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Ein groSartigcs Lager von Herbst, und "Winterwaarm.

Nie zavor haben wir solche aus:c;ichne!ea Waaren gezeigt; ,r habe mehr Waaren als
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für die uZchüea 1) Tage.
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Lachs- - und Känguru-Schuh- e fürSna
den. 5, regulär tt.i't). speziell
v:r Paar 1.70

Kindcr-Jackc- ks

cutben erhalten i.n Preis von 75c
b:S s das Stück Konimtt zu unS
für eure JacketS. Wir können euch 20
Prozent beim Einkauf erspare.

Druckstoffe und
Muslin.

Prämien !

öZaiZcr Wilhelm II. und
die fccutRnx Bnndes-fürstm- .

Kaiser Wilhilm I. und
seine Paladine

Fürst Bismarck nnd

sein TyraS
Kit dem Motto: .Wir Deutsche ürch

m nur Gott, sonst richzz auf der

Welt!

44
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st Alles gelegen.

Blankeis
nnd Bed Comforls.

SptytBt greife
50c 104 baumwollene BlanketI,

letzt das Stück 45:
75c 11 4 baumwollene Blanke!!.

jetzt da Stück 67c
tzl 114 Ibaummollene B!akets,

jetzt das Stück 90c
72c Bed Comfortkr, volle Größe.

jetzt dos Stück. SSc
1 Bed Eomforter. volle GrSsje.

jetzt da, Stack 89c
1.25 Bed Eomforter. volle Größe

jetzt das Stück 1.10

Regulär 1.50. 1.75, 2, .'.50 und
3 zu 1:35, 1,57, 41.79, 525
nd 2.70

Outing Flannells
Le5unddu?kf! f

5c Outing Flannel. jktzt per fld 4jc
8c Outing Flannel, jetzt per Z)d. ... .7c
10c Outing Flannel, jetzt per Z)d .... c

Die besten Schuh bei Fred.
S chmibt b Br o.

f 7 fft-- J .sSTTTTTwS!-- i ."'.' t.rtP.--
, rv-- w

; iC " 'rtitV v'Äs' J-
-

L H
, T i';7 - - f i

j i i , , 4. V,S
' s"4' N W Sl'

'
"

' J
L-- x. IIL, 1- - N , J fw

V. ' ' T X

"A C -- 'ill$..Vf ;;4-- r

j 3 h, i, ".?S i 1
j f V E ''-- ? i

i fjt iV r 4 ?' "ri v, -:v . tr v
i- - - 4.: i

Deutsche Kaisersamilie.v

WWKöSAZ ?5,
r" k,

-- c

'Ter
rirhlr Z "iS ..z,'köÄ''isZzSöUS i

in
c

goldene Haus- -

frennd,

nebenanstehendem
Kranze.

(Sine dieser schönen Prämie und der .Nebrabki StzctsAnz:izer' ous ein

Jzhr für ZiZ 00. Diesl: Büdcr sind prachtvolle Photographien, welche in jedem
deutsch,' Heim die beste Slube gieren würden. Bei Einsendung des Abonnements
bemerke man ginz genau, welches dieser Bilder als Prämie gewünscht wird.

Neue Kleider-Waare- n

Cll v,'er elegante Lager kininkühren

un, dasselbe schnell an den Mann z

bringen, geben wir einen Rabatt von 10

Prozent aus alle neuen Waaren.

Rcue Schulschuhc
Känguru Knöpfschuhe für Kinder, 5

8. reglär 80c und öör, spezieller
Preis, daß Paar 72c

öönguru Schnür und Knöpfschuhe
für Kinder. 81-- 11. regulär 1.10
spezieller Preis, das Paar 99c

Känguru Schnür und Knöpfschuhe
ür Kider. fej 11, gulär 11.25

spezieller Preis. daS Paar ....N,12
KSngurufchuhe für Kinder, 11 1j2
" 2. reg das Paar 1 22

Känguru Schnür und Knöpfschuhe
für Mädchen, 11j 2, regulär

1.50, fpezitller Preis. Paar.. 11.35
Zknabenschuh, welche nicht ausreifen

nd sehr dauerhaft sind.

Oil Grain saumlose Schuhe kür Kna
den, 122, regulär $1.50, spezi
ell das Paar 1.35

Oil Grain saumlose Schnürschuhe

für Knaben. 2i 5, regulär 1 75

speziell per Paar tl.63
DachZ und Känguru saumloseSchnür

schuhe für Knaben. 1? 2, regulär
regulär 1. 65, speziell verHaar $1 49

Fred. S
Geg-üb- er der Postoffiee,

,'.,..'.'.'
A Deutsche und

enalische
? Aruckaroeitenz
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hprupilellk von

L.H, ROH MEYER

129 5.. 10. $1.
5 Lincoln. ?Ieb.Z

H- -

w ,l.m.a3
OS. 4 fl BIRKilEB,

Deutscher Arzt nnd
Wundarzt.

gL O Stiaße, ürcoln, Neb.

