen The Distilling Company
of America" bekannt, hat die Gibson'-scii- e

Brenne eci, eine der größten im

Mononaabelathale, aufgekauft. Der
Kaufpreis soll etwa $2,000,000 betra-

gen.
Am Dienst gestorben.

Washlnn.ton. D.E.. 12. Juli.
Der General 5)tis hat dem Kriegs- -

Amt folgende Todtenliste übermittelt'.
Am 2. Juli. Charles 97. Wilseä,

Eo. E. 1. Wvominq Jnfanterie-Neg- i

n,kni. Typhus: am ö. Juli. Edw,
Aellcn. Co. K. 14. Infanterie - Reqi- -

mcnt; William Miller. Co. K. 4. Jn
fi Ntcrie - Regiment; am t. Juli.
E'.mer Stevens, Co. G, 12.Jnfanierie- -

Rcaimcnt, Ruhr; am 4. Juli. Wm
v- u, vom öoipitai - iiorps; am u.
Juli. Thomas W. Petro. Co. M. 4,

Infanterie - Regiment. Ertrunken; am
4, Juli. Charles Hyatt, Sergeant,
Co. C. 4. Ztavallerie - Regiment.

Und der General Brooke in Havana
eldetc folgend: Todesfälle in seiner

An,;:
Michael I. Tiernev. Co. H. 5. In

fanteiie - Regiment, starb am 10. Juli
an Alkoholismus; Thomas Killk'ellv.
Co. C. ö. Infanterie - Regiment, starb
am l. Juli am gelben ffieber.

An B?rset,,it erschossen.
C r v si a l T? a l l L , Mich.. 12. Juli.

Im Township Stambough wurde
ein Mann Namens Carl Anderson bei
ciner mit fsackeln abgehaltene Treib-
jagd von Otto Westerberg. der ihn in
der Cntfernung für ein Stück Wild
hielt, erschossen.

ivrciqclassen.
C o r r y . Pa.. 12. Juli.

Iran Ella Shattuck, welche gestern
lli ter dem Verdachte, ihren Mann

zu haben, verhaftet wurde, ist
fceigclc.ss'N worden, da keinerlei Bewei-s- c

gegen sie vorlagen.

Hastings. Die Zuckerrüben stehen in
hiekigerSZegend gut. s s,nd im hiesigen
Umgegend ungefähr 20 Acker mit Rü,
ben bebaut worden, welche ungefähr
$11,000 einbringen werden.

Holstein. ?mei Kinder des Albert
Iaeobus, im Alter von 5 und 7 Jabren,
sind am Dienstag im i?oltönmod Ereek
ertrunken, Die Kinder spielten am
Ufer und fielen hinein.

Wqmore, Nellie Walbaum, welche
v"r ungefähr drei Wochen verschwand,
ist trotz der Anstrengungen der Eltern
noch nicht gesunden worden.

fum
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ist jetzt im 9ange.
in diesem Verkauf
snr sich selbst. Wir

Knabm.
rtQ

Linen Uraäh 35c Hosen I9c

per teilt wollene Kuie Hosen ... 19c

Ganz wollene doppelter Sitz und Knie
hosen werth 7.',c 39

Molher'S Friend Unlaundered" 50c

Waiit, Alter 9 bi, 15 15

Desgleichen Launered" '29

Knaben Moleskin und Baumwollene

Kammgarn lange Hosen werth 75c. 39e

Knaben Hosenträger, werth 15c sc

Knaben Bicyclestrümpse, werth Svc.lvc
Knaben 25c Strohhüte 19c

Knaben ganz wollene Jersey und Knie-hose- n

Anzüge alter 4, 5 und U Jahren
etwas beschädigt, werth 2,50 per

Anzug 50c

BcrkanZ

t inA i
N iö.y,

rH

56 00 Knaben u. Kinder Anzüge $4 50
55.00 Knaben u. Kinder Anzüge 53.75
54 00 Knaben u, Kinder Anzüge 53 00
83 00 Knaben u. Kinder Anzüge 52,25
5?. 50 Kvaden u. Kinder Anzüge 51.87
$2.00 Knaben u. Kinder Zlnzüge 51.50

Bennet, Clinton Susdath, ein Kna
be im Älter svon 14 fahren, stahl am
Dienstag k)el? aus der Schublade der
hiesigen Postofffee und wuide dabei von
der Tochter des Postmeister. Frl. Ma
bel Haitley, gefangen genommen. Seit
einige' Zeit oermißie Postmeister Hart
leg Geld aus der Svinde, konnt? aber
des jngendlichen Diebes nicht hibhft

erden. )er Vter des Knaben hrt die
Sache geschlichtet.

