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(Sine günstige Gclcgcnhctt für jcdcn

Deutschen !

Tie besten e,tlchristen nebst Anzriger zu einem

Spottpreis.
Um dcm .Stasi q" du größtmöglichste 8 ibreituna, zu schaffn,

sind die Httaukgcbttuuadläjng bemuht, den Deutschen nur die besten deutsch?

schlislen und Lieferungsweise, usamnien mit dem ..uzeiger'zu den denkbar

niedrgStn Preisen i l'kserv. Aus nachfolgenden Offerten kann nur von neuen

Abonnenten oder Solche, die im ZZorau befahlen. Anspruch gemacht werden:

1. fWrlitier Xtttn. 13iMjte.mil Anzeiger-
- auf ein Jahr für nur $2.5)5

Laxenvre e Hesie tzZ 40

?av,m, 1 teste mit ..nzeiger" auf ei, Ji!,r für nur $3.00
adeno.e. det Heft, $; 6i

taub,, 14 vfltti.mtt ..nz'.iger" auf ei ahr für nur 3.- -

b t iuitti i.8 .

Ttt mttttt Jkov, öeste. m,t ..zeizer" aus einZihr sür n. 8J.2."
Ladenpceis ti $eu 1.:0

Modenweli, 24 löefie. ,t Anzeiger" aus ei Jahr für nur S3 2
Ladenpre des Hefte M

Rdakchat,, 0 Helle mit Anzeize- r- aus ein Jahr für nur $;i.30
iiuccnpie l bfitf 3.00

4.

5.

.

7. Uidee ynn Vtttr, i
t4.au. denpre t bti Heft 4 55

B Zyels i-- m Wut, 2

).1S. Ladenpreis be H sk .20

Hefte, mit Anzeiger" a,.s em Jahr für nur

Helle, mit Anzeiger-
- aus ein Jahr für nur

Znveptvveat LSorlknen of
Amerika.

r irciln Lcdze. 2, I. W. rf N.
urke m Fc.ii ,z Adind in rh er Hille

)lä. 10 Sirage m t

itgl.cdern drch
stier H. I Edens, von 10 'I Hon I, .

gegiünket. Als Beamien für den lau.
senden Termin wurden folgende Herren
erwlhlt:

n. in. - 5:rsl Hoppe.
V. 371. - John Roleriftock.

Schatzmeister - rd Boigt,
S'crelär - Julius Oltens,
Führer - Heniv Lalser.
I. W. - Paul Porischy.

W- .- Ehas. Bartz.
V,rwallungsra!h - Herm. Wollemade

Leonbai d Hauer uad red. Haa.en!ck,
Logenarzt Dr. I. M. Birkner.
I. Hl Graf und T 0 Taylor waren

bei der Jnstallirung behülflich. Die
neue Loge wurde mir einer großen An.
zahl Mitglieder gegründet u.id abspricht
dieie'be i nicht all, ferner Zeit eine
der größten in dr Stadt zu werden,
sie wünschen der elben den besten Er

fclz!

I veu Hat) geschossen.
Ted I. Sullioan, welcher in No. 135

südliche 10. Straße wohnt, wurde am

Montag Abend in einem Streit in der
Wirthschaft des Boyd Hotel. 731 V
Straße, vom t? chankkellner Touaherty
in den Hals geschossen und lebensgefähr
lich verwundet. Es heißt, daß Sulli
van, welcher ern streitsüchtiger Mensch
sein soll, in die Wirthschaft trat und den

Schankkellner 'beschimpfte, weil letzterer
aus Befehl der Eigentümer des Hotels,
dem Sullivan berauschende Getränke ver

weigert, hatte. Sullivan machte eine

Bewegung als wolle er einen Revolver
ziehen, worauf Dougherty ein paar

nach ihm war. Jnzmi
sehen hatte Sulli?an sich dem Scha,
tisch genähert, mo ihm Dougher
ty, mit einem Revolver in der Hand,
begegnete. Es entspann sich ein

Handgemenge in welchem Sullivan von
einem MesserGebrauch zu machen suchte,
woraus Dougherty zwei Schüsse auf ihn

abfeuerte, wovon der eine ihm neben
dem Gurgelknopf in den Hai drang
und die Kugel im Nacken stecken blieb.

Dougherty wurde verhaftet, wahrend
Sullivan nach dem St. Elisabeth Hospi
tal gebracht wurde, mo it., Dr. Birlner
in Behandlung nahm.

Dougherty soll aber der beste Bruder
auch nicht sein, da er im Jahre 1887
einen Reddy" Sovereign mit einem

Messer stach und dafür drei Jahre im

Zuchthaus zubrachte.

. Di alle un dl neue !S,l, 12 Hefte, mit ..zeiee" auf ein Jiar
für nur VZ.UZ, Ladenpreis des Heftes f 40

10. Jlluftrtrt W.It, j H'tte. mit .neiget" auf ein gahr sät nur 83.2
iiJDtnprei b i wit i.0

11. y'O Bud vom qeliiudeu und krank n Menschen. 1. uflaze mit ..An-
zeiger aus lin Jahr niu K l 0. aornprktS des Buches st OJ

12. Beridmte timinalsälle au der Köheien und niederen Gesellichaft.
mit njeigrr aus ein Jhr !r ur $2.70. adenure des Buches 3.00

1Vm

; i-
-

Herr Aiitj Lpze. der bk'a nk
ivin a an ter . Stiaiie. r am IS
kp il er., in bis 3a. r.deS!,hr hirüer.
getreten. D titn te H,'rurtkvg
find ist mit den kleian Zt,'kßlrgen
tex rf jirtili zum Besuche der Lo lvaud

tl, ach (lein. Irma, gereist.

ilf Herr Hnnr. Otto hat das s,2
her urks iche Geschäft. 125 rördl.

