
25Tl33rasIiLO. Sta.o.tJS-ÄxiiSKeisr- oE

Es ist nttscr Bestreben
Beiletvi BtschlüN,.

ChsrityReb,kh Log, N o.

2. I. O. O. F.

der llmäibliae in ieiner Zeib'it
die Frcundsaiast und das Zutrauen eines jeden Fremden
zu erhalten, indem wir iym beweisen, das; jeder Artikel,
unter unserem Dach Zufriedenheit giebt.

if Herr E. H"ludeck und Gltia
stzil.ten am Lonntaz dem 'gemuidlichei

Zyrvlr. Herin John Klausner, bei

Pleaiant Dale eine Besuch ab.

l-f-f Menitt D. Higlkv hat am Frei

tag die Curti & öaril,y Eo.. welche

in h!estgr Stadt Fenster und Thürrah
me herstellt, uf Schadenersatz ,n Höhe
von i00 verklagt, weil er an einer Cr
kelsäge zwei Fing einbüßte.

Die Missouri Pacific und die

Elkhorn Bahnen werden ein gießet
grachtdepot errichten lassen. Die Ar

hkit soll in kurzer Zeit begannen er.
tW Robert McRevnold, der Her.

augeber de ,P,oneer". hat den W.

I. Turner, wegen rücki'ändigen Abon
nement in Höhe von 60c verklagt. Wir
sind auf da Resultat diese Prozesse

gespannt.da mir bnfall genöthigt sein

werden, gegen einzelne unserer jetzige
und gewesenen Abonnenten den Recht,
weg zu beschreiten. Aber nicht wegen öde,
sondern welken S, $10, 15 und $20.

3T . E. Leevan. ein Angestellter
der Beutn Ereamei 5o , hat sich U

Eine günstige Gelegenheit für jeden

Deutschen !

Die besten Zettlchrlsten nebst Anzciger zu einem

Spottpreis.
Um dkm .Stl,!-'- " die grSgimSglichlie B,ibrcitung zu verschaff,

find die Hugebnouabllsttg bemüht, den Deutschen nur die besten deutschen

Zeilschriften und Lieferung, zusammen mit dem ..Anzeiger," ja den denkbar

niedr'gkea Preisen ,n liefern. uf nachfolgenden Offerten kann nur von neuen

Abonnenten oder Solchen, die i Borau bezahlen, Anspruch gemacht erden:

I. ZrU,r ,. IS 5.fke, mit Anzeiger" auf ein Jahr für nur $2.95
Laoenpre Heftel 14 40

S 2 beim, 1 teste mit ..zeiger" aaf ein Jahr sör nur $3.60
adeno.n' del efi $3 0

JatttaUttt, 14 Helfke. m,t nzeiger" auf ei, ahr für nur Z.ZZ
Lidenpreik 6i Hene fi.ni

4. Der wh Jk,v, 28 hefte, mit ..nzetger" auf ewJihr für nnr 2.25
Ladenpreis) tt Ct'Ui $1.)

5. ,,!,, U hefte, nit Anzeiger" aus ein Jahr für nur 93.20
adenprei bei Heft, tzZ 8

. vdtachtz, 30 Mit mit Anzeiger" auf ein Jahr für nur $3.30
Ladeapr de vtei 3.00

7. UVe er, 13 Hefte.mil Anzeiger" ai.s em Jahr fttt nur
f 4.30 Kutenpre S dt Hefte st 55

. Kels Znm 9Rr, 2 Helle, mit Anzeiger" aus ein Jahr für nur
1(1.15. Ladenpreis dcS H fl U2

9. U U dt, neu 18(11, 13 Hefte, mit Anzeiaee" auf ein Jahr
ntz2.95. Ladenpreis de, Hef'e, ,4

10. JN-ftr- irt elt, 28 He,te. m,t ..eiger auf in Jahr für nur 5.20
!jader,pre,S dc vefl

II. V,'Au vom gefuuden und kranke Menschen. IS. uflaie mit ..An
zeiger" aus nn J,hr rur tj ?0. adrnprktS des Buchk tzt S

12. Vradm, rim,alsäU au, der böheren und niederen Seseüschaft.
mit anzeign" aus ein Jahr lUr nur $2.70 adenvit' bei BucyeS 12.00

