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Kranze.

i3T

Am 12. Ok ober finde, die Hoch

tti Herrn Hin Peter Lau mit jrl.
Der jnge Maa , ist
Alice Kuller stiil.
ein Sohn des verstoibenen H. $
m
zeit

I

der JJacht von

auf greilag in oeiftsssiuer
ein

irost,

welcher die

B.äller

Tonne-sta- z

Woche

sil

welkte.

StaatS-Anzeige-

ES wurden sofort Nachsorschuei
angest
engt aber keine spar gn dem
gen
VkiMlßten konnte entdeckt erden. Ver
Jahre larq waren die Bervandte.i in
Lincoln und Omaha im Unklaren öber
ein
seinen Beibleib, bis am Donnerstag
Goldsucher da Gerippe in einer iita
Man fand ei
me Schlucht auffand
nen Brief unter
Gerippe, welcher an
seine hiesigen Verwandten gerichtet war
und seine Identität feststellt. Die Ge
deine wurden nach Lincsli gebracht und
sind hier beerdigt worden.

r'

W

Beste sftgur
Feines Garkrat

Hood'S Pillen wirken vorzüglich nach
der Mahlzeit uns kuriren Koxsweh. L

In

Fässern beliebiger röße
gerade recht den Familien
Bedarf zu deckdn. verlause

W

ich zu den b i l l i q st e n

Henry Brith 909

rv

0

Pr

e

S

tn

i

Straße.

Soeben Angekommen

M.'..
r
:

w

-

ffivr-- m

,

xä;,-..--- .,

2.00

Wer

er
Neue Grün
Neue deutsch Linsen

ni

mn
.

3

e

chte

Nurdrgr

edkache

Neue geschält Jordan Mandel

Italienisch

Feig

Neue Korinthen

-

s
.

A

'jy

Französische Zwetschen
Lucca OlivknOel

Neue Holländisch Herrtnge

in Vorausbezahlung
für ein Jahr auf den ,StaatiAnzeiger
und 60 CentS für Porto einsendet, dem
senden wir eine schöne, gutgehende Ta
fchenuhr.

Feine Milchner Fett Herrtnge

Marinierte
A

Roll Herringe
nchovi
echte' Norwegisch
echte ffranzSstsch Sardinen

Feine Salz Sardellen
zu den billigsten P r c i
Alle?
e n bei Henrv Beitb kW O Straße.
s

Prämie No

2

Dr. Gled. F. Naulteas,
pezialist,
für Lugen. Hhren, 'glase und Kals
und alle chronischen Krankheit in.
Dem Opernhaus gegenüber.

Office.

HA8TING8, NEB.

Sure

Thing und Tominio

zweipopuläre 10c Cigarren, sowie ,i?r
tra Fina' und .Standard,' zwei ge
schmackvslle 6c Cigarren werden fabrizirt
von

! J, Wohlenberg,
11. Straße,
128 flldl.

nn

MSolesake

Etwas Hochfeines.
er uns
.95 einsendet, werden wir
den
auf ein Jahr und
ein 14 goldene, mit
Sitaats-Anzeige-

?ARI8IAN DIAMONDS AND
RlIBIES
oder Damenuhr portofrei zusenden. Garantirt auf 20 Jahre.
welche mit
Diejenigen Abonnenten,
ihrem Abonnement im Rückstände sind,
müssen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten,
besetzte Herren

J

Detail.

BIRKNER.
Deutscher Slrzt uno

DB.

1.1.

Wundarzt.

929 O Straße,

Lincoln.

Red.

Sprechstunden:

91 1 Uhr Vorm.. Abends.
24 Uhr Nachm..
78:30

Telephon:

Ofsice 412
Residenz. 866 .

j
i

Rcstdenz:

825J Str.

Nur für Frauen

Prämie No 4

!
in Borausbezay.
.Staats-Anzeigeauf ein
Eine jede deutsche, rechtschaffene
welche sich sür das Hebam
Jahr- einsendet, wird der .Nevraöka Far
mer- wöchentlich als Prämie zugesandt.
mengeschäft interessirt und dasselbe frei
Wer diesePrämie wünscht, sollte eS beim erlernen will, sollte sofort an .Post Bor
AuS
Einsenden deS Geldes ausdrücklich be 89V Omaha, Neb., schreiben.
kunft frei.
merken.
Wer uns
lung für den

$2.00

r'

f

Frisches Fleisch, schmaahafte WUr
sie und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei F e r d.