0. troße, üdernommen und köni.en
d'.e Deuischea von Stadt und Land doit
landmiithschafiliche Maschinen. Farmer
wagen uad solide und elegante Buzgi:
zu mäßigen Prisen erlangen.

Zzf grau Markull, erschien am

Moniag in unserer 0s fice und erklärte,
daß ihr Mann die Zirau Gä tar richt
Mt keur Kessel über te,, opk, sondnn
aus te Arm gejchlaaen bade und daß
die Veilttzung nicht so k'heblich ski, al
in der ver lssene Woche geschild.lt war
de.
'

Advokat Bilhop ist vom Stadt,
rath ungestellt worden, um die Assesso-,- n

zu überwachen und darauf zu achten,
daß auch Jedermann zum vollen Werthe
eingeschätzt wird. AVer jetzt ist die ra

ge, er g,erwacht den Bijchop?
! Herr Zred Dkelfold. welcher seit

piklenZah.en als Schmied in den hiesigen
B & M. Werkstätten thätiq war. ist
am ontag auf feine Farm in der Rahe
von Vennett gezogen.
! H"r Jicob Rocke, van A,kin

on. Holt Eounlo weilte während der

republikanischen Staat Csnoenlion in

unserer Stadt.

! Wie vi,le Menschen würden kein

Äuge schlii ßen, wenn e nur einen Schlaf
des Gerechten gäbe.
i lT Joseph Warner, ein engeiehe
ner böhmischer Farmer. 6 Meißen nöid
litt von Table Rock, ist an Blutvergif-
tung im Alter von 55 Jahren gestorber.
: j" In der Umgegend von Denton
soll in v.'rftiissener Woche ein Hagel
st rm gewüthet hiben. welcher erh, blichen
Schaden aniichleie,

Z3T Frl. Minnie W. Wray. ein

frühere Lincolnerin, welche im Palmer
Hau in Chicago abstieg, beging cm

Samstag in ihrem Zimmer Selbstmord,
indem sie sich mit einem Rsoolver eine

Kugel in den Kopf jagte.

J3T W. I. Bryan ist am Freitag
von serner Reise nach der Pacific Küste

zurückgekehrt. E ar die die länqste
Reise, die Hr. B'yan bis jetzt unternom
men hat Sie erstreckte sich üdr 800
Meilen. Er gedenkt mit Ausnahme ei

ner Woche, während welcher er an ver

schieoenen Plätz'N Reden halten will,
zwei Monate in Lincoln, zuzubringen.
Herr Bryin sprach die Ueberzeugung

au, daß dir Demokraten soveit die

Frage des Imperialismus in Bedacht
kommt, an der Hacisic Küste mehr ötim
men gewinnen als v.'rlienn werden.

Auf seiner Reise machte Herr außerdem
die Wahrnehmung, daß keiner feiner

Parteifreunde ihn gegenüber sich zuGun-ge- n

einer Aufgabe der Silberfrage aS
gesprochen habe. Ander Picific Allste

befinden sich der Ansicht B'van zufolg:
heute mehr Kegner der Goldwährung
als vor vier Jahren Ferner widerleg,
Herr B'yrn die Behauptung, daß er de

absichtigle von NebraSka megtu,iehen
Der demokratischen National Conoen
lion wird er voraussichtlich nicht bei.

wohnen.

ZM-- Da östlich N'braSka wurde

(eilte von einem schweren Haaelsturm
heimgesucht. In Richardfon Couniy
wurde beveutender Schaden angerichtet.
Zwei Zoll Hagel ist gefallen. Der
Sturm richtete hauptsächlich in Städten
bedeutende Verheerungen an, mo Dä ber
beschädigt und Fensterscheiben zertrüm
mert wurden.

'pxlie hmier dem St ele'sch'n Op rn-ga-

uid riüb'N ?en ta'ii :n die i)and
und da r us jichl.'m üiiin stid bil'
d.'Ie er ein n iio'J'tindi itnBbleittr. Je"'
der .j he tl, '$i?;nii!at au'ki!Ine,
ist m,t &ii tn eijehk!, u- -d seine r)ände
sind in eher Weile verbrannt, diß er

mHrschiinlich p'rminenk veikrüppelk
se n wird. ;

Jakeph Llama machte an Mon
tag Morgen einen mörderischen Anariff
auf Aulon Cheda in Howell, unme,t
von Fcemoni, indem ec ml einem Re
volver in der Hi, d in das Hau von

Eheda drang, die Kinder hinaustiieb
und dann Cheda. der noch im Bett lau.
mit eine, Schuß so schwer om Kopie

,'rmundcte, daß man an seinem Auf
kairme zw.'isilt. Sl,a begab sich

dann auf den Kirchhof ui.d beging Selbste
meid. Die beiden Männer sollen schon

feit langer Zeit über einen trupdeigen
thitmzv.rkaus Streit gehabt haben.

