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s g .Ma Poe Daoe' att. zu wel
ge
chem so umfassende Boibereikrse
trofie wurden, daß sich alle Bekucher
t?e felk?hae aukgezeitnet amlsiren er
dev.
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so und ihr kleine. Sind, liegen hinter
dem Palmer HzuS. an der 9 und Q
Straße, an de Blatter darrieder.
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Herr ug. Stock,
164 Leavenworth Str. z: Omaba ei
neu schmunglzaslen Handel in Vögeln.
Goldfischen, Tauben. Hunden u s.
betreut, verfügt über so ungewöhnlich
reiche Auswahl gefiederter Sänger, daß
hier auch wobl der Änspruchoollste seine
Auswahl triff' könnte. Ein hübscher
m paoarienvog'l oder
Vegel, sei t
I.ra Mockingbird, sind sehr geeignet,
d'm Besitzer emeS trauten Heim man
che angenehme Stündchen
zu bereiten.
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ried. F. Ranlteas,

Dr.

peziallst,

SW

Die Familie A. Heunnnn jr.
zu Seward machte vor Kurzem in Be
gleitunq de Herrn Pastor C. Ä. Hauck
einen Besuch bei der in reizender Umge
bung wohnenden Landwirihin Wittwe
Götz, bei welcher Gelegenheit FrauHeu
mann die feurigen Rosse lenkte, während
Shum" und der geistliche Herr im hin,
tern Theile de Wagen
Die
ruhten.
Jmporlirte deutsche Kanarienvögel, Bewirlhung auf derGötz'schen Farm li ß.
sowie verschiedene Sorten mporlut unc wie un Herr Heumann versichirte, nichts
Ohne Zweifel ha
einheimischer Vögel, ßunv, Tauben, zu wünschen übrig,
deutsche Goldfische. Fischgesäße. Käfige be die Ausflügler sich vortrefflich amü
u. i. w . sind stets vorräihig.
Da d,e sirt, wa wir daraus schließen, daß Herr
Preise der Jözel niedrig, so wollen sich Heumann jr. sich anscheinend über die

ugen. Ihren. Aase und Kals

für

und olle chrozifchen Krankheit :n.
Office: HastingS Ave. und S. Straße.

die Deutschen unseres Staates bei evtl.
bedarf an dieses Geschäft wenden, da sie
dort einer prompten Bedienung gewärtig
ein können.

SW

Am Samstag Abend f'nd die
Trauung des Herrn JuliuSKoch, Bruder
HASTINGS, NEB.
der grau Theod. Engler. mit Frl. Ger
trud Anna Haß, im Haufe der Frau
straye.
Egler. an der nördlichen 24. SeschSst
statt Herr Koch hat sein eigene
Die Unterzeichnet empfiehlt sich den in
Wahoo etublirt und ist mit seiner
deutschen Damen von Stadt und Land
Braut nach dort gereist.
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
SW Somer Smith, ein Angestellter
mde ich Allen vor der Entbindung
in den B. & M. Shops in Havelock,
in Le?ch abstatten.
wurde in der verflossenen Freitag Nacht
Krau Jriedrich Sedule,
Männer außerhall, Bethany.
von
SQ
1015
Straße wo erzwei
eine junge Dame per Buagh nach
und
Dr. Riser. deul scher Zahnarzt, House gebracht hatte, angegriffen
MwaS Hochfeines.
wurde
Smith
Herr
erheblich
erletzt.
er un
95 kinfendet. werden wir Ecke IS. und O Straße.
nicht beraubt und ist man im Unklaren,
den ..Staats.Anzeiger' auf ein Jahr und
V Oele. Bürsten uns Spiegel findet weshalb derAngnff auf denselben gemacht
ein 14 goldene, mit
das deutsche Publikum in riichster Aus worden ist
wähl bei der Western Glass & Paint
AND
PIAMOXDS
PARISIAN
SW Sehr häufig kommen Verren
Hier wird
(Eck 12. und M. Straße).
RTIBIES
lungen und Quetschungen zusammen.
Deutsch gesprochen.
Durch die Anwendung von St. Jakobs
besetzte Henen oder Damenuhr portoSie brauche die größten Läden Oel werden beide in kurzer Zeit voll
Garantirtauf 20 Jahre.
frei zusenden.
welche mit nicht zu besuchen, wenn Sie Waaren ständig geheilt sein.
Diejenigen Abonnenten,
Es ist eine unleugoare
sind, kaufen wollen
im
RSMande
'hrem Abonnement
SW S. Roland, von der Capi
ck Co. 925
müssen den Rilckstand und obige Summe Thatsache, daß Edm.eef
tal
iiitr, Carpei Cleaning Co.. wurde
O Str. eine reiche Auswahl von Früh
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.
Mittwoch Nachmittag, während er
am
jahrsmaaren besitzt und werden dieselben einen
D.
Teppich in dem Hause des
zu sehr niedrigen Preisen verkauft.