Humboldt. Tbeod. Tb'mplgn, mel
cber am verflossenen Sinntaq in einem

Irejle mit einem Knüvvel niedergeschla
qen winde, liegr in inem bedenklichen
Zustande darnieder.

Tnrchister - Jaeob Ncwhouse. ein
Gärtner auf der Kklsenbrog'jcken siarm,
'st am !reilag i!,sth ertrunken.
Die 't(br mde am Famstng Miltog
ans dem Tfl.'sisr neioaen J'i'ie tas Iin
ilück p'siirie, Niemand. Er hin

"rlaßt seine Gallin.

Bestrire. di lt. Juli, l?j'J.
Ge,hrie Redaktion!

In diesen Tagen khn uns dic .'iatin,
iv.iS sie zu leisten vermag ; zucisl !!czcn
in .Cyjlle und Zull, und jetzt eine yizc,
die schon lehr an die Tl0ien erinnert.
Xbci wachst das ttorn, daß es eine

Freude ist, und sollte der Himmel in

der Feuchtigkeit nicht aÜzu'ehr citutn,
b.iini wir es eine Äoniemte icbc:i, wi?
Rcbrasfa sie nvch nie gesehen.

heizen und Hafer sind meistens al
leS tieschnittcn, und der Ertrag dieser

(:rnle wird ein durchschnittlicher sein.
Kartoffeln sind so reichlich, daß sie nur

och 5l d'entö das Bushel kosten und alle
tarienfruchte sind in gleichem Maß

Dirnx, dann braucht der arme
Mann nicht mit Schrecken an den Win
ier zu denken.

Der (:hautaugna wurde am l Juli
beendigt, und die meisten Theilnehmer
waren froh, daß sie nicht och langer dort
zu verweilen hatten. Äanche Sachen
waren gut; aber die miiiikalischen Ge
nulle waren weit unter dem Niveau der
Alltäglichkeit. Das wär auch kein
Wunder denn l t Mann die 14 Taze
jede Tag spielen iiiukten erhielten ;u
summen für die ganze Arbeit $;$0). Das
macht ungesähr ?!.') per Tag perMan.
Dabei mußteniie lich noch selbst beköstl
gen.

Während eines Ta,ieS, als der t5hau- -

taugua dauerte, kam Heinrich Heiliger
von Plqmouth hierher. Dort kredenzt
er dem durstiacnPublikum alle guten Sac-

hen während dieser heißen Zeit, und
das aus lauter Menschenliebe, aber um
auf den Chautaugua zu gehen, dazu ist
er doch nicht heilig genug.

Der viele Regen, den wir gehabt, hat
unser Lurthaus in soweit beschädigt
daß das Wasser durch den Boden und
die Grundmauern hindurchsickert, und
sich im Basement ansammelt. Die jetzt
hier versammelten SuperMsoren wer-de- n

Schritte thun um Schaden baldigst
zu repariren.

Weil ich vom Courtlians spreche denke
ich daran, daß die Politiker eifrigst an
der Arbeit sind um sich für die Herbst- -

wählen vorzubereiten. Tie republika- -

Nischen Primär'ersainiilunaeii wie de
ren Convention sind schon anberaumt.
Dasselbe haben die Populisten gethan,
die sich dieses Jahr wieder mit den De- -

niokraien vereinigen werden.

Ihr Abonnent Emil Schembcck und
Geo, Segelke sind ins Bad gegangen
und zwar nach gewissen Heilquellen, im
Bromn dountn. Dort werden it wäh
rend einer Woche die Quellen genießen
und lich im Schatten ausruhen.