Boigt. '1b sü.a. Straße
Lincoln Tannery übernimmt

Geprüfte

Geburtshel-ferin- .

Die Unterzeichnete empfiehlt

sich

den

Damen von Stadt und Land
deutsch
ilS deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch

Ein Zeitungsherausgeber, der
ohne Zweifel sein Geschäft ersteht, er
mahnt seine Leser, Neuigkeiten einzusen
den. so lange sie noch neu sind, und er
fährt dann fort: .Wir veröffentlichen
nach
nicht gerne eine Geburtsanzeige,
dem dc Kind obg'wöhnt, eine yeirath
nachdem der Honigmonat vorüber, oder
gar ein lodiöfall, nachdem die Wittwe
schon wieder verheirathet ist'.

t3T Die Schmiede de Herrn Au
gust Spann, an ter All v hinter 806 P
Straße, brannte in der Donnerstaq Nacht
Vollständig nieder. Herr Rizky, mel
cher einen Theil deS Gebsuoes als ein
Stall benutzte, verlor zwei werthnolle
Pf.rde. Der Schaden beläuft sich aus
ungefähr

$500

t3T Thomas Carr,

welcher am

3.Ju

li 189 an 10. Stiße, zwischen der W
Steaße und den Eisenbahngrleiftn. fi?l
und erheblich verletzt wurde, hat die
Sadt auf $10,000 Schadenersatz ver
klagt.
ZM" Die Versicherungsgesellschaften.
Welche bei dem Brand des Orienlal Ho
tels den Verlust zu decken abea. werden
Älles ausbieten, um den oder die Brand
Feuermehrchef
stlfter zu erm'tteln.
Weidman ist vollständig davon überzeugt,
daß das Gebäude in Rrand gesteckt wur
de, aber den Grund iür diese Handlung
konnte noch nicht ermittelt werden, zu
mal alle Interessenten schwere Verlust

erlitten haben.
't3? Chas. E. Wilson. ein, verhei
raiheier Mann, welcher eine Barbierftu
be an der IS. und OStraße eignet, wur
de am Donnerstag Äsend in einem Ge
bäude an der IS und
Straße mit Frl.
Watson von Fairbur verhastet.
DS
Paar wurde in das Gefängnis abgelie

,
fert.
135" Das Vuggy

deS HerrnScheide
wurde an Sonntag im östlichen
mann
Theile der Stadt durch ein Strußenbahn
wagen zertrümmert.

Peter Peterfen. ein Arbeiter an
der B K M, wurde am Samstag Abend
in derllkv an der 9. zwischen der O und
N. Straße, von drei Negern beraubt.
Der Mann erhielt einen Schlag auf den
Kopf, welcher ihn derart betäubte, daß
erlang: Zeit unzurechnungsfähig war.

t3F"

Georae Wilson, welcher ein 7
Mädchen in Falls
und nach seinem Giständniiz
der That entmannt murde.ist auf 7 Jahre
in'S hiesige Zuchthau gebracht worden.
John Hartline. Züchter von Voll,
blul Poland'Ehina Schweine zu Ben-net- t,
Neb,, hat dieselben auf der Lanca
str County Fair ausgestellt und sämmt.
lich?
erhalten.
Derselbe
Preise
erhielt die erste Prämie auf Union
000 Eber und den ersten
Ehief, der
Preis auf Sau nebst Junge; ersten
Preis auf Eber zwei Jahre akt und er
sten Preis auf drei Eber 6 Monate alt.
Er hat 12 junge Eber und 3Z junge
Säue, welche sich zu Zuchlfchmeinen eig,
nen und bietet dieselben zum Verkauf
Jede?
aus, zu annehmbaren Preisen.
Wenn
Schwein ist von guter Rasse.
Sie kanfen wollen, sprechet bei ihm vor.

Ca

Jahie altes

tl

das Gerben aller Sorten Haute und Fel, werde ich Allen or der
Entbindun,
le, macht Leder oder Decken und RuzS ein Visch abstatten.
Decken
daraus.
Häute
gefüttert.
Grau Friedrich Schule,
für die Halste. Höchste Preise be
.
1015 B Straße
O
313
zahlt für Häute. Henry Holm,
Neb.
Lincoln,
St.,
h Gestern WasherS und Ringer be,
Oele. Bürsten und Spiegel findet Fred. Schm dick
i o.
das deutsche Publikum in reichster Auk,
und sonstige
ftarben
Bn Tapeten,
wähl bei der Western Glass & Haint Artikel sür elegante Einrichtung desHau
P Fürs guten, frisch gebr?nten,
No (324 südliche 12. Straße. ) Hm ses zu kaufen wünscht, der wende sich an
o h l ch.m (senden k q f fe e und
v l th ?
Heinrich Haus'child wird die Deutschen C. E. Sierk, .Jnterior Decorating."
einen Thee, geht . n,ch
e r v. 939 0
skZMpt bedienen.
1134 N Straße. Herr Sierk wird die G
Die besten Schuhe bei Fred.
G Tr. Riser. deutscher Zahnarzt, Deutschen reell bedienen und ist auch im
Ecke 10. und O Straße.
Stande, Deutsch zu sprechen.
S chmibt & Br o.
bt

.