vZeprüfre Geburtsyel'

ferin.

8.

I.

I.

Moore, H.und GStraße. aufnahm.vom
Schlage gerührt und stirb bald darauf.
liche 9 Straße, kauft jetzt da eigene
SW Wie es heißt, wird Schulsuver
Schlachtvieh und können die Farmer ihr
O
,
intendent Gordon. welcher erst vir einem
los
Vieh daselbst zu günstigen Preisen
Jahre die Stelle in unserer Stadt an
werde
besitzen die beste Ausmahl in
Der
nahm, dieselbe niederlegen.
Die Western Glas & Point Co. Schulrath soll zu viel Politik treiben,
Kochöfen Ecke 12. und M. Straße, an deren Sp welcher Herr Gordon sich nicht fügen
tz? Herr T P, Kennard alSPräsident und
will.TüchtigeMänner brauchen nicht nach
Hr. E.K.Pitcher alSLiiepräsivent stehen der Peitsche einiger Politiker zu tanzen.
verfügt über immer qroßen Vorrath von
Jk Lansing. früherer CornHy
GlaS, Farben und Firnissen.
richter von Lancaster
Counly. welcher
f Frisches Fleisch, schmackhafte Wär, gegenwärtig in New Aork o eilt, reiste
fte und Schinken zu sehr niedrigen Prej,
und bemuht stch oiser
sm und 16 Unzen zum Pfund bei Ferd. natWashmqton in
Porto Rico ernannt zu
Staatenricht.r.
Boigt. U5fW . Straße
werden. Da würde McKinley den Bvck
Herr L. N. Äente wurde von zum Gärtner
der demokratischen Crun'y Convention
EäT'Di Mehlfabrikation scheint in
und siellendie billigsten Preise. als einer der
Präsidenten Wahlmänner Seward zu Hzuse zu sein, da dcrt
dkS Staates empfohlen.
die Holzhiser'scde Mühle am Blue die
Unser Groeery Departement
VW Ein Student der Staats Uni A. Heumann'sche und die Damp'mühle
und ist Alle zu versttät hat ie alte spanische Kanone aus an der Eisenbahn, sämmtlich leistunas
ist vollständig
dem Campus roth angestrichen.
F a m i
Eine fähige Etablissements, mit voller Kraft
haben, was in deutschen
uver ven
von
orbeiten und ihre Erzeugnisfe
würde
Applikation
spanischem
Rohr
und
lien gimunscht wird Reelle
dem jungen Mann nicht'S schaden.
versenden.
Staat
ganzen
prompte Bedienung ist zugesichert.
Es wäre an der Zeit, daß die
SW Herr Heinr. Busche, der Cigar
Richier sich einmal oujraiften und einige
renfabrikant in Seward, ,st kaum in der
advjfaten, welche im Gerichlssaal un
den Anfrd?rungen s'iner Kunden
BIRKNER. anständige Regensarren gebrauchen, auf Lage,
darauf schle- DB
zeitig zu ent'vrechen. wa
kurze Z?,t hinter Schloß und Riegel setz,
ßen läßt, daß dos Publikum sich immer
nd
ten.
Deutscher
mehr für den heimischen Markt zu int?
IST Die ?lraßendahngesellschaft resiiren bainnt : auch machten mir die
neue Schienen an der
Wahrnehmung, daß Herr Geo. Wieck
Lincoln, Neb. läßt gegenwärtig
929 O Straße,
13. und M. Straße und der östlicher O mann daselbsssich in keiner Hinsicht über
Straße legen. Auch soll die 14. Stro Mangel an Absatz an Selters und So
Sprechstunde.:
ße wieder in fahrbaren Zustand versetzt dawasser zu beklagen hat.
Uhr Nachm..
11 Uhr Vorm..
werven, 00alD vaz Wetter es erlaubt.
78:30 Abends.
Nie. Müller, weder inSem
SW Am Freitag. 5 Uhr Nachmit ardSW Herr wie
Rcstdenz:
wir unS persönlich an
Office 412
Kadetten
verfügt,
Batallion
das
verließ
j
der
tag,,
Telephon :
und
825
n. über ein so
Str.
Stelle
Ort
überzeugt,
der
StaatUniversitst Gunter Vorantrit
im
des UnioersilSts' Kapelle unsere Stadt, ungewöhnlich reiche Lager in landwirth.
scuaftlichen Maschinen, dap die Landwir,
um in Beatri am Blue Fluß bis Dien
unter den
stag ern Lager zu beziehen. Die Kadet the von Seward Countv. hier
ten reisten per Spezialzug über die B. denkbar günstigsten Bedingungen ihre
Einfache uno
& M. noch ihrem Bestimmungsort ab. Einkäufe machen können.
hochfeine B'igaieS, welche an Soliditä
SW B. H. Evans, ein Repräsentant und
Eleganz ihres Gleichen tucoen. ,ian
der St. Louis Transit Co.. war in t t
d;i in stattlich Zahl in weiten Räumen