Der schwindelhaste Stadrschatzmei
sler, von Dudze, Do!ge C Heny
Hoesteil'r, welcher unzesähr drei

Jahren mit Hinterlassung nt Frau
und sechSKindern da?j Leite suchte, nach,
dem er zuerst den Stavtschth um 2 k0

eileichleii hatte, wurde in Äieen Bay.
Wic . verhaftet und vom Sher'ss Km
der nach Fremont zurückgebracht Seine

Bürger werden ihn wegen Unterschlag
ung prozejsiren. luch soll r sich seit

jener Zeit abermal verheirathet tzabkn,
seine hiesize Gattin wird ihn aber nicht

wegen Bigamie verfolgen.
Ein Tornado fegte am verflossenen

Dienstag Nachmittag über Wymore und

Umgegend hin. Eine Windmühle war
de vom Platze gehoben und in e.uer En
sernung von einer halben Meile wieder

abgesetzt. Mehrere kleinere Gebäude
worden zerstört. Eine Kirche zu Blue
Spring wurde demolirt. An ersch, e

denen Plätze wurde die Erde aufge
wühlt. Der Siucm xaisirte Beatrice.
Auf seiner ferneren Bahn kennzeichnete

sich der Torna'o durch seine Heflig'rk.
Eine lrichiesörmige Wolke hob und senkte

sich abwechselnd. Aller ws in ihren
Bereich kam, wurde mitgerissen. Bau,
nie wurden entwurzelt und ms die Sturm
bahn ein Gehölz pafstcke, zeigten sich die

Spuren der Verwüstung auf eine Ent
frrnunw van Meilen. Seine volle Ge
malt scheint der Tornado auf der Farm
von John W-l- ls entwickelt zu haben.
Die tri.lersörmige Wolke berührte den
Baden mehr als ein Dutzend Male. Da
wo die Berührung stattfand, waren in
der iArde 10 bis 15 Fuß tiefe und frO

Fuß breite Löcher gerissen. Der Wind
trug die Erde fort und warf sie in einer
Enifernunz von zehn M.ilen wieder
nieder.

In der Freitag Nacht winde in

Ztaplehurst, der Gelbschrant in der Bunk
gesprengt und der Inhalt geraubt. Ver
tust G2000. D3 g.nze Gebäude hat
Schaden gelitten ui.d Theile d,s Schran
ke wurden 100 Fuß weit geschleu,
dert. Die Sprengung de schweren
GeldschrankS, welcher S500 Pfund wog.
geschih um l Uhr früh mittelst kreier

Ladungen Nitroglucerin. Die Arbeit
murde von dreiMannern verricht, t welche

mit einer Unerschrockenhrit zu Werke gin
gen, als ob e eine alltägliche Arbeit sei.
Die erste Explosion meck,e drei

Männern, welche in einem anzren-- ,
den Stalle schli f n. die ab.r zu feige
waren denselben zu velajsen,
bis eine volle Stunde, nachdem die
Einbrecher ihre Arbeit verrichtet Huten,
verstrichen war. Um 4 Uh: Morgen
endlich gaben sie den Alarm und tele,
phonirle Bankier Jacobs sofort nach
Lincoln, um die Bluthunde nach der
Scene de Einbruch so schnell wie mög
lich zu brinzen. Al die Hrnde die

Spur der Einbrecher hallen, liefen sie

direkt auf die Eisenbahi zu und folgten
den Geleisen der B. & M. ungefähr
and rthaib Meilen, wo die Diebe eine

.Hzndcar ' bestiegen und dagonsuhr-n- .

Auf dem Wege nach der Stelle, wohin
der G.hnmpolizist Franklm von den
Hunden geführt wurde sand derselbe

$305 in Gold, welche die Diebe wabr
scheinlich in der Eile verloren ha'ten. so

wie einige Werlhpapiece. Die Bamtm
der B & W. und ter Eikhira wurden
von dem Diedstabl benachrichtigt, a'w
es konnte nirgends ermittelt werde, daß
eine ,,Handcar" vermißt aide. Die
erste Ervloston öffnete die äußere Tbüre.
die zweite zertrümmerte das Zhlofj und
die dritte die Geldspinde. Es war
eine stürmische Nacht nd diejenigen,
welche die Erplofton'köcien. glaubt 'n.

?,e politische Mcnc
Die politische sage in üübraala hat

sich recht rntcreisanl qe'taliel und scheint
unser ctut da polnische Ctuiincen-lru-

der Union in diesem ahre zu sein.
Gestern bden die Repudlikancr ihre
Slaats-Conventio- n hier abgehalten und
obwohl die StaatS'Convkntio der De
mokraten erst nach der Ratronal(5onven
lion stattfindet, so entwickeln doch beide
Parteien im ganzen Staate eine außer
crdentlichk Thätigkeit.