Ncuc Schttbc.

I'

Seine

re

Sn.

L?ibch n und

Jed.y

v

I

Unterzeug.

Idea Paper Patterns

Bei"kl,ider

lt ram.n, regulär 80c jetzt da
Eineieue AuswaKl in Fchuhen zo schr
Stück
i7f 10c irgend ein Muster und Größe; kei
niedrigen Preist .
L,idche-libed
ne besser, mögen sie kolen was sie
und Beinklej.
Jeisiy
b
sür
Kinder,
änguru Knöplichuhe
der sii, Tam n. regulär Stoc. j tz'.3c
trollen.
7 12. regulär i'c bis 85c jetz,.75c
Merino Hemden und Unteihi'sk,, sür
iZfDievtethodistenkirche. velche durch L'ci-Siinder.
Scknür'chuhe sür
d
vor einige Wochen
Männer, requlär 25c. jetzt da
S !j?
11. regulär Kl. 75. Ver'
Stück
qr, gen Gran, zersiöit wurde, soll wie
19c
$1.53
kaufpreis
der ausg bin, werden und zwar mit einem
ribbed Hernvn unk Hut heft;,
Dcty
Zeine Scknü'schuhe sür Mädchen, re
Plaids ur d Novclkie, waren 15c. jetzt
sür Männer, regulär 50c. letzt das
ostena.faizd von $j,(J00
1 78
1 IJ2- -2
10c
Zs
oulär
,

.Acidmvaarcn

staltg-sundene-

13s" In der am Fonniaz stutlgchab
ten Beiammlug des Plattk'eut chen Un

i2,

jetzt

gänzuru Schnur
für Domen, 2

Stück
Elostitche

ir,l Köpslchuhe
8, tertiär
1

1 35
terguguilgs Bereins mmde Wm, Alberi
1.50, jktzi
fST Die Straßenzksevschtst läßt in zum
Pälldenten
chuhe
und
erwählt.
ftä
Schnüi
Knöps
guru
dem gepflastekten Distrikt der Stadt kie
für kamen, 2 lj2 8, regulär hl 75
13?" Bei den geringsten Anzeichen
alten Geleise enlsanea und nea
lege
1.58
j'tzt
vor! U erdaulichkeit gebrauche man Or.
13s" L. O. Zone? wurde am Freilaz August
Känguru E:chiüischuhe für Damen
Kö,.ig's
Hamburger Tropfen.
Sein iferd wurde Sie
erheblich ve, letzt.
2 "l)3 8, regulär tzz."os Paa, tl.79
beseitigen das Uebl un steilen den
scheu und brannte durch.
id Schnürschuhe sür Da
Herr Joks
F iie Vici
wieder her.
Mign
wurde aS dem Äuzgz geworfen wZh
7 lj2. regulär $3.
men. 3 lj2
r nd vas Pferd in den Siall lief und
2
8
(t 05. H. Taylor & Söhne, vinccln, da Paar
dabei dermaßea gegen eine Gegenstand Nev sind vie erfolgreichsten Schweine
e
Kalblederne Schnür und
züchter im Staat,
Ti,selben eihietien
sür Jügliuge. 1 Ij?-- 2,
re
anprallle, d:ß es das Genick brach.
die erste Prämie in Nebraska. Iowa. II
1 13
Hl 25. itzt
gulär
in
r
welch
W.
Cbilder.
G.
:3s"
linois. Georgia und anderen Staatfaiis Dies.lben für Knab-n- . 2 12 5 Ij2
vAmercial Club? aus
den, Gebäude d,s
ihre Je, s, y Schweine
Diese ,irma
51.30
leaulär l 50, das Paar
Wohnt, wurde am Freitag um einen Ue bietet 200 Eber und Säue zum Verkauf
Kalbleder-Schulsür
Kid
und
Vici
17
von
bestohlen. aus.
brrzieher im Werthe
Männer, alle Größen, regulär 53,
I3T"Die Ueberreste iXS Adam LyorS
52. US
das Paar
?37 Die Lohlenbarane deuten jetzt
besten El.ern in No
SSÄg Q S'raße ,ch?n
die
Preise der Kohlen, in
an, zß
odnen. wu de in einer einkamen Schlucht Bälde
Kommt und besichtiget unsere Waare.
e,e Wendung nach aufä ts mi
Lin
in Jdaho gesnndcn
verließ
Lqans
chen werden.
vor ungefähr vier Jahren und ging nach
In der Samstag Nacht brannte
Jdaho um Gold zu griben. Hier wu
de
de er vom Mounlain-Fiede- r
besagen und ras Hau auf dem !elde. d,eseii
.
an ,er P Straße,
ollstän
lief im Delirium d vin. während se,n Kirchhof-sKamirad. welcher schon viele Nächte bei bij nieder. Die Fimilie. welche dassl
ihm g?wacht halte und sehr müde ton. be bewohnte war abesend.