Sprechstunden:
g II Uhr Vorm.. 24 Uhr Nachm.,

78:30 Abends.

J3T Die Fast Lincoln Milling und

ManufacturingEo.,hatZihr Etablissement
jetzt fertiggestellt und wird dasselbe in ei

nigen Tagen dem Betrieb übergeben wer'
den. Eizeugnisse dieser Mühle weiden
von dc;, hiesizen Engrofzhändlern ver
kausl und sollten die Consumenten in

Stadt uns Staat dem Lincolner Produkt
de Vorzug geben.

Stadianwalt I. R. Webster,
welcher, wie vor einiger Zelt berichtet
wurde, in Washington eine Stelle awe-nomme- n

haben soll, ist am Montag nach

Liucoln zuiückzekehrt und wird euch lytt
bleiben. Et sagt, cd sei ihm die Stille
deSHülfV Anwalts für den Sr

des Jz::eren aügcboten worden,abcr das
Salär, pro Jhr, st i ihm zu ge

ting

Der Septeinoertermin deö Di
strikiözerichls wurde am )ienstag eröffn
ml.

IST Am Sonntag, gegen 3 Uhr
Morgens, traf Polizist Keane einen
Mann an der 10. und B Strafze, wel-ch-

nicht im Stande mir, zu erzählen,
wo er herkam, wie er heiszc, oder irgend
eine andere Frage richtig beantworten zu
können. Der Polizist nah..' ihn mit nach
der SkZii?, wo er eine Ze',!e gebracht
und vom Dr. Hslyok unteisucht wurde.
Der Mann soll n?ch Aussage deZ Arz-

tes, eistesabweikiid fein, obgleich sei

ganzes Bsnehmen ein ordentliche nnd
den Eindruck verleiht, daß er eine gut:
Erziehung z'osien hat.

J-- Die erste Nummer des qutauss
eeüaiteten und reichlich mii Anzeigen
versehenen Jgaa Lanner'S von Jo;uj
6i y Ja., liegt vor uns. Das 'lait
ivürde vor Herrn Herm, Maiauhm

und wird dasseldc chnc Zweifel
die Interessen der Eingesessenen von
Stadt und Evunty U würdiger Weise
vertreten. Wir wünschen unserem reiiüd-'.arcillh-

viel Glück zu' diesen U;i

leriuhmcn!

W, Q. Bell, ei engesehener
Bürger Lincolns, ist am Samstag Mor
gen an einer langwierigen Krankheit

Das Leichenbegängnis? fano
unter den Auspicicn der Upchurch

Loge, Na, 9. A. O. U. W., statt.

Herr John Theilen von Hallam
hzt ,n veistostener Woche ein großes
Haus in der Nähe tor Western Normal
gekauft, welches er ftktionsmeise nach

Hallam befördern lassen und als Hotel
daselbst verwenden wird. Herr Theilen
sagt, dasz das Hotel der Stadt zur Zier
de gereichen und an Umfang groß genug
scin wird, um allen Anforderungen zu
entsprechen.

Omaha, Generalanmalt Smythe
reichte eine Klge auf Vertreibung der
American School Furnilure Eo. aus
dem Staate gemäfj dem Anti Trustgesetz
ein; eS werden in derselben IS Zweigze
schästc auszezählt.

Z3f Lm verflossenen Sonntag feierte
Herr Geoig Miller mit feiner Gattin
Maigareihe. auf seiner Farm 4 Meilen
südwestlich von Seward, daS Fest der stl
dernen Hockzeit. He,r Pastor Hauck,
welcher ci gen. Sonntag in Göhner p,,
dizt.', suhr aus dem Heimw'g ander
Millki'jchr!, Wohnung vor und über
nahm die Lntui--g dieser hehre Feier.
Nachdem daj bekannte t'i-b- ; ,,Bis hier-

her hil uns Go!t gebracht." von den An
wksenden gesungen wzid, traute Herr
Pastor Hauck das Jubelp'ar nach L5
jähiigem Zusammciileben abermals uud

theilt? demselben scine!, Segen. Es
wurde Hc'.rn und Fau Miller zur Er
inueruxz an diese Begebenheit von den
Anwesenden ein werthvcllis Geschenk

überreich! u. izerueuen di:elb.'n das gast
licheHauj mii demWunschcbeskklt.daßdai
glückliche Ehepaar auch lie gold ne Hoch-ze- it

so gesund und munter feiern möge,
wie eZ die ersten ÄS Iah e spendet h't.