Henry VcithCo

Ferd Boigt. der Metzger, 11
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Str
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Stahl

loe Cream Freezers,
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ßisschranke.

Waschmaschinen,
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Arzt
Wundarzt.
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ftossener Woche in Lincoln
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arelstonal'Conoention.

9. Strafe.

unns

Die H. H. Barth'sche Apotheke, 929

O Gtratze, ist die einzige Apotheke der
Stadt, welche zwei gründlich gebildete
Wer Re.
Apoiheker oufzum ifen bat.
zepte haben will, die andere nicht anneh
men können, der wolle sich an Herrn H.
Barth wenden,

y Ein kleiner Laden mit reich ausge
stanetem Waarenlager, aber mit niedri-aPreisen; Großer Laden mit demsel,
d,n Vorralh. aber
Wir haben keinen umfangreichen Laden,

e

hohenPreif,

aberüberein

reiche

ÄuS.
niedrige.

verfügen
wohl und sind unser Preise
?Sö O. Str.,
Edm, Ers &

E.

öerr

S.

Schlechter Geschmack im Mun
de, alle Speisen haben denselben
Geschmack; die Zunge ist stark
belegt, von weißer ksrbe; unge
wöhnlich schläfrig, starke
Kopf
weh. Schmermuth, schlechte Lau,
ne, Speisen liegen schw-- r imMa
gen, Verstopfung. Leberl iden,
Verdauungsbeschmerden, u s.w.,

5k,

ent von Lincoln warben alsCommiffar
für öffentliche Landereien und Gebäude.
und Htrr Geo. W. Beige als Candidat
für Ccnzreßabgeordneten deS 1. Di

und Chirurgie.

S.

12 Krank?

IM Am verflossenen 'Donnerstag
onvennonen ves
sunven rie gurons
Countv'S im Audiiorium statt und er
nunrle Delegaten zur Staat undEon

Speziolist

Ecke Nickvlls und

Wüllenweber'schen GeschSftSlokalS
zur Besichtigung und sind wir gewiß, daß
hier sogar der Anspruchsvollste seine
Wahl treffen könnte.

deS

yoven.

DR. II.M.lIEPPEltLEX,
Teutscher r,tt.
Nebraska.
Beatri,
für FraukN'Krankheiten

und versuchte

welche die

Stel
len der streikenden Leute in St. Louis
intreten sollen. Er versprach denselben
20 Cenii per Stunde und freie Reise
nach Lsl rouiS.
haben sich einige
überreden lasten uad sind abgereist.
In
Omaha soll (i 57 Männer angeworben

I

ik.L?

PRIVAT

Moctorleute anzuwerben,

mpsoylen.

Gestern Abend ist ein Zug lbe
stehend aus 40 Waggons, welche mit
beladen sind, über die
E.n'kmaschinen
Die Ma
B. & M. B. hier eintreffen.
kchinen sind von der Warder, Bushnell
& Glesiner Co. Springfied, Ohio. an
die hiesige Lincoln Transfer Co gesandt
worden und werden dann spä ' voi ih
ren Agenten. Herr C. i?.
riell, Über
die

Süd Plalte Gegerd vertaeilt.