13s" Die Searle & Chopin Lumber
auf ein Co. daben sich am ftreitag mit einem
Eine dieser schönen Prämien und der .Nebraika
von tzlv0.00i) incorpo
Jahr für $2 00. Diele Bilder sind prachtvolle Photographien, ivelche in jedem Kapital in Höhe
'
Bei Einsendung des Abonnements
deutschen Heim die beste Stube zieren würden.
r,ren lassei.
bemerke man ganz genau, welche dieser Bilder als Prämie gewünscht wird.
Salzfluh tritt oft auf bei kaltem Wetter, die innere Hano ergreisend
und andere Körperteile Hood'S Sarsa
parilla. der große Blutreniger heil,
rkt
Salzfluß.
Feine Dill
No 1

Prämie

den Bor;ug uikerer Waaren, die roßartize
Anzahl und Daue,hsasit de,.
tb:a und die Thatsache. ta unsere Preise stets ti niedrizgen
find
Deihilb
könnt
leich, be;ceen. welche gläazende G
l.gkhc,t wir Jhcen ksserirer,.
echte gute
a ga,e zu erhalten.

l.'.'kl.l.'.l.'.l.'!...''!
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Niemand bestreitet
Jir

SW

schlief.

Der goldene Haus'
f rnmft
w www
f"

fpt n.
IM')'
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rn' !
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Mi

tfübt?
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in

V

i3f

W An Gottes Seaen
H'Etf.jT
ftJdT &

. S

ff.

ft

i

Deutsaie Kaisersamitte."

l
W

'

AWZiCiüKK. Lincoln.

Knöps-schiib-

v,;-...
'

.v4ä.

J-

zasrirdea sind. Nehmet vichls. ma .gerade so gul" sein
soll, so lwZi zistirt nicht. Laus?t on eurem Apoihiker.
t n n er s
hat. wenn icht, wkndki euch in

53s"

Mit dem Motto: .Wir rtui'che I2rch
in pur Gott, sonst nichts auf der

i
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Kaiser Wilhelm
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Prämien

nmr.

s

VSS'.V".,I.".S
neue

Ganz

h

Eongreßabgeordneter Burkett
er
Blindrarmentjündang

oü an der

krankt sein.

!3?" Unsere Mädchen lraze nach
neuester Mode jetzt groß? Federn am Hu
te in indianischem Style,
Jetzt sollten
sie sich dlog noch Tomagamk und Wam
punaürtel anschaffen und das KriegSge
hul der Apachen einüben.

j tzi

do

und

für Mliner. regulär

75e.

Siück

0c

Unttlröcke.
In

sltio

ir,

75c Skirt. j'tzt
l Skiits. j'tzt
1 25 Skirls.
jetzt 51.3.',,

1.7S. 5?

ud

51 13
53

Druistoffe und Mns lllt.
j tit

n

Noveltie

re-

-

W ; regiiläc jc zu
Rival üi. ; werth 5c,

p?r Z)a,d

..4

zu..

1

i3

1.35
zu
2 25 -j- etzt

Tam O'Llianterö.
In

6c

..3 je

90c

51 Duck gefütterte Röcke zu

51.25 juck geiüiterte Röcke
1.50 Duck gksü telte Röcke
i nö
Regulär 5175.
51.5S, 1 80 und 52.

lt.

jetzt

29c
35c

jetzt per Zsird

jetzt...

pitifi gefütterte Vöckie.

...4c
. .