De Leiter der usionisten überwachen
die Bewegungen der beiden Parteien
auf'S Genaueste, um sie im Interesse der

Ihrigen auSrubeuten. Die Rcpublika
ner machen diese Jahr energische
suche, den Staat Ncbrasla ru gewinnen
und wie aus Briefen hervorragender
Republikaner deS Ostens hervorgeht,
scheinen die dortigen Leiter bei Partei
mit dem Gedanken umzugehen, denLan
didaten für das Amt des VicePräfiden-te- n

unserem Staate zu entnehmen.
Die republikanische Konvention hat

Telegaten at karge zur National Con-

vention sowie ein nolleS Staatsticket
ausgefüllt. So früh nie diesmal hat
die StaatsConvenlion der Republika-
ner noch nie stattgefunden. Bon eini

gen Fusionisten wird de ah ein Be-

kenntniß der Schwäche der Republikaner
in Nebraska und als ein Zeichen für die
Stärke der Fusionisten in Nebraska aus
gelegt. Soviel ist sicher, daß die Re

publikaner des Staates nicht einig sind.
Die Hauptführer der beiden Faktioncn
find John M. Thurston und der Redak
teur .Rosemater von derBee". Bei
d? wollten als Delegalen at larqe nach

der republikanischen National Conven
tton gehen. Auf Seiten des Ersteren
stand der ehemalige Vorsitzer de repu
blikanischen Staats Central Comite

Schneider. Thurston scheint dasÄund
stück der Administration zu sein. Von
seinen Gegnern wurde Thurston vorge
morsen, daß er sich gegen gute Bezah
lung von dem Standard Ol Trust habe
als Anmalt engagiren lassen, als derGe
neral'Anwalt ein gerichtliches Verfahren
wegen Ausschluß der Firma aus dem
Staate Nebraska eingeleitet hatte. Thur
ston habe indeß zu gleicher Zeit noch ein
Salair als Bundessenator gezogen.

Thurston's Freunde hat.en G. M.
Lamberlson als Candidaten für das Amt
des Gouverneurs in Aussicht genommen,
mährend die Opposition sich auf Chas.
Dietrich von Hastings geeinigt hatte.
Lamberlson zog sich jedoch am Abend vor
der Convention zurück.

W2S die Sache noch schmieriger macht,
ist der Umstind, daß die Staats Legis
latur im Herbste zwei Bundessenatoren
für Nebraska zu erwählen hat. Thur
ston ist kein Candidat für Wiedermahl.
Wie mitgetheilt wird, handelt es sich um
die Herren John L. Webster und Rose
water von der Omaha Bee", sowie

Thompson und Lamberlson in Lincoln.
Die Fusionisten werden für den jetzigen
Bundessenator sowie für W. I. Bryan,
sollte derselbe nicht zum Präsidenten der
Ver. Staaten remählt werden, stimmen.
Wird Bryan erwählt, so ist der Redak
teur des World-Herold",- M. Hitch
cock, an seiner Statt in Aussicht genom
men.

Folgende Candidaten wurde in der

gestern im Auditorium abgehaltenen
republikanischen StaatsConoention no
minirt:
Gouverneur - C.H. Dietrich, Adams.
VizeGouverneur - E. P. Savage.Custer,
Staats Sekretär - G. W. Marsh,

Richardfon,
Staats'Schatzmeister - Wm. Stüffer,

Cuming,
Staats-Audit- - Ch.Weston, Sheridan
Staats-Anwa- lt - F. N. Prout. Gage,
Land'Commissar - Geo. D. Follmer,

Nuckolls,
Superiniendent-- W. K. Fomler, Wash-

ington,
Delegats at large zur Rational-Con-venti- on

:

E. Rosemater Douglas,
John M. Thurston Douglas,
John H. McClay, Lancaster.

John A. Ehrhardt, Stanton.
Distrikt-Delega- ten :

1. Dist- .- Geo. M. Spurlock, E. A.Tucker

2. .. -- W. F. Gurley.E. I. Cornish,
3. - Henry Ragatz, I. C. Haskell,
4. Laoerly, C. B. Rodger,
5. ,. - O. A. Abbott, G. L. Day,
,i. Geo. B. Darr, E. I. Tavenport.

Elekloren.

I. T. Nesbit, Burt,
R. B. Windham.Cass,
Ed. Royce, Custer,

IL. M. Hagne, Kcarney,
S. P. Davidson, Johnson,
I. L. Jacobson, Douglas,
I. L. Kennedy, Do glas,
John L. Langer, Saline.

Zins ttm Staate.
Ereihion yjt ein' Ziez l i.

AVtL'irilfiofHfn steht sehr ii)3i.

In Madion soll e'r.e Rorm rlscha
l errichtet werden

seitdem 1 Mai ist AÜiance mit
Zlektrizität beleuhet.

Im gau" Siaat hat ei in der
verflossenen Woche geieznet.

In Tayir Couniy sind Blitzable
ter Schwindler an der Albeit.

In Fullerton soll in Bälde eine
neue Bank gegründet werden.

Tie MethoSisten in Friend sam
mel Geld,r für in Psairhaus.

Merrick Coun'y hat einen geschasl

licheg Aufschwung z, verzeichnen.

Am 1 Mar nt ,n Louiiville über
Achuldond von 1C.000 ab stimmt
mai den.

Xie Snunder County Fair wird
vom 17. bis 10 Sepiember in Wahoo

abgehalten werden.

Die Kircheniiiitglieder von Fremont
haben f 192 (12 für die Nolhle,denden in
Jnoieu gesammcil.

Das alle Courlhaus in Calbert
so wird umgebaut u. soll als einOpern
Haus Verwendung sinken.

In Wqmore sind 14 Landstreicher,
welche von der Polizei verhaftet wurden
mit straßenreinigen beschastigt.

Die Niederungen bei Fall Cily
standen ingolge der heftigenRegen in der
verflossenen ,öoche uner ilöissir

W. W. Haskell. Herausgeber deS

..Ord O l,z.' reist am 10 Mai mit Dr.
A. B'Uings nach Rome Ct Y, Alaska

Fred. Hareman, welcher in Platts
mouth am hellen Tage ein Hru erbrach
ist dem Distliktkgeiicht übeiwiesen war
den.