SchuhBaraalnö
Kinder Tennis Orford. 11, zu . .19c
Knaben Tan Vici Kid, 132, reg.

lär $1 öl) jetzt $1.28
Knaben Tan ici id 2 1 ja 5. r.

ulSr $1.75 speziell'diese Woche $I.gKnaben Bieycleschuhe. regulär G,S
ßen. werlh$l.eo. jetzt $1.29

Männer Bicycleschuhe. regulär Giö
ßen k,ulSr$1.7S. jetzt $1.49

Niedere Schuh für Männer. 611.
regulär $1 5". jetzt $1.29

Tan niedere Schuhe für Männer.
6 112 9, regulär $1 75 ,...., .ü

Schwarze niedere Schuhe für Männer
kehr schön. 6 Ij2 10. regulär $!.
jktzt. $179
Der Verkauf an Damen Pantoffel

und Orford wird ein weitere Woche
fortdauern. Gute Werth zu 94c, 1.13,
1.35, 1.53 und 1.76.

Jetzt st die Zeit Sonnen
schirme zu kaufen.

89c für einen seidenen Eoral Congo

Stiel, mit stäblk'nem Rahmen ; unser

regulärer Prei $1.00. Gute Werlhe

zu 49c. 50c, 7s f, tl 25 big zu $2.5(1

Strümpfe u. Unterzeug.
7 112 das Paar, danmmollen Strümpfe

für Kinder, doppelteZersen und Zehen
schwarz, werth 10c

ßc da Paar. Saum'ose baumwollene

Slrimpf für Damen, doppelte Soh
len und Fersen, werth 10c

19c baumwollene Strümpfe für Damen,
dopp'lte Fersen und Sohleu. jetzt 25c
Jersey R'bbed Leibchen zu Zc, 8c,

.2 IjZc und 21kZ regulärer Prei öc.

lc 15c und L5c

NegltgeeHemden
zu geldersparenden Preisen.

50c Hemden, Krage seperat 4Zc
75c Hemden, Kragen separat 67c
$1 Hemden. Kragen separat 85c

Bettdecken.Berkaus
zu c. 87c. $1.12. 1.3S. 1.53 1 St),

Z 25, 2.43 nnd 3 15; regulärer Preis
75c, N. 1.25. 1.50, 1 75, $2, 2.50,
2,75 und 3.50

Wir Und Agenten für die

New Jd,a Patterns, UkA
für jkleidungsstück, Muster oder Größe.
Wer dies Muster einmal gebraucht, wird
sie stet gebrauchen.

dauert bis Mittwoch, den 27. Juni.

unsere geliedte Schwester, .Schwester
vtoa cingeioort," au, unterer Mikie
abberufen und ibrf Kimilie ein liebe,

alle Gattin und Mutter entnommen
hal. so sei

Beschlossen, da wir in dem Dabin
scheiden uniecer aelieblen &Ame(iet da
Werk eine liebevollen Vater erkennen.
dessen sämmtliche Werke wohlgethan
sind;

Belchlolien. da andu'ck die Rebekab

Loge. No. 2 I 0. 0. ., dem trauern
den Gatte., und den mutterlosen Kindern
ihr aufrichtige Beileidjbezeugt;

Beschlossen, daß die, Beschlüsse dem
Pratokoll der Loge einverleibt und ine
Abschrift de, selben der trauernden riami
lie überreicht werden.

Für die Rebekah Loge. No. 2,
Sarah E. Warriner

. E. Schmidt.
Hittie E. Earson.

Eomite.'

ZW Dos hiesige .Skale Journal
erzählte seinen Lesern am verflossene
Mittwoch, daß W. I. Brua ein be

aegliche Vermögen in Höhe von $4 SSO

besitze, und sonach der reichste Mann
Lincoln'S sei. i)uich diese Notiz im

.Journal- - wird den Bürgern unserer
Stadt bzl. ihrer Rechlschassenheit da
denkbar traurigste Zeugniß ausgeft llt,
da wir nicht begreifen können, daß Herr
Bryan der einzige Bürger der Stadt ist.
der die oöige Summa als persönliche
Eigenthum besitzt. Wo bleibt der viel

geruhmie Patriotismus, wenn die Bürger
die Beamten, betraut sind,
welche mit der Einschätzung
der Steuern in so unverfrorener Weise
anlügen, um die Stadt um die ihr zu
kommenden Steuerbeträge zu prellen