Die Erntemaschinen lassen allenthal- -

den ihr Gerassel ertönen. Dazu gehört
viel Bindfaden, und auch manche Repa
raturen, die meistenteils von Randall
bezogen werden. Sie sollte mal den
Miller sehen, jetzt bei,,die" Hitze mit sei- -

nen 25,0 Pfund Nationalgewicht. Der
schwitzt nicht schlecht; wcnn'S Geschäft
nur geht.dann lacht er immer.

Unser neuer Gesangverein, der Bea- -

tnee Männerchor" erfreut sich unter der
tüchtigen Leitung von Prof. Lambert
bedeutender Popularität. Bei der letz
ten Versammlung stieg die Zahl der
Witnliihr uns 31 iinln eti. mivh nirfit

lange dauern, .dann werden deren 50
dazu gehören.

Wie alle westlichen Städten hat Bea-trie- e

sein Quantum Schulden, größer
als miedieCoinmunitätzu zahlen lmtan
de ist. Es wurden seitens des Stadt- -

raths verschiedene Borschläge gemacht
um sich mit den Glaubiaern zu einigen
und ein Beschluß gefaßt, den Advokaten

Hazlett mit dieser Sache zu betrauen
und ihm für seine Bemühungen gewisse
Prozente m erlauben. Da ging der
Herentanz los. .n der öffentlichen h',e

sigen Presse wurde von verschiedenen
leiten stimmen laut, welche den itadt
rath des Perraths berüchtigten und den

Agenten einen Erpresser nannten. Es
wird noch lange dauern ehe diese Sache
erledigt ist und Ruhe m allen Gemü
thern einkehrt.

Während der letzten drei Monate er
schien hier eine englische Morgenzeitung
unter dem Rainen ,,The Morning Cn
tie" und trotz aller geqentheiliqen Pro
phezeiungen erfreut sie auch einer quien
Patronage. Jetzt lst sie von dem Eigen
thümer der Times" angekauft morden
und mit seiner Zeitung verschmolzen

Dr. Folsom hat wieder eine glückliche
Kur gemacht. Eine Frau rn Glenover
war schon seit Jahren völlig blind. Jetzt
hat er sie von einem Cataraet durch eine

Operation hefreit und ie kann wenig
ftens auf eine Auge wieder sehen.

Jetzt kommt bald die Zeit wo de
Lanq'sche Eanning-Fabri- k an zu arbeiten
fangt. Die Auslichten auf eine gute
Tomato-Ernt- e sind besser als ie.

Auf allen Ecken und Enden wurden
hier jetzt Verbesserungen, namentlich an
den Seitenwegen, gemacht, Häuser re

parirt und neu angestrichen, und man
che Häuser gebaut, daß es so bleiben

möge, wünscht von Herzen
Ihr ergebener Korrespondent,

Ernst Kühl.

Sin Schuft von einer Flinte
traf G B Steadmau von Nemark. Mich
im Bürgerkrieg. Es entstanden große
Geschwüre, welche in 20 Jahren nicdt

geheilt werden konnten. Bucklen sArnr
ca Salbe heilte ihn. Schnittwnnden,
Onetlchungen, Braudmnnden, yüduer,
äugen werden geheilt. Beste Hämorhoi-densalb- '.

Löc die Schachtel Verkauft
n I H Harlcy's Apotheke

Dr. J. B. Ä. SiockseM,
Teutscher Zahnarzt.

931 O Straße. Lincoln, Neb.
Gegenüber der Postoffice.

Sutton Gottlieb, der ? Jihre alte
Sohn des Herrn Aottlieb Reifschntider
wuide am Samstag bnn Ballspiel im

'sichle schwer verwundet. Ein ge.
fchl'a'i'r Bill flog dem Knaben in'S
Kecht un, hat die Nase arg in Mitlei'
de.ischaft gezogen.

