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ikonventionder ffusionisten.

Hier lvird nicht nachgelassen.Hlniz neue Prämien !

Immer beschäftigt, izimer offeriien wir ?or:he,le. welche der Iparsainen Haussrau und dem
ökonomischen Einkäufer von Interesse ist.
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Et nützt nichts sich darüber zu ärgern,
wenn die Schuhe schnell zerrissen sind;
kS ist eure eigene Schuld. Wenn Si
dieselben von uns kaufen, bekommen Sie
ihre Geldes werth. Wir haben eine

Auswahl guter Schuhe, welche im ganzen
Staat nicht Lbertroffen werten können.

Reduzirte Preise auf Tau.Schahe sör

Jünglinge und Knaben.
Reduzirr Preise auf niedere Schuhe

für Männer.
Reduzirte Preise aus Opera S'ippekb

und Oxfords sür Damen, Mädchen und
Kinder.

Wttrgttin
EounlerZnaps
Mannerschuhe, werth 12, für. ...$1.45

könne, schuht werth $2.50. für. l.vö
Männerschuhe, werth $3, für.... 2.45
Männerschuhe.werth $3.ö0 und $4

für $2 95

Arbeitshcmdcu für
Männer.

In vier LolS.

Regulär 25c. 3Zc. 40c bis zu 7öc zu l?e
25c, 33c und 4Se

Sun Bannets
-f- ür-

Tarnen . Mädchen
Regulärer Prei 25c. jetzt das Slöck 19c

Bettdecken
Regulär ii?c. 75c. $l. $l.-.'- and $l.50

zu 4Zl. 7c. SSc, $1.1 uns ßl.ZS.

Bargains in

Spitzen
In zwei LotS

15c. 18c und 2c Spitzen, per Zd. 10c
25c, 28c und 30c Spiken, per ?)9..14c

Niedrige Preise in
Seide.
Regulär 50c, 0c. 7öc und $1 zu 35c,

39c, 58c und 69c

Große BargainS in Hemden fürMän
ner und Knaben, Stroh- - und Erashhöte,
Sonnenschirme und HammockS. ,
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Für tta .kvkai'a Lla!:g?r.--

5tne ifpistel über Brücke
und Brückenbau in Man

caittx Vounty.
Lcnn der in den Hunts:

gen eine 'andxalchie machen will, so

mögen ihn sämmtliche -c- husp:roncn
deS Äirtelaller dafür bewahrcn, feinen
Weg östlich von der Sraatshauprstadt zu

wählen, amen ihr da neulich durch
Stockton Precinct und Hatten die gröbte
Noth eine kleine Brücke bei Hrn. Franks,
sen., Zarin zu passiren. dieselbe ist schon
seit geraumer Zeit außer Ordnung und
e ist ein Wunder, daß das Counr nicht
schon rerschiedene Klagen amHalje hat,
durch verbrochene Gliedmaßcn. Diese
Brücke ist aber noch nichts im Bergleich
zu einer andern, welche bei Herrn li. F.
RetzlasfS Farm südlich führt. Diese
Brücke ist in dem heutigen Zustande
schon'bereits drei, sage drei volle Äo
nate, unpasfirbar, daß es selbst einem

Fußgänger bange würde, dieselbe zu ps
sinn, geschweige von einem Fuhrwerk
befahren mcrd?n kann. Nun, da dieses
Precinct vorwiegend deutsch ist und in
der letzten 2Lahl für County'Commiffar
eine winzige Majriit gab, so haben
die dortigen Einmihner gar keine Ilrsa
che (?) unsern (?) edlen (?) Fritz daran
zu mahnen,einml seine ver e Schul
digkeit zu thun, sonst würden sie ihre
Stimmen zum 4ten und 5ten Termin
einem Farmer geben, der etmat mehr
vom Brückenbau versteht, als ein ehe

nisliger Kramladenbesitzer. Die Herren
Lounty-Coinmissar- e haben keine Zert,
außerdem ist ihr rtrti, cleur yoxi
know. Aber für neue Brücken SIOOO

auszugeben, ja und die nie gebraucht
werden, das ist so was, da läßt sich

schon ein Freibillet nach Californien da
bei verdienen; inzwischen können in der
Erntezeit die betreffenden Farmer zwei
Z)!eilcn längere Fahrt machen und wenn
sie zufälliger Weise einmal den Doktor
von Bennett brauchen nun es hat ja
keine Eile. Die County Eommiffare
haben auch keine Eile.