Eine organisirte Bande von Laden
dieben die ihr Geschäft in Ok eans be

treibt, wurde von den Borgern aus der

That ertappt.
Frau M.ffrost wurde in Brk von

der Coronesjury in Anklakzustäiid ver
setzt, ihren M inn EhiS. W, grof, v.r
gistet zu haben.

Ein heftiger Wind hat in Sun
drrs Couniy zwischen Wahoo und Cedar
Bluffs einige Häuser adgcdeckt und
Ställe ntcdergeri,ien.

Der Laden des Herren Joseph fc

Gi afe zu Wahoo wurde in der Donner
stag Nacht erbrochen und !gzaren im
Werthe von $800 gestohlen.

In Omaha ist der Pädagoge Sa
muel De Will Beal gestorben. Er
erreichte ein Alter von 74 Iahren, von
denen er dreißig Jahre in Nebraska er

jteherisch thätig war.

Henry Hö fetter, der sch?indel
haste Stadt'Schatzmeifle: von Doda--,
ist durch Sheriff reader von Green Lay
Wisc., zurückgebracht worien.

Jakob Klein, in alter Ansiedler
von Otoe Counly. der acht Meilen üo
l.ch von Ribraska City wohnt, ist im
Alter von 80 Jahren gestorben.

James Reeoer, der Vohn von
Eleve Rekver von Madison, wurde am

Sonntag von einem nachlämaen Jager
in's Bein geschossen, währen er dem

Fisch,ang oblag.

Große Ausregung herrschte am

Sonnlag in Hyanni, als die Nachricht
eintraf, baß Albeit Ealhomi. ein Eoun
ty Commissar von ncel Connor i die

Mageogegend geschosten und er
hedlich verwundet morden sei.

Da der Stad'rath 00a Bealrice
am Monlag bis Milternicht die neue
WirlhschaftS-Lizense- n noch nicht bewilligt
hatte, sind die Wirthschaften bis aus

Wettere gejchloisen worden.

John E. Keiser, ein Apotheker in
Tadle Rack. welcher angeklagt ist, Spi
rituosen ohne Licenz oeckaust zu haben
und unter Bürgschaft stht, vor Gericht
,n Paarn zu ersch 'innen, ist oerschwun
den. '

R. F West, ein Pionier von

Beatrice, ist im Alter von 86 Jahren ge

starben Die Lchaeidermerkstäite an

dr 6. strafe marde in der Montag
Nacht um Waaren im Werthe von 50
beaubt.

Eine Messingzießerei von Peria
Jll. w,ll sich tnBeatrice e'abliren. w.'nn
die Bürger ihr $50,0i)0, einen Bauplatz.
süns Jahre Steuern und H0 Lotten
schenken wurden. Eei Tritt ollte der
Kerl erhalten, der die Ansorder

ung stellte.

In der Nähe von Homells arbci,
ter, zwei junge Leute als Farmarbeitern.
DerAelteste drr Beiden, ist erst 19 Jahre
alt und doch haben diese jnge Manrnr
schon 11000 auf ax Bank. Es wird
nicht mehr lange dauern bis dieselben
eine eigene Farm bearbeiten werden.

Eomgund Mssan, zwei Land
streich in welcheOrlean den Kleioerla
den deSHe rnShea erbrochen und zu drei

Jjhie Zuchthaus veruriyett wurrei, ha-

ben sich mittels VlankelS aus dem zwei

ten Stockwerk herabgelassen und sind

verschwunden. Dieselben waren mittels
Handschellen an einandec geftssell.

In Omaha hat sich H. I. Tbor
wald Jacoblon, ein Schneider aus Ver

zmeiftnng über zu vi,le ..Jobs", die er
nicht zu bewäl'ig'n oermoch:e, vergiflet.
Er hatte ein Alter vou 2(5 Jahren er

reicht und hinterläßt feine Gitti.i und 4
kleine Söhne. Der Aniicht feiner Ürau

zufolge bat er den Selbstmord in Gei
stesvermirrung begangen.

Aus dtrJndianerag'nt ir zu Ponca
kaufte sich zwei Indianer, Perry Lava
rie un? Peter Birdhead einen Rrusch
und geriethen in Streit. Prry Livacie
erschoß Birdhead auf seinem Hof und
reichte dann die Waffe der Mutter des

Ermordeten, mit der Bitte, ihn ebenfalls
,u erfchikßen, welches dieselbe auch so

fort mit der größten Gemandiheit be

sorgte. Die Frau ist verhaftet morden.

In Fairbury nahm der 1? Jahre
alle Sohn des Bart Clholi einen elek

li'chen Drahl in die Hand und wäre br
nahe zu Tose elektlistrt worden. Er

Prämie Nt, 1

Etwas Hochfeines.
Wer un $6 .95 einsendet, werden mir

den ..StaalS.Anzeiger' auf ein Jahr und

eine 14k goldene, mit

PARIS1AN PIAMOXDS AND
RIIB1ES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt auf 20 Jahre.
Diejenigen Abonnenten, welche mit

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

Verkauf einer schmiede.
Wegen Krankheit ist meine vortresflich

eingerichtete Schmiede mit Waenbau
und Luckik'Werkstatt zu verkaufen. Hu'
eisen. Hufnägel, Bolzen. Nieten, p,i
chen. Helgen. Wagkmrucks usw.. etnge.
schlössen, werden zu 250 verkauft und

zar luO in Baar und 150 auf Ter
min gegen eine gule Bonknote. Ein

Schmied, der auch Holzarbeit versteht,

kann hier mehr Geld verdienen, als in

irgend einer andere Stadt.
Bomer. Reb. im MSrz 1900

Heinr. Wegele.

Henry VcithCo
90590 O Ttr ,

besitzen d,e b,ste Auswahl in

Stahl Kochöfen

!ce fixem Freezers.

ßisschränkc,

Waschmaschinen,

Gasolinöfcn,
und stillen die billigsten Nreise.

Unser Groce,y Departement
ist vollständig und ist Alle, zu

haben, was in d e u t f ch e n I a m i

lien g'wunscht wird R ee lle und

prompte Bedienung ist zugesichert.

DU J. 1.1. ßIRKIIER.
Teutscher Slrzt und

Wundarzt.
929 0 Straße. sjrcoln, Neb.

Sprechstunden:
911 Uhr Vorm.. 24 Uhr Nachm..

7 --8:3 AbendS.

Otnce 412 Rcstden,:
Telephon . Rf flb(pj,( 866. S25 I Str.

ydtSJ r..- I

..tärilVv CASsÄ
PRIVAT - IICSPITAL

II. M.IIKI'PKiaK.V.'
Teutscher r,t.

Vtmut, Nei'osk,i.

Spezialikt
&( Sksu'S tlksnkhkiken und öhiiurgik

iSit Tniotlt und ?. 'Ui'j.

Dr. Med. F. Nanlteas,
pezlalist,

für .Augen, Ihren. Mse und Kak
und alle chronischen Krankheit m.

Ossice: HaftingS re. und. Ttraße.
LlASIIXSS. NEB.

vZePrüsl, eburtshel.
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stdt und Land
als deutsche Geburtshelferin. Äuf Wunsch
werde ich Alle vor der Entbindung
ein vkssch abstatten.

Drau Friedrich Gut,
1015 B Stasje

Dr. Riser. deutscher Zahnarzt,
Ecke 1. und O Straße.

P Oele. Burlten un, Spiegel findet
das deutsche Publikum in nichster Aus
mahl bei ver Western Glass & Paint
(Eck 12. und M. Straße). Hier wird
Deutsch gesprochen.

Sie brauchen die größten Läden
nicht zu besuchen, wenn Sie Waaren
kaufen wollen ES ist eine unleugvare
Thatsache, daß Edw ä.e.f & Co. 925
0 Str. eine reiche Auswahl von ksrüh,
jahrsmaaren b, fitzt und werbt dieselben
zu sehr niedrigen Preisen verkauft.

Die H. H. Barth'sche Apotheke, 929
O Straße, ist die einzige Apotheke ver

Stadt, welche zwei gründlich gebildete
Apoiheker aufzuiv isen hat. Wer Re.
zepte habcn will, die andere nicht anneh
men können, der wolle sich an Herrn H.
Barth wenden,

P Ein kleiner Laden mit reich auige
ftaitetem Waarenlager, aber mit niedii
gen Preism ; Großer Laden mit demsel
ben Borrath, aber hohen Preisen
Wir haben keinen umsangreichen Laden,
verfügen aber übereine reiche AuS
wähl und sind unsere Preise niedrige.
Evm.CersckEo.92sO.Slr.,

8 Ferd Boigt. der Metzger, 11 at'
lihe 9 Straße, kauft jetzt das eigem
Schlachtvieh und können die Farmer ihr
Bieh daselbst zu günstigen Preisen loS
werden

(I Die Western Glas & Paint Co.
Ecke 12. und M. Slraße, an deren Ipi!
tz Herr T P. Kennard olSPrösident und
Hr, E.K. Pitcher alsZZizevrasisent stehen!

verfügt über immer großen Vorralh vgfl,
Glas. Farben und Firnissen.

h Wenera afherS und Ringer 6
H r, d. E ch n. t t Jk Üio

G Ein Taschenmesser mit zw'i ilim
gen wird mit jedem Paar Knabenschuhen
dem Käufer geschenkt werden. Ferne?
wird dem Käufer von jedem Paar MäS
chen'chuhe en ech'er silberner Fingerhut
gratis ,ur Verfügung gestellt von

'Btbfter & Rogers 1041 O Sir.

Die tfebtasfj Seed Comi.
hzk während der diesjährigen Saison
Resultat rzielt, nie selten zuvor Den
Deutschen empfehlen wir diese Firma,
da Herr H. G. W Ndhiim. der erfo g
reiche Geschäftsführer, das Publikum
stets in der denkbar coulantesten Weise
bedient hat und überdies die Sämereien
der NebraskaSeed Camp, .olsiehr keim-

fähig bekannt sind. DerKatalrg ist ein
reichhaltiger und wird auf Wun,ch ver
sandt. Alle Sorten v n lee GraS
samen werden Nun derebr.Seed Eomp.
zu Omah' zu niedrigen Preisen o,r-kaus- t.

Ed. Edwards welcher ein Paar
Hok,n in dem Laden von red Schmidt
d Bruder stahl, ist verhaftet mo.de

fif Am Freitag Abend schlug der
Blch tnden Sall d?S IHäctners Lud.

ig an der I I. un Nango Straße.
Der Stall brannte vollständig nieder,
aber da Pferd wurde gerettet.

tOf SSnt iXohn Ml,abn.der tifnlj
reiche Holzhändler von Gladston,. stat
tet: uns arf se nr Rückreise von David
4,iu. wo er als Delegal zur repubiika.
ni,a,en Konvention oe i, üitntt9 sun
gi'le, einen Besuch ab.

(W Lincoln Park ird während deS
Sommers von einer girma in S. I.
seph gileitet erde,,.

Frau Jnnie Middleworth hat
der Stakt auf Schadenersatz i.i Höhe
von 20.0U) verklagt, weil ste im Feb.
an der 13, zwischen O und N, Straße,
auf dem Skitenksezk fiel und ihren Arm
brach,

tW Währeiib verZnderlichrn Wetierl
köni en wie ebenso leicht nn Rück,'nschmcr
zen leiden wie zu irgend Zeit und St.
Jakob Oel ist zu allen Zeilen, bat best.

Heilmittel deg'gkn.

tST" Ein Philosoph, do ist ein Mann
Der alle w'iß und all', kann,
Zu einem ist er doch a schlich?;

Sich helfen, nein, da kann er nicht!

D. Nemman ck Co von Goihev
bürg haben sich am Montag mit einem

Kapital von 425,000 incorporiren las-

ten.

fierr 5eobn Alaeier. ein alter
Bü.ge-va- Plqmouih. stattite am Dien
stag unsrer Siadt einen Besuch ao.

sperr Peter Gensemer von Hal
lam, stattete uns am Dienstag gel gent
lich dck Maitazsjacade einen Besuch ab.

err K. Stritt von lAlobe
ville. Cola . melknee seit drei Wochen
bei hiesigen Verwandten weilte, hat heu
te die Heimreise angetreten. In veiftos
sener Woche stattete derselbe seinen ält-

ern in der Nähe an gairfar, S D.,
einen Besuch a. Sein Prter mirde
vor Kurzem vom Schlage gerührt und

liegt jetz schwer krank darnieder Frank
Bosso g, elcher ebenfalls daselbst wohnt,
ist gesund und munter, und läßt
feine alten Bekannie grüßen,

Eis-- Der Stadtrath hat am Montag
Abtnd der hnsigen GaS'Gesellschist die
Erlaubniß ertheilt, ihre Gerechtkame
an einen östliche Gesellichaft zu verkau
sen. Es heißt, daß Havem'yr oder der
Gadtrust die Käufer je n solle Da kom

men wir vom Regen in die Traufe.

tW In den Burlington Y rrds ist

eine neue Schneidemaschine angekommen.
Diese Maschine schneidet die alten Schie-n- e

1 an beiden Enden ad. dann werden
neue Leiher in dieselben g:bohren und
sinken sie dann spater an d.n Zweigbah

en Verwendung'
Die Staalssair wird vom 3.

7. Seplembrr in Lincoln abgehalten.

Die American Savinq Baik
von Lincoln wurde am Donnerktq mit
einem Kapital in Höhe von $2500 in

lorpori't. Die Jneorporatoren , sind
Reo. Lew'S Gregoiy, Präsident und S.
H Burnham, & I. Samyer emes

Grezory. I. W. McDonald. N Z.
Sncll. H. S.Treeman und M Weil.
Direktoren. Dieses n:ue Finanz Jn
stitut wird in den neuen Räumen
der Eisten Rational Bank etablirt wer
den und soll h iupisächlich als Sparbank
für die Arbeiter dienen, da ein solches
Jnistiut aeaenwärtig in Lincoln nicht
vorhanden ist.

leg?" Am verflossenen Donnerstag
wurde die Sae Bank von Dot'ue
mit einem Kapital von $10,01)0 incoc

porirt
Die Herren Rudge k Günzel

haben vor einigen Tagen eine Waggon,
ladung Mödel und Teppiche nach Mani
tou. Colorado, gesandt. Diese Firma
hat sich große Mühe gegeben, in Lincoln

hergest, llle Waaren zu verkaufen und
waren die Herien Rudge uud Gün,el
nach kieser Richtung erfolgreich. Ein
Geschäft, das sich um die heimisch J.i
dustrie verdient macht, sollte in eist er
Linie sich der Gunst deS Publikum er

freuen.

Ein Landw'rthichafllicher Fach,
mann giebt den Bauren in der ,Busfal"
Freie Presse' folgenden Wink: Armulh
im Stall Armuth überall." denn am
Vieh erkennt man den Farmer. Möchte
deshalb jeder Farmer, der jetzt der Hülse
b'rais sich sür kommende Zeilen die

golkietie Lehre zu Nutzen machen: ,.Mehr
Gras, mehr Fuite, ; mehr Futter,
mehr Vir h; mehr Bieh. mehr Mist;
mehr Mist. mehr Pflnz,nnuhrung,
mehr Früch!e, mehr Geld Und: .Je
mehr Geld in Farmer Hand, desto bessrr
die Geschäfte in Stadt und Land.

Einjkerngesunder Mann in Ohio
hat sichiinerSarg und eineGrabstätte oe

kaust.Er fürchtet bis u seinemlode eine

unerschminglichePreiösteigerung durch tu
Trusts.

&T Man glaube nicht, daß man sich

nicht im April erkälten kann, Die hf
tigste Erkältunaen kann man sich gerade
jetzt zuziehen. Dr. König vamburger
Tropfen können jedoch jede Erkal
tung heilen.

Die Straßenbummler ur,d
Eckensteher machen sich an den Straßen
i n wieder breit und verbirngen die

kostbare Zeit damit, die Seitenwege zu

versperren oder mit Tabakjaache zu b(

spritzen.

D!e L P. Lsrson Company
von iremont, Groß und Kleinhändler
in L'qüeuren und Tabak.hat Nch mt ,i
nem Kapital in Höhe von $25,000 in

rorporiren lassen. .

Die Mustkapelle des 2. Reai
ments von HastmgS war während der
republikanischer SlaatS-Conveutio- n in
Lincoln. Diese Kapelle ist seit larg'r
Z'it nicht mehr in Lincoln gewesen;
sie gehört zu der besten veS Staate.

Lee Herdman von Omaha und
seine ssistenten haben ihre Aemter als
Slerk des Obeig'richtS und Staats?
Biliolhekare am 1. Mai angetreten.

12 Krank?
Schlechter Geschmack im Mun

de, alle Speisen haben denselben
Geschmack; die Zunge ist stark
belegt, von weißer ,trbe; unge
wöbr.lich schläfrig, starkes Kopf
weh. Schw'rmnth, schlechte Lau
ne, Speisen liegen schwer imMa
gen, Verstopsung, Leberl iden,
BerdauungSbefchwerden u f.w.,
u. f. w.

HENRY WARD BEECHER
sagt: ..Es ist nicht möglich für
solche Leute in einem beneiden,
werthen Zustande zu leben!"
Dr. Leonhardl'S

A.Nrri-lML.- l,
ist ein sichere. ang'neheS und
wunderbare! H ilmiilel in allen
solchen Fallen Da Geld u

rückerftattet. wenn nicht wie be

bauxtet.
Jwflt Ihr? Probirt eS!

lle Apotheker, oder adrelsire:
Anti-Pi- ll Co.. Lincoln, wb- -

daß eS binnen D r Eindcuh wurde
auf ähnliche Wette wie in Narkq b werk
stelligt und glaubtGchei,npoliistMilone,
daß es desperaie Charakl re sind, welche
denselben e übten.

Einer Dame schrcekttchea Lag,.
..Es giebt nur einen Mittel idc Leben

u retten und das ist eine Ooemtian"
waren die erschütternden Worte, mclch
Frau I. . Hunt von Lime Ridge. &Ä.
von ihren Arzt hörte, nachdem er ver.
geber probirte sie v,n einem hartnäcki
gen Zvcagenuvii und die Gelbsuch: z be
freien sucht. Gallensteire hatte,, sich
formirt und sie wurde taalich schlimmer
dann gebraucht sie elekt ic Bilters, w.l
che sie wieder vollständig herstellte. Es
ist eine munderbare Mäzen. Leber und
NierenMedirin kurirt Ür,verda,il,chkeit.
Appktitloiikelt. Probirt .S. Nur S'?c
Garantirt. Zu haben in I. H Har
ley'i Apotheke.

Herr Jacob Klamm, welcher
an der'S und O Straße, eine vorzügliche
Wirthschaft süh't. bat itel die betten
Cigarren vorräthig. Herr Klamm ist
ein caulanter Wirth, der seine GSste
stets in der reellsten Wiise ,u bedienen
versteht, welche in erster Linieden gro.
ßen Zuspruch den dieeLieibichafk aui.u.
weisen hat, herbeiführt.

Am Dienstag trafe.r wir mebre
re Bürger von Hastingg in unstrer
Stadt, welche sich über die Nominativ
d & H. Dielrich als Gouverneurs.
läandivct zu freuen schienen.

Doutschö uchdruck.'rcit L, iHRofnKyei
2ö N 5tr., 2. Stock,

sine Iliiir iucfilidi.löci'ini!!)fimn's.
Zkde fiucfsltbrii arf.r.maitiwU und lili.

Am ssreitaa. den 18. Mn wer
den solaende alte Soldaten in den ver
schiedenen öffentlichen und Privatschulen
patriotische Reden halten:

Hochschule I B Strode. C H Gere,
"inttuft I B Ferguson, Porter

Heoge,
elmont Joe Teeler,

Cpitol-- H W Dav S. W I Blystsne
Central Reo. gleicher. L Wharton.

David Cook. Prof G M Barber,
Clinton H A abcock. I W Winger
Elliolt- -J W Bowen. John Mcgl y

Everelt H V Hoagland R E Lojee,
1 und K Ed C Lawrence,

Jordan I D Eastman.
Hamard. 9 und Z WD McKnigt.

Jrssk Chovpkll.
Park O C Bell. Georg W Plumb.
Prescott-- C M Parke,. MSickasoo
Randolph L M Scrtborn,
Saratoga G L Lams. Aam Bcr.
Vine Straße Shepherd S Bell,
St Tberesa Hochschule P H Barry.

O S Ward.
St France de SaleS Ja Stevensoa
Convenl of Ihe Holy ChUd Jesu

C Tiernan.
West A Straße G W Davenport.
Deutsche Schule. 13 und g St roß:

Mart Howe.
Kirchenschule, 13 und H Brad

Cook

f Frische Fleisch, schmackhafte Wär.
ste und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei Ferd.
Vo'gt. M5 füM . Straße