HJBüi'A V" L rf Großer!ü tfe-- li

treffen ouf der Ehiistiansen'jchen girrn
trasen wir die Herren H. Wtytx, E.
Rotte und Jacob Josten aus der Bersn
da fig'nd und mit Wohlses-lle- n die vcr

ihnen stehenden, mit Redensast gefüllte
läser betrachtend. Daß wir der Ein

laduna, eii. Gläschen im Kreise dieser ge

müthlichen Landeleute zu leeren, m

Vergnügen Folge leisteleu, brauchen mir

mohl nicht hinzuzufügen. Wir fühlten
uns aus der Ehrlstianse'r'Ichkn Farm so

wohl, daß wir erst gezea 91 Uhr bei

veimmig antraten. Die Gattin des

Gastgebers, welche, nebenbei bemerkt, im

Hau! Alles elegant zu arrangiren weiß,
ist eine Dame, die eine Gesellschaft vor

tresflich zu unterhalten versteht. Als
die Herren H. Meyer, D. Röpke und I
kosten sick, veiadschiedet halten, tras

Herr Henry Philipp mit Gemahlin und
ind auf der Farm ein, in deren Ge

sellschast wir ein weiteres Stündchen in

der denkbar heiterstem Weise verlebte.
In rosigster Slimmung nahmeu wir,
nachdem wir den Zurückbleibenden alles

Gute gewünscht, im Wagen Platz, um

nunmehr die Rückreise bei prächtigster

Wittirung nach dem 2 112 Meilen ent

fernten Hickman anzutreten. Wir hit
ten aber leider die Rechnung ohne den

Gaul gemacht, welchem e nicht einsiel,
uns nach Hause zu bringen. Da Thier
machte Bocksprünqe, als ob es von einer

Tarantel gestochen wäre, so daß wir uns
unwill'ürl'ch o,S Lachens nicht erwehren
konnten. Als das Thier etwa ein- - halbe
Meile in allen möglichen Gangarten und

Aeitensprüngen zurückgelegt hatte und
sich absolut nicht beruhig; wollte, so

machte Herr Heinrich Philipps den Vor-schla-

den Gaul auszuspannen. den Wi-ge-

im Felde stehen und den Kutscher
nach Hause reiten zu lassen. Wir gingen
gerne auf den Vorschlag ein, da ein

bei der herrlichen, kühle

Abendlust unZ recht willkommen war
und zweifelsohne auch einen wohlthuen-de- n

Eipfluß auf dcn durch denGenuß des

Weines erholen Üörper ausüben würde.

In di.ser Erwartung sahen mir un am

Samstag Morgen nicht getauscht, da wir
uns nach einem equickenden Schlafe so

mohl süllten, wie die Bözel im Hinssa
men und heute noch mit Behagen aus die

schönen Stunden, die wir im Kreise

froher Zecher auf der Ehrlstlanseschen
Farm bei Hickman verlebt haben, zurück;
blicken. Vivat seqiiens!

IST Die Firma Senderson Schur
nian & DaviS hat sich aufgelöst und
wird das Geschäft von C, E. Ssnder
so auf eigene Rechnung weiter geführt

erden.

In der Nähe von Femard ging
es vm verflossenen Sonntage hoch her,
indem viele Bürger hinauszogen, um

Herrn Frid Böcke, der an aen. Tage das
Schmabenalter erreichte, in seirer, im
Weichbilde der Stadt, in unmittelbarer
Nähe eines hübschenWäldchens blegenen
Wohnung.ihee Glückmünschl zurWieder
kehr des Wiegenfestes darzubringen
Die Freunde überreichten dem in's 40.
Lebensiahrhinübertretenden emenituhl,
der an Eleganz undBequemlichkeit nichts
zu wünschen übrig tfßi. Die Leben,
gefährtin des iIeburtstagskindes hatte

zur Ehre des Tages ein Mahl zubereitet,
welches der Kochku st der Dame das
denkbar günstigste Zeugniß ausstellie
Ein Freund des Gefeiertea machte uns
die Mittheilung, daß sich Alle in dem

gastlichen haulc äußerst wohl gekühlt
hätten Daß bei dieser festlichen Gele

qenheit manches Gläschen auf das Wohl
des Geburtstagskindes geleert wurde, ist

wohl selbstverständlich. -- Der .Anzeiger'
sendet Herrn F Böse nachträglich die

herzlichsten Glückwünsche!

