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San Francisco. Cal.. 2. Aug.

D hiesige
Jodn Zuckert behauptet, daß die alte
russische Grenze von Alaska durch

Grenzsteine, die in kurzen Abständen
von einander angebracht seien, genau
rncrkirt worden und das; in jedem
Steine eine arte der russischen

enthalten sei. Duplicate die
ser starten müßten in Ct. Petersburg
zu finden fein. Zackert meint, eine

Expedition werde die Steine leicht fin-de- n

tonnen, so daß damit die schwie-rig- e

Grenzsrage auf einfache Weise ge

schlichtet würde.
Auf dem II rieft fade.
St. out 8, Mo.. 2. Aug.

Dem .GlobeTemokrat" wird von

Ortiz. Mexico, gemeldet, daß die ?)a.
auis Indianer auf dem Kriegspfade
sind und bereits medrere Amerikaner
undMerikaner etövtet wurden, darun-
ter I. F. Ncmlen. ein Kaufmann in

Hermosilo. und (5. Miller, ein Photo
graph. Unter den Cinwohnern des

?1aqui ?kales herrscht Angst und
Schrecken. Gcn. Torres. Commandeur
der 1. Militär Zone, der mit dem 12.

Regiment zur Stelle eilte, soll gefallen
sein. Näiiere Nachrichten fehlen. Tie
Zakil der Indianer soll 3000-40- 0C

betragen. Wie es beißt, wurden schon

&0 Personen auf beiden Seiten gctöd

Dieser Laden ist da Medium, durch welche verschiedene große östlichen Mühlen ihr angesammelte Produktion
dies.'r Ciison veräußern. Wir haben lausende Zlardl angekauft und zwar in Druckstoffe, Percale, baumwollene
Waaren, Gingham, Flanelle, Bettzeug. Tafel Damaik. Handtücher, schwarze und farbige Kleidcrmaaren, Llningj,
Embrvidery, Spitzen, Uuterzepg, Blanket usm. usw., ganz frisch und neu, direkt eo der Mühle und

verkaufen dieselben zum Mühlcnprcis.
In Verein mit diesem, offeriren zuin Verkauf alle Reste, welche von unserem großen Verkauf während dieser Si

son übrig geblieben sind. Jede? Departement wird vn diesem Verkauf den größten Gebrauch machen, um ihr Lager
zu räumen, ohne darauf zu achten, wie großen Werth t repräsentirt.

Wir versprechen unseren Kunden große BargainS während dieses VnkaufS. ns'.t sie feit Jahren nicht mehr vsrka
en. Niemand sollte dies übersehen.

Der Verlauf beginnt am Dienstag Morgen, 8. August.
Wenn Sie nicht persönlich kommen können, schreibt für ein

Circular.

Süd - mciha.
,ut M,r. rn'xondknt.

Äwxd I,e dwrd !

,H rklt kfätzklich

echndk.
Joyc bet cit g storben und

Callahan dem Tod, nah.
Dr Wi,th John 6 han.

nahan gesteht die Schüsse

abgefeuert zu haben.

Sonntag Morgen gegen 2 Uhr urd,
in der Nähe des Tuff, schen Saloon'tz
die Körper von Edward Joyce und Cal

lahan aus dem Seitenwege liegend auf
gesunden. Joyce war bereit todt wah
rend Lallahan noch lebte. Falher Judge
wurde benachrichtigt. Derselbe erschien

und administrirte die heiligen Sterbesa
Iramente. Der Tod CaUahan's wird
stündlich erwartet.

Tie Polier erschien erst längere Zeit
nach Aufsindung der Geschossenen. Rah
ere Untersuchungen ergaben, daß die
Schießerei in der Shannahan'schen
Wirthschaft, an der 2. und Q Straße,
slattgefuuden habe. Polizeikapitän
Allie und zwei Polizisten nahmen gegen
5 Uhr Morgen die Verhaftung Chan
nahan' vor, welcher mit zwei Revol

ern bewaffnet im Bette lag. Derselbe

zeigte keinen Widerstand und wurde in
da öountyaefängnifz in Omaha abge
führt. Auf dem Äeqe dahin gestand er

gm, Joyce und Callahan geschossen zu

haben, weil dieselben Streit mit ihm

angefangen und ihn aufgefordert halten,
sein Geld hcrauszuiücken. Ern gemisser

Barney McGuire erklärt, dsß er in der
Wirthfchst anwesend gewesen, als die

Schießerei erfolgte. Der Streit sei über

einen Revolver erlolgt, welcher Calla-ha- n

gehörend, sich aber im Besitze von
Ehannahan befunden hab. Joyce er

hielt einen Schuß in den Mund und ei

nen zweiten in die Lunge während bei

Callahan die Kugel in dcnMagen drang.
CaUahan kann nicht genesen.

Wie verlautet, soll noch ine dritte
Person geschossen worden sein, doch ist
eö bis jetzt nicht gelungen, dieselbe aus

findig zu machen.
Die Leiche von Joyce ist nach Chicago

bchufs Beervigung überführt worden.
Die Geschossenen waren im Armour'schen

Schlachthause beschäftigt.

Der Neger S'im Suchjan an
auf den Tod verwundet.