Occidental

pirird

0;

nk z H9

av.'iiie iiancies,
Harmaru uns
gulär 5c; jtzt rer ?1nd
Beste Partey Xtuistrffc. regulär
Ein Ball

ren 25c und 3)c; jetzt per Zsard. . 10c
in Vager 35c und 40c Hleidkrivaaren
2;ic
jetzt
d Cvkits,
Ganz wollene Novillics

68c

57. 51 80

1

iro

klaid?. Noveliits und Biocadr, wa

regulär t0c,

und farbig:

..89c

Regulär 5150.

-

'

,u,ei Lo S:

Lot 1, 25c T 'M O'Shanter. ?)tiick
Loi 2 4ic iin5 5!JC Tarn O'Lhantcr
das Ztick

1

3c

2'j

,

O

Lincoln, Nebraska

Gegenüber der Postofsice,
Z3T Herr N, Härle berichtet im
..Ptssour'i Talbote' über ei geriebenes

ttZLKZWZWZLKZUZ
--

niachc die ergebene Mittheilung, das, ich meine

,

deut-sche- n

'Ja

v

mache Bill 'etwa anhaben.

Gewinn-such- t

n
LouiS Schmidt, dessen Gattin
Manche
bethörte die Menge
vor Kurztm mit den ganzen Ersparnis
52, 53 und 55, um recht viel dabei
sen dasHaus verließ und sich in80ö süd
Sie haben denz Schaden,
zu verdienen.
liche 10 Straße, bei einer Familie, Ra
sür den Spott sorgen Andere."
mens' Jackjon. aufhält hat Letzteren
Obiges liefert unstreitig den Be'.,s,
am
Die daß die Dummen noch lange nicht aus
Dienstag
verklagt.
Klage hatte ihren Ursprung in einer Kei gestorben sind.
In anderen Worten,
lerei welche an der südlichen 11. Straße es
giebt och sehr viele Menschen, die da
stattfand. Schmidt beschuldigt Jackson glauben, daß ihnen Jemand etwas um
seiner Frau behüflich gewesen zu sein die sonst giebt, und fallen, dann auch glän
Haushaltungsgegenstände
fortzuschaffen zend hinein. So geht e auch mit den
und als Jackkgn die
leugnete, nannte billigen Läden, billigen Zeitungen usw.
Sch nidt ihn einen Lügner.
Jackson Es kann Niemand mehr ausgeben wie
schlug Schmidt hierauf in'S Gesicht und er einnimmt und derjenige,
der das
bezahlte
für daß Vergnügen.
glaubt, ist ei Na.r und wird dies frü
zu seinem Leidwesen aus
13?" Am nächsten Sonntag findet da her oder später wie
die Dummen in Ler
finden,
gerade
Miistonsfest in der evang. St. Pauls,
Mo.
kirche. 13. und F. Gtraße. statt.
Es ington,
werde
drei Gottesdienste an diesem Ta-z- e
NebraSka City. . Am Sonntag Nach
abgehalten und zwar um 10 Uhr 15 mittag hatte ein Man, Namen
Ro
Minuten Morgens, 3 Uhr Nachmittags bert Bauer, einen Streit in einem Re
und 7 Uhr 3S Minuten Abends.
?aurant und ckurde später ein Verhafts
Als Polizist
sür ihn au?a?stellt.
befebl
ein
Hopper
Halb
Krüger,
Angnstns
bruoer oe Präsidenten der südafrikani, Handlky denselben sodann verhaften
schen Republik, Paul Krüger, kam am wollte entspann eine allgemeine Keilerei
Dienstag auf seinem Wege nach dem zwischen den Polizisten und den Freun,
Transvaal, wo er sich an dem Kampfe ven des Robert Bauer, wobei es blutige
gegen dieEngländer betheiligen will.durch Köpfe gab. Sechs Männer wurden ver
Ähicago. fcr reiste am Abend nach New hastet.
York ab, und als er durch den Bahnbof
Berichte über Sutton, HastingS
nch seinem Zuge schritt, siel der Men.
Hill werden wir in der nach
Blue
urd
,m Bahnhost seine große
schenmenge
Aehnlichkeit mit seinem Bruder auf und sten Ausgabe veröffentlichen.
seine Identität winde ba d bekannt.
Krüger hat ein Ulti
Augustus Hepper Krüger k m uu sei, matum m England gesandt, in welchem
nem Wohnorte Neligh, Nebr, direkt derselbe
verlangt, daß England seine
nach Chicago.
Er traf gegen Mittag baten binnen 24 Stunden von der Gren
ein und suchte den Mayor Harrison auf. ze zurückziehe.
Er woll'e diesen um seine Unterstützung
zur Rekrutirung eines au Deutschen und
rländer bestehenden Regiments bitten,
Arbeitet Tag nv acht
welches in Interesse der Buren nach
Die fleißigsten und mächtigsten kleine
dem Transvaal gehen soll.
Er war sehr Dinger de je gemacht wurden, sind Dr.
enttäuscht, als 'er erfuhr, daß Mayor
King's New Life Pills Jede Pille ist
Hanison verreist fei.
ein verzuckerter Globus der Gesundheit,
Herr Krüaer olaubt unbedingt. daS welcher Schwäche in ft'eafk verwandelt,
da Banner bis Ohm Krüger siegreich
Gleichgültigkeit in Energie verwandeln
lein weroe, wenn eS zu einem Kriege Dieselben sind wunderbare Gesundheits
komme. Er sogt; er habe Söhne und aufbauer
Nur 25c per Spachtel.
Zu
Knkeliöbnein Kearneu. Nebr.. melie n
H Harley's Apotheke
ihm, Wie er erwartet, in drei bis vier
qen nach Aftika folgen werden.
ga-de-