IM Jos ph Fischer, ein Mann von

Beatrice, kam am Dienstag Abend mei-nen- d

in die Polizeistation gelaufen und

berichtete, daß während des Tages ihm
sein Portemonnaie mit $33 gestohlen
wordensein Er sagte.dah er einenFreund
getroffen habe mitmelchem er verschiedene

Gläser Bier getrunken und seien beide

dann auf Fischers Zimmir gegangen und
sich zum Schlafe niedergelegt. Als
Fischer erwachte war sein Freund und
auch sein Geld verschwunden.

" Polizist W, G. Buchanan hat
am Dienstag Abend nsignirt. Seit
dem der Polizist im verflossenen Tez?m-it- i

den Clay Ooerton in einem Baanio
im Bottsm erschaffen hat, waren seine

Feinde an der Arbeit ihn abzusetzen.

ZI" Die Beamten der Ersten Na
tionsl Bank gdenken in Bälde ihr Lokal

zu vergrößern, indem sie die östliche

Wand herausnehmen lassen und das Lo

kal deS Globe Elslhing Store dem jetzj.

gen Banklokal einverleiben.

Es giebt kaum ein Vergnügen
im irrein durch welches man sich nicht

häusiq Quetschungen und Verrenkungen
zu, ieden kann, für dessen Heilung giebt
es nicht besseres ie Et. Jakobs Oel
welches dauernd heilt.

Horce. I. W. Van ArSdol. ein

wohlhabender Farmer, welcher in der
Nähe wohnt, wurde am Freitag Mor
gen plötzlich qetödtet.in dem seinKespann
durchging und der Wagen, welcher mit
Schweinen beladen "ar, ihm über den

Köiper ginq, Er hinterläßs eine Frau
und vier unmündige Kinder.

Rising City. Henry Kühk, ein wohl,
habender Farmer, welcher sieben Meilen
südöstlich von hier wohnt, ist amDienstag
an einem Herzleiden gestrben. Der
Veistorbene war 7 Jl,bre alt und einer
der ältesten Bewohner dieses Eounty'S.

Omaha. Am Freitag Morgen sprang
ein Unbekannter von der Douglas Stra-ß- e

Brücke in'S Wasser. Die Distan, ist

ung.'käkr 75 Fuß und glaubt man. daß
der Tod durch den Schlar auf'S Wasser

b'rbeig'fübrt wurde. Briickenauskehcr
Allen ein Zeuge der That, konnte ab,r
den Selbstmörder nicht retten, da zu weit

enikernt mir'. Der Leichnam ist nod
nicht ansgefunden mo'den.

Auburn. De Pläne für da neue

?g l IhauS wurden angenommen.

Msnisq

Männer.
50c Hemten 25c
15c Hosenträger 9c

05c Hosenträger I 'c t0
Zelluloid kragen 4c

Celluloid Cusss.. 8c

Weiße leinereCambi'c Taschentücher. .4c
Reste 50c ,gourin Hanv und IcJ

Sears 15c

steine Grast) Hüte 18c
Weiße und eizierte Westen fürMän- -

ver, große Auswahl 50 c

Schwarze uud tanStrümpfe für Man- -

ner. werth 15c' das Paar 7c

Rockfoid Socken für Männer 4c

Sommerröcke für Männer, viele sind
werth, tu 50c

Sommerröcke für Märner, werth 1

u 25c

Sommerwesien für Männer 25c

rn
mtm

Juli Niiumungs
beginnend am

i i
tll m. 311

w &V1 1 1 II 1mwmu
Z8.00 Männer Anzüge 56 C0
56.00 Männer Aniüge 54.50
55 9 Männer Anzüge $3.75
5)2 00 Knaben u. Kinder Anzüge 9.00
510 00 Knaben u. Kinter Anzüge 57,5
58.00 Knaben u Kinder Anzüge SS 0
57.00 Knaben u. Kinder Anzüge $5 25