Wenn aber unsere sog .Prominenten",
welche mit Luruipferden einherkutschiren
und be, jeder Gelegenheit den Ge'chmol
lenen spielen, finanziell so herunlerge
kommen sein sollten, dann haben wir
olle Veranlassung, un bei unseren Le

sein zu entschuldigen, daß wi, früher
die Lincolner anspornten, gewerbliche
Etablissement, welche an Baukosten
und B'triebskapital 1K0SS0.00 er
ersoidern, zu errichten. Gleichzeitig
möchten wir aber diejenigen Mitbürger,
welche bei jeder Gelegenheit die sogen.
, rosperily' auf den Lippen haben,
to dringend wie ergebenst ersuchen, urS
mit solchen Windbenleleien in Zukunft
zu verschonen. Wenn ein Bl,t, wie
unser .Slale Jrmnal." welches da
Publikum anfordert die Jnieiessen de

Advance Agent of ProSperilv" zu sör
dern, damit im Herbste der Reichthum
und Wohlstand, oie wir lediglich dem
weisen McKinley und der nri ihm ver
kündeten Vorsehung verdankten, nicht
schwinden, obige Mittheilungen bzl. der
Finanzen unserer Mitbürger macht, als
dann ist es mit der amerikanischen Bu
telschneiderei fürwahr m it gekommen.
Jn unserer sog. feinen .Gesellschaft
scheint rnan für Ehr'. Anstand und
gute Lebensart wenig Verständniß zu
haben. Hvff.'rtlich werden diijenigen,
welche ihie Groschen im Schweiße deS

Bngefichte verdienen müssen, sich von
elegant einherstolzire iden, mit ihrem
Reichthum prahlenden Leutchen nicht
überreden lassen, ihnen ihr Hab und
Gut anzuoerlrauen. Wir sind wirklich

neugierig, ob in den nächsten Tagen wie
der ein eir.gkfleischter ,Prvpritöt?apo
stel sich un nahern wird, um , n das
Evangelium von Mark Hanna und Co,"
zu verkünden.

kM" H tze hat ke schlechte Wirkung
auf die Leber. Sie arbeitet nicht richtig
und man gebraucht ein Miiiel wie Dr.
August König's Hamburger Tropfen,
welche reguliren und heilen.

I Herr Herm Schmidt von Have
lock ist vor eicigen Tagen von einer Be
suchöreise in Deutschland wieder wohl
und muntcr in Lincoln eingetroffen.
Vom Bahnhöfe Unkte derselbe seine

Schritte zum Lokal der Herren Wittorff
& Rosenstock, um dort seine erschlafften
Lebensgeister wieder aufzufrischen.

Für Herren - empfehle ich mein
praktisches Suspensorium zum Tragen
bei heißem Wetter oder bei der Arbeit;
besonders Herren mit Baricocele behaftet
zu empfehlen. Pre per Post S0c Dr.
F. M. Schweer, 99 gremont St..
Chicago. Jll..

tST" Am Mittwoch stattete uns unser
al:er Freund, Herr Diet, Warnecke, von
Hickman, inen Besuch ab.

Viel Deutschen scheinen sich ein.
zubilden, daß sie das Abonnement einer

Zeitung überhaupt nicht zu entrichten
brauchten, welche Ansicht jedoch milden
Grundsäßen der Moral durchaus nicht
in Einklang zu bringen ist. Wir haben
zu verschiedenen Malen solchen Lesern,
di mir wegen zu großerEntfernung nicht

persönlich besuchen können, aufgefordert,
ihren Verpflichtungen nachzukommen und
möchten mir andurch ganz besonders die

jenigea, welche mit dem Abonnement feit
mehreren Jahren im Rückstände sind. er.
fache,', nunmehr ihre Schuld u bezah
len. Der Landwirth bekommt bekannt'
lich, wenn er feine Produkte zum Mai kx
bringt, sofort Geld oder Waaren al

equlvalent und sollte er auch, wenn der

Ze, ungSmann bereits mehrere Jahre
auf sein Geld gewartet hat, sich seiner
Pflicht gegen seine Mitmenschen erinnern.
Wie der Landmirth das Recht hat. für
die Erzeugnisse des Bodens sofortige
Zahlung zu verlangen, so sollte auch dem

Geschäftsmanne das Recht eingeräumt
werden, prompte Zahlung sür seine

Waaren zu fordern. Dies wäre nicht
mehr Is recht und billig!

kA" Die Armstrong' Elothing Co.
hat in verflossener Woche raS Waaren

lager der 's lobe Clolhing Co. käuflich
erworben.