t.40

Pkästdeat

Sl

I

-

Bucliöruckerei

1

'

rcundon und Gönnern

Ci- -

,,ne

tW Ja

I3f

ibded Hemde

Unter-ho'e-

pe?-

Fred. Schmidt u. Bruder,
21 Strasse

Viuneistück, welches sich in Lxnglon,
Mt , zutiug, wie folg,:
der geriebensten Gaunerstück'
chen paifieile am lttzten greita iu Lc?
Fremont, Ord und Hastir gg iliglon. Ein groher stark Man,, fein
o
er eueroamn am
soontag großen gekleidet, mit langen yaaren, er ,,
Schaden angerichtet.
.Eomanche iglll" nannte, fuhr mit fei.
Alle Jahresz'iten sind gleich für nein ze,spännizen
igugg, nach der
deS
Ecke
!surtyau,es uns ries
,rde,t
neuraigisqe comerzen. welche lich zu
irgeud liner Zeit einstellen können. S . mit seiner ollen Baßstimme die Uste
Er dielt hier eine
JakobZ Oel stärkt die Kero n und über
henden zu sich heraner
windet die Schmerzen.
Es heilt prompt. Ansprache, rin seine HüyneraugeN'
Medizin für alle Leuen
I3T A verfl,ssene Sonntag wurde jalbe und feine
anpries. Bald sanken sich Liebhaber
die Feuerwehr drei Mal alamirk.
für 25 tjents
für die Hühneraugeusalbe
gen 11 Uhr Morgen brach ei
Feuer an
Käufer hie!, sein
Jever
Schachtel.
p,r
17.
und
d.r
roivekt Strabe a
mel
Gel doppelt zurück und kannte nebenbei
ch'S drei Stalle einäscherte; um 3:10
Auf dieielbe Weise
die Salbe debalten.
vrannie eine Braae ver B.
M. im verfuhr 'er mit seinen, Medizinftasche?
nördlichen Theile der Stadt ab und um
Seine undschist wurde mit ,ebem vu
I I Uhr Abend
wurde ein Feuer in den
gendlick
größer, bis er zuletzt eine große
B.'ck M. Z)ds. entdeckt, welche eine
uu, sich versammelt hat
Menschenmenge
Anzahl Schwellen vernichtete.
te,
Run änderte Eomanche Bill" da
IST Wie an anderen Orten, so gib,
es auch hiele Deutsche, die nch einbilden, Programm.
Ist einer m diesem Ge
ste seien gut deutsch, hallen
der dennoch selllchaft. der mir einen Dollar anoer
keine teutsche Zeitung.
Was die Deut irauen würde? So sprach er z seinen
der Ver. Staaten an der deutschen
eine Hand
fche
Gleich strickt
Zuhörern
Presse haben, wird von einem alten
Danke",
einen Dollar entgegen.
,h
Journalisten wie folgt geschildert! sprach er, Sie sind ein edler Mann, ein
An der deutsch . amerikanischen Presse Äentlemann. Den Dollar geben Sie
haben die in den Ver. St raten lebenden mir al,o freiwillig, und ich kann mit
ich kann
Deutschen den einzigen Hilt.wenn sie ihre demselben thun, was ich will.
I
berechtigten Lebensgewohnheiten und n: ihn in miine Tasche stecken?"
schauungen, die mit den Rechten und Ei Jal Der Dollar gehört Ihnen", war
genihämlichkeiten ihrer Mitbürger von die Antwort. ..Wer ist der Nächstes"
anderen Nationalitäten in keiner Weise Aus diese !u,eise erhielt er von den Dum
collidiren, nach wie vor erhalten und ,e. men, die wie oben das Doppelte zurück
spektirt sehen wollen'.
Und weiter: erwart ten. über $70
Da Deutschihum in Amerika ohne die
Als die Gaben aufhörte, bedankte
deutschamerikanische
Presse wäre eine B'll sich sehr höflich, schlug auf seine
Dieser mächtigen Waffe Pserde und fuhr nach dem gahrboot aas
Unm,lichk,it.
Schutz und Trutz entbiet, würden die Ziinmermiedersehen.
Die Betrogenen
Deut ch Amerikaner im Kampf um
sta iden da, wie vom Blitz betroffen, und
Da,
wa sie auch in der neuen Heimath mit gissten einander an.
Ein allgemeines
m,en wollen, va.d ihr dlaue Wunder Gelächter verbreitete sich über die Menge,
erleben!"
und die Gerupfien Ich ichea still davon.
Vm Lienstaa verkaufte Devuln Sie gaben ihren Dollar mit dec Hoff,
dabei zu machen; aber sie
Sheriff Reß den Brown Block, an der nung, lAeminn
halten sich geirrt. Ihre Dollars waren
rer
und
i
is.
zi,a,en
Straße, für sort, uud Niemand konnte dem,
Com