Ein Steuerzahler.
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steifer Wilhelm II. und
die deutschen Bundes
fürst ?n.

Kaiser äöllhtlm I. und
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Eine dieser schören Prämien und der
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l ncbenanstehendem
Kranze.
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Jahr fiir $2 00. tiese Bilder sind prachtvolle Photographien, oelche in jedem
deutschen Heim die beste Siube zinen würden. Bei Einsendung des Abonnements

Äm veisiesstnen Donnerstag traten tu
D'mokialen, Poxulijie und Frisilber
Rexud'.isaner in Eenoentisn in Bshan
an Halle zusammen, um für tt tni
Herbst oakal nicnderi EounIyAemter
1lnner l nominiren. welche diesen

Herbst dem B?l?e zur Wahl unlerdreittt
werden sollen.

Die drei Eonvenlionen wurden in s

xeraltkiZimmern abgehalten un ali eine

Einigung erzielt worden war, wurden
folgende Herren nominirt:

reisrichter T. I. lou'.e
G.E. Hibner

Tistrirt-Cln- grnk D. Säger
Eountyschatzmeister Wm. McLauzhlin
Sherisj P. JameS gvSgrare
County Clerk H. C. Rekd'ck

Wm. He, berger
öoniyrichter Fred. Ehkpherd

County Comm'.ssar John I. Me

Y.
Die Nominitio für Coriver, Su

xerintendent und Surveyar, sowie, wel-

cher von den beiden die Nominalion
für County Clerk lhiltea soll, wurde
dem Ceunty Central Comiie über
lassen.

Die Nominalionen soweit dieselben
bis jetzt gemacht wurden sind gut und
werden wir, ssmie vaS Dicket veroollstan

digt ist, aus dieselben zurückkommen.

I5T Dir Staat NebraSka hat ein
Arbeitsnachweise Bureau sür die zurück

kchrenden Mitglieder des 1. Freiwilligen
RezimeniS v? Nebraska eröffnet.

IST" Wie unS Herr A. Hagenom, der

Dirigent des Philharmonischen Orche
sterS. mittheilte, macht Herr Putlitz.
welcher vor Kurzem dem Orchester ein
leibt wurde, recht gute Fortschritte, wel
che Nachricht dein Vater des jungen Mu
sikerg, dem DistrictSClerk von gillmore
County, ohne Zweifel Willkomm, sein
wird.

IW Herr Con. Meyer von Bennett
staltete uns am Freitag einen Besuch ab
und theilte unS mit, daß das Korn in
jener Gegend dieses Jahr eine starke hal-
be Ernte abwerfen wird. Ware der Re
gen aber, welcher kürzlich daselbst nie

dtrging, während der Blüthezeit einge
troffen, so, hätte, jene Gegendeine außer
gewöhnliche Kornernte zu ve, zeichnen.

Manches wag wir im Sommer
essen bringt den Magen außer Ordnung,
Dr. August König's Hamburger Tro
pfen sind immer bereit alle Magenleiden
zu kuricen.

Will 6. Phillips, welcher aus
republikanischer Seile sür das Ämt eincS
Distrikt Clerks nomminirt wurde, ist von
D. W. Moselq. welcher sich in der Con.
vention zu Gunsten PhillipS zurückgezo
gen hat, inHöbe von DZS4 verklagt wor
den. Moseley behauptet, daß Phillips
ihm versprochen habe $300 und seine
A gaben, welche sich auf $64 beliefen,
zu bezahlen wenn er sich zurückziehen
würde; diesem'Lersprechen aber fei ernoch
nicht nachgekommen. Ferner soll Phil
lips dem Moseley die Dcpulystelle ver

sprechen haben und zwar zu $1800 per
Jahr und erzählt Moseley dem Richter,
daß Phillips diesem Versprechen auch
nicht nachgekommen sei und verlangt
deshalb sür die vier Jahre, welche er hat,
te als Deputl) dienen sollen die Summe
von $7200. Moseley verlangt diese
Summe obgleich Phillips noch gar nicht
erwählt ist und noch keine Stelle zu ver.
geben hatte.-Ä- u? Obigem ist ersichtlich,
wie die Nominalionen für die vakint

erdenden Aemter gemacht werden, und
daßGeld beiderBerlheilungderselben eine

große Rolle spielt.

LA" Die Commission für Irrsinnige
hatte in verflossener Woche drei Patien
ten zu untersuchen.

W Die Rock Island Bahn hat nie.
drige Raten, durchgehende Züge usw.
nach der G. . R.Philadelphia. Fraget
den Rock Island Agent wegen weiterer
Auskunft oder schreibet an

E. W. Thompson,
Agent. Topeka, Kas.

53 Albert Poska, der 20 Jahre al
ter Sohn des Herrn LauiS PoSka, wel
cher mit Co. I. nach den Philippinen
zog, aber wegen Krankheit entlassen wur,
de, ist am Freitag gestorben.

Die Fort Wayne Feuer , Ver
sicherungs-Gesellscha- hat urseren Staat
verlassen. Die Gesellschaft ist in schlech
tem Zustand.

IW Herr August Krüger von Firth,
staltete un am Samstag einen Besuch
ab.

Harry, der Ssohn des Lerrn
Harry Abbott, ein Angestellter in der
Couniy Schatzmeisters Office, lief am

Samstag Abend i..r Schlaf aus einem
Fenster des zweiten Stockmerks seiner
Wohnung. Derselbe wurde durch den
Fall nur leicht verletzt. Der Knabe ist
ein iLomnambuIlst und ist dies das drit
te Mal, 03g er sich durch seine Nacht
Wandlungen Verletzungen zugezogen hat

tW Die auffallendsten Heilungen
von Scro'eln, die man kennt, sind mit- -

teilt Hood i Sarsaparilla erzielt. Die
seS Mittel sucht seines Gleichen bei Blut
krankheilen. Kraucht nur Hood's.

Hood'S Pillen sind mit der Hand ge
macht und völlig gleich an Größe und
Gewicht. 2sc.

OT" Heute vor zwei Wochen reiste

Herr Wm. Wallmann nebst Gemahlin
und Schwiegermutter, Frau Keltcnlerg.
nach Illinois, der früheren Heimalh der

Frau Wallmann, ume,ne Erbschaft in
Höhe von ungefähr $8000 in Empfang
zu nehmen. Das Geld wurde alsbald
nach vollständiger Jeentlfizirung der
Erbin, Frau Wallmann, ausbezahlt und
reiste die frohe Gesellschaft über St.
Louis urd Kanfas City nach Lincoln
zurück, wo sie am verflvssenen Donner
stag such eintraf. Einigen Tage nach
der Heimkehr, kaufte Herr Wallmann
feine Farm, auf welcher er jetzt wohnt,
bestehend auS 28 Acker und in der NS,
he von Germantom belegen, für $7000,
für welche er baar bezahlte. Herr Wall
mann wird sich jetzt mit aller Energie
der Landwirthschaft und Viehzucht aid
men und sind wir überzeugt, daß er auch
einen glänzenden Erfolg Auszuweisen ha,
ben wird. Wir gratuliren der Erbin
nachträglich!

Noch gröbere Bargains
IN

Wasch.
Klcidcr-Waarcu- .

7c Waschwaarea, per Z)ard nur 3k
lQc !kaschuaaren, per Zlaid nur ..5c
12c Waschwaaren. ver ?)aid 0c. . ...n - .1 j aiwt?i zuiujwuuilii, nr .... v(
12k Madraszeuz und sransifchcr

Pique, regulär 12 1 J3 jetzt p:r
52)

10c rajjeua, ,eyi per V'o... ök
10c sranzösischer Gingham . . .. c

D0MESTICS.
Simpszn mittelmäßig schwar; Z Per

cale. regulär öc, jetzt per Z)d 3c
25 Stücke Occidental LL Muslin, re

gulär 4k. j'tzt per ZS 3Zc

8c schwere Mus!inNesie. per Zlö 5c

Der Star R, feiner brauner Muslin
billig zu 6c, jetzt per Z)ard .. dc

GroßeBargainS in Sommer'CorselS,
Fächer, seidene Handschuhe, Muslin-U-

terzeug und Shiriwaists.

921 0 8tras8.

Wealriee.

Beatrrce, ven 15. August, 18W.
Geehrte Redaktion!

Seit meiner letztenCorrespondenz hat's
hier mal nach Noten geregnet, und, theil

weise gehagelt. Nur gut, daß im All

gemeinen der Wind nicht zu stark war,
sonst möchte des Schadens genug zu ver

zeichnen sein. Nur im südöstlichen Thei
le des County's in und um Liberty Hass

arg gehaust. Dort sind z. B. die zwei

Geschäftshäuser von A. Foule fast ganz
demolirt ; eine Photograph-Gallert- e voll-

ständig vernichtet und alle Aepfel von

den Bäumen hinuntergeweht. Auf

Felde waren Leute beim Dreschen,

zwei Wagen mit neuem Getreide wurden

umgeweht und dasselbe ist natürlich durch

Schmutz und Nässe für seiner natürlichen

Zwecke unbrauchbar geworden.
Andererseits hat aber dieser Regen es

bewirkt, dak armer.falls es keine schwe- -

re Stürme mehr geben sollte,,mit Sicher-hei- t

einer guten Kornernte entgegen se'

hen dürfen. Auch ist das Land für den

Wintermeizen gut zum Pflügen geeignet.
Und das Gemüse '. Einsach großartig.

Tagtäglich werden Hunderte von Tonnen
Korn und auch schon einige Tomatoes
in der Lanning'Jabrlk abgeliefert. Er-ste-

ist groß ; letztere köstlich, und wenn

es so fortgeht, dann wird genanntes In-stit-

sich nicht überMangel von Früchten

zu beklagen haben.

Polit,k geht hier himmelhoch. Am

nächsten Tonnerstag werden die Fusions-Parteie- n

ihre County-Conventio- n abhal-te-

und da wird's hoch hergehcn, denn

jede der Parteien will den Löwenantheil
an die verschiedenen Beamten Stellen.
Aussicht haben sie alle nicht viel, aber

die Oehre" würde Jakob Klein sich da-z- u

verstehen, sich als Schatzmeister nomi-nire- n

zu lassen, dann märe Aussicht

vorhanden, daß ein Theil des zu erwar

tenden Tickets erwählt würde.
Ein gewisses Amt muß hier sehr

sein, nämlich das eines

County Superoisoren. Es bemerken

sich nur den Stdt-Distric- t in der
Partei nicht weniger als sie

ben, und märe auch nur die geringste
Aussicht auf eine Nomination vorhan

den, denn würden es nicht weniger als
sieben mal sieben sein. Unter den

befindet sich anch Ihr Freund

I. H. Randall. Und während ich auch

manchmal meinen Ulk in freundlichster

Weise über sein Geschäft, seine Gehülfen
usw. gemacht habe; eins sei hier als in

vollstem Ernst behauptet: Die Republi-kane- r

könnten nichts besseres thun, als
ihn zu nominiren und zu erwählen. Denn
als Geschäftsmann steht er unbescholten
und tüchtig da. als Bürger einer der ei

frigsten und fleißigsten, und als Mann
einer derznverlässigste,der denFinanzen
des Eounty's ebenso große Aufmerksam-kei- t

schenken würde wie seinen eigenen,
enn nicht noch mehr.
Fritz Hatesohl hat das Haus von

Schlaker südlich von Temitt vollendet

und ich sehe mit Spannung der Einla-dun- g

zur Einweihung entgegen.
Jakob Klein war längere Zeit ziemlich

krank, hat sich jetzt jedoch bedeutend lt

und wird hoffentlich lald wieder

von Gesundheit strotzen.
Alle Leute sehen der Ankuufi der Sol

daten, die auf Philippinen gefochten,
und sich jetzt unweit San Francisco

mit Svannung entgegen. Groß-artig- e

Voriereitungen werden

hier für deren Empfang gemacht.