Die Polirei konnte die Mutler
deö zwei Monate alten Kinde?, welches

auf der Schwelle ves Qaü)ei. ll'il 5!

Straße, gesunden wurte, noch nicht aus
sindig machen. DaS Kind- - befindet sich

in dem Hzme for the Friendles.

Jn der Freitag Nacht brach in
dem Sccond'band Laden de G.SHep
pae. 132 O Straße, ffeuer au, w?l
che einen Schaden in Höhe von $lS00
anrichtete.

Fünf große Bargains
in Waschwaaren- -

Lot I. erih hc, jegt. .... 3?c per ?)d
Lot t. werth 8k. jetzt . .c per Zd
Lot 3, werth 13 IjSc. jetzt 8 IjSk per fit
Lot 4. werth 13c. jetzt.. 12 Ij2c perYd
Lot S, seidene Gingham, werth 35c,

j'Kt , 23c per Yd

Strohhüte
Kine große usmabl von Hüten für

Kinder. Mädchen, Männer und Knaben

zu annehmbaren Preisen.

Tonnen Bonnets
19c Damen und Mädchen Sonnen

Vonnet in verschiedenen Farben. Re

gzlärr Preis 25c

Pereales, Calicos und
Mnslins.
Fortuna und Harmony Diucksteffe.

werth Se. jetzt SZc d e Yard
Amaranth und Flsrece vclle Cta d

ard Druckstoffe, werth c, jetzt . ..4c
6c Minnehaba LL Mu?lin. jetzt ....tC
7jc Star R 44. feiner MuSlin.

jetzt 6jc

Dieser Verkauf

Fred.
Gegenüber der Postossice,

Deutsche Wnrsthandlung.
Der Deutsche Metzger, Herr Mnrtin

Wogrer, 113 südliche 9 Straße, sabri

zirt alle Sorten Würste, welch sehr ge
schmackooll zubereit sind. Geräacherte
Biatwurst und Knackwurst ein Speziali
tät. Frische Fleisch, Schinken und alle
in sin Fach schlagende Artikel zn niedrt

gen Preis. Sprechet bei ihm nor. Je
ermann kann hier .einer reellen und

prompten Bedienung gewärtig sein. (118
südliche 9. Straße).

Aus dem Staate.
Sidney will Wasserwerke errichten

lassen.

Roggen und Weizen schießt schon

in Aehren.

In Pvnca soll ein neue Opern
haue bekommen.

Die Farmer erwarte eine große
Kartoffelernte in diesem Herbst.

Jn vielen Städten de Staate
wird über Hühnerdiebe geklagt.

Jn Bey Countq hat e in ver
flössen Wocde tüchtig geregnet.

Jn Pleafant Dale sind in der

Montag Nacht zwei Einbrüche verübt
werden.

Harney Day, der betagte Vater
der Frau (. W. Hoxie, ist in Kearney
gestorben.

Jn Neligh sind in verflossener Wo
che zwei Tode, alle durch Unfälle vor.

gekommen.

Jn Fairbury werden die eiugefan
genen Landstreicher m,t Steineklopsen
deschäfligt.

ttn Giltner haben sich die verfchie

denen Loqen vereinbait und werden eine

Logenhalle errichten lassen.

Bei PlatlSmouih sind zwei Loco

Motiven gegen einander gerennt und wur
den vollständig demolirt.

Auf dem Kirchhof zu Fullertog
haben sich einigePersonen damit amüstrt,
daß sie Grabsteine in Stücke schassen.

In Plymouth ichten sich am

Freitag Harro Norlhcott und Frl
Blanch Kennedy die Hand für Leben.

Georg Vavoge, ein prominenter
Viehzüchter von Ainamorth. ist am Sam
''tag an einem Herzschlag plötzlich gestor
ben.