Der

Zug enthalt 4?ö Champion Bmdemz

schinen und 497 Champion Mähmaschi
neu. Di ftnbrik ist die grZßte der Welt

und ist ,m Stande ?SS.Ö00
jährlich zu fabriz'reii.

Maschinen

RESRY WARD BEECHER
ist nicht möglich sür
solche Leute in einem beneiden,

sagt: ..Es

werthen Zustande zu leben!"
Leonhardt'S
AIVTI-PIL- L
ist ein sichere. angenehes und
wunderbare H.ilmittel in allen
DoS Geld ,u
solchen Fallen.
rückerftattet, wenn niit wie be

Dr.

'

hauptet.

Zwerfelt

Ihr? Probt

Anti-Pi- ll

,k

oder adrelsire:
Co.. Lincoln. Vld'

Alle Apotheker,

angenehm verlebte
zu freuen schien.

Stunden

Wenn wir inas
(W
nicht
können,

wir

vertragen

sicher an Unverdaulichkeit

"Woche

vor-sprech- en

Unser Lager iff

Wcikwaarcn,
Spihcn,
Embroidcrjcs,
Madraszcug,
Pcrcales,
Gingham,
Muslins,

Spitzcnvorhange,
Handtücher,

Sonnenschirme,
Unterkleider,
für Domen.

Bettdecken,

Shirtwaifts,

TafeUeug,

Unterzeug,

Hangematten,
Strohhiite,

Strumpfe,

Wollene

Vollständige Auswahl

oon schuhen für Damen,
Mädchen, Kider,Knaben

i Pelzhiite

für Männer und Knaben.

und Männer.

Kopfbedeckung,
für Kinder.

BollständZes Lager in

Y

tSroceries.

aufrichtig

ssen welches

werden
leiden.

Fred.

mir

Dr.

O Strasse.

Gegenüber der Postoffice,

IW Das

Lokal de Herrn Wm.
in Semard gebort unstreitig zu den
geräumigsten und besteingerichteten El
srischungSräumen des ganzen Staate
und scheint der Inhaber de öierpalastk
auch zu den emstchtSvoUen Bürgern zu
gehören, welche die Erzeugnisse des hei
mischen Markte? vor den auswärtigen
Produkten bevorzugen, da wir vot daS
Bier der Firmi red. Krug (Omaha)

Stto

vorfanden.
Herr Hermann Diers, einer de.'
geachteiste Bürger der hübschen Blue-stad- t
Sewaid, ist zu unserer Genugthu
ung wieder recht wohl und guter Dinge.
Es wäre zu wünschen crenn der Rheu
matismus sich aus Nimmerwiedersehen
von dem biederen Oldenburger
wollte.
verab-schiede-

Bruder

chmidt u.
17-9- 21

gestorben.

n

err

Nich.Thomas, d?,Bertre!t.'
Association in Sem
ard County, Hai genannte gicma eine
ausgedehntes Kundschaft in dem von
der Omaha

Servietten,

Tafelleincn,

SW Vlikth Carveth. der Bruder des
Fuhrmannes Sie
Carveth, ist am
Donnerstag Morgen an der Schwind,

SA-H-

es nicht bereuen.

Waschwaarcn,

Druckstoffe,

August
König'S Hamburger Tropfen
sind dafür bekannt, daß sie Unveroau
lichkeit in kurzer Zeit kuriren.

sucht

Sie

Sie dirsc

vollständig.

alle Besucher dieserAbead
trefflich amüsirt haben und
können wir nicht umhin.dem HerrnPcstsr
Fer, elcher mit dem Kinderchor ohne
Zweifel wesentliche Schwierigkeiten wäh
rend der rvb
m bmilkink halte.
des durchschlagend.'
bezgl
Erfolge
vier unsere Ane, rennung zu zollen.
sich

unerhaltung

1

ti

ist noch nicht ganz fertig, aber wcnn

vom
und

waren di Darstellerinnen ihren Rollen
nach jeder Rich'ung gewachsen.
Tos
Bruse' ckk klrcbrk' svi'lt, mäkrend der
Paulen lfttoe Weise. Wir sind über
zeugt, daß