Hastings. B Greener. ein bekannter
Deutscher, welcher ungekähr 3 Meilen
südwestlich von hier wohnt, ist auf eine
noch iinerklä lich Weise verunglückt. Ge-ge- n

Tagesanbruch qi g er ins Held um
die öhe zu holen und nahm die Flinte
mit um Skunks z schießen, welche die
jungen Hübner tödteten. AIs er aber
zulange ausblieb, begab sich seine Gat-
tin aus die Suche noch ihm und fand ihn
neben einem Drahtzaun liegen. Der
ode e Theil seines Kopfes und das Ge
sickit waren obgeschosien Man glaubt,
daß er mit der slint .in dem Droht hän
gen blieb, welche sich dadurch enilud u d
hn tödtete. Er hinterläßt seine Gattin,
und sieben kleine Kinder.

Tec'mb, ?"e Peerdigurg d'S
Tbeodoie Tbnmvlon. welcher in Hum
Koldt von Dick ffooru ermoidet wurde,
fand am Sonntag unter den Aussvicien
der Vomvaan'e I. weites. N,om?nt
statt Terkelbe di,nie im verflossenen
Sommer in dieser Compagnie.

Eine tüchtige Lehrerin
au demSchuldienfte tn U

lassen.
War die Ernährerin ihrer Eltern.
Fräulein Recd. welche seit längerer

Zeit in der Schule an der Missouri. Äve
nue erfolg eich unterrichtete, ist ebenfalls
au dem Löchulvlenste entlassen morden,
weil angeblich ihr Bater der Ä. P A.
Gtsellschast angehört haben soll. Dieser
Grund ist nicht ftlchhal ig genug, um die

Snllassung von Fräulein Reed zu recht

Otltigen. Fräulein Need war eine tüch-lig- e

Lehrerin und bei ihren Zöglingen so

wohl wie bei den Eltern derselben sehr
beliebt. Alle Versuche, den Fchulralh
zu bestimmen, Fräulein Reed wieder an
zustellen sind bisher fruchtlos gewesen
und dieser Umstand ist umsomehr zu be

dauern, als Fräulein Reed die Ernähre
rin ihrer Eltern ist.

John Tronton, welcher vom Bun
dcslchatzmeister zum Feuermann und
Wächter für das hiesige RegierungS t
bäude ernannt wurde, ist ohne Angabe
vor Gründen wieder entlassen worden,
Hiesige Republikaner können sich die

VandtungSweisedeSBundeSschabmeisters
nicht erklären und wird allgemein an
genommen, daß politische Feinöe Tron
ton in Washington angeschwärzt haben.
Einflußreiche Freunde TronIon'S habe
die Sache in die Hand genommen und
sind in Washington vorstellig geworden.

Der hiesige Kontrictor Kennedy
verlor innerhalb einer Woche seine Frau
und zwei Kinder durch den Tod. DaS
harte Schicksal des Gatten und Bater
erregt da Mitgefühl der ganzen Ein
mohnerschaft.

Die LZ. Straße von der Q bis zur
S. Straße wird gradirr.

Wege der nahe bevorstehendenErn
e verlassen viele Arbeiter die Stadt und

begeben sich in die Landsstricte.
Die von Stadtrath Ed. Johnston

angestrebte Organisation des Siadt
rath ist nicht zur Ausführung gekommen,

veischiedene Mitglieder sich weigern,
Hern .Bandeoagen" Jobnston's mit

zufahren. Johnfton möchte gerne Prä
sjdent deS Stadtraths wenden, um sich so

auf da MoyvrSamt vorzubereiten, aber
Bennett. der gegenwärtige Präsident und
keine Freunde erklärn sich mit dem An

sinnen Johnsion'S nicht zufrieden unk z

wird demnach wohl bleibe, wie e ist.

Padst
Malz-Extrac- t.

Während die ermäßigten Preise in

Kraft bleiben, werden wir

Pabst Malz Extrakt
zu 2vc die Flasche und KZ L5 das Dutz

end liefern. Falls Sie eines guten

Stärkungsmittels bedürfen, versuchet

eine Flasche oder iin Dutzend'

EOSTKA, 1211 0 St.