Da Distrikt'gmcht zu Wahoo
hat entschieden, voß Malmö für da
laufend Jahr ohne Wirthschaften sein
muß.

Die Uebeireste der Ella Mack,
welche inLlaplehurst starb, sind nach Eo
lumbu behufS Beerdigung überführt
morden.

Der Gräberschmückungötag ist vor

bei, jetzt werden aber in j?dem Städtchen
fü, die vierte Julisrier Vorbereitungen
getroffen.

Am Samstaz Abend wurde der

Farmarbeiter Luke Peteison und sechs

Pferde in der Nähe von ÄdamS durch
einen Blitzstrahl getödtrt

Die Gebrüder Brockhahn zu Falls
Cily haben die Bierbrauerei eingestellt
und fabriziren jetzt ein Getränke, wel
cheS sie Bongo Bier nennen.

Zwei Mädchen im Alter von unge
fähr 14 fabren. RamenS Rosa öndion
unk, Merle BreKler. sind in der Nabe
Hon Bellwood im Platte Fluß beim Ba
den ertrunken.

F,ou Julian Hültner von Co
lumbu hat eine El,eicheidungSklage ge
aen ibren Gatten ierd. küttner. einen

wohlhabendkn Farmer, eingereicht. Die

Frau ist Sl Jahre alt und die Mutter
von ? Kindern.

Karaknt. sin Städick? an der 99.

fc M.. ist in der Freit, Nacht 'n e,

nrm SiZind und ftaaelsluftn beimaesucbt
worden. Viel Eigenthum wurde be

schädigt und das RoundhauS der B. &

M. wurde umgeweht.

der Mittwoch Nacht von eu.er Negerin
jn der 14. und M. - Straße
umarmen lassen und wurde für da Ver
gnüzen um sein Portemonnaie und $7
beraubt.

Wenn ein Paar au Amerika
sich in Euda verheiraihen will, so muß
zuerst der Valer beschwören,daß die Toch
ter da gesetzliche Alter reicht hat und
daß sie noch unperhenathU ist, der
Staalksekrelär muß beglaubigen, deß
der öffentliche Notar, vor welchem diese
Dokument beschworen wurde, eia gesetz.
lich auloriflrier ist und der StaatSsekre
tär zu Washington muß bestätigen, d.i
der Staatssekretär deS Staates, in w'l
chem da Fräulein wohnte, regelrecht er
wählt worden ist. Ein Herr Hörne von
Universtih Plaee dessen Tochter, sich in

Haoana, Cuba, mit Jo. A. Sargent,
einem Angestellten in der Vermessung,
Abtheilung, zu vermählen ünscht.mußte
diese Prozedur in in verflossener Woche
durchmachen.

tW Ftraßen.Commissir Almen hat
in dem iZitn Park ?!. Sitze aufschlagen
lassen.

Herr D. E. Thompson hat zwei
Baustellen an der 8. und P. Straße für
$18.00 gekaust. Da Gebäude der

Lincoln Drug Eo. befindet sich auf der
einen und wird auf der anderen ein grg,
tzc Gebäude errichtet werden.

Hühnerdiebe sind in unserer
Staot n der Arbeit.

Durch schnelle Fahren auf
den Hauptstraßen der Stadt wird zuwei
l:n viel Unglück angerichtet und sollte
dasselbe von der Polizei streng verbolen
werden.

t3T Eine Gesellschaft von Chicago
hak in Boone und Wheeler CountieS
40,0l,0 Acker Land gekauft, auf welchem
eine große Biehzüchterei eingerichtet wer
den soll DicGesellschaft wird mit Savy
Stück Rindvieh und 1200 Schweinen ih
ren Ansang mache.

t3f Hat Lancaster Cvuniy 70 000
Einwohner? Diese Frage wird gegen
wärtig unter Advokaten und Politikern
gründlich erörtert und macht haupisäch,
lich letzteren viel Kopfzerbrechen. Wenn
Lancast'.r Countg, nach Ausnahme de

Eensu. weniger al 70,000 Seelen zählt,
dann wird sich die politische Situation
ändern, indem dasCount gesetzlich nicht
mehr als ein Distrikt angesehen werden
kann. SämmllicheEountybean'ten müssen
dann ihre Zahl Gehülfen reduziren und
eine Neueintheilung de ersten Di-stri-

von NebrSIa wird sehr wahr,
jcheinlich di; Folge sein. Die Re
publikaner rechnen schon darauf, daß
eine nochmalige CounlvConoentin ab
gehalten werden muß. Da Aufbau
schen von 189S rä ht sich im Jahre
1300.