Eifer Mm

Breiing

Deutschen stark besiedelten, wohlhabenden
Counly verschafft. Herr Thomas ist ein
Mann der That und ist unermüdlich im
Interesse der von ihm vertretenen Firma
thäiiz; ferner ist derselbe ein begeist.r! r
Anhängt? der heimischen Giweibe, wohl
wissend, daß von der nachdrücklichen Pro
tekiion des heimischenMarftes das Wohl
ergehen Nebraika's abhängig ist. Ganz
besonders angcnehm berührte es uns. als
unser Landsmann uns im Laufe des Ge
fpräches erklärte, daß der Staats-Anze- i
ger den Bewohnern Nedraska's gegenüber seine Pflicht in jederHinsicht erfülle,
der Hebung der Land
indem er stet
wirthschaft und Industrie unseres Staa-te- s
Wo,te der Aner
das Wort rede.
kennung wegen der Propaganda, welche
der .Anzeiger seit Jahren im Intneffe
und der Gewerbe
der Landwlitbschast
gemacht hat, sind uns stets willkommen,
während Wir Komplimente bezgl. der
- von we:cher
po
Haltungdeö.AnzeigerS,kommen mögen,
sie
auch
liti,chenRichtung
mit sehr gemischten Gefühlen e?.tgegeu
nehmen würden, der Thatfache eingedenk,
daß mir hier im Westen Wichtigeres zu
thun haben, als uns darüber zu streben,
wer denn eigentlich dieses oder jenesAemi
chen erhalten sollte.
Nicht nur Herr
Thomas, sondern ein wesentlicher Bruch-theder Bewohner von Semard. Stadt
und Land, sprachen sich lobend über die
Bemühungen des Anzeigers, den Handel
und die Landwirthschaft
NebraSka's zu
heben, aus und lieserten unS dadurch den
Beweis, daß die Bewohner von Seward
Counto erkannt haben, daß die Erzeug
Nisse deS
bessern Absatz
Bodens ein
fänder und preiSwürdiger wären, wenn
die Gewerbe florirten und dem Volke
lohneide Beschäftigung sicherten. Diese
Erkenntniß scheint sich in manch n Ge
genden des Westens noch nicht Bahn qe
Krochen zu haben und wäre eö eigentlich
Sache der Presse, das Volk nach dieser
Schließlich be
Richtung aufzuklären.
merken wir. daß der ,, Nebraska Staat
Anzeiger heute in das 21. Lebensjahr
hinübertritt, also bald majorenn wird
und wird derselbe auch nach erlangter
Mündigkeit fortfahren, die wahren Inte
reffen bis Volkes zu vertreten, welche von
der Presse hierzulande im Allgemeinen
recht stiefmütterlich behandelt werden.
il