Tie neu, K. Metz'sche
Brauerei zu Omaha.

Alle Boldkicitungen sur die mich
ttnde neue Brauerei der Gebrüder Mey
sind zum Abschlüsse gelangt und mild

das imposante Gebäude in unmittelbarer
Nähe und sudlich von der gegenwärtigen
Metz Brauerei, am Fuße der Leaven

worth, Jonc und Jackson Straßen, er
richtet werden. Die neue Brauerei wird
mit den Nebengebäuden einen ganzen
Block einnehmen. Um den gewaltigen
Bau der Vollendung entgegenzuführen,
wird ungefähr ein Jahr erforderlich sein
und dürfte sich der Kostenaufwand auf
nahezu $300,000 stellen. Nicht weniger
als i0 Barrels Gcrstespt werden in
dem neuen Etablissement pro Tag herze
stellt werden. Eisen, Ziegelsteine und
sämmtliche Materialien, die bei demBau

Verwendung finden, werden in Omaha

gekauft und wird nur solches Material,
das weder in Omaha hergestellt, noch

verkaust mird.vonAuswärts bezogen mer
den. Mit dcr neuen Brauerei, welche

in jeder Richtung auf der Höhe dcr Zeit
ftchen und mit den leistungsfähigsten
Etablissements des Ostens in erfolgreich
stet Weise zu concurriren in der Lage
sein wird, werden umfangreiche söge

nannte Bottling Works verbunden

werden, in welchen das rühmlichst be

kannte F. Metz'sche Bier in großem
Maßstab? aus Flaschen gefüllt werden

wird, um dasselbs nach allen Richtungen
der Windrose zu versenden.

Es freui uns, daß die Herren Mctz in
erster Linie die ciiiheimische Industrie
berücksichtigen, was leider im Allgemci
ncn in Nebraska nicht dcr Fall ist. Dah
den fremden Fabrikaten Seitens der Be

völkerung im Allgemeinen dcr Vorzug
gegeben wird, führen mir auf den Man
gel an Intelligenz und das noch nicht

genügend entwickelte Denkvermögen des
Volkes zurück. Wir hoffen und wün
schen von ganzem Herzen, daß die Her
ren Metz, nach Vollendung des gemalti
gen Etablissements, mit den zwei Brau
ercicn recht zufriedenstellende Resultate
erzielen werden, zumal derMetz'scheGer-stknschaf- t

aus die Gesundheit des Consu-mentc- n

den denkbar günstigsten Einfluß
ausübt. Den Omahae: Brauern.melche
sich seit vielen Jahren um die Entwicke

lung der einheimischen Industrie nicht
zu unterschätzende Verdienste erworben

haben, sprechen wir an dieser Stelle un
sere Anerkennung aus, indem wir den
selben gleichzeitig dieBcrsicherung geben,
daß sämmtliche Brauereien des Staates
auf die Unterstützung des Anzeigers"
rechnen dürfen, ohne daß mir als Aequi-vale-

pro Zeile 5 oder 10 Cents bean

spruchcn. Erst wenn die breiten Mas
sen und die Kapitalisten des Staates die
Bahnen des Fortschrittes betreten und

Kerpolsheimer I Ko.

gen, und va? Tyter oewunnos zufam
menbricht. Das ist der Beweis, daß
das Opfer angenommen wurde, und
der Dämon bereit ist. den Kranken zu

verlassen, um seinen Wohnsitz im Kör-pe- r

des Huhnes aufzuschlagen.
Nach einer kleinen Ruhepause wird

der Versuch gemacht, das arme Thier
ins Leben zurückzurufen, indem ihm

einige Tropfen eines Zauberwassers"
über den Kopf gegossen werden. Ge

lingt es, so beginnt seine Qual von

Neuem. Die Männer hüllen sich in

lange Gewänder aus Schafshaut und
sehen in dem flackernden Licht der

Fackeln wahrhaft diabolisch aus. In
frenetischem Rausche zollen sie dem

Teufel Dank, daß er sich entschlossen
bat. den Kranken zu verlassen. Auf

Die Mädchen müssen viel sich quälen
Um einen quln u?mann;
Schiver iY. den irckiten auszuwählen.
Und Boisilt nlkmal schade kann;
loch mir, e, lkichter tdu sich lassen.
Wen sie', Geschäft in' ge fassen?

Besonder eigne zur Verliebung
Die vieloersolgien Schneider sich.
Weit sie schon dui ch die lange Uebung
Am besten halien müssen Stich!
Bei Drechslern aber kann' geschehen,
Daß sie dem Mädchen Ncsen drehen.

Mit einem Blei und Kupferdecker
Will Manche oft zu hoch hina,,
Weit bester ist gemih ein Bäcker.
Er hat sein täglich Brot im Hau:
Buchbinder loll'n die Eh' verschieden.
Weil sie fcn Ungebund'ne lieben!

EinGärtner kannet e leicht vollbringen,
Daß seine Maid der Brautkranz giert 1

Der Maler hat.maz' grell auch klingen.
Schon manche Mädchen osckimiert.
Ein Töpfer stet wird sich bestreben,
Als Wann von gutem Ton zu leben!

Der Kutscher kennt keine Gnade,
r lenkt die ZUzel gern allein!

Friseuren soll sehr oft Pomade
Auch in der Liebe Alle sein!
Beim Musiku gitbt's Dissonanzen.
Will, wie er spielt, die Fiau nicht tanzen!

Sin Schai nsteinfeqer ist für Herzen
Gefährlich, weil er eS versteht.
Die besten Mädchen anzuschwärzen,
Und mie die Treu' in Rauch aufgeht.
Wogegen ja die Wälcher müssen
Geübt sein, weiß zu machen missen.

Ein upfeischmied wird keine äffen.
Er liebt unleugbar glühend heiß!
Wie auch dcr Hufschmied wohl zu treffen
Stets auf den Kopf den Nagel weiß.
Der Schlosser kann im Ehelcben
Uns über Manche Ausschluß geben!

Ein Glaser ist leicht zu durchschauen.
Und Glück und Gla bricht oft geschwind ;
Hutmacher finden mehr Beitrnuen,
Weil st ja doch behutsam sind!
Ein Klempner Borth il läßt versprechen.
Er kann ja immer sehr gut blechen!

Weinhändlec dreh'n den Mädchen häufig
Nur einen Zepf beim Liebeödurst,
Wurstmachern ist gescbäftsgeläusiz
Auch in der Ehe Alle Wurst!
Beim Fischer, will sie ihn erwischen.
Wird manche Braut - im Trüben sischen

Der Schuster freilich kann wa leisten.
Doch hat die Frau mt ihm auch Pech!
Barbier thut sich sehr viel erdreisten.
NimmtAlle vor dem Mund un eg!
Uhrmacher ftmal sich bemühen.
Die jungen Mädchen aufzuziehen'

Bom Zuckerbäcker laßt euch sagen,
Das ist ein süßer Bräutigam;
Tapezier weiß euch ma anzuhangen!
Beim Schlächter denkt aus Opferlamm;
Ein Seiler wird euch wenig frommen,
Ihr könnt mitihm nicht vorwärtikommm.

Ein Tischler scheint - Sie werden lachen?
Rathsam zur Ehe und Amour:
Er kann j, selbst die Wiege machen
Und ist ein Mann von Politur!
So möcht' ich weiter noch erzählen.
Doch' beste ist: Da, Herz laßt wählen.

in gtlungentr Streich.
E scheint so. oberes ist wahrlich keii.e

Kunst. Irgend Jemand, der einen Iah.
men Rücken, schache Nieren. Malaria
oher nervöse Leiden hat. kann es probi
ren. Er kann sich sofort duich Electri,
Bitter? selbst kuriren. Diese Medizi,
stärkt das ganze System, kräftigt die Le
ber und Nieren, reinigt da Blut un
stärkt die Nerven. Es kurirt Verstopf,
ung, Kopfweh. Schwindel, Schlaflosig.
keit Melancholie. Es ist aus den rein
sten Pflanzen zusammengesetzt, abführend
und verleiht dem Kärger feine natürliche
Kraft. Piobirt Electric Bitters und
überzeugt Euch von seiner wunderbaren
Heilkraft. Jede Flasche wird garantirt.Rur 60c die Flasche in I. H. Harley'S
Apotheke. 3

Die Ausstelln gut
Eine Anzahl priminenter Nebraskaer

rnd Jgmaer Herren wurden ernannt um
die aukgestellten Gegenstände. Vergnüg,
ungen, AuSstellungSplatz und überhaupt
die Greater American Exposition zu un
tersuchen. Dieselben loben die Maschi,
nevballe und das Gebäude kür Landwirth,
schaft Die, wllte Jeden überzeugen
der noch nicht an die Ausstellung glaubt.

Brownville. DaS Wohnhaus de I.D. Richmond. welches von Senalor T.
W. Tipton gebaut wurde, ist am Man
tag Tobend vollständig niedergebrannt.

Woho. Anton Bastar. ein alter unk
angifehener Bürger vo hier, ha, sich am

'coniag in leiner Wolznung erschossen.
Er hatte in vergnssener Wcke einen
Schiaaanfskl. von welckem er ilck nickt
wieder erholen konnte und glaubt ma,
vag vies zu ver raschen That führte.
Herr Bastar war 70 Jahre alt.

Eilver Citv. Rev. Charles T. Ha,
wood. Pastor der hiesigen Meth. Ex.
Kirche, wurde neulich verhaftet, weil er
in einem Ealoon Scbnsps getrunken
hatte. Haywood will appelliren.

Douiphan. Sosco M. Bäte, ei

junger Mann, welctcr mit seinen Eltern
in der Nähe deS Platttflusse, wohnt,
badete mit einigen Kameraden in demsel,
ben und ertrank. Er begab sich , weit
hinaus und da er nicht schwimmen knn.
te, ist er ertrunken. Die Leiche wurde
drei viertel Meile unterhalb derStelle wo
er uiileiging gejurde.

Hartingto.,. In dcr voiiaen Woche

passirten viele Indianer mit ihren Fami
lien, zu Wagen und zu Pfeide. diese
Stkkt. dieselben kommen von der
Santee'Agrntur bei Niobrara, woselbst
sie mit ihren Stammc?gcnrsskN den Un
abhängigkeitstag gefeiert halten. Nach
dem sie yicr eine Sinnt gerastet halten,
zogen sie in südlicher Richtung weitr.
ihrer Heimath, in der Winuebaqo.Agen
tur bei Pender, entgegen. Mehrere der
Rolbhäute waren n, ch n fideler H.stslim
mung. Aveschreilurgen liisien sie sich je
doch nicht zu Schulten kommen.

tct.
Kollision.

N e w 7) o t k , 2. August.
Das Ferryboot New Aork" und

das Kanonenboot Dolphin" stießen
mitten im Flusse zusammen und die

Maschinerie beider Schiffe wurde et

was beschädigt. Den Passagieren resp,
der Bemannung geschah kein Schaden.

An Bord des Dolphm" befand sich

der Secretär Lonq.
Der GlaStcuft.

Andersen, Ind.. 2. Aug.
Die American Window laß Co.

wurde mit einem Capital von $o7.
000,000 oraanisirt. Sie controllirt 87

Drocent der Production und wird so

fort eine Erhöhung der Preise um 10

Procent anordnen.
Tkwen'ö Reis.
New Jork. 2. August.

Dem öerald" wird von Trieft ge

wilret: Wenn der Kreuzer Olympia"
überhaupt einen französischen Hafen

anläuft, so dürfte dies Villasranca
sein. Das Schi f wird ieht mit Kol)
icn versehen und nimmt im Ganzen
3000 Tonnen ein. welche bi Gibraltar
vorhalten. In Neavel soll ein einwö- -

chenilicher AufentlMlt genommen wer

den.
Trieft. 2. Au. '

Der Kreuzer .Xu, nana mir .n 4

Uhr Nachmittags nach Neapel ab.

onlcstalinkn gekauft.
New York. 2. August.

Von der Maaellan Straße wird ge

Nlkldet, daß der amerikanische Gesandte
in Santiago. Chile, mehrere Inseln ,m

Wellington Archipel gekaust habe, um

drrt Kohlenstationen zu ernozten.
Das Marineamt wünschte seit lan

gem solche dort zu haben, indessen ist

zu dem Ankaufe die Zustimmung des

Congresses nothig. uuelllNgton
land liegt nahe der Küste von Chile.

Las Ma,etmiit.
N e w I o r k . 2. Aug.

DaS Mazei'fche Untnsuchungs-C- o

rnite hat seine Sitzungen wieder auf- -

genommen. Es kamen zedoch kerne wich

tigen Sachen zur Sprache.
Lanq.r a if Rer'en.

N e w B o r k . 1. August.
131 Mitalieder des Gesangvereins

Arion" traten nebst ihren Familien
über die Pennsylvania Bahn eine Reise
nach San Francisco an. Die Gesell- -

schaft giebt unterwegs Conzerte.
Xilv aflrn (d.s.
Washington. 2. Aug.

Den neuesten amtlichen Berichten
ereigneten sich heute diei neue

Gelbfieberfalle und em Todesfall in

folge dieser Seuche in der Soldatenhei-mat- h

nahe Hampton, Ba. Dies bringt
die Zahl der Erkrankungsfalle auf 40,
die der Todesfälle auf 8. Allem An- -

schein nach ist das Fieber in die nahe
dem Heim gelegene Ortschaft Pyoebus
verschleppt worden. Da aber der Ort
abgesperrt ist und auch alle nur
denkbaren Vorsichtsmaßregeln ergnf-fc- n

sind, so hat diese letztere Nachricht
in Rcgierungskreisen keinerlei Besorg-ni- ß

hervorgerufen.

NewportNews. Va., 2. Aug.
JmSoldatenkeim ereigneten sich heu-t- c

4 Todesfälle infolge des gelben Fie-bcr- s.

rpsrr des Kolddurstcs.
N o r t h B a l t i m o r e , O.. 2. Aug.

Eir.er Depesche zufolge sind Dr. A.
L. Lee und Gideon Kratzer von hier, die

sich auf der Reise nach dem Klondike

bcfandcn, nebst 20 Anderen beimCooks

Inlet ertrunken. Einzelnheiten fehlen.

eneral H$' Beliebtne t.
San Francisco. Cal., 2. Aug.

Sechshundert Mitglieder des eben
us Manila zurückgekehrten Nebraska-Regimen- ts

besuchten auf spezielle Ein-lodu-

die Vorstellung im Orpheum."
Als ein Schauspieler den Namen des
General Otis erwähnte, begrüßten die

Krieges denselben mit lautem Grun-zc- n.

Arbeiten wieder.
B o st o n . 2. August.

Die streikenden Depeschenbotenjun
qen haben die Arbeit wieder aufgenom-ine- n

bis daZ Resultat einer Conferenz
der staatlichen Schiedsgerichts - Behör
u mit der Telegraphen Gesellschaft
bekannt ist.

(in Biel, 2,nsikat.
N e w ?) o r k . 2. August.

Gco. V. Loving von Fort Worth ist
dabei, ein Viek-Syndik- zu organisi-re- n

mit $25,000,000 Capital undWci-dcgründc- n

in Tttas und )!cw Mer:to,
auf welchem 000.000 Stück Rindvich
g weidet werden können, ohn V.ar-wel- l

und Swift & Co. t,on Chicago
und andere s,irmcn sind n dem Ulttcr-nchn.c- n

intcressirt.
?!u v lire Admiral.

' w I o r k . 2. August.
Iameö Eni.' der f.dwn biul

gkirriege auf der FIot:e als Ma7chii.,':
diente und während deZ legten ttricce?
als aas der Oliim-pic- "

die Schlacht von Manila mit
machte und dann Eapitänsrang

ist nun mit dem Lkaüge eine?
Contre-Admiral- s zur Disposition ?e

stellt worden mit 7? Vrozeüt des Ge-bal-

eines solchen. Entwisile ist ein
tüchtioer Mann in seinem ae u;id
wurde von Tewey mehrfn,') belobt.

Bann !ilcorqai.,io.
Salt Lake. Uiah. 2. Aug.

Mit .87.000.000 Capital wurde
hier die Central Pacific Railroad

Es handelt sich um eine

Reorganisation der Central Pacific
Bahn und zwar im Interesse der Sou-tbcr- n

Pacific. Thomas Marshall von
Utah wird als Präsident der Gcsell-scha- ft

genannt.
?ie,,Zowa".

San Francisco. Cal., 2. Aug.
Admiral Kautz ließ seine Flagge auf

dem Schlachtschiff Iowa" hifzen, wel-ch- es

jetzt das Flaqgenschiff des pacifi-sche- n

Geschwaders ist. Die Philadel-phia- "

wird in Mare Island reparirt.
Holzvreis, ernöin.

MZnneapolis. Minn., 2. Aug.
Ein Comite der großen Holzhändler

empfahl, den Preis von Bauholz um
51 pro Taufend Fuß zu erhöhen, was
ohne Zweifel sofort gutgeheißen und in
Kraft gesetzt werden wird. Die Preise
wurden erst im Juli um 50 Cents

usyclausen.
N e w I o r k . 2. August.

Der Hamburger Dampfer Brasi-Ha- "

lief in der unteren Bai beiSwine-burn- e

Island auf. Es befanden sich

nur 50 Zwischendeckspassagiere an
Bord. Der Dampfer wurde etwas
später wieder flott.

Wird auSaelikf,rt.
Olymphia, Wash.. 2. Aug.

Der Gouverneur Rogers bat die ver

langten Ausliefcrungs-Papier- e für den
in Chicago wegen Geschworenenbestech-un- q

verlangten Wm. Armstrong

Seattle. Wash.. 2. Aug.
Sobald hier die Nachricht eintraf,

das; der Gouverneur Rogers die Aus-licferu-

von W. Armstrong bewilligte,
strengten die Anwälte Armstronas ein
Halcas Corpus - Verfahren an. Ueber
daMesuch wird morgenVormittag ver
hondelt.

Koetne eier.

Philadelphia. 2. Aug.
Die Delegaten der Bereiniaten Sän

ger haben beschlossen, am 28. August
eine großartige Goethe - Feier zu

Der Feier wir ein Bo.ks-fe- st

folgen.
Mord

C o l u m b i a S. C., 2. August.
Eli Sherman. von Greenville, S. C.,

wurde gestern Abend von seinem Sohne
nach kurzem Wortstreit erschossen. Eli
war über 60 Jahre alt und sein allzu
freundliches Benehmen seiner Sckwie-gerecht- er

gegenüber soll den Sohn zu
dem Mord getrieben haben. Der Thä-ie- r

befindet sich in Haft.
lkestandstragö:ie.

S h a in o k i n , Pa.. 2. August.
John Thompson und seineFrau. bei

de schon betagt und zwischen Cable und ,

Bear Gap wohnhaft, wurden in ihrer,
Wohnung todt aufgefunden. Jedes!
batte eine Schußwunde im Kopf. Aem

'

ÄN,cqein nacq yai .yompion zuerst sei
ne Frau erschossen und dann Selbst-mor- d

begangen. Thompson war äu
ßerst eifersüchtig auf seine Frau. .

l Lk,l,e gefunden.
A m b e r st . Mass.. 2. August.

In den Trümmern der abgcbranil-tc- n

Scheune auf der MoreU'fchen Farm
fand man die Leiche des Indianers Eu
gine Takahpuer, der gestern in Liebes-tcftr- ei

die Tochter der Frau Morell
tödtcte. Neben der Leiche lag ein u;

es scheint demnach, daß der In
dicncr sich erschoß . nachdem er die
Schcrne in Brand gesteckt hatte.

i?oncrnönng.
E l k h o r n . W. Ba.. 2. Aug.

Fünf Gruben - Gesellschaften in d!k'
ser Nachbarschaft haben die Arbeits
löhne um 15 Cents die Tonne erhöht.
Dreitausend Bergleute werden hiervon
be!roffcn.

Rjrmingham, Ala.. 2. Aug.
Beginnend mit heute erhalten die

7000 Kohlengräber der Tennessee Coal,
.ron and Railwou t?,o. und der (5Tr.ii

Samstag Nacht geriethen die Reger
Devil" ÄIerader und Sim Buchanan

an der 26. und N Straße wegen einer

Dirne in Streit im Verlauf dessen 311er.

ander seinen Revolver zog und einen
Schuß auf Buchanan abfeuerte. Buch

anan wurde nach seiner Wohnung an
der 26. und P Straße befördert und
wird an seinem Auskommen gezweifelt.
Der Schießbold befindet sich in Haft.

J Die Polizisten Morrise und
Cäldmell wurden aus Veranlassung des

Neger Staxleton verhaftet, weil nach

seiner Behauptung dieselben ihn um

$26 bestohlen Haien sollen. Staxleton
war wegen ungebührlichen Betragens
verhaftet morden und hatte angeblich
126.60 in fernem Besitz. Bei seiner

Entlassung, erklärt er weiter, seien ihm

nur 50c zurückgegeben worden.

Postmeister Etter und seine Age
stellten haben am Samstag Besitz vom

neuen Postgebäude genommen.
Wunderbarer Weise waren am

letzten Sonntage die Wirthschaften in
unferer Stadt geöffnet. Sogar die

Slot"Maschinen haben wieder ihr
gemacht.

Politische Bekanntmach-- u

ng e n.

Der Unterzeichnete erklärt sich hiermit
als Candidat für das Amt des Schatz
meisters von Douglas County und un
termirft sich den Bestimmungen der

CountyConvention.
Robert Fink.

Mich den Bestimmungen der Doug
las County republikanischen County
Convention unterwerfend, erkläre ich

mich hiermit als Candidat für das Amt
des Superintendenten für den össcntli
chen Unterricht.

I. A. Cu m mingS,
Hauptlehrer der öffentlichen Schulen in

Waterloo, Nebr.

Durch eine ffrau entveckt.
ES wurde ein große Entdeckung von

in Frau dieses Lande gemacht. Krank
heit hatte sie in ihren Klauen und sieben

Jahren hatte sie geduldet, bis schließlich

ihre Organe nach gaben und der Tod
uuvermeidlich schien. Drei Mo ate

lang hustete sie stark und konnte nicht
schlafen. Schließlich entdeckte sie den

Weg zur Genesung und kaufte eine Flasche
vor Dr. King's New Discovery für
Schwindsucht von uns. Sie wurde

durch die erste Dosi so erleichtert, daß
sie die ganze Nacht schlief nnd durch zwei
Flasche oollstöndiz kurirt wurde. Sie
heißt Frau Luther ?utz. So schreiben

W' C. Hamnick & Eo., von Shelley,
N. C. Probeflaschen gratis in I. H
Harley'S patheke Reguläre Größe 50c

und 1100. Jede lasche garantirt.

" - rrv ntl
;:: Z;"r.c Sohlen. Es t vies

eine Erl öi iina von 15 Cents per Tonne
s.-I- dem 1. Mirz.

.tucrsclia'eil.
Evansville. Ind.. 2. Aug.

Die Besen - Fabrik von Newton
Kclsay ist ein Raub der Flammen

Der Prandschadcn beläuft sich

auf S20.000,
heitre, sende.

N c w I o r k . 2. August.
Hier sind rie deutschen GeneräleFrei

h.'rr von Koiif und Graf von Revent-Io- w

ringct.ofien, welche auf einer Tour
um die Wclt begriffen sind.

Die Tnifelstönzer f Ceylo.
Die echten singhalesischen Teufels

tanzet auf Ceylon sind überaus rohe
nd wilde Gesellen. Ihre Tanze vie

ten einen geradezu schrecklichen und
Anblick. Die Leute sind aber

beim Wolke äußerst beliebt, und der
Leruf eines Teufelstänzers ist höchst

tinträglich. Bei den Singhalesen näm-lic- h

ist der Aberglaube verbreitet, daß
tin Mensch, den eine Krankheit befällt,
von einem im Körper wohnenden Teu-s- ei

geplagt werde. Um den Leidenden
oo seiner Qual zu befreien, werden
d Teufelstänzer ,u Hülfe gerufen; sie
sollen mit ihren Aufführungen den

Dämon besänftigen. Zu diesem Zweck

begeben sich zwei oder mehrere dieser
Männer mitten in der Nacht in das
haus des Kranken. Bor der Hütte ist
ti kleiner viereckig? Raum durch eine
etwa sechs Fuß hohe Umzäunung aus
Gräsern und Palmblättern abgegrenzt
worden. Diesen Raum benutzen die
Ceufelsbeschwörer als Umkleidezim
Iner.

Zuerst treten sie in ihrem gewöhnl!
ihen Kostüm ohne Masken auf; lange
lzelbe Grassträhnen hängen nur um
Ihren Kopf und am Körper herab. Ein
ungewisses phantastisches Licht erhellt
den dunklen Schauplatz, auf dem die

Tänzer nun ihre Körperverrenkungen
beginnen. Die etwas unheimliche Be

leuchtunq rührt von Fackeln her, die
aus einfachen Stöcken, mit ölgetrark
ten Tuchlappen umwickelt, bestehen. Zu
der monotonen Musik eines Tamtam,
das auf einen einzigen Ton gestimmt
ist. singen die Beschwörer einen wilden,
schauerlichen Grabgefang, in den die

Zuschauer oft miteinstimmcn.
Langsam beginnen jetzt die Tänzer

sich zu bewegen. Sie strecken den rech
ten Fuß weit vor und ziehen dann den
linken langsam nach. Dabei blicken sie
sich langsam um, als suchten sie et

was, und immer lauter wird der Ge

sang, der allmählich zu einem Schreie
übergeht. Darauf fordern sie vom

Teufel, daß er erscheine. Es giebt vier

undzwanzig verschiedene Arten Teufel,
und nachdem der erste Theil des Tan-ze- s

vorüber ist, wechseln die Tänzcl
unaufhörlich ihr Kostüm, um gewisser-maße- n

die ganze Schaar der Teufel
darstellen zu können. Einige tragen
ganze Gesichtsmasken, andere dagegen
begnügen sich mit falschen Kinnbacken
und entsetzlichen Gebisfen, die bis zu
den Ohren reichen. Sie bewegen diese
Kinnbacken, öffnen und schließen sie,
als wären sie ihnen von der Natur ge

geben.
Diese Tane dauern oft zwei Nächte

hindurch; denn die 24 Teufe! müssen
erst alle personificirt werden, ehe man
auf den richtigen Dämon trifft, der
den Kranken quält. Hat dieser seine
Gegenwart" durch ein Zeichen zu er

kennen gegeben, dann packt die Tänzer
eine Art von Raserei, die sich verstärll,
je mehr der Dämon ihre geistige Bor
stellung beherrscht. Das Tamtam
schlägt schneller und schneller; daS

Singen artet in ein gellendes, marker
schlltterndes Geheul aus, die Männer
stampfen mit den Füßen, drehen sich
wie ein Wirbelwind, und die an den
Knöcheln befestigten Glöckchen und
Schellen klingen und klirren und ras
sein.

Sobald die Tänzer den Höhepunlt
ihrer Leistung erreicht haben, halten sie
Umschau nach ugujd einem Gegenstän
de, den fie dem Dämon zum Opfer j

darbringen können und in den er hin
einfahren kann. Ein von einem Freun
de des Kranken gespendetes Huhn muß
gewöhnlich als Opfer dienen. Das ar
me Thier wird lebendig ergriffen r.no
auf die grausamste Weise gequält. Mit
ihren großen falschen Zahnen beißen
die Tänzer auf den gcängstigten Bogel
ein, bis sie selbst erschöpft sind, sich

langsam und immer langsamer bewe

den Tanz folgt ein Gelage, bei dem der
Palmwem in strömen suelzr.

Kameelkämpfe in Tanger.
Außerordentlich beliebt sind bei den

Eingebirenen von Tanger in Marokko

(Nordafrika) die Kameelkämpfe. Zwei
Kc.mee!yengfte weroen einanoer rt.

Geifernd, schnaubend,
brüllend, mit großen Schritten, und
unter regelmäßigem Heben und Sen
ken des langen Halses eilen sie auf ein-and- er

lo. stemmen Brust gegen Brust,
wobei wüthende Gurgeltone erschallen,
und umschlingen sich mit den musku
lösen Hälfen, bis der Stärkere den
kSchwäckcrer! zu Boden wirft, was meist
erst nach 10- -0 Minuten der Fall ist
Der Anblick ist von unbezähmbarer
Wildheit Auch werden hierbei hohe
Metten adgeschloffen.

Elsässer iFranzösisch.

Im Straßburger Münster erklärte
der Domschweizer einigen Fremden
dt Gemälde und Glasmalereien: beim
.Salomonischen Urtheil" angekommen,
sagt er: Und des do isch der König
Salomon. wo er gsait hett: Verparta
giere Sie mer das Kind f ll vous
plait!"

Unsere Truppen muß
ten bei Morang ihre ganze Artillerie
zerstören, um sie nicht in die Hände der
Feinde fallen zu lassen; trotzdem war
die Affaire" ein ..Sieg."

' D i e W. F. D o l l M a n u

facturinq C o. in New Aork hat
1200 Pfund Stahl von dem Wrack des
Maine" erworben und wird dieselben

zu Uhrwerken und sonstigen Artikeln
verarbeiten. Neue Jankee - Idee!

Unter den neuen Li-
cenz r e g u l a t i o n e n vdn Boston
tragen die an einheimische Hausierer
ausgestellten Licenzen grade, und die
an auswärtige verliehene, ungrade
Zahlen. Dadurch sollen die Bürger
in den Stand gesetzt werden, zivischen
einheimischen Verkäufern und Welt
bummlern zu unterscheiden.

D a wundert man sich
darüber, daß unter einer Bibelsamm
lung im Buddha - Tempel zu Colombo
eine gefunden wurde, die als Text
Wallenstein's Lager" von Schiller ent

hielt. Wir haben in diesem Lande in
einer kleinen Bücher - Sammlung eine
Holy Bible entdeckt, die gar nichts

enthielt, aber dafür eine kleine
Flasche mit Faust"; nicht Göthe's
Faust," sondern dem berühmten
Faust - Whiskey."

Ueber dem Thore einer
Kirche in Arizona stehen die Worte:

Dies ist die Eingangspforte zum Hin?.,
rnelreich!" Und weiter unter ist gegen
wärtig eine Notiz des Gerichts ange
bracht, welche die Worte enthält: ..Ge
schlössen auf Antrag der American
Loan Co." Die Darlehen - Gesellschaft
kündigte ihre Hypothek auf die Kirche
und schloß die Pforte des Himmels."
um in ihrem Profit nicht geschmälert zu
werden.

Der Deutfch-Amer- Z

k a n e r gehört selten zu den landläu-fige- n

Old Glory - Idioten, schätzt aber
in der That das Sternenbanner höher
als die meisten Patrioten, welche mit
kleinen Flaggen und ihrer Vaterlands-lieb- e

beständig paradiren. Dieser Ta
ge kam in Baltimore ein Deutsch-Ame-rikan- er

in das Zcitungsviertel; er las
am Bülletinbrette des American" eine
Notiz, daß ..Flaggentag" sei und jeder
Bürger aufgefordert würde, seine Flag
ge zu entfalten. Er sah sich die Zei
tungsbautcn an und nur der Deutsche
Correspondent" zeigte eine Flagge, wo-ra-

er eintrat und den Gcschaftsfüh-re- r
auf den merkwürdigen Umstand

aufmerksam machte Tableau!

den Unternehmungsgeist durch Thaten,
nicht mit Worten, bekunden, alsdann
und nicht eher, erblicken wir in derFerne
die Morgenröthe einer besseren Zeit für
Rebraska und feine Bemohner.

Per neue KriegSsekrelär, Elchu Root,
tzat am Dienstag ein Amt angetreten.

Omaha steigt langsam aber sicher

zu dem ange deS zweiten .Schlacht
baus Centrum' des Landes empor.
Vor ungefähr drei Jahren schlachtete

ansaj Cny zwei Mal so viel chweine,
et Omaha, abtx diese Verhältniß hat
sich zu Gunsten OmahaS inzwischen fast

umgekehrt. Den bedeutendsten Gewinn
hat Omaha in diesem Jahre gemacht
Während der viereinhalb Monate, welche
am 15. Juli des vorigen JahreS ver
flonen waren, hat KaiifiS City 1,200,
000, Omaha 640,000 Schweine ge.
schlachtkt. In dusem Jahre hatte San
sas Eity 1,090,000, Oaha 925,000
Schweine geschlachtet. Der Gevinn
den Omaha gemacht hat, beträgt 285,?
000, der Veilust, de KansaS Cily er

litten, 110.000. Fahrt Omaha ort
in demselben Mae zu ge vinnen, so ist
die Ueberflägelung von Kansas Ciiy
nur noch eine Frage kurzer Zeit und
Omaha 8 Stevurig als zweites Schlacht
Haus-Centru- des Landes errungen.

Shrenerttarung.
DU aeaen Herrn Kaufmann Jhia

Meyer ausgestoßene Beleidigung, dag
oemlelben zu einem Pinsel nur noch di
Haare fehlen," nehme ich hiermit reuig
zurück und erkläre, daß demselben zu
einem Piniei nicyls meyr reytt!

A. Kränkheim.

Macht der Beredtsamkeit.
Während der Vertheidigungsrede

schluchzt die Frau des angeklagten
Raubmörders, die im Zuschauerraum
sitzt, vor sich hin: ..So'n auter Mann
bist Du. Willem! Ich verdiene Dich ja
gar nicyi "

Marktberieki.
Lincoln 3. August

Cashxreise für folgende Ar
kel:

Weizen, No. 3 6071
Mehl, bestes Patent per

10 Pfd 2 00 2 l
Zweite Qualität, per
100 Pfd 1 60 2 01

Corn 2s

Hafer 25 2t
Roggen 3541
Leinsamen, per Tonne 16 0(
Heu, upland, neu 800 6 50
Kleie, per Tonne 9 0(

Kleie, Chop, per Tonne 9 50
Butter, Creamerv. Roll Ik

Butter, Choice, Dairy 11

Eier .iZj
Junge Hühner 6c

Enten 5j
Turkeys 7

Kartoffeln 85c rer Bushel
Süßkartoffeln, per Barrel 3 oC

Zitronen 3 50 4 50
Orangen 3 50 4 (K

Acpfel, Faß 2 00Ä 7s

L i n co ln e r Kleinhandel
V i e h p r e i s e.

Schweine 3 003 50
stiere 703 0( i

Fette Kühe 2 503
Kälber 3 504 50 .
Schafe 2 503 00

Hermann. Nachdem diese Städt
chen vor Kurzem durch einen Wirbelsturm
so schwer heimgesucht würbe, geht dassel
be heule als neuer Phönir aus Schutt
und Trümmern wieder hervor. Durch
die thatkräftige yilfe von suöärts er
muntert, haben die Bemohner frischen

,Mutl gefaßt und dürsten bald nur noch

durch die Gräber der bei diesem Unglücke
um' Leben Gekommenen an jene Stun
den der Apgst und deö Schreckens erin-ne- rt

werden.

Crete Die Mutter des Aövokaten
F. I Foß von hier, ist an Doanerflag
im Alier von 74 Jahren gestorben.

HastinqS. Mike Bkitt mürbe am

Donnerstig unier $300 Bürgschaft ge
stellt, weil er seiner Gattin mit demTode
gedrvbt batte. In der Ermanqeluna

o Bürgschaft wurde er dem Gefängniß (

Vkrwtelen.