T iejenigen elche je mit Hüf
tenschmerzen behaftet waren, wissen wie

schmerzhakt e ist; diejenigen elche St.
Jakob Oel dagegen gebraucht haben,
wissen, daß es da beste Heilmittel dage
gen ist.

ZA" Die Firma Fred. Schmidt &
Bruder, die bekannten Händler in El
lenmaaren, gegenüber der Postossice,
haben vor Kurzem ein weiteres umfang
reiche Gebäude ihrem Ge chafte inner
leibt, so daß gegenmöetig in einem aus
gedehnten, prächtigauSstsffirten Gebäude
nur Schuhwaaren geführt und in dem

anderen GebäudeEllenwaaren in reichst,?
Auswahl zur Besichtigung aufgestapelt
sind. Die weiten Räume sind von ol

len Seilen von dem zahlreichen Perso
nal der Fiima zu erreichen und si.id
die Arrangement Seiten unsere er
fahrenen Schreinermeisteis John Fraa
in einer so vortresstichen Weise getroffen
morden, daß es sich lohnen dürfte, das
gegenwäitize GeschäftiLokl von Frer;
Schmidt & Brur in Augenschein zu
nehmen. Diese Firma ist eine der Llte
ften unserer Stadt und ersreut sich me

gen ihrer preimürdigen Waaren und
der reelen Bedienung de Publikum in
Stadt und Land eine beneidenSmerthen
Rufes.

1j2 Krank?
Schlechter Geschmack im Mun

de. alle Speisen haben denselben
Geschmack; die Zunge ist stark
belegt, von weißer Farbe; unge
wöh7.lich schläfrig, starke Kopf
weh. Schw'rmuth, schlechte Lau
ne, Speisen liegen schw:r imMa
gen, Verstopfung, Leberl iden,
VerdauungSbeschwttden, u s.w.,
u. s. m.

IIEXRY WARD BEEU3ER
sogt: ..ES ist nicht möglich für
solche Leute in einem beneidenS
werthen Zustande zu leben!"
Dr. Leonhardl'S

ANTI-IILi- r.

ist ein sicheres, angenehmes und
wunderbare Heilmittel in allen
solchen Fallen. DoS Geld zu
rückerftattet, wenn nicht wie be

bauptet.
Zweifelt Ihr? Prodirtes!
Alle Apotheker, oder adrelsire:
Anti-Pi- ll Co.. Lincoln, eb

SV V

Geprüft, Geburtshel.
serkn.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
als deutsche Vebur'Shelferin. Auf Wunsch
werde ich Alle vor der Entbindung
in Besach abstatten.

Krau ffriedrt Aul,
Straße

P Für guten, frisch gebr,nten,
mohlschmeckenden Kaffee und
einen Thee, geht nich 7J e 1 1 '.

toc et. 909 0 S'riß.
Die .Western Oplical & Elektrical

Eompang. 131 nördliche il. Straße.
Lincoln, besteht nur aus alten Bürgern,
vollständig zuoeilässtg und kompetent,
3 eure Augen mit Gläsern zu versehen.

Sollleg Sie augenleidend sein, so huben
w'r im Falle der öehandluna oder Ope
ration einen Arzt nnd Wundant. dem
eine mehr als 20jährige Erfahrung zur
Seite steht. Unsere rbeit wirdgaran,
tilt und unsere Garantie ist vollkommen
zweckentsprechend. Untere Preise sind

anneymdr. sprechet de, uns vor.
G T.r. Riser. deutscher Zahnarzt,

cre w. und u Straße.