Lincoln, Nebraska

SW

Der landmirthschaftliche Verein
Herr A. Urbabn. d,r erfnfnrci.
von Semird Couvty hat, wie uns Herr ch Repräsentant der Lincoln Transfer
:
,
rt c , n r .
F. Göhner, der eifrige Vertreter der irmo., ;r von einer
geicoaslsrele naq
kommercellen
Interessen oon Seward Chicago wieder hier eingetroffen. Unser
(Stadt und Land) unlängst mittheilte, Landsmann hat in Chicago die Herren
in Areal oon 45 Acre in unmittelbarer Wegen
und Vollstedt, frühere Lmcol
Nähe der Stadt käuflich erworben, um ner. besucht, welche in Chicago lohnende
auf demselben einen Park zurAbhaliung Beschäftigung gefunden habe.
von Festlichkeiten im Freien und zur Be
Am Dienstag lösten Herr Ges.
Nutzung sür Ausflügler anzulegen. Hr.
g,l. Kathrrine Kretner eine
C.
Holland hatte die Freundlichkeit,
Heirathslizei.s.
des
Herrn Herm.
ung, auf Veranlassung
Das eoanael lutbeiiicke Sckul.
Diers. per Wagen zu den neuen stadti
scheu Anlazen zu befördern.melcher Ein, lehrerseminar zu Seward.
welches im
ladung wir mit Vergnügen Folge leiste Wetchvtide ver stadt belegen t. hat
ten, da eine Fahrt in der romantischen
gegenwärtig eine größere Schülerzahl
einen auszuweisen, denn je zuvor.
sür
Diese An
Umgebung von Suward
Freund der Natur des Angenehmen in stalt scheint sonach auf diejenigen, welche
reichster Fülle bietet.
Der neue Park bei sich der Jugenderziehung zu widmen be
Seward hat alle Fakturen auszuweisen, abstchtigen, eine gewisse Anziehungikiaft
die zu einem prächtigen Somierausent
Ohne Zweif.l giebt es
auszuüben.
halte erster, Ranges unerläßlich sind, wenige Anstalten im Westen., welche in
nämlich Wa'd und Wasser.
Wer bei so gesunder Gegend liegen und eine so
festlichen Gelegenheiten, den Wettrennen prächtige Umgebung auszuweisen haben.
auf den weiten Rennbahnen im Park 'zu
Das Gereke'sche Orchest'r zu
Semard beigewohnt und sich im Ächat
ten ein Weilchen auszuruhen wünscht, Seward leistet, wie wir uns vor Kurzem
Der Lspröß'
der findet in unmittelbarer Nähe herrliche überzeugten, Vorzügliches.
unseres Landsmann Nich. ThomiS
ling
um
Denk
kühler
ImSchatten
Laubbänge,
svielk in dimselben die erste ViolineZmit
ungSsrt durch einen Tropfen seine (er
Meisterschast.
fchlafften Lebensgeiste.' wiedec aukzufri
sehen.
?n Kemard wird, mie un SStrt
Gleichzeitig können Ausflügler
auf den hellen Fluthen des Blue, im Br. fecemei ca eion minoeui, in jai
Schatten mächtiger Baumriesen ein, de eine Loge der HermannSsöhne gegrün
Der Doctor überreichte
Wasserpartie veranstalten, welche der det werden.
Gesundheit des östädterö Angesichts der uns ein Fomula-- , welches die veberschrift
würzigen Waldluft nur förderlich sein trug: .Applikaiion für Sterbegeld Cer
- an die
Wer während der heißen Sa
dürste
tifikatGroßloge des Staates
son ti ten Auszug mit seinen AngehNebraska O. V. s). S.. da ,um Leid.
örten zu machen beabsichtigt, der verfehle wefen desDr. Schemel osuFehlern Mim.
Germania- - von Bioom'
nicht, der hübschen BlueStdt Semard melie.
und den dortigen städtischen Anlagen field, Nebraska. hatte das Documnt
einen Besuch abzustatten, da wir gewiß hergestellt und künnen wir nicht umhin.
sind, daß die Fremden in keiner anderen Herrn Dr Schemels Ansicht zu bestäti
Stadt des Staates eine herzlichere Auf gen. daß ein Zeitungsmann sich schämen
nähme finden und sich besser im Freien sollte, em solche Schriftstück in die Welt
amüstren würden.
zu schicken.
Am Montag Mittag werden
Krau Mnia ?lanesch. Gattin
die Gatiinnen des Herrn John Bauer deS bekannten und erfahrenen
Cornice
dem Maker, ist über New Jork nach ihrer
mit
nd
Carl
Witzel,
Schwiegervater des Herrn John Bauer. Heimalh. Oesterreich, gereist.
In New
Lorenz Limbeck von Kramer, eine Reise Kork und Chicago hat Frau Janesch
nach Deutschland antreten.
Herr Lim
mehreren Bekannren vor der Abreise ih
deck und Frau Bauer werden
nach Iln
re Äufwrtung gemachr. Wir wünschen
garn reisen, während Frau Witzel sich zu glückliche Reise und recht viel Vergnügen,
Verwandten m Lande der Hessen bege in der alten Heimath!
den wird.
Wir wünschen den Reisenden
Niedrige Schuhe für Herren, eben
viel Vergnügen und eine glückliche Wie
eine reiche Auswahl von Schuhen
falls
derkehr!
aus Tuch hergestellt, bei PerkinS & shel
Ernst Hunger und Aaron H. don Co.
Buckstaff beabsichtigen eine Reise nach
Herr S Schmrb. iil am Dien
kcr Pariser Weltausstellung anzutreten.
stag Morgen in seiner Wohnung, 1606
Die Eisfabrik deS P . H. Coo L Straße.imÄlter vor 71 Jahren gestor
per ist am Montag Rachmittag durch den. Der Verstorbene hinterläßt zwei
Master of Chance.. A.
Samver, für Tochter, Frau Dr. Mitchell und Frau
$18,760 verkauft worden. Frank Wil Deutsch von Beatrice. HerrSchmab war
ein alter Bürger unserer Stadt und be.
son, der Receiver für die Arctic Eisma
oon Cincinnati, war trieb bis vor ungefähr fünf Jahren ei
nen Kleiderhandel.
der Käufer.
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Seiund
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SW
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Sommer Neike.
Die Region der Felseugebirge werde
via die Union Pacific errichtet, wo der
Invalide Gesundheit und der Lastr'isen
de Fremde findet.
Hohe Berge, schöne
Seen herrliches Klima.
Die S o m
m
r e u r N o n . R a t e n. mel
che der Union Pacific offrirt, erlauben
r-- E