In dcrDempsterschen Fabrik wird jetzt

mit aller Macht gearbeitet, um den Auf-träge- n

gerecht zu werden, die schon einge-laufe-

Ebenso oeschäftig gehts hier bei F. D.
Kees. Dort werden Corn-Husker- ö bei

Tausenden gemacht, und in Anbetracht

der großen Höhe unseres jetzigen jZorns
soll er die Absicht hegen, zu ,cdem auch

noch eine Kletterleiten zuzugeben.
Am Donnerstag werden sich hier die

Modern Woodmen vom Nebraska Ti
strict ein Rendezvous geben. Dann
merken Deleaatcn von Nah und Fern

kommen. Lincoln und Omaha wollen

Bruder.
Lincoln, Nebraska

Spezial'Züge kaufen lassen. Daß es den
Besuchern hier gefallen möge, wünscht
von Herzen.

Ihr ergebener Correspondent.
Ernst Kühl.

Siid - CDmaka.
Louis Mtvtr. Korrespondent.

Am letzten Samstag brach in dem
Swift'schen Schlachthaus zu früher
Morgenstunde Feuer aus, welches einen
Schaden von etwa 520,000 anrichtete.
Das Feuer kam in FertilationSgebäude
zum Ausbruch und wurde die städtische
Feuerwehr sowie die Feuerwehren der

übrigen Schlachthäuser benachrichtigt.
Das Gebäude brannte bis auf die Mau
ern nieder.

Am letzten Samstag schlug der
Blitz in das Wohnhaus von Frank E.
Hart 12. und H. Straße ein Der Scha
den war nur ein geringer.

Während der heißen Jahreszeit
wird der Eommercial-Elu- b keine Ver

sammlungen abhalren.
Louis Hutter hatte sein Pferd vor

demSchulerschenSaloon angebunden. Ein
Strolch benutzt die Abwesenheit Hutter's
und wollte eine Spazierfahrt unterneh
men. Zwischen der 21. unk 22.an der
L Straße fuhr der junge Mann in ein
GroßesLoch,welches inFolge des heftigen
Regens entstanden war und der Wagen
wurde total zertrümmert. Das Geschirr
war in lauter Stücke zerrisse und das
werthvolle Pferd so zugerichtet, daß er
wahrscheinlich gebrauchlos werden wird.
Der Straßcn-Commiss- hatte bereits
35 Fuder Erde in dasLoch fahren lassen,
halte aber vergessen die gefährliche Stel
le in irgend welcher Weise zu kennzeich

nen, nicht einmal eine Laterne war nach

eingetretener Dunkelheit angebracht wor
den. Hutter wird jetzt die Stadt auf
Schadenersatz verklagen.

A. Bloom A' Co. werden an der
Railroad Avenue und O Straße eine

PlaningMill errichten.

Helene, Tochter von Herrn Henry
Geest und Frau wurde ihren Eltern
durch den Tod entrissen und auf dem

katholischen Friedhofe beerdigt.

P olizist Jnda erschlägt a k

'geblich den Neger James r
Smith in einer Zelle des
Polizei Gefängnisses.
Die Neger James Smith und Tom

Lewis wurden am letzten Sonntag Mor
gen vom Polizisten Jnda wegen Ruhe-störun- g

verhaftet. Im Polizeigefäng-n- ß

angelangt, versuchte Smith zu ent
kommen, aber Jnda verhinderte ihn da
ran und schlug ihn mit der flachen Hand
in's Gesicht. Smith fiel mit dem Kopf
auf die scharfe Kante einer Bank und
wurde vom Schließer in eine Zelle ge
tragen, wo er nach kurzer Zeit todt auf
gefunden wurde. Der Leichnam wurde
nach der Office des Eoroners gebracht.
Soweit die angestellten Untersuchungen
ergeben ist, es fast unmöglich, daß Smith
inFolge des Schlages.wclcher Jnda ihm
versetzte, gestorben ist, doch hat die ärzt
liche Untersuchung ergeben, daß die
Schädeldecke eingedrückt war. Jnda
wurde verhaftet und in das Eounty Jail
untergebracht.

Politische Bekanntmach-ungen- .

Der Unterzeichnete erklärt sich hiermit
als Eandidat für das Amt des Schatz-meiste-

?on Douglas County und un
termirft sich den Bestimmungen der re

pudlikanischen County-Convcntio-

R o b e r t F i n k.