W Herrn S. 8. S 'istizardt, dessen

Bemühungen unsere Stadt die

Summe von 115,000 die H rc
arnegie für eine zu grün

e nde Bibliothek zur Beifügung stellte.
zu verdanken hat, ist in der verflossenen
Sitzung er Sladiverordneten der Stuhl
vor die Thut gesetzt worden. E,n sol
che gemeine HandlungSmeij hätten wir
unseren Tladträlhen wahrlich nicht rüge
traut. Alle, welche gegen Herrn Geist
harbt gestimmt, hatten nicht de Muth,
zu erklären, daß sie gegen den um die
Bibliothek so verdienten, wackeren Mann
gestimmt hatten, sondern verliehen viel
mehr ihrer ZZermunderung Ausdruck, daß
Herr Geislyaid' nicht wieder ,n den Ver
waltunqsrath berufen wurde. Gelck'
elende Heuchler! Unsere Bü.'ger sind

wahrlich wegen ihrer Einfalt zu bedau
ern, wenn sie von solchen charakterlosen
Menschen er pneßliche Maßnahmen sür
das Allgemeinwohl ermarten. Die Nie
Verlage des berrn GeistharLt ist darauf
zuruckjusuhren, daß er sich weigert, mit
den korrupten Elementen behufs Plün
derung dtS Volke gemeinsame Sache zu
mach: urd bei jerer Gelegenheit für diS
Wohl de BolleZ eiiergisch in eieIchran
ken tritt.

Lz?" Jeder Farmer, welcher in die
Stavt kommt, hat eiwaS am W tter aus
zusetzen. Ist da Weiler feucht, so wird
der Weizen ruinirt; scheint die Sonne,
dann ist das Korn in Aber
trotz a"edem befinden sich der
Weizen und das Korn schön.

Elmer MeElaik, ein Bremser
an der Rock Island Bahn, wurde in
Zanken beim Verkoppeln an der Hand so

schwer vkrlkht. daß ihm drei ginget ant
putirt neiden mußten.

Da KauS de oeikiorbenen
5i. Rth. an der 14: ns N StraKe. wird

gegenwärtig entfernt, da an genannter
Stelle da Bibliolh kzebäude errichtet
werden soll Die vedörde beabstchiigte.
das Ziemer'sche Gebäude zuerst entfer
nen zu lass', um die großen Schalten
bäume an jener Ecke nicht niederhauen zu

müssen, ober tc, dieser Herr sich weigert,
auizuziehen und erst gerichtlich gezwun.
gen erden muß, obgleich er überhaupt
keinen Anihe l mehr an demselben hat. so

werden drei der schönsten Bäume geop'ert
werden müssen.

IM" D. W Wooley, ein 16 Jahre
alter Knabe, welcher in No. öS nrd
ljche?6 Siraße wohnt, fiel am Sonn
tag von ker Brüke der Union Vacific
Bahn in Omaya und wurde eiheblich
verletzt.

t3J In verflossener Woche kaufle
Frau Minnie Wagner, Gattin dt eirn
Maih W'gner. i!ot 8. Block LZ. Süd
Lincoln für 1800. Das Haus und der
Lauplatz war Eigenthum des Herrn D.

. Pier.
lI-- Herr G. H. Rubaak. der Be

sitzer der Bank und derApottheke zu Hal
kam, besuchte am Samstag unsere Sladt.

ZM Der Stadtralh und der Schul
vorstand unserer Sadt haben Herrn
Biöhop, den Austrag gegeben, nach dem

Verbleib der vielzexriefenen..Przperity"
in fincola Recherchen anzusteUei', welche
wie wir aus zuoerlSssiger Quelle ersah
ren, e f.lglos geblieben sind.

M-rank-
kL.

Din?more,der MSr.
dr von Damson Eounly, welcher am
20. Juii gehä"gt werden sol, hat am

Tunstag an' Odergerich! app ellirl.

VrSmie N-- 1

Etwas Höchst.!,
er un $0.95 einsendet, werden wir

den Staa'S'Anzeiger' aus in Jahr und

in 14 goldene, mit

PARISIAN BIAM0XDS AND
RlIBIES

besetzte Henen oder. Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt auf 20 Jahre.
Diejenigen Abonnenten, welche rr.it

'hrem Abonnement im Rückstände sind,

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

Henry VeithCo
905909 O Str ,

b. sitzen die beste Auswahl in

Stahl Kochofen

lee Crearn Freezers,

tzisschränke.

Waschmaschinen,

Gasolinöfen,
und .1'' illigsten Preise.

Unser ,oeeN Departement
ist vollständig und ist Alle, zu

haben, wa in d u t s ch e n F a m i

lien gemanscht wird. Reelle und

prompt Bedienung ist zugesichert.

DR. J. .1. BIRKI1ER.

Deutscher Arzt und
Wundarzt.

229 O Straße, Lincoln, Neb.

Sprechstunden:
9 11 Uhr Vorm.. 24 Uhr Nachm..

7 8:30 Abend.

Office 412 Rcstdenz:
Telephon : tmi 8zg. 1 835 I Str.

J?.3 . ü,

PRIVAT - IICSPITAL
im. H. 31. HEPPEllLEX,

Teutscher 3Iv.it.
Beatrice, , Nebraska.

Spezialift
für FraüeN'Krankheiten und Chirurgie.

Ecke Nickoll und S. ?. StrsS'.

vr. lleä. T. Nanlteas,
pezialist,

für Äugen, Hhren. Nase uud Kals
und alle chrozischen Krankheit:.

Office: Hasting Ave. und S. Straße.

sLiixss. mu.

lJ Die Western Glaes & Bsint Eo.
Ecke 'Z.und M. Slraße. an deren Ipi
d' Herr T P Kennard alSZZrZfidknt und

Hr .S Pitcher alSViikvras,gent steken

verfügt über immer großen Vorralh von

GlaS, Farben und Funiffen.

Bruder
Lineoln, Nebraska

gumenten war und ler einmal mit einem

Engländer über di Ausdehnung des
britischen Weltreich in Konversation

kam, wurde von dem Engländer gefragt:
.Wissen Sie nicht. daß England so groß
ist, daß di Sonn innilhald
seiner Grenze . nicht untergehl?' Der
Gefragte antwortete nach kurzem Beden
ken: Gewiß, denn Gott traut odl
den Englilndern im Dunkeln nicht."

Herr W. I. Bryan bewillkommnet
di Burrn im Namen der Bevölkerung
von Nebraska. Jn seiner Rede sogl
er: ,E gibt Leute uwec uns, welche

behaupten, daß, weil England mährend
deS spanisch amerikanischen KiegeS mit
uns snm'alhistrte.wir nicht? gegen Eng
land al befreundete Nation, sagen oder
unternehmen sollten. Ich stelle inÄbrede,
daß ine derartige Sympathie, uns in
unseren Handlungen bindet. Wir
brauchen di Sympalhi von keiner Na,
tion der Welt. Wir sind durch nichts
verpflichtet, in hilfloser Unthäligkei, ,zu
zusehen, während ein um seine Freiheit
sümpfendes Volk niedergetreten urnd.

Jn der StaalSanstalt für Schwach
sinnige zu Bestrick kam e am Freitag
zu einem kleinen Aufruhr, al der vom
Gouverneur ernannte Superintendent,
Dr. Deering, unter der Bedeckung von
Constablern vom abgefetzten Superiv
tendenten Dr. Lang die Uebergabe der
Bücher und Akten verlangte. Dr. Lang,
der sich an seine Absetzung nicht kehrte,
schloß sich in feine Amlsstub? und
tiotzte den Ankömmlingen. E entstand
zwischen den Angestellten der Anstalt
und greunocn des Dr. deering eine

Raukerei.in der inerWärterin ein Finger
gebrochen und der Frau Lang der Rücken
verrenkt wurde. Andere erlitte
Schrammen. Der Vorfall rief in der
Anstalt ungeheure Ausregnng hervor.
Schließlich wurde sowohl Dr. Deering
wie Dr. Lang in Hast genommen. Den
Streitern Dr. Deering' gelang eS sich

eine Theile dir Bücher zu bemächtigen.

Sloo Belehnung ilW.
Di Leser dieser Zeitnng werden st h

erfreuen zu erfahren, daß es wenigstens
eine gefürchtet Krankneit giebt, welche
die Wissknfchaft in all' ihren St .len zu
heilen im Stande ist; Hall' Ktarrh
Kur ist die einzig jetzt der ärztlich Brü
derschaft bekannte positive Kur. Ka'
tarih erfordert als eine Constitulions
krankheit eine konstitutionelle Behand
lung. Hall' Katarrh-Ku- r wird inner,
lich genommen und wirkt dirkk auf da
Blut und di ichleimigen Oberflächen de

System, dadurch die Grundlage der
Krankheit zerstörend und dem PalierMn
Kraft gebend, iudem sie di Eonstitulion
des Körper aