
s
Dieses ivird der größte
unsere vielen erfolgreiaien Verkäufe sein. Alle Borbe
reitungen sind getroffen und wild erwartet, das; Sie dem'
selben beiwohnen werden.

I Vk Hals klckio?,.
t Gehkimp,!izist M?I,. e an tan

erstag Abend nach sein Pfeil, im
t) nisten Theil ron 925 C Straße, je

hea oll? und sich indem lall bsand.
wurde von Aaßea ei Breit abgerissen.

r Polizch begab ftch an O,t und &uh
le n fand ik ein Reger sich dem Hüh

nnftiS näherte. Er packt den rieb
und wollte ihn nach der Palizeistation
slhr.a. al derselbe xlötzl'ch seinen Re.

oloe, zog. sich lolntj und davonlief.
Kolone sandte ih sofort vier Kugeln

ach. von eichen die letztere ihm in den

Hinteikops oberhalb des acken

drang und im Halse fitzen blieb. Der

Neger ist eist seit acht Zochen in d

takt und kam van Ottumma. Ja D
ihn behandelnde Ant glaubt, daß er mit
dem Leben davon kommen wird

Eine günstige Gelegenheit für jcdcn

Deutschen !

Tle besten Zeitschriften nebst Anzeiger zu einem

Spottpreis.
Um dem ,Staai n,eiqn" die größtmöglichste ,u schaffen,

sind die Herausgeber uuadlässtg bemüht, den Deutschen nur die besten deutschen

qeillchiiflen und Lieferungsweise, zusammen mit dem ..Au,eiger."ju den denkbar

niedrigsten Preisen zu liesern. us nachsolgenden Offerlen kann nur von neuen

Wonnenlen oder Solchen, die im Borau bezahlen. Anspruch gemacht werden:

i, &ttUutt Xtttn, 12 Hefte mit Anzeiger" auf ein Jahr sür our IZ.N5
l'aotnpee i , Hefte 4 40

2 ((, l beste mit ..nzeiger" auf ein Jahr sür nur $3.60
Ladenv.tti be vest. i 0

V,elav,, 14 Helft. t nzeige-
r- aus ei, hr säe nur .1.25

Ladenpreis tu xtui l.W
4. Der w Zkod, S Hefte, mit ..nzeiger" aus einJihr it nnr 2.25

Lodenpcei HesUs lM

Rawttngs Leibst, ll et
Schntthanfe.

Der kt'hftaU de Herr .rarik Jtiw
lmgs aa der 1Z , zaschg ?t und O

traße, wurde m kienstag Msegea in
Raub der Flammen. Das nr ent
MJr hinter dem Butler'schn Lnftieicher
Lokal, welches a den Fiall grenzte und
da sämmtliche Gebäude aus Holz berge
stellt waren, ar es unmöglich, den Flam
men Einhalt z gebieten. Der Stall
war xur Zeit mit Pferde und Luggle?
gefüllt. Die Pferde sind sämmtlich gc.ets
trt aber tie Luggies, Kulsrten und son

stigenWazen wurde alle mehr oder we

Niger beschädigt oder vei brannt. Das
ganze Gebäude nebst dem hinterem Theile
de neuerrichtrten Backsteingebäudes.N.
1216 R Straße, brannte vollständig
n eder. Die Ellenmaarenhaublung
der Herren Miller Je Paine wurde nur
durch die eisernen Läden an den groben
Fenstern, welche sich an der Alley befin

den, gret.da derWivd vem Südwesten
kam und die klammen in der Richtung
des SRiUtr & Paine'schen Ladens trieb,
daß dir, el den den hinten Theil des so

Gebäudes säst einhüllten.
Daseuer wurde von Fester Sea

rrest, einem gestellten des, Journal',
um 12:4 entdeckt und olarmirZe die

Feuerwehr, welche auch bald an Ort und

5. d,l, 24 deste. ni, Anzeiger" us ein Jahr für nur $3.20
Ladenpreis de Hefle 2 88

RAdeKati, Hefte mit Äizeiger" aus ein Jahr für nur $3.30U.
jjaocnpic an o.w

7. Ueber Vtttv, ,3 Hkste, mit nzeiger" aus eiu Jahr für nur

Spezialoettaus von
HandtUtder
12 lii Handtücher. 18 bei 3! jetzt.. 10c
15c an, leinen. IS bei 3,jetzt. . 12 l3c
30c Itaiaif, 24 bei 46, jetzt 25c
10c türkische Handtücher, j'tzt 8e
12 l2c türkische Handtücher, jetzt... 10c

SommerUnter,eug
Speziell gute Ware,
für Damen 5c. 10c. 12 i2c 15c, 30c

und 35c
inder zu 5c, 10c und 13 l)3c

U ser Minnirwaare zu 3Sc und 50c
kann nicht geboten werden.

Percaleö, CalicoS und
MuslinS.
ßjc die flard. dunkle und helle. Yard

breit, gute Farbe, werth lc
3?c die Jard, Fortuna und Harmony

D' uckstr fse. werth bc
4 ,'c Amaranth undFlorence. vclleStand

ard Druckstoffe, werth c

5c Minnehaha LL Muelin. ZI ard breit.
billig zu c i

6jc Star R 44. feiner MuSlin. regu.
lärer Preis 7jc

14.30. avenpre bis Hefte, H
. Bm Fels tm Meer, 2 Hefte, mit ..nzeiger aus ei Jahr sür nur

W. 1 5 . Ladenpreis des H fr ,20

1). Die alt n U neue Welt, IS Hkste. mit ,nzei;ee aus ein Jhr
nar tz. US. Ladenpreis de Hes'e 2.40

10. Jlluftelrt W,It, 2 Hme. mit ..Zeiger- - aus ein Jahr für nur 83.20
Uavenpre, dk4 vesre 2.S0

tl. Vo's Bu vom gesuuden und krankn Mensche. IS. uflaze mit .,'zeig!-- aus im Jahr nur 8 70. üaoemrnt des Buche st 00

12. Berudmt riminalsälle au der höheren und niederen Gesellschaft,
mit azeiger" aus ein Jahr sür nur 82.70. gadcnpic de Buche 2.00

K,w.,umm; wwuuw,.

2hirtwaist-B,rkau- f.

Neueste Muster viel unter dem

Preise.
Gerade wenn Z ie Chirtwailis brau

cheu, kommt die Gelegenheit die besten
und neuesten Muster zu liberaler Reduk-

tion tu kaufen. Unser

tl 00 weiße WaistS zu 89c
1.50 we'ße WaistS zu tl 30
2 00 weiße Waist, zu tl.69

42 b weiß Wains.sehr schön, zu $2 IS
$3.95 seidene WaistS, farbig und

schwarz, während diesesBerkaus $3 25

NegligeeHemden
zu geldersgarei'de Preisen.

S0c Hemden, Kragen seperat 43c
75c Hemden, Kragen separat 67c
tzl Hemden. Kragen separat 85c

Strümpfe
7 1(9 das Paar, banmwollene Strümpfe

für Kinder, doppelteZerfen und Zeht
schwarz, werth 10c

8c da Paar. Saumlose baumwollene

Strümpfe sür Damen, doppelte Soh
len und Fersen, werth 10c,

l'Jc baumwollene Strümpfe für Damen,
doppelte Fersen und Sohleu, jetzt 25c

Fred.
Gegenüber der Postoffice,

Xeuibt Wursthandlung
Der Deutsche Metzger, Herr Mnrtin

Weg er, 118 südliche 9 Straße, sadri
zict alle Sorten Würste, welche sehr ge
schmackvoll zubereit sind. Geröacherte
Bratwurst und Knackwurst ein Speziali
tät. Frische? Fleisch, Schinken und alle
in sein Fach schlagende Artikel zn viedri

gen Preisen. Sprechet bei ihm nor. Je
kermann kann hier einer reellen und

prompten Bedienung gewärtig sein. (113
südliche 9. Straße).

Aus dem Staate.
Blair will sein eigenes elektrische

Licht liefern.

Die Kapelle zu Beav.'r City wird
reorganisirt werden.

In Kearney wird ein neues Bahn
hofgebaude errichtet.

In Scott's Bluff Counly werden

Berieselungs Anlagen hergestellt.
Die Bürg'r von Ainsworth wer

den in Auditorium errichten lassen.

In Ponca wiid ein neue kathli
sche Kirche errichtet, die $2000 kosten
soll.

Am Sonntag fand das Picnic der
Hermanns Söhne von N.'drazka Eity
statt.

Ei Farmer im Brown Eouoly
hat an einem Tage 20 Klapperschlangen
gelobtet

Robert Galbraith, ein prominen
ter Geschäftsmann von Hebron, ist im
Alter von 80 Jahren gestorben.

Dr. H. G, Leisenring von Wayne
reiste nach New Aork, um eine Erfindung
welche er pakenliren ließ, auszunutzen.

F. R. McElhaney, der Union Pa.
ciftc Agent ,u Duncan, ist im Aller von
35 Jahren an der Schwindsucht gestor
den.

Semard, GSHner, Bevar Crossing
Bee. Dwight und Brainard, werden in
Bälde eine Telephonverbindung bekomm

men.

Frl. Irma Cody. die Tochter von
Buffalo Bill, wird in diesem Jahre ihren
Vater mit seiner Wild West Sbom be-

gleiten.

Ungefähr 3000 Waggonladungen
junges Vieh ist vom Süden über die Elf
hon Vall,y Bahn nach Wyoming gesandt
worden.

Da Gebäude des Nebraska Col
lege in Madijon ist am Samstiz Abend
vom Blitz getroffen und schiver beschäoigt
worden,

Am Samstz; zog ein heftiger
Wind- - und Sandlturm über Ainzworih,
welcher einen großen Schaden an Vieh
und Gebäulichkeilen verursachte.

W. T. Auld Präsident der C'ty
National Bank in Lincoln. Lee I Dum
und Andere haben die Erste National
Bank von Wymo,e käuflich erworben.

In Milford ist Herr Jakob Schaaf
im Alter van 58 Jahren an der Wasser
sucht g'storben. Der Verstorbene war
ein angesehener Bürger und hinterläßt
seine Gattin und vier Kinder.

D e Geldspinde in dem Gebäude
der B. & M. Bahn zu Brownville, mr
dein der Samstag Nacht gesprengt. Die
Einbrecher mußten sich aber mit 8 o:er
10 Cents für ihre Arbeit blg.iügen.

Courty Clerk Wilde von Madison
Counly wird $500. welche er sich wäh
rend seines obgrlaufenen Amtkt!rminS
alZ Gebühren aneignete, an das County
liuiückbezahlen müssen. Eine Untersuche

ung ist im Gange.

Jm West Blue Townsh'p in York

Counly hat am Samstag Robert Clyde
dem Paul Geyser mit einem Messer ei

ne lebenzqesäh,lich Wunde beig-brac-

Die'Mönner st hen seit langer Zeit auf
gespanntem Fuß.

S. Knight, ein Kohlenhändler

in,Hay ZprinqS. hat am SonntaaNach
mittag einen Bauschrciner, Namens D'ck

Hill, duich die Brust geschossen. Die
Wunde wird sehr wahrscheinlich todt

liche Folgen haben.
Am Donnerstag muroen zwei Man

ner und eineFrau.melche inNedraska City

TchuhBargalns
inder Tenn's Orford. 9 11, zu.. 19c
Naben Tan Bin jtid, 133. rea.ii
lär tl &u jetzt 11.23

Knaben Tan Lici id 'l 1 ja 5, re.
gulör tzl.7ö speziell diese eche tZl.49

Knaben Birycleschuhe, reguläre Grb
ßen. werth tl.r0. jetzt 1.29

Männer Bicyeschuhe. reguläre Grö
ßen 'ulär l .75. jetzt $1 .49

Niedere Schuhe für Männer, 611.
regulär 1 50. jetzt ..tl.99

Tan niedere Schuhe für Männer.
S 112 9, regulär 1 75 zu. . .to

Schwarze niedere Schuhe sür Männer
sehr schön. 113 10, regulär !.
jetzt. $1.79

Sommer Kleider Skirts
Zu 68c. 89c.tzl.10. 1.35, 1.57 und 1 80
Werth 75c, 11.00. 1.35. 1.60, 1 75 und

2.00

?lnser ßerset-Aerka- us

wird noch eine Woche länger dauern
39c und 43c oon 3dc und 50c Sommer.
Cnrsets.

chmidt u.
17-9- 21 0 Strasse- -

einen Diebstuhl begangen hatten, vom
Maishall Swa oon Bcownvill verhak
tet. Nach dem Einbruch stahlen diese
Leute ein Boot und ruderten den Fluß
hinab, aber eine Botschaft per Telephon
an Marshall Sman vereitelte ihr Evt
rinnen.

Tom T. Hunter von Risiiville,
hat in den letzten Maniten eine Meng-Hund-

in Nebraska aufgekauft und nach
Dawson Cily gesandt. Kcöjtiize Huns.
sind in Alatta als Zuglhiere feyc gesucht
und Hunter macht nach den neuest, n
Nachrichten ein vortreifllich's Geschäft,
indem er bis zußSOO fürThiere bekommt,
die ihn nur $5 kosteten.

Das Staatsobkrgericht von Ne
braika verurlheilie die Omaha Bee

Publishing Co. wegen Mißachtung deS

Gerichtshofes zur Zahlung vo.i 500
Strafe. Die gegen oie ,Bee' erhabene
Beschuldigung bestand darin, daß dieielbe
den Gerichtshof verdächtigt hab;, seine

Entscheidung schan vor einer Berhand-lun-

gefällt zn haben,

Die Oberin Jisepha von de: St.
KranceS Academy z CoiumbuS ist zur
Oberin de Ordens der Schwestern der

st. Franciscaner in den Ver. Staaten
ernannt morden und wird am Ende die
se, MonatS in Lafayette. Jnd , ihren
Wohnsitz aufschlagen. Schwester Jose
pha stand seit 18 Jahren an der Spitze
des Institut in ColumbuS.

Die sieben Jahre alte Tocyter dir
Familie ChaS. Spence zu Blade ist am

Samstag von ihrem Bruder Carl, wel
eher mit einer Scheibenbüchse spielte, in
den Kopf geschossen worden und starb
bald daraus. Der Knabe spielte mit
dem Gewehr und war der Ansicht, daß
es nicht geladen sei. Die ganze Bür
gerschaft sympathisirt mit der Familie

In verflossener Woche traf eine

Frau in Wymore ein, welche einen Kin

derwagen mit einem IS Monate allen
Kinde und eine schwere Reisetasche von
Denver nach genannterötadt schob. Die
grau wir ganz erschöpft, al sie in Wy
more ankam, wurde aber von denBürgern
nachkröften unterstützt. Supt. Rodger
oon der B. & Dl oetjchiffie ihr Trans
portation nach Lingdon, Mo., wo sie

einen Bruder hat.
Meit Hulett, wurde am Donner

in Burchhard verhaktet, und des Morde
im ersten Grad angellagt. Derselbe
soll seinen Bruder, brisen Leiche in ver
flossener Woche aus den Geleisen der B.
& M gesunde i wurde, mit einem Brech
eisen über de, Kopf geschlagen und ge,
tSdlet haben. Da Eisen mit Blut und

Haaren bedeckt.ist nicht weit von berStel
le, wo die Leiche aufkesunden wude, im

Gestrüpp entdeckt woiden,

Henry Bt!s, ein aus Rußland
eingewundener junger Man, fiel bei

der Arbeit in der Jtlner'schenZiegelei zu

Z)a,k nieder und starb bald daraus. Er
beklagte sich schcn seit einiger Zeit über

Kopfschmerzen. Der zerstörte? kam

vor ungefähr drei Monate oon Ruß'
land hier an und hinlerläßt seine Gat
tin und drei unmündige Kinder.

Die Apotheker, welche in Beatrice
ihre jährliche Convention abMtlten, ha
ben am Tonnrrsteg folgende Beamte fr
den lausenden Termin erwählt:

B, äsi.-- A. M . uchhcit. GrandJSland
Vir,e.P,ä!l - W. M. SZaultz. Atkin.

son;J. I. ssrale.'. Di!, City! E. ö.
Tort, Ncr h Auburn; C. Ä. Hrping,
B:av?r City; P. trosbaugh. Omaha.

Sekretär - W. M. Tanner, Randolph
Schatzmeister - B . O. Kostka. Lincoln

Der Buren Emissär C. H.Weffel,
fand am S'mstaa eine großartige Äuf
nähme in Omada. Er und sein Lru
der Philip Lauter Meflels wurden in
Kutschen nach der S'adthalle geleitet,
wo Mayor Moores sie herzlich wilko n
men hieß. Darauf fand eine großartige
Massenversammlung im Creizhton The i

ter statt. Al der Vorsitzende. Guver
neur Poyiter. Herrn C. H. Wessel
vorstellte, brach ein stürmischer Befall
au der mchece Minalen anhielt.
Herr Wessels hielt eine Rede, worin er

hauptsächlich die von der Presse Englands
verbreiteten Lügen über dieBuren wider

legte. Seine Äustührungen riefe i wie
v i.Lt .1.. ca.:c-- n i. '
ocryvil icvyugicn jciju yciuui.

räberschmückangstag.
Der verflksiene Sonntag war van drei

verschiedenen Orden al GrSberfcbmück.

ungStag feftgefetzt worden und hätte man
sich ein herrllchkies Wetter, wie S an je
nem Tage herrschte, nicht wünschen kön

neu. Eine wayreOo.krrwarioe.ung sano
nach dem griedhof statt und schien fast

als ob die ganze Stadt es sich nicht ent.

gehen lasse wollte, dem Ruheplatz der

Todten an diefem .age einen

Besuch abzustatten. ES hatte wäh

rend der irbergeheveen Naozt
und am Sonntaa Morn aereanet. so

mit balle licb derZtaub aeleat. dasGraS
und die Blumen sahen frisch aus und es

hatte den Anschein, als d die atur U)
in ihrem schönsten Schmucke an diesem

U.ge, welcher der Verstorbenen der

Orden geweiht war, zeigen
wollte.

Die verschiedenen Logen und Frauen
loen der . O. U. W. halten sich um

3 Uhr an der 1. und O. vtratze ver.

sammelt ui'0 marschirien in folgender

Ordnung nach dem giievtzose:
HageriomS Kapelle,
Upchurch Loge Ro 9 .

Degree os Honor, No. 10t,
Capital City Loge No. 80,
BruseS Kapelle.
Concordia oge, No 151.

Auf dem griedhofe ang'kommen, ver

sammelten sich die Legen Ro 80. und 9.
sowie die grauenlögen aus der Höhe,
wo Reden von JomeS garrell on o.

80. und Frou G. B. apman oon des
v. of H. gehzlten wurden, während die

Eoncorria Loge mit ihrer Mufilkapelle
von Grab zu Grab marschirte und die

Ruhestätten ihrer Verstorbenen Mit
gliecer mit Blumen ichmückie. Die Her-

ren Rudolph Klein und L. H. Rohmeyer
hielten abwechselnd kleine Absprachen.
Folgende Bruder der Eoncordra Loge.
No. 151, ruhen auf dem hiesigen

griedhofe: Louis Leity, ChaS. Harle
b,n, Cd, ist Nutz. John gree, Eii
Wegener. cheod Engler, S. h. Zernecke,

Georg Vogler und Georg Ludwig.
' Llncoln'Camp No S Woodmen of

the World versammelte sich an der 11.

und O Straßen und begab sich oollzäh,

l,g nach den Ruhrstätten der Todten, wo

s,Mei Grabsteine, den Vorschriften ge-

mäß enthüllte und die Grober mit Blu-me- n

beschmüclte.DieserOrden verpflichtet
sich s'dera verstorbene Mitglieder außer

Zahlung der Versicherungssumme
auch einen Grabstein zu setzen, welcher
an diesen Tage enthüllt wird.

Die KniglS os Py hias versammelten
sich um 5 Uhr in Castle Hall, 10 und O
Straße und ma,schir'en unter Voran
tritt der Bruse'.chen kkapelle nach dem

Freidhof, wo auf dem für PythiaSritter
auöerslhknen Ruheplatz eine Gräber-schmückung- s

Feier stattfand. Herr
w. I. By n hielt um 6 Uhr eine Rede
an die Versammelten.

" In ver Umgegend oon Pleasat
Dale ist in verflgssener Woche eine groge
Anzahl bühner gestohlen worden.

tW Herr Herrn. W. Bradendeck und

Frl. Huloa Hein.lösten e,m Donuerstag
einen Heiratysscyein vor Counlyiichter
WaterS.

Feuchtigkeit und Hitze sind zvei
Ursachen der Reurolgia, St. Jakobs
Oel wird jedoch zu jeder Zeit prompte
und dauernde Heilung bewirken.

In Eaale sind Henry Watson
und grau Stewart in verflossener Woche

spurlos verduftet. Beide haben sich von

ihren Ehehälften scheiden lassen ; Watson
sogar schon zwei Mal.

83P In der verflossenen Donnerstag
Nacht fing da Gebäude der Avams r
p,eß Co., am B. fc M. Bahnhof Feuer
und ein Schaden on ungefähr $10 an

gerichtet. Drei Männer, welche in dem

Gebäude schliefen, wurden zeitig geweckt.

tiF Auf unserer Oifice liegt ein

Brief von Germantown, Nebr.. für Lina

Hippe, elcher uns von der Post über-- ,

reicht wurde. Der Name steht nicht im
Adreßbuch und ist die Straße und Haus-numme- r

(1541 Straße) nicht vollständig.
Die Eigenthümerin wird gebeten, den

Brief abzuholen.

ZkM Herr Fiank Seng, i er erfolg
reiche Händler in Pierdeqeschirren zu

Jansen, statte e uns am Montag einen

Btsuch ab. Herr Seng il ein Kunde
der Firma H. Wittmann & Covp des
rühmlichst bekannten EngroS Geichäftes
in Pferdegeschirren an der südl. 10
Straße.

IsT" Am Montag stattete Herr Wm.
Spelling, oon ?,mi!t, unserer Residenz
einen Besuch ab und consultirte fcf die

ser Gelegenheit auch unseren tüchtigen
Deutlchen Arzt. Dr. I. M. Birk.ier,
bezüglich eine langjährigen Leiden?.

IW Die Germania Loge, No. 67,
I. O O. F. Hai in ihrer kürzlick abge
hälienen Beamtenwahl folgende Beamte
für den laufenden Termin erwählt:

O. M. Michael Lauer,
U. M. Henry Bruse.
Sekretär Ernst Hoppe,
Schatzmeister Henry Wittmann.

Julia Stalder, die Gattin dkg

Eeo.W.Stalder.einesZkuhrmsnneSwohn,
haft an dec 42. und W Strafte, hat am

Montag den Wirth Henry W. Meyer,
an der S. und O Strafte, auf Tchaden
ersah in Höhe von tl0.035 verklagt,
weil ihr netler Gemahl bei diesem heißen
Witter zu viel Durst hatte und zuweilen
in jener Wirthschaft des Guten zu viel

thal.

Stellt e,n'raf. Dir trockenen Bret
terbuven brannten wie Zunder und könn

le deshalb an eine Rettung des Gebäu
deS nicht gedacht, und das entfesselte Ele
ment nur auf seinen eigentlichen Herd
beschränkt werden. Herr Rawligs sagte:
.Ich habe n'tmal 1 Cent Versicherung
aus meinemGrbZude gehabt u. kann mir
jetzt nicht der Vnrwurf gemacht werden,
daß ich der Versicherungsgelfter wegen
mein Gebäude i Brand gesteckt habe.
Mein Verlust beläuft sich auf ungefähr
$10.000.

Wenn man die Art de ffeuerS in Be-

tracht zi.ht und ferner, daß, trotz der

vollstäidigen Zerstörung de LeihstalleS
die angrenzenden Gebäude, welche eben,

flls nur Bretterbuden sind, nicht auch

ein Raub der Flammen wurden, so kön
nen wir nicht umhin, unserer Feuerwehr
Anerkennung für diesenErsolg zu zollen

Die CourtyCorvention der Fu
sioniste., findet am 30. Juli im Audito
rium statt.

Supt. Webber von der Reform
schule in Gerieva, stattet: am Freitag
unserer Residenz einen Besuch ob.

IVDie Distrikt Clerks werden in
Zukunft ein Salär beziehen, anstatt, wie

früher, die Gebühren einzusacken.

tW Hrr Alex Jete. jetzt ein Be.
wohner vom Gibbon. Neb., weilte am

Dienstag in unserer Stadt.

13?" Herr Paul Ehrlich feierte vor

einigen Tagen in Anwesenheit vieler Be
kannten die Wiederkehr seine? Geburt
tages.

iW H rr W. I. Biyin nebst Fami'
lie reisten am Dienstag nach Lake Acono

momo, Wisc., wo er der Gast der Ta
bak Millionärs Wetmore sein wird.

II" Geheimpolizist Malone ist der

Ansicht, daß der Neger Garfted Gar
land welchen er in voriger Woche in den

Hinkerkovs schoß und jetzt im St. Llüa
beth Hvsvital darniederliegr, ein MZr
der aus Clkv ilond. Ohi, ist.

ZW Der 4. Juli wird in diesem

Jshre in Hickvian ganz besonder sestlich

begangen werden und sind die Arranqe
ments in umfassendster Weise getroffen
worden. Ohne Zweifel wird das hüb
sche Lokal des Herrn H. Niemann sich

am Nationalfeiertage eines recht zahlrei
chen BesnchkS erfreuen.

tW Frau Heinr. Meyer von Hick

man war seit längerer Zeit dur, Krnk
heit genöthigt, das Zimmer z hüten.
Unser Landsmann hat wahrlich alle Ver

anlassung, sich über di: Genesung seiner
Gefährtin zu freuen.

VST Ungefähr 3 Meilen südlich von
der O ?trahe. an einer Stelle wo der
Galt Euer" einen großenBogen beschreibt,
ist von den Beamtcn ein Zelt aufge
schlagen worden, welches von jetzt a

als PesthauS dienen soll. Betten, Koch'

geschiir unv Alles wag zur Haushaltung
gehört, ist dorlhingejchafl worden. Die
Stelle, an welcher das Zelt aufgeschla-ge- n

wurie, ist eine viertel Meile von
eiuem Haus oder der Landstraße

und wird die frrche Lust den Patienten
daselbst sehr zuträglich sein.

IM" Unsere Censusbr.amten haben
bereits Kopfschmerzen, weil sie nicht wis-se- n,

wie sie die ersehnte Zahl von Seelen
entdecken sollen. Heute bedauert man

schon aufrichtig, daß die Deutschrussen
in Schaaren, wenn auch nur vorüber

geh'nd, unserer Stadt den Rücken ge

kehrt haben. Diese fleißigen Leute wol,
len nicht, nach bekanntenMustern. an den

Straßenecken stehen und auf öffentliche
Kosten faullenzen. Hätten die Lmeol

ner, statt der vielen Colleges, gewerbliche
Etablissements errichtet, alsdann würde
sich das Rezulti der Volkszählung b

deutend günstiger gestalten.

iW Am Dienstag findet in Phila-delphi- a

die republikanische National
Convention statt.

llo Krank?
Fchleckter Geschmack im Mun

de. alle Speisen haben denselben
Geschmack; die Zunge ist st,,rk
belegt, von weißer arbe; unge
wLh.lich schläfrig, starkes Kopf
weh, Sckmrmvth, säilechke Lau

e, Speisen liegen schwer imMa
gen, Verstopfung, Leberl iden,
Verdanungsbeschwelden, u s.w.,
u. s. w.

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

ANTI.PILL
ist (in sicheres. ang?nehes und
wunderbare Heilmittel in ollen
solchen Fallen. Das Geld

wenn nicht wie be

hauptet.
Zwerselt Ihr! Probirt tl
Alle Apotheker, oder adrelsire:
Anti-Pi- ll Co.. Lincoln. Neb'

Vrümie Ne 1

WI .'J I

V yjj
Etwas Hochfein.

Wer un, $6.95 einsendet, werden mir

den Staats.Anzeiger' auf ein Jahr und

ine 14k goldene, mit

PARISIAN DIAMONDS AND

. RIIBIES
besetzte Herren, oder Damenuhr porto-

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

'hrem Abonnement im Ruckstande sind,

muffen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

HenryVcithCo
90590l O Str.,

b. sitzen d,e beste Auswahl in

Stahl Kochöfen

lee Crearn Freezers,

Eisschränke.

Waschmaschinen,

GasoUnöfen,
und eilen i illtgften Preise.

Uns Groeery Departement
ist vollständig und ist Alle zu

haben, was in deutschen. Fami
lien gewünscht wird. Reelle und

prompte BeUenunq ist zugesichert.

DR. J U. BIBKHER,
Deutscher Arzt und

Wundarzt.
929 O Straße, Lincoln, Neb.

Sprechstunden:
11 Uhr Vorm.. 24 Uhr Nachm..

7-- 8:30 Abend.

Office 412 ( Residenz:
telephon : genz. 866. ( 825 I Str.

itx$?T v

--nv fciiS"7 ÄsV'l

JvW 'lj
AMtä!!&3s'jzi V. - m

y.ir..: i

PRIVAT - HOSPITAL.
DR. II. 31. HEPPEULEX,

Teutscher Arlt.
Beairice, , , . Nkbraska.

S p e z i a l i st

für Frauen Krankhejlen und Shirurgie.
Scke Nickoll un S. ?. Strafe.

Die H. H. Aarth'sche Apotheke. 929
O Slraße, ist die einzige Apoiheke der

Stadt, welche zwei gründlich gebildete
Apotheker oufzuwcisen bat. Wer Re.
zeple haben will, die andere nicht anneh
wen können, der wolle sich an Herrn H.
Varlh wenten,

G Die Western Glas & Vsint Co.
Ecke V2. und M. Straße, an deren Spi-

tz, Herr T P. Kennard alSPrSsident und

Hr. E.K.Pitcher alSVi;epräsident sieben

rerfügt über immer groß? Vorralh von

ElaS, Farben und Firnissen.

Dr. lleS. F. Nanlteas,
pezwlist,

für Auflen, Ghren. Aast und Kals
und alle chronischen Krankheit m.

Office: HaftingS Ave. und ö. Straße.

A8?I5. XEB.

eprüfie Geburtsyel'
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Alle or der Entbindung
in Besch abstatten.

Urau Friedrich ckule,
1015 B tutje

P Für guten, frisch gebrn!en,
wohlschmeckenden Kaffee und
einen Thee, geht nch v e l th '
G roe tzi. 9W 0 S'r,ß.

Die .Western Optical & Elektrical
Company, ' 13l kiördliche 11. Straße,
Lincoln, besteht nur aus alten Bürgern,
vollständig zuoeilasfiq und competent,
U31 eure Augen mit Gläsern zu versehen.
Sollten Sie auaenleidend sein, so bben
m.r Im Falle der Behandlung oder Ope
ralion einen Arzt ni,d Wun?a,zt, vem
eine mehr al 20jährige Erfahrung zur
E?ei steht. Unfere rveit wirdzzaran.
tiit und unsere Garantie ist vollkommen
zweckentsprechend. Un'ere Preise sind

annehjitur. Sprechet bei uns vor.
Dr. Riser, deutscher Zahnarzt,

Ecke 10. und O Straße.

Hemy Bridgewater. ein arbi

g?r imAller von öS Jahren, hat sich un
flerbtich r, eine .angeroochte" Schone.
Frau Elnabeth Streeter liebt, aber
die Angebetete hat ein He,.z wie Granit
und will, trotz der großen Berehrunaen
Seiten Bridgemater', nicht von ihm

lffen. Um nun seine Astgebete eine
Besseren zu belehren, verfiel er aus die

Idee, ihr eine Tracht Prügel zu oerab
reichen, vielleitt, daß die den gewünsch.
tenEffekt haben werde Die Frau wandte
sich an die Polizei und Bridgemater
wurde am verflossenen Freitag vom Po
!zeirich:er beitraft und ihm angemutet
Krau Streeter in Zukunft in Ruhe zu
lassen.

t3T Der Aoolheker Ehader. an der
lö. und O Etrahe, welcher angeklagt
worden war. Schnapp ohne einen Er,
laubniß'chein erkauft zu haben ist einer
jenerVeschöp'e. die unterCuratell gestellt
werden sollten, denn nach seinen eiqnen
Auslagen und derjenigen se!nr Gattin
läßt er sich Monate lang um Schnapp?
leiten und weiß während iieserZ?it nicht,

a er thut und maS überhaupt um ihn
ergeht. Solchen Leuteu sollte da Pri

villgium eineApolheke zu iühren entzogen
werden, denn in keinem anderenGeschäfte
ist eS so nöthig, daß ein Mann seine fünf
Sinne zusammenhälr, wie in diesem.

ie intelligenten Geschvorenen haben
Shader dann auch aus den Grund hin
freigesprochen.daß er.alS er den SchnapbS
verkauft habe, in unzurechnungsfähigen
Zustande war.

Sobald das heiß' Wetter ein

tritt, erschlafft dir Körper und der Ap
petit läßt nach, Man baue das System
aus ourch den Gebrauch von Dr. August

önnig's Hamburger Tropfen, welche

staitai und den Appetit wieder herstellen.

f3f Als am Donnerstaz Morgen
d,e Feuerwehr alarmirt wurde, spielte
da? Pseid dem Feucimehrches und seinen
Assistenten einen Schabernack, welchen

dieselben nickt so bald vergfssn werden.
Da Pferd lies vorwZrts. steckte den Kopf
unter den Strick und lief zum Feuer ohre
seine Borgesctzten mitzunehmen und
mußie derselbe z Fuß zum Feue- - gchen.
Als die Zeuerw. hr die Brandstätte ocr
ließ, lief das Pferd nach der südlichen 7.
Straße w es später eingefangen wurde.

Am Freiraz brannte ein Pferd
durch, w,lches von einerDame, die in ei

nem Bugqy s 'ß, gelenkt wurde. ?aS
Pfer! lief mit großer ieschmindigkeil
t,e nördliche 10. Straße erllang, als
Depu'q-Zheis- s Gable hinzuspiang und
dfselbe zum Stehen brachte. Es schien,
als obZZHerr Gable unter das
Pferd geworfen werden würde, ehe er
sein Vorhaben bewerkstelligen konnte.

Die Convention der Leichenbe

fialier des Staate wird am 12 , 13. &
14. Juui in Lincoln stattfinden.

tW Die Eisfabrik des P. H. Eoo

per, welche vor Kurzem unter dem Ham-

mer verkauft wurde, ist von einer Gesell-

schaft mit iß. H. Dorg,n an der Spitze
für $18000 erstanden worden.

t3f" Ein BlatternfaS im Union Eol.
lege ist am Freitag gemeldelt wden.

Bruder
Lincoln, Kebraska

Henry Nachbar welcher vor zwei
Wochen mit einem Sche t Holz über den
Kopf geschlagen worden isi. liegt immer
noch in bemußllofemZustinde darnieder.
Am ttontag begaben sich 35 Mitglieder
der A O Ü. W. Loge, zu welcher er

gehört, auf seineFarm und pflüztcn und
pflanzten 80 Acker Korn für ihn.

William E. Hoyt, Schwager de

El'Präsidenten Gcooer Cleveland. ist
am Mittwoch früh um 4 Uhr in seiner

Wohnung in Beatrice, in Folge
von Blasenentzündung, 7l Jah-- e alt, ge
starben. Er war in New Z)oil C'ty
gebor n und seit 10 I ihren n Nebraska
ansässiz Seine Frau, Mary Cleoelind
Hoyt, und zmei Söhn, der BundeSdi
striktsclerk R. C. Hoyt oon Omaha und
C. G. Hoyk, der als Jndianeragent in
Norkh Aakima. Wash.. wohnt. übrrle
ben ihn. Die Beerdigung fand am

Freitag statt.

Generalanwalt Smith ist gegen
den Omaha Eis Trust eingeschritten.
Fr h at Klage gegen die .Reservoir Jce
Company, sowie gleichzeitig gegen die

Seymonr Lake. KimballArclic, Artesta?
und South.Omaha Jce CompinieS beim

DistriktSgericht erhoben ; er ersuchte daS

Gericht in derselben, den Trust, za wel
chem sich all' diese Gesellschaften umer
dem Namen: .Reservoir Jce Company'
vereinigt haben, für null und nichtig zu
erklären und demselben jede weitere Ge
schöfk bis zum Austrage der Sache zu

unterfsgen. Der Termin in der Sache
ist von Richter Kai'er auf den 31. d M.
anberaumt worden.

Die Klatschblasen in Inland sind

für die nochmalige Untersuchung der To
desa t der Fran Jennie Pugsly, die ge
schiedene Gattin de SlationSagenten.
welche am 13. v. MlS. in dem Zimmer
ihres Mannes Selbstmord beging. ES
wurde abermals eine CoronerSiuiy ein

berufen und die Leiche aufgegraben.
Zwei Doktoren nahmen eine Pgstmor
tem Untersuchung var und ermittelten,
daß di Frau sich mittels Carbolsäure

vergif et hat. ES wu.de kein Gemalt
akt an ih- - v?rübk. da nicht bieg ringste

Spur an ihrem Körper entdeckt werde
kannte. Die Aerzte sind der Ansicht, daß
der Tod sofort eingetieten sein muß. da
die Frau ungefähr eine halbe Unze deS

KiftkS zu sich nahm. Auch ein Briet
van ihr an ihren geschiedenen Gatten be

sagt, daß sie Selbstmord begehen werde.

Herr Wm. Kerr. Präsident der
Adams Couniq Bank von HastingS und
einer der reichsten Männer unseres S!aa
tes, ist der .glückliche' Besitzer eines

Klumpen GoldeS im Werthe von tlZ.
600 und vielen Grams und Sorgen.
Am Gräberschmückungstag kam einMann
nach Hastings, welcher sich al ein üttv
Bekannter von Albert Kerr. eines 't'oi'
sin des Herrn Kerr, vorstellte unk ihm
erzählte, daß er zusammen mit einem
Indianer in Mexiko eine Goldmin? enl
deckt habe, aus weicherer einen Klm
pe Gold mitgebracht habe. Der Frem
de erzählte seine Geschichte und dieselbe

leuchtete dem BankprSsiden en auch e,n.
Am selben Abend verließ Kerr mil dem

fremden HaslingS und reiste nach einer
Stelle in der Nah von Leaoenworlh,
Ks , wo derselbe mit die Mitternacht
in eine Höhle geführt, und da Paar
van dem Indianer empfangen wurde.
Der Golbkluinpen wurde hervorgeholt,
Herr Kerr nahm elwas mit einem

heraus und brachte es b'hul--

Untersuchung na KansaS Cily. wo es
sich herausstellte, daß die Unze)Z0 werth
sei. Nach diesem wäre der
Klumpen Gold $18000 aixih aemcsen,
da aber der Fremde und sein Indianer
freund nur 113,600 verlangten, sa

glaubte Herr Kerr ein Geschäften ma
chen zu können und zahlte den gemünsch'
ten Preis. Auch versprach der Fremde
dem Herrn Kerr ein Drittel des Werthes
seiner Min abzutreten und am
ihm Sonntag darauf in Hastings die
Papiere dafür, überreichen zu wollen.
Der Sonntag kam. aber der Fremde
blieb au und so kam es. vaß Herr Kerr
letzt glaubt, das, der Goldklumoen evt
weder gestohlen oder er ganz gemarng
uver jt gch,u:n worden fi.'
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