$12,000.

43c

von 129 Lud 10. Strafte

25 IX
verlegen werde.

ach

Str., neben l'?erpol5heimer's,
Für das mir bisher

in so reichem Maszc bewiesene

bitte ich, mir dasselbe im neue

Lokal erhalte

z

wollen.

!J4

Mit aller Hochachtn

fSRC
L. H.

Rohmeyer.

HENKT STECKELBERG,

Wusiklchrer.

Derselbe hat in Europa studirt und ist
eii Mitglied der berügn ten Philharmg
Nischen Gesellschaft zu New Z)ork.
Er
gehörte 20 Jahre den Thomas'schen und
Gilmore'schm Kapellen an und gibt Un
terrtcht in Violoncello, Violin und Piano.
oder aoreisire No 631
Min svreche-vo-r
nördliche 26 Siraße, Lincoln, Neb.

In Semard besteht seit viele Iah,
eine Versicherung?
Geiellichast, die
unstreitig das soliseste Iaitltut dieier
Branche n ganz Nebraska ist. Dieselbe
ist im ganzen Staate unier hem Titel
Mutual ProtectivZ sZire Assoeia!ion"in
der rühmlichsten Weise bekannt.
Ditse
Institution collektirt nur ein Viertel der
jährlichen PiZmien und verklebt de,
Rest den Mitgliedern
Es ist niemals
vorgekommen, daß die Gesellschaft mehi
nls vie Hälfte der jährlichen Prämien
Als PiSstdent steh,
eingezogen hat.
Herr Jogn Kridbeler an der Spitze die
fes soliden, einheimischen Unternehmen;
als Vice Prästöent. Herr Juhn .imme
rer uns funairen die Herren W. S. Du
pen und
g. Göhner als Sekretär und
Schatzmeister.
Wenn wir diese Gesell- schaft den Deutschen des Staates auf's
Wärmste empiehlen. fo geschieht dies,
weil sie denBersicherten günstigereVedin.
gungeu Itellt. als die
nveie., Geschäfte
dieser Branche.
Daß eine einheimische
Institution den Vorzug verdient, brau,
chen wir wohl nicht näher barzuleaen.
zumal es jedem einstchisvollen Bürger
längst bekannt ist, daß er sin; durch die
Proteclion heimischer Unternehmungen
selber einen mefentlichei Dienst erweist.
Seil Jahrzehnten haben die Bürger un
seres Staates den östlichen Versicher
Gesellschaften riesige Summen
ungs
übermittelt, welche Gelder für unseren
Staat verloren sind, wahrend durch die
Unterstützung der al vollkommen zuver
lässig bekannten .MutualProtectioe Fire
Affociation' zu Sewaid das Geld in der
Heimalh bleiben und sein Scherflein zur
Prosperität unseres großen Gemeinme
sens beitragen würde.
Dies sollten alle
Deutschen beherzigen, wenn sie ihr Hab
und Gut gegen Feuer usw. versichern
wollen.
un

I.