Cut X'rice Driijr&isU

ZA" Herr H Burckhardt. von Mal.
colm, stattete uns am Dienstag einen

Besuch ab.

33s Herr George Semmelroth.
Stieiiohn dks Herrn John Beuermann,
vegab sich am Dienstag nebst Gemahlin
zu seinen Scbmiegereliern ausS and, in

der Nähe von Emeral. Herr Semmel
roth ist schon seit einiger Zeit leidend und

hofft daselbst frine Gesundheit wieder zu

erlangen.
Der Sohn des John Fager läßt

gegenwärtig eine Petition circuliren. ,n
welche- - der Gouverneur gebeten wird,
seinen Vater welcher ein unnennbares
Verbrechen an seiner Tochter beging, für
welches er zu lebenslänglichem Zuchthaus
verurth-il- t wurde, zu begnadigen. Das
Verbrechen wurde in 189S begangen und

hat sich da !Wä chen seit der Zeit

r3 Unser Peter Sublmann ist am

Lonntaz dem sberiff ausgeliefert wor

den, we l er zu viel Fkuervasfer geirun
ktn halte uud dem Wahnsinn nahe war

Wie wic vernehmen soll er in die Irren
anstalt gebracht worden sein.

jgf" Joseph Willard, ein Mann im

Alter von 60 Jahren, ist am Montag
Abend hinte, dem leiichladen des Herrn

Ferd Voigt, 115 südliche 9. Straße,
niedergestürzt und starb bald daraus, Eo

kon'r Holvoke, welcher eine Unterluchuna

der seiche vornahm, erklärte, daß ein

Herzschlog dem eben d:S Manne ein

Ende bereitet haben.

tW Jlaac Robinsoi hit eine ftliqe
aus 250O0 Schadeversotz eaen den Ad,

vokalen Wolkenbarger ewger'icht. wk'l
Led'erer in einem Scheidungproß d,S

Ersteren ihn mit kinerhunde'eele. einem

kriechenden W irrn.einer dreck'aen Zchlan,

e. und noch weiteren olenamen beut
teile.

Männer,- - Knaben- - und Minder - Anzüge, Beinkleider,

Stroh- - und CÄb-Hüt- c und Kavpen zu

1 1 II iiil 4
$25 00 Männer Anzüge 18 7s
522.0V Männer Anzüge I6 50

20.V0 Männer Änzüge 51500
1Ö 00 Männer Anzüge $13 50

515.00 Männer Anzug? $il 25
ö!2 00 Männer Änzüge 19.00
510 00 Männer Anzüge 57.50

Brsüumet diesen Verkauf nicht, da 2S Prazent Rabatt vcu unseren Prek-se- r

weniger als ostenpreise bedeutet; Dies ist ein Ba iro:rkaus und dauert
fort bis abbestellt.

Eiving Clothing Co.,
1115 -- 1117 O Straße

Ashlard. John Moon, der vermißte
Ctadtschntzmeister, ist immer noch nicdt

ausgefunden worden. Fein Bürger
werden sehr wahrscheinlich Schritte thun,
um ihn ausfindig zu machen, veine
Unirischlagungen belaufen sich auf unge
fähr 52200.

ffren. Die Umgegend von dieser
Stadt und Ehester ist in der Donnerstag
Nacht von einem heftigen Zturm heim

gesucht worden, welcher Gebäude, Korn
nnd Hafer uiederwkhte.

'ffavö C'ty. ffrl. l'Ntine. ein 14

Jb,e alt, Mäden. wnrde vom Sheriff
Pinkee nach der Reformschule in Geneoa

gebracht.

North Platte. Murk M ffischer.
we'ch'r weg-- n eines Mordanscblaa' auf
seine gesckiiedenk rau, , ' 15 Tagen
Sountuaesängniß n,r',k:kil' nnirke. hat
sich am Sonntag Morgen an der Tb'tr,
seiner Zelle aukg'bängt. Ter Mann
war ein starker Trinker.