LF" G, B. Tappan. im Alter ,0.1
51 Jahren, ist am Sonntag Morgen auf
vem peumarkt gestorben. Derselbe kam
mit seinem Bruder und bissen Familie
in einem bedeckten Wagen von Prairie
Grone, Ark., hierher und wollte nach

Dakotakornty, Reb.. reiien; Herr Tap
pa, litt seit einiger Zeit an einem Fieber
aber man glaubte nicht daß dasselbe den
Tod herbeiführen würde. Rev. Ludden
leitete die Lelchenfeierlichkeilcn und fand
die Beerdigung am Montag Morgen
von dein RobertS'schknLsichcnbestattungs
Etablissement statt. Die Fcuerleute von

Spritzenhaus R. 1 leisteten jedmözli
chen Beistand.

IW Ein alle. Deutlcher, welcher an
der O Straft, keine hundert eilcn vom
Viadukt, wohnt, ist diese Woche wieder
einmal schön reingefallen. Er wollte den
Eircus besuchen und lieh sich von se ner
Gattin einen Dollar geben, um mitma,
chen zu können. Beim ersten Schalter
am Circvszrund angekommen, wo mau
die Eintrittskarten löst, drängte er mit
seinen Ellbogen drei Jceänder. zwei Re
ger und einen Chinesen aus der Reihe
ebne auch uur den Mund aufmache., zu
müssen, legte er seinen Dollar h,n unst
erhielt 75c zurück. ,Al,a," der ufj
mich für windet jährig ansehen oder Diel ;

leicht weißer am Ende, dest ich ein ei,
siuszreicher Politiker bin. Also in in's
Vergnügen." Er drängte sich in's Zelt
hinein ur.d sah ,ich um. Hier eine dick-Fra-

die wohl 690 Pfund wiegen moch-te- ;

dort ein lebendes Skelett zweiter ein
Mädchen, das mit Schlangen spielte;
in der anderen Ecke ein Schwarzkünstler
und neben diesem ein Glasfresser. Das
ganz Zelt war mit solchem Mumpch au.
gefüllt, doch unser Landsi'iann sah ri in
gar nichts davon. Er war wüthend, da
er s?in schönes Geld in dem Glquben aus
gegeben hatte, dajj er Kunstreiterinnen
im Tricot, nüchterne Assen und gischeiote
Kameele zu sehen bekommen würde,
Wuthcntbrannt begab er sich zur Stadt
und kam sofort zum Anzeiger," wo er
uns den Auftrag gab, einen gehörige
Artilil gegen den Schwindel" in der
Zeitung loöinlassen. Nachdem kr uns
anderthalb Studkn sein Leid geklagt,
mach'!, wir es ihm klar dasz er gar
nicht im Eircus geweje 1, soüoern in ei
r.en, der vielen ,.SidcShvivs." Da
ging ihm endlich ein Seifensinder aus so

grc, wie ein Lokomotio , Hea'light";
er leg!e den gesparten (?) Quartcr
mit dem Bemerken de-- 'Druckerteufel
in die Hand, das; er uns siir denselben
ctaias Nasses holen soil'c und bar uns
zu gleicher Z ,ichts dsvdN in die Zeitung
zu fetzen, fanst würde er nie das Ende
bDoii hören ,

IST WoS Alies verloren wird! D:c
Stattniker, die ihre Raie in Alle Hüi,
h ilien mit einer Genauigkeit, die keinen

Wldcr!puck duldet, sestg'stellt. daß as
dr Liste der 'verlorenen Gegenstände i

Frankreich die Negenchnme die erste
Steile einnehmen, in Deutschland die
Tabalspfeisen und ausgestopften Thiere

,9 ist nicht xu glauben! in England
Schuhmelk , aller Ülrl! das läßt tief
backen! uns m Italien Geldbörsen, die
nikistenö leer firri. D?,ß adec auch

LürnZpferdc verloren g'hn köni
p.en, dürfte sich bihe? noch nie und r.ir

'gerdS begeben haben,
- In England ist

eS neulich pzjstrt. Die Great Wester.i
TiZenkah bräch'e olik prächtige Bfeide
nach Londc. die kein Mensch für flch

rellgmirt. l sie eine!: Wcrth
lS.(,00 Aark hab,n. Man tan sich

denken, in welcher Brrlkgi.-.he- Zt sich i

Eiftnbah''Lermaituziz dcsindet. Da
englisch: Ä:stZ bestimmt, dafz uer!,jr'ne
GegenstSnd ein Jahr lang aosvewuhrt
werden müsfci:, erst nach ?!b'i.us WM--

Frist dorfcn sie SsfentliZ) o.'lsteigert w.'r
den. Die Verwaltung ist fll'o qe,ZMln-s!n-

,

die Pfekde :!Z Tig lzzg dmchzn.
sütl''rn, einen Zt:!l siir sie zu niieihe:
und einen !cü?ndt halten, dam't
sie an Leib un) S!c ,e::icn Zchasen
nahmen. Denn wrnn die rrthoollen
Thiere verhuirzerten oder sonst reschäi
digt würden, wäre dttEigenthümer, vr
auSzesetzk, dasz er sich meidet, berechtigt,
Schadenersatz zu veilaug:, und er wizr
de ihn ohne Zweifel erhalten. Da sind
die Teutsche mit ihren ausgrstopsken
Thleren och wiit besser daran!

Der Triumphbogen an der II.
und O Straße, wclcber sur denEmpfang
der Soldaten des 1. Regiments errichtet
wird, geht der Vollendung entgegen.

ZA-- Lincoln wird kaum im Stande
fein, alle fremde zu beherbergen, welche
nächste Woche während des Empfangs
des 1. Regiments onmcscnd kein werden

kI-- Jeder Deutsche geht aufs.der.
Jahrmlliki. welcher vom 13. bis 'ib. d.

Mts. in i'inctn aözeyaltün wird.

ZM-- ftrii gh, Nicola! oon Futton
reiste am ?'!moch nacd Curtis, um

,hr Elter ! einen Besuch abzusiatten.

Sf" Robert McGee hat am Freitag
das Eountu auf Schake, ersah in Höhe
von t iQ.ibO verklagt, weil er am Abend
deZ 4. August mit einer Ladung Hol; in
ein Loch fuhr und dabei eine Arm und
die Schulter brach, ssmie fwere Wnn
den davontrug.

147 Joachim Warnholz von Eme
ralo hat eine Scheidungsklage gegen sei

ne Gattin Wilhelmine eingereicht.

IST Am Freitag wurde dem Maschi
isten R. L Smith. 9. uud M. Stra.

ße. eine silberne Uhr aus seiner Office

gestohlen.

53 Der Advokat L. E. Burr ist

nicht nur Ädvokat fondern auch Faust

kamp'er. Am Freitag wollte er dem
dvokaten Arnes auf' F,ll rücken,, als

dieser ihm zu widiispreche wage.
J3f Herr Wm. Krause, der Klemp

ner an der . und O Straße, wurde am

Freitag Morgen um $7 oder $8 beraubt.
Als er am gen. Tag in seine Werkstätte
kam, legte er seine Arbeitikleider an und
ließ Geld in Höhe von $17 der $18 in
den abgelegten Kleidern stecken. Er
trat hierauf aus einige Minuten aus der
Werkstätte und als er zurückkam, war
d:3 Geld bis auf eine Papiernote und
ein Gvllstück, in Höhe von $5 je, ver

schnden. Dies Geld halte der RLu
ber in der Eile übersehen.

Am Freitag besuchten ungefähr
20 Soldaten von da. D. Havelock und
die B. & M. Shops und wurden von
den Bürgern des Städtchens und den
Maschinisten und Arbeitern in d?n

Shops mit großer Begeisterung empfa
gen.

ZW NheumlismuZ im Rücken. i,i
den Schulter, Hüfte,, Aenleln, Elbo
gen oder Handgelenken ensteht durch zu
viel Saüre im Blut. Hood's Sarsapa
rilla heilt Rheumatismus.

Hd's Pillen sind die beste Abfuhr,
und Leber Medizen tür gamilienge
brauch. 25c.

tW Ernst Wcndt, ein betagter Far,
mer, welcher östlich von Havelock wohnt,
wurde a:n Freitag auf dem Wege nach

dir Stadt plötzlich unwohl und mußte
von einem Arzt in Behandlung geiom
mcn werden. Seine betagte Gcmühli
begleitete ihn.

ZW Die Bürger von Havelock ltab
sichtigen zwei Automobilen anzukaufen
und domit rcgulie Fahrten zwischen

Havelock und Lincoln zu machen und
zmsr zu einem Fuhrpreis von Sc, wäh
rend bie Straßenbahngcfellschaft jrtzt 1c
verlangt.

3P Am verflossenen Freitag ließen
sich Herr Wm. Retzlaff und Fil. Minnie
Kemper einen Heirathsschein vom Coun,
tunchtcr Cochran ausstellen. Die ju.,
gen Leute sind Kinder wohlhabender
Farmer in der Nähe von Bennett.

.3?-- Die Quelle durch welche dus Blut
unrein wird, ist der Magen. Man reini

ge denselben mit Dr. August König's
Hamburger Tropfen und das Blut wird
Et ine Uneinigkeiten mehr aufnehmen
und eine Heilung wird die Folze scin.

138 Der allgemein bekannte Händ
ler in Holz, Kohlen. Vieh und Getreide,

Hrr John Molzahn von Gladstone und
uiid seine tresfliche Gattin, feierten am

Mittwoch, den 30. August, das Fest der
silbernen ockzeit im frohen Krei'e von
vielen Freunden und Bekann'en Es
wurden dem Jubelpaar tm Silberkrane
viel herl:chenDlückwünsche dargebracht,
weichen sich auch nachträglich noch der

.StoatS'Anzeigcr' anreiht, indem er in
der Hoffnung lebt, daß Hrr und Frau
Mizahn auch die gvldene Hochzeit bei
bester Gesundheit feiern mögen!

(.7; Tr. Riler, deutscher Zahnarzt,
Ecke 10. und O Strahe.

82f Herr Seorg Allzaier, welcher
seit 1(3 Jahren in Seward in der ersolq-reichste- n

Weise thätig war und von Je-

dermann geachtet lind geliebt aiird, hat
am Montag die Residenz von Seivard
Eounty verlassen, um sich in Talmage
dauernd niederzulassen. Es wurde zu
Elire dics's lrc' ?tchen Herrn ein grosjeS
Ab'chi.'dsscst in dem HeuiNkinil'schen

Wäldchen veranstalict. welches oon
sä!!r,tlichcn Dcutich?n des County's

wurde. Es wurden Reden in er

und deutscher Sprache ffchaiiei
und habe Herr Herm, Dier? und dessen

Köbne sich bei diesem Feste durch ihren
Diensteifer und ihre Zuvorkomwenheit
rühmlichst hervorgethan. Der Gesang
verein der s,ieden?gsmeinde ht dem
scheidenden Herrn, sowie Herrn ?has.
Laradiis, welcher sein Domizil nich
Johnson verlegt und am Montag Abend
ebensalüs Seiiard verlassen har, im
Psarrhaus ein ,.Jce Ereain Supper"
veranstaltet, welches sich zu einer ge
miithlichen Unterhaltling gestaltete. Bek
dieser Gelegenheit wurde Herrn Allgaier
ein werthooller Tisch als Geschenk für
die dem Gesangverein geleisteten Dienste
überreicht. Wir wünschen den Herren
Allgaier und Paradies den besten Erfolg
in ihrem neuen Wirkungskreise!

IW Die Sommer Vergnügungen
sind beinahe v.rübee nd hinterlassen
viele Quetschungen und Verrenkungen.
Wenn St, Jakobs Oel gebraucht wird,
braucht der Leidende nicht lange zu luden
du es sofort kunrt.

gM-zvev-
uty Sheriff ReS! hat am

Dienstag den Burr Block für tzl7.00
adie Northwestern GegenseitigeLebells
Versicherungsgesellschaft verkauft.

ZA-- Herr E. R. Süer ist am Ssm,
stag Abend, besuchsweise von Havana,
Euba. hier eing troffen.

HP Am Montag Abend nahm daZ

jüdische Neujahr seinen Anfang.

Druckstoffe, so billig wie MC

Occidental LL Muslin. regulär
4 lj2 jetzt per Yird 3j:

8c schwere MuZlinreste. per Zjard , . . . Sc

40 Stücke dunkle Faoorite Drck
stofie-reg- ulär 5c jetzt per Z)Z..Zc

20 Stücke der bksten Drunckstoffe
7c Werthe per Z?d 5 lj'ic
Die besten Gänsefedern in 1. L, 3 und

5 Pfund Sacken.

Lederne Gürtel für
Damen.

Wiedrige reis?.
10c Vürtel, das Stück 7c

15c Gürtel, da Stück 12c

20c Gürtel, das Stück 15c

25c Gürtel, da Gtnck lc
50c Gürtel, das Stück. 99c

chmidt u.
921 O Strasse

Falls City. Hier jagt eine Sensa
ti,n die anoere. Kaum hat sich der

Sturm über die Nothzucht Ässoire pelea.
I sich im nordwestlichen Theile der

Stadt, durch die Untreue eine Weibes

fast ein Mord zugetragen hätte. Am

verflossenen Freitag, gegen l) Uhr Mor,
gens, wurden die Bewohner von Crook
& Towlr's Addition durch ein furcbtba
res Geschrei, welches von zwei grauen
zimmern herrührte und das Fl. chen ei

ncs Manne, aus dem Scblafe geweckt

Die,enigen, welche an's Fenster oder auf
die Strafe liefen, sahen wie ein Mann
im Nachthemd, verfolgt von , einem and?

r,n mit einem Messer in der Hand, die

Straße entlang liefen wic dieWindhunde.
Die Jagd dauerte nicht lange, da der
Mann im Nachthemd für sein LebiN lif
undZseinem Versolger bald aus den'Uuge
war. Lincoln MeadowS, der Eigcnihü
mer eines LlihstalleZ südlich vom Court
hau, befand sich feit drei Tagen aus ei

ner Geschäftsreise in Mound City. Mo.,
und sagte seiner Frau, daß er am Freitag
Nachmittag nach Hause kommen würde.
Anstatt dessen kam er aber mit demNacht-- .

zug. welcher um S Uhr 3Z Minuten i

Falls Cily fällig ist. Er begah sich i.ach

Lcihstall, fand aver Alles ruhig und Ne
msnd anwesend. Er hlte schon längst
bemerkt, daß seine Frau ihm nich: treu
sei. Er eilte- - nach seiner Wohnung im

Whitkaker Haus und kroch leise unter da

Fenster ros seine Fra schlies. Hur
hörte er ein Gespräch und entdeckte uis
bald, dk.ß sich sein Arbeiter. Lon Ha'.on.
im Bette bei seiner Frau best??, Äe-dow-

hatte keine andere Waffe b i 'ich.

als ein Taschenmesser und daocn uoer

zeugt, daß im vordnen Theile nur die

liezenthüre eingehakt werde sann, r;g
er dieselbe 2b und sprang, in's Zinie:.
D'irch das Geräusch erschieckk, sprengen
die Frau uns C.ii n ans dem üeA um
da es biiüfrl ?e:r, g'ng 3?lSS2Sfofcit
zur Attacke öder und hatte auch da'.o mit
Zütvn zu thun. Da seine Fia
Eaton zur Hülfe eilte, wurde sie durch
den Mksserstiu), w?lS,cr für Ealoi fce

stimmt war, in der Herzizezeno .die Rip-pc- n

Kloß legcno, schwer verwunde!. Ea
ton lief unter Zuriicklasiung seiner Äiei-dun- z

und verfolgt von Medow? au
dem Haufe. Er entkam ohne Wunden,
aber in den Hosen die er ,m Mcdom'schen
Schlafzimmer hinterließ steckten &i5.
DaS Geschrei der Frau Mcdos unb ;h
rer 13 Jahee allen Tochter brcchle die

gakze Nachorzcylist aus o-- Beine. ie

Mcdo.i''sc!;c Wohnung sah einemÄl :cht
haeö ähnlich, da jedes Z!inmi,r. dur,Ä
welches dii? verwunocte iru in i!

tilgst lies. mit Blut bespritzt war, uas
waien cic (jeauni cer aijcycatjcgayr,
welche ffinuten, w ,s der 'cit-- r nur n

rrnilrjvtc, mit !cr HLlseleistung sehr iznz
sain. Är. Aurchard erkiLrle Sie !

szi nicht led ::8z:äh,!ich. Ertsn lief!
diS zum Leehstall, zog einen aidercg I

Anzug an, pumpte in ein DoLa.H j

Geld und veiliesz die kzdi' E;üo:i j

war einst ein Trunkcr-br.J- Medows
schickte ihn ach dem K:-- J'isüi:. g-- j

ihm Arb ü uns Le! und .'con uno La

gis in seiner Wolir.uüg u ,d dies ist

Dank. Die Nichbarn behaupten, daß
noch ein Mann die Glirst der Frau

mit Eaton geiheilt habe. Sollte
Eaton eingesarget, werden, wird die

Falls Cityer Melyade auch an ihm voll

zogen merötn.

Hastings. Die junge :Zru, welche

vor einigen Wochen im hiesigen Lindes
Hotel Selbstmord beging, ist identisiiirt
worden. Die Frau dieß Laura Lee

French und wzhnte li, Chica.Z'' und hat
te Verwandte in Burligton, Ja., welche

den Leichnam nach diit überführen Iie

ßen.

Fairbury. John Allen Lightbody,
Sohn einer angesehenen Familie in die
sem Counlo, hat sich a n Samstag er
schössen, weil eine junge Dame, Namens
EmmaZhelvy.ihm die Herralh verweiger
halte.

Humboldt. Guu Crook, von Falls
Eii, siel am Samstag vom Heuschober
deZ Wm. Tjadk und brach ein Bein.

Bruder.
Lineoln, SZebraöka

Georg Temmelroth.
Am Sonntag, den 3. Sepiember,

starb Herr Geo. Semmelroth auf der
Farm seiner Schwiegereltern in Seward
County, an einem langwierigen B?ust
leiden. Der Berblichene erblickte am
22. Mai 1374 in St. LouiS. Mo.. d,S
Licht der Welt und eireichte ein Alter
von 25 Jahren,4'Monaten und lOTogen
und wurde am Dienstag unter allzemei
ner Betheiligung der Bürgerschaft auf
dem evang luth. Kirchhof in Lancaster

County beerdigt. Der so früh Dahin
geschiedene hinterläßt seine WitlmeMarie,
gev Hcnsling, sowie seineEltern.Schmie
gcreltern und folgende Geschwister:
Emil H. Semmelroth. Porto Rico;
Frau Minna Milchell. Horton.
Julie, glaube H. und Alpin in Lincoln
nebst Verwandte in Belleville, Jll.
' Als Bahrluchträger fungirten folgen
de Herren der Hagenow'ichen Mustkka

velle, welcher der Verstorbene angehörte:
Robert Hamill.Willie T. Quick I. Troq
Arcbibald. C. E. Clark. Cai l Wcscott.
M. A . Yorlu. Albert Humphre .

Reo. Gutleken oon Emerald hielk die

Leichenrede imHause und leitete dieTrau-erfeierlichkeite-

Der Verblichene war ein schlichter, be.
scheidener junger Mann, welcher von

Jedermann, der ihn kannte, geachtet und

geliebt wurde und seinen frühzeitigen
Tod aufrichtig betrauert.

Den Hinterb!',ebenen unser Beileid!

Sild - GlNttiia.
LouiS Mtver.

Herr Heinrich ?:ndtrt ous Köln
(Deuifcbland) befindet sch bei Herrn
Henry Mies auf Besuch,

Nachdem Maynr und Sliid:ralh
sich gehörig ausgetodt hben, ist allzc-mein- e

Ruhe eingetreten.
Die von den Philippinen zriickge-kehrte- n

Soldaten haben nicht auegesehen
als hätten sie Hunger celitiin.

Zur Feier des Arbeit.rtagcs waren
sämmtliche Schlachthauer geschlosse Z--Um 10 Uhr fand eine Arbeiterpara!
stjlt und Nachmittags hielten Arbeiter
Ecinmissar Kcnt und Ai,ders Ansprachen
im SyndikatkPark.

Hüls? Schatzmeister allnqher
kehrte mit seiner jungen Frau ein Non-tu- z

nach hicr zurück.

D,strik!S'!e,lkrk Albun irank hat
siegen Edward und Vicior Rosewater
eine Berläumdungdklaze angestrengt.

Während dcsM nat? August nahm
die Pklizei 131 Verhaftllnztn"oor.

Frei-- . Hesftingcr und grau wurden
urch die Ancunst eiiecs muiileren Jan

gen erfreut.

Die Möbel für die hiesige Postof,
trafen hier ein.

Richter R. C. Scvtt. welchen die
Tilber Revublikancr ais Eandioae n

wollten, wurke von tun Demo
kioten nicht acceptirt.

'?an Ling'ry hat am Donnerstag
Abend im Londoner ,Hy,narket Thea
tre ihr vielbesprochenes neues &tiick,

Die Dkgenerirten", auf die Bühne ge
bracht, in welchem sie dem fensationslü
sternen Londoner Publikum alle ihie
größten Skandale persönlich vorführt.
Derrfolg war einzdurchschlagender.Die
englische Aristokiatie, deren Vertreter
vielfach in den Skandalen der Langtrv
eine prominente Rolle spielten, war in'
großer Zahl zugegen und lieferte damit
den Beweis, da'j sie selber zu bin Dege
nerirlen gehört. Der luilige Wales,
der zur Zeit in Mrienbad für feine
Sünden büßt, ließ es sich nicht nehmen,
die Jersey Li?" zu iheem neueste:, Er
so'g!zu qrokuliren. Ob auch der neue
Gatte der Lanqtry sich die

derSkandalqeschichtcn seiner b.sserenHälf
te mit ansah und ob er sehr erbaut da
von wir, wird in der Depesche nicht ange
geben.

'. '.

Feine Till Würfen
Beste ?sftgurkt
seines Sauerkxant
In ffassern belitbier Griiße
gerade recht den Familien
Beöart zu dectbn, verkaufe
ich zu den b i 1 1 i q st e n P r e t s e n

Henry Betth 909 0 --nage.

Soeben Angekommen
Neue arün'ttern
Neue deutsch Linsen

echte Nürnberger edkuche
N e u e geschält Jordan Mandel
Italienische Feigen

ue Korinthen
ff r a n z ö si s ch e Zwetschen
Lucca Olive 0el
Neue Holläudisi!,e Herrtnge
Feine Milchner Zseit Herrtnge
SÄ 0 r i xi i 1 1 1 c Aoll Herringe
A e ch t e' N?rw,gtsAe Anchvvies
?! echte xrauzöstsSic Tardinett
F c ! t ÜMi Lnröeven
A lies. ,!! d: i n i n e n P r c i

j , bei S'nru vic::!) vL!i 0 Strafe.

Lr. Etil f. fiaalteas,
ps;ia!ist,

für Lugen, h?cN, Tläfe und Aals
vr?d all! chro.iischsn Krankheit :n.

Ossice. Tem Opernhaus qegenü.'r.
II.L'l'IXU?, SKl.

t ittW t? Thiliq und Tomimo
zwei populäre 10c Cigarren, sowie ,Er
tra Fina' und .Standard,' zweige-schmackosl-

Sc Cigarren werden faSrizirt
von

1 5, VVolilcnbei'g",
l.'S füdl. II. Sirafze.

Myslefase Hlktsik.

. . IWSl.D.
Händler in

Nkusn n. .frmh Hand"
Offen, Mcbeln. Porzellan, und

Zinnroaaren.

Te. 7S8. 93 P Sir.
Lincol.i, Ncl'.

Nur für Frauen !

Eine jede deutsche, rechtschaffene ?rau:
i cnspeison, welche sich für das Hebam

inn.iplffcfiit inlircffirf ith h.ifii'ifii" frpt
erlernen will, sollte sofort an .Post Bor
69', Omaha, Neb., schreiben. 8lu3

kunft frei.

Geprüsre Geburtshel-
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stsdt und Land

als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Allen vor der Entbindung
ein B:?sch bstatten.

Krau Friedrich LSule,
1015 B Straße

Western Aashe? und Ringer! be,
Fr-- d. Schn, d t & Btv.'

Ein junger Mann im Alter von 16
13 Jahren bezgl. der Erlernung des

GeschasteS findet lohnede Beschäftigung
bei Lieinr. Holm, Lincolner Gerberei,
303 O Straße.

Prämie No 1
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Mer B2.00 in VorausbeIuriz
(sie ein iilir cuf den ,Staatt?'n;eij;er-un- d

öo lZenkö für Porto einsendet, dem

senden wir eine schöne, gutgelzende Ta
s t,enr:!:r.

rattlie No 2
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(lwiis Hochfcittks.
'j. C's 4 :......s,.i vt.VtAM titticvti 'i'J 0. Utt rniitiitti, iwwih

bin ..stüZ'slnzcigcr" auf ern Jhr U!!ö

e'.iie 14 golrene, üt

11AR1S1AX DIAM0X1JS AXD
IIllßlKS

de!?Z!Z .ttrun-- - rdrr Dciuiknuhr porto-

frei z'iiknken. Waroniirt aus 50 Jahre.
Dikieüi'.i V;5oinentfii, welche mit

ihr.--
, Adsnnkment in: Rückstände sind,

mü-s?:- i den NZck:Zand und obize Summe
ein'!??:,, um diese Uhr,zu erhaZten.

Pr..mte No 4
Ais ur,z $2A)) in VorauSkelly.

lung für de-.- i Staats Anzeiger-
- aus ein

Jahr k!N!e--de- roirb der Sle'üiaiU Far
mer" 'öchkntlich als Prämie zugesandt.
T!er dieseLrämik roünscht, sollie eZ beim

Einsenden deS Geldes ausdrücklich de

oierkcu.

f Frische Fleisch, schmackhafte Wär.
fte und Schinke zu sehr niedrigen Prei
sen und 1 Unen zum Pfund bei F e r d.
A o'gt. 'IS Ml.a, Straße

Lincoln Tannery übernimmt
das Gerben aller Sorten Haute und Fel

le, macht Lcder oder Decken und RugA
daraus. Decken gesültert. Häute ge
gerl't für die Hälfte. Höchste Preise

kür Häute. Henry Holm, 313 O
St., Lincoln, Ned.

P Für guten, frisch g;br,nten,
m o hl sch m eckenden k ?f fe e n

einen T d e e, geht 11 ve,th s

tcct5. 909 0 S'r,ße.