Das prächtige Wohnhaus des
Herrn Fred. W. Brenner, welches der.

Zwt Trust .

Bekämpfer.

Nicht blos Altgeld sieht für unser Äolk
aus der unaufhaltsam fortschreitekoen

Concentration desCapitals indenHänden

mächtiger Trusts und Monopole, die""
allen selbstständigen Unternehmen
von
Leuten, die es nicht gleich bei der Mil
lion haben, ein Ende macht und die Be
völkerung mehr und mehr in zwei scharf
von einander sich abhebende Classen
von industriellen und polit schen Herr
schern und industriell und politisch Be
herschten
spaltet, die größten (efah.
ren hervorgehen; ein politischer Gegen
füßler von ihm, jedoch wie er ein wah
rer Volksmann, der Repubiicaner Pin
gree von Michigan, ersieht aus dieser in
dustriellen Umwälzung ganz dieselben
Gefahren, wie aus seiner jüngsten Bot
schaft an die Gesetzgebung seines Slaa-te- s
deutlich hervorgeht.
Herr Pingree
ließ sich bei dieser Gelegenheit wie folgt
vernehmen
Große und mächtige, Gesetz und
Recht mit Füßen tretende
Handclsher
ren und Fabrikanten thun sich zusammen und bilden gewaltige, über das
ganze Land, sich er,, reckende VereiniTrusts" genannt, welcbe in
gungen
dem .bezüglichen Geschäftszweige
allein- r i. . .v. r: w
Mir.-- .
rzekr,,cv ,r v uirv Aues zertreten und
zerdrücken, was sich ihnen in den Weg
stellt und seine Individualität bewahren
will. Dutzende von Handels und Industrie-Zweigen
sind
vertrustet", und
eine weitere Ausdehnung der geschäftll
y
chen Vereinigungen steht in Aussicht
welche dem Volke das Mark aus den
Knochen saugen und im Osten des Lan
des ihr Hauptquartier aufschlagen, um
von dort aus die Fäden zu spinnen, die
sich von Ocean zu Ocean
erstrecken und
ein unzerreißbares Netz weben über da
freie Bürgerthum, das ohne sich deffen
bewußt zu sein, langsam eingesponnen
und zu willenlosen Werkzeugen der Geld
macht wird. Die freien amerikanischen
Bürger erden langsam aber sicher zu
Sklaven der großen Corporationen ; der
kleine Geschäftsmann
wird durch den
Trusi erstickt; jetzt schon wird die Politik von der iÄeldmacht beeinflußt, und
in naher Zukunft muß diese Macht durch
Concenttaiion so groß werden, daß sie
alleinherrschend sein, die republikani
schen Einrichtungen
erbarmungslos zer
trümmern und dem Eösarismus Raum

schaffen

i

wird".

Altgeld sagte nicht mehr in seiner gro
selbe uf der Ecke der 1 und Q Straße
errichten läßt, steht seiner Vollendung tzen Programmnde in Omaha.
Uno was das Bedeutsamste an dieser
entgegen.
Uebereinstimmung in der Auffaffung un
Die Eonferenz der Pastore serer sozialen
Zustände ist. kein ehrlicher
des NebraskaZmeigeS der evang, Synode
Mensch, der die Dinge sieht, wie sie
von NordAmerika fand am Mittno
wirklich liegen, kann sagen, daß
Pingree
und Donnerstag in der St. Paulskirche
wie Altgeld auch nur ein Wort mehr
statt.
als die nackte Wahrheit gesprochen haS3F Von Präsident Krüger wird fol ben. Möge unser Volk darum erw- achen!
gende Anekdote erzählt: Ein Neffe
ihn einst um eine Stelle im Regierung
dienste, worauf der Onkel antmorteie:
schönen San FranziSco ist
.Junge, für einen untergeordneten Po
das
ste
bist Du ,u dumm, die höheren sind Ausipuckcn
aus den Fußboden eines
olle
aber schon
besitzt."
StraßeneisenbahnkvagenS verboten Der
ZA". Die Burlington läßt doppelte Millinnär William Bradbury. der sich
vor zwei Jahren dseS
Geleise durch Iowa legen.
Vergehen, schul.
d,g machte und seitdem gegen da, gegen
Mcffinley ist von meh. ihn erganqene auf 24 Stunden
Hafistra
reren prominenten Bürgern aufgefordert !e lautende Urtheil
prozesstrte. mukte
worden, als Vermittler in der Trans
dieselbe letzten Dienstag doch absitzen
.
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