auh dem eS jedem diese Lokaliiät ohne
große Ausgaben zu errichten. 2 l Juni.
7. bis 10. Juli inclufio. 18. Juli und
Z. August.
Einen Fahrpreis für die
Hin und Herfahrt vin Lincoln, nach
Denver, Colorado Springs. Püblo.
Agden und Silt Lake Cy
Gültigkeit
bs 3. Oktober lögg W'gen näheren
Einzelheiten werde man stch , B. S!os
son, Agent.

Burlington

&

Missouri

N N in Nebraska.

Passagier Departement.
Omaha. Neb., 10. Mai 1900.
13 Baarpleise.
$115 für Briefe über Nebraska,
General-Passagie- r
Agent Francis oon
osserirt $115 als
Burlingion Bah
Preise für Briefe über Nebraska, seine
Hülfsquellen, Möglichkeiten und Gele
genhkiien: Die Briefe werden benutzt,
um die Emigration nach diesem Staate
zu lenken. Dieser Wettbewerb ist offen für
Jedermann. Die Briefe sollen zwischen
200 und 1000 Worte enthalten und bis
zum 1. Juli 10CQ bei Herrn Franc! in
Ein ircular über
Omaha eintreffen.
de Bedingungen des Wettbewerbs auf
Verlanger,

T

zugesandt.

P Damen Oxfords in Tan oer
Schmaiz zu einem Dollar b.i PerkinS &
Sheldon Co.
SW

Am Dienstag Abend kam?n 31
italienische Arbeiter von Chicago hier an
und sollten auf einein anderen Zuge wel
ter befördert werden.
Da dieselben aber
keinen Wagenwechsel vornahmen.bampite
ihr Zug ab, ohne sie mitzunehmen. Die
Italiener mußten in einem Personenma
gen auf d:m Bahnhos übernachten, d r in
der ganzen Gesellschaft kein Cent Geld
vorhängen war.

Das

neue Aiilitrust Gesetz, welche
Sitzung vom Congreß an
genommen werben soll, steht vorderhand
noch aus dem Papier. Zudem ist das.
selbe in seinem jetzigen Zuitinde oersas
sungsmidrig. denn einem Trust den zwi'
schenstaatlichen Handel zu Verbielen, ist
ebenso ungesetzlich, ol ein?m Getreide
svekulant zu verbieten fein lÄetreide vonf
Nebraska nach Chicago zu ersenden.
Folglich ist da Antitrust Gesetz nur ein
pclitiicher
Schachzug, um dem Volke
Sand in die Augen zu streuen.
noch in dieser