Mich dcn Bestimmungen der Doug
lag Eounty republikanischen County
Convention unterwerfend, erkläre ich

mich hiermit als Eandidat für das Amt
des Superintendenten für den össentli
chen Unterricht.

I. A. C u m m i n g s,
Hauptlchrcr der öffentlichen Schulen in

Waterloo, Nebr.

Gegenüber der Postoffiee,

r3- -
Jeritlche itnö jengrilcrie

werdrn .

Z bergrürlll von

' Z
129 s'. 10. St.

0 Littcslrr.leb.

V . "a

j. H. TREIIII0LM,
Händler in

Muten n. stcond Hand"
Oefkn, Möbeln. Porzellan, und

Zinnwaaren.

Te'. 738. 930 P Str.
Lincoln. Neb.

,sure Thing und Tominio
zwei populäre 10c Cigarren, sowie .Er
tra Fina' und .Standard,' zweige
schmackoolle 5c Cigarren werden fabrizirt
von

! J, Wolilenbergs,
129 füdl. 11. Straße,

ZSYakesale nah Metaik.

j. M. B1JRKS'
Händler in

lavdlvirthschaftlichen Biaschi-nen- .

Wägen usw.
125127 nördliche 9. Straße, Lincoln,

Nebraska.

ikV" err und Zvrau Wilbur Whea
len von Milforv reisten am Montag
durch Lincoln, um oen erwanoien oes

Herrn Whealon in Mashalllvwn, Ja.,
ein? Besucb abiiustalten. Lerr Whea,
len ist ungesähr 35 Jahre alt, mährend
seine Frau schon S5 Lsomm,r zahlt uns
zwei erwachsene Söhne hat. Die Hoch

,t dieses Vaares fand am Sonntag in

Milford statt und ist das Resultat eines

Zusammentressens in ver zer,ammiung
der Epworth League, welche letzte Woche

im LincolnPark stattfand. Die Umstän,
de sind ungefähr folgende: Herr Whea

len sagt, daß er ein Advokat sei und in

dem aronen Steuer im Cripvle Creek Ei

genthum im Werthe von $13000 verlo-

ren habe. Nach diesem seir auf's Kran
kenlazer gcworsen wsroen uno yave is
Monate den Ant aebrauchen müssen.

Nach seiner vollständigen Genesung ent

deckte.er, daß seine!ßraxis durch Concur
renten weoaeichnavvt worden sei und er

gezwungen wurde, zum Wanderstabe zu

greifen. Auf seinen Wanderungen
sei er nach Lincoln gekommen. Gegen

End; der Epmorlh League Assembly sei

er eines Tages auch hinausgegangen und

durch einen Freund der Frau Laune, ei

ner Wittwe, vorgestellt worden, welche

Eingenthum im Werthe von ungefähr
$60000 in der Umgegend von' Milford,
eignet. Obgleich die Frau 20 Jahre
älter ist als der Mann entstand ein Lie

beSverhältniß und fand die Hochzeit

innerhalb einer Woche statt. Ganz Mil-

ford gerieth üb.r diese unerwartete Hei

rath in Aufregung

VW Herr Nie Wullenweber von Se
ward, welcher am Dienstag von einer

Reise nach Kansas City zurückkehrte,
stattete uns einen Besuch ab. Nic sagte
er babe sich auf der Reise vortrefflich

amüsirt.

Der Stadtratb bat in seiner am
Monta Abtnd abaebaltenen Verfamm

lung den N. C. Abbott

,n $1000 Salär als Gehülfe für den

jetzigen Stadtanmalt angestellt. Herr
Aobolt soll behilflich sein, die Straßen
bahngesellschsft zur Zahlung ihrer rück

standigen lsteuern zu zwingen.

Ringling Bros. EircuS am 6.

Sept. in Lincoln.

I3P Frau RicholaS Reß weilt
besuchsweise auf der Farm

bei der Familie John Panzeram in der

Rahe von Walton.

Ertrunken.
. Fred, A. Dourig, .in Telegraghifl an
der B. & M., ist am Sonntag im Salt
Ereek. westlich vom ZuchtdauS. ertrun
ken John Cochra, Ire) A. Zloung und'

'). W. iggS, machten am Sonntag
Nachmittag einen Ausflug und als sie an
den Creek kamen machte Eochran die Be
merkung, daß hier eine geeignete Stelle
sei, um ein Bad zu nehmen. Der Creek
war angeschwollen und durch die vielen
Regen sehr reißend geworden. Cochran
und Z)oung legten ihre Kleider ab, wäh
rend Siggs am Ufer Play nahm. Die
beiden schwammen zuerst an's jenseitige
Ufer und auf dem Rückweg wurde Z)oug

meine Biegung etwas stromabwärts ge
trieben und muß hier ohne einen Laut
von zu geben, untergegangen sein, denn
seine Kameraden haben nichts mehr von
ihm zu sehen bekommen. Als Z)ung er

mißt wurde und nachdem nach vielen Ru
fen keine Antwort kam, schwamm Coch
ran eine Strecke stromabwärts, vielleicht,
daß er den Freund noch finden könne,
aber Alles vergebens; Z)ouna war spur
los verschwunden. Die Polizei wurde
von dem Vorfall benachrichtigt und der

Ereeknach allen Richtungen durchsucht.
Erst am Mittwoch Nachm ttag, nach

dreitägiger Anstrengung Seitens der
Suchenden, ist die Leiche zum Voi
schein gebracht morden und za snneMei
len unterhalb wo die Männer sich bade
ten. Z)oung erreichte ein Alter von 27
Jahren und ist erst seit einem Jahre ver
heirathet. Da Leichenbegängniß fand
heute statt und wurde die Leiche nach

Illinois überführt.

JS ,Fatly' Holman.ein Obsthänd-
ler an der O Straße, hatte einem Bä
ren, dem er das Halsband abnehmen
wollte, da es zu klein wurde. ES wur
de KrieSsrath gehalten und beschlossen
den Bären zu binden. Die Hinteren
Beine des Bären wurden schnell gebun
den, als man ihm aber einen Strick am
Halse befestigen wollte, entspann sich ein

Kampf, gegen den die Campagne im
nächsten Jäher gar nicht in Betracht
kommt. Schließlich urde Meister Petz
überwältigt und oaS kleine Halsband ab
geschnitten, aber nicht eher, bis der Bär
seinen Geist aufgegeben hatte. Die An
strengung und das kleine Halsband hatte
dem Leb.'n des Thieres ein Ende bereitet.

flT" Am Samstag Abend zog ein

heftiger Sturm über unser County. E?
wurde kein nennenswerther Schaden an
gerichtet.

gM Ruel Gabriel, der Bruder der

Frau John Sheedy, welche die Haupt
rolle in einem der sensationellste Mord
prozeffe in Lincoln spielte, ist in St.
Elizabkth Hospital gestorben und wurde
am Montag beerdigt.

Herr Edward O Haschenburger
hat seine Farm bei Walton an Herrn
Henry Schultz für $6000 verkauft und
wird binnen Kurzem eine Reise nach

Deutschland antreren.

Die neue Bank, welche ren Na
men City National Bank' trägt, wird
am Montag im Burr Block eröffnet
werden.

Friedrich Haqemeister reichte

am Samstag eine Scheidungsklage ge

gen seine Frau im hiesigen KreiSgericht
ein.

Seit einiger Zeit hat die Firma

I 5. Cafe, welche in Pumpen usw.
bandelt. Waare ermißt, ohne auSfindia
machen zu können, wo dieselben geblie-
ben sind. Vor Kurzem fiel der Verdacht
auf einen Angestellten, und wurde Ge
beimvoliiist Malone beauftragt das Ge
bände ,u bewachen. Am Montag Abend

hatte der Geheimpolizist das Vergnügen
den Dieb abzufangen, geiave ais er, vie

Thüre erbrechen wollte, um in da Ge
bäude gelangen zu können. Der Ein
brechcr heißt ChaS. Still und ein An

gestellter der Firma. Es scheint al ob

Still ein Handel in Pumpen usw. nach

Schließung deS Geschäftes betrieben hat.

tCir A. R. Tomer wurde am Dien
staa um $1 und die Kosten bestrost, eil

er mir seinemB'cycle auf dem Seitenweg
dahinfuhr.

NedraSka Staats-Anzeige- r' ous ein

Bitver als Prämie gewunscgl wiro.

v v

ff eine Dill urken
Beste EsstgSurk,
Feines Sauerkraut
In ffassern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
Bedars zu dtdin, verkaufe
ich zu den b 1 1 l i q st e n P r e i s e n

Henry Beill, 909 O Straße.

Soeben Angekommen
Neue Grün Kern
Neue deutsch Linsen

echte Nürnberger bkuchen
Neue geschält Jordan Mandel
Italienisch, Ftigtn
Neue Korinthe
Französische Zwktschen
iiucca OlivtnOel
Neue Holländisch Herrtnge
Feine Milchner Fett Herrtng
Marinierte Roll Herringe

echtes Norwegische nchovie
A e ch t e Franzöfische Sardine
Feine Salz Sardellen
Alle zu den dllligsten Prci
s e n bei Henrv 909 O Straße.

Dr. Lied. F. Naulteus,
pezialist,

für Augen. Hhren. Aase und Kals
und alle chronischen Krankheiten.

Ofsice. Tem Opernhaus gegenüber.

SA8IIXL8. HEB.

G. st. KLEINKAUF,
Deutscher Apotheker,

117 nördl. 11. Straße, Lincoln, Neb,

Telephon 372.

Ar. Zohn A. Schwind.
Teutscher Zahnarzt,

Firlh, Nebraska,

Derselbe empfiehlt sich dn Deutschen
von Firth und Umgegend.

Geprüfte Gevurtshel-ferin- .

Die .Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stsdt und Land
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch

erde ich Allen vor der Entbindunz
in Besach bstatten.

Ära Jriedrich Schul,
1015 B Straße

Nur für Frauen !

Eine jede deutsche, rechtschaffene Frau
enspeison, welche sich für das Hebam,
mengeschäft interessirt und dasselbe frei
erlernen will, sollte sofort an Post Bor

8'. Omaha, Neb., schreiben. Aus
kunft frei.

Oele. Bürsten und Spiegel findet
das deutsche Publikum in reichster Aus
--vohl bei der Western Glass & 'jaint
No (324 südliche 12. Straße. ) Herr
Heinrich Hausichild wird die Teutschen
prompt bedienen.

Gestern Wasche? und Rinqers bei

Fred. S ch m dick B i o.

fW Im Bromnell, Block haben fich

die Herren ChS. Jungblut und Jshn
Wodlenburg gegenseitig garz g'HSiig
vermöbelt.

bemerke man ganz genau, welche Dieser

,
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Wer 82.00 in Vorausbezahlung

fgr ein Jahr auf den , Staat? ?lr jcic?ei
und 50 Cen'S für Porto einsendet, dcm

senden mir eine schöre, gutgehende Ta-

schenuhr.

Praniie ??o '2

Etwas Hochfeines.
Wer uns 80 . 5 einsendet, werden roir
den Staats Anzeiger' auf ein Jahr und
eine 14k goldene, mit

PARISIAX PIAM0XBS AND
RIIBIES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-

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

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

Prämie No 4
Wer un? $2.00 in Borausbezay,

lung für den .Staats-Anzeige- r' auf ein

Jahr einsendet, wird der Nebraska Far
rner wöchentlich als Prämie zugesandt.
Wer diesePrämie wünscht, sollte es beim
Einsenden deS Geldes ausdrücklich

f Frische Fleisch, schmackhafte Wür.
fte und Schinken zu sehr niedrigen Prei,
sen und 18 Unzen zum Pfund bei F e r d.

Vo'gt. '15 s0 a. Straße

Lincoln TaNNtkh übernimmt
daS Gerben aller Sorten Haute und Fel
le, macht Leder oder Decken un RugS
daraus. Decken gefüttert. Häute ge

gerbt fiir die Hälfte. Höchste Preise be.

zahlt für Häute. Hem Holm. 313 O

St., Lincoln, Neb.

PFür guten, frisch qebrnten,
ghlschmekenden Kaffee n

einen Thee, geht ve,th?
G rse n, 99 0 T'r,ße.