,chinen-Gejellcha- ft

SW Wm. Beck hat am Dienstig die
Scott, 234
SW Frau Mandana
in Höhe von
südlich? 26 Straße, welche aber früher Stadt Zaus Schadenersatz
$7500 verklagt, weil er an der 8. zmi
in Barilev, Red WillowEountq, wohnie.
der O und N Straße, in der Nacht
hat Wm. A. Parish, emen Elevator Ei scheu
des 20. Januar von dem erhöhtenSeite,
auf
von
derse'ben
Stadt,
genthüwer,
Wege fiel und fei,, Bein in der Nähe der
Schadenersatz in Höhe vou 520.000 ver
Hüfte brach,
weil
er
ge
HeirathSoersprechengen
klagt,
macht die er bis jetzt noch nicht ge
Die Mergenhaler Linotype Co.
halte habe.
hat im Distriktgericht kl, 642 40 vcn
Post Publishing Co. zugesprochen
SW Starb, am 10. Mai,I0 Uhr 15 der
erhalten.
Abends
seiner
Farm. 2j
auf
Minuten
Meilen nordöstlich von Pleasant Dale.
SW Ein junger Durchbrenner au?
Hermann Hanseling. im Alter von 64
dem .Home for the Fiiendleks', Namens
Jahien, II Monaten und ö Tagen. Er
war in Deutschland geboren und wohnte Byron Hiller, ist am Dienstag. 6 Uhr
von der Polizei eingefangen
seit 22 Jahren in unserem Staate. Die Morgens,
worden.
unter
Be
sehr
fand
großer
Beerdigung
theiligung am Montag, nen az. o. Mio.
Tie Stadt Lincoln hat durch
auf dem ev,na..lmh Kirchhof, zwei Mei den Stadtanwalt Strode die Nachrichr
len nordöstlich von seiner Wohnung statt.
erhalten, daß er in der Tchadenersatzkla.
Pastor John Gutleb hielt im Hause, in ge in Höhe von $400, Pirner gegen
der Kirche und am Grabe die Leichenre
die Stadt kincoln. nichts thun könne
den
Der Verstorbene hinterläßt seine
sei biö anOberger,cht gefühlt
trauerndeGattin nebst,solgendenKindern : DieKlage
morden und diese habe gegen die Stadt
Jette. Mmna. Bertha. Marie, Hermann entschieden; eS bleibe sonach nichts übrig
und Karl, sowie 6 Enkel.
als zu berappen.
hat. da er
SW Herr Louis Muffet
td PerkinS & Sheldon Co. hben
sein beträchtliches
keine Erben besitzt,
besten Schuhe zu $l.50 in Schwär;
die
Vermögen Seward Countq zur Versög.
für Da
ode, Braun als Fußbekleidung
eines
Bau
zum
dasselbi
um
ftrftrflt.
tin

I.

Herr Diet. Zimmermann,
der Präsident deS landmirthschaftlichen
Verein von Seward Counly und Herr
JoneS von der Seward Nationalbank,
theilten uns vor einigen Togen mi, daß
große Summen für die Prämien oer
Staats Ausstellung zur Verfügung flän
nen und die Liste über die von dem Di
rektorurn der landmirthschaftlichen AuS
stellung NebraSka'S, welche in Lincoln
stat! finden wird, zu bewilligenden Prä
Der
mien bald veröffentlicht werde.
AusstellungSplatz in Lincoln befinde sich
gegenwärtig in einem äußerst sauberen
Zustande, ganz besondere Sorgfalt sei
auf die Instandsetzung der Rennbahnen
verwendet worden. Den Eigenthümern
von Rennpferden seien bereits Einladun
gen übermittelt woröen und verspreche
die Vieh, und Pferdeausftellung in die
sem Jshkt a.i Reichhaltigkeit und seltenen
Eremplaren ihre Vorgängerinnen in den
Schatten zu flcllen.
neuen CourthauseS zu verwenden.

me.

in ehrliches Wort.
Folgender
Brief de? Herrn Pastor F. A. Rose in
Grand Haoen, Mich., gibt nur unsere
eigene

Ueberzeugung

und

Ansicht über

Forni'S Alpenkräuter Blulber wieder
und wir stimmen ihm gerne bei;
Herr
Pastor Rose schreibt an Dr. Peler Fahr,
n,v. Chicago Jll : .Um einer Beschul
digunq der Parteilichkeit in Bezug auf
fZorni's Blpenkräuter Blutbeleber vorzu
u bemerken, da
bengen. wüufche ich
wenn ich auch keine Wunerkuren auffüh
ren kann, d
dieses Mittel in meiner
Ilmg'gend bewirkte, fo ka in ich doch mit
gurem isemiiien ansUvren, daß Dutzende
Fälle zu meiner. Kenntnis kamen, in
welchen seine Wirkung höchst zufrieden
stellend war
Die Nachfrage nimmt in
Folge dessen mit jedem L.age zu, was
sehr erfreulich ist.

i

schneller

Zweiradsahrer

erhält ost Schnittwunden. Verrenkungen
oder Quetschungen durch Unfall?.
Buck
len's Ärnica Salbe tobtet den Schmerz
und heilt die Wunde.
Es ist der Freund
des g:iradsahreS,
Heilt aufgefprun
gene Hände und Geschwüre und Lippen,
Brandwunden, Geschwüre und HSmorr
Nur 25c.
hsiden; Heilung garantirt.
Probtet es. Zu haben in
H. Hir
ley'S Apotheke.

I.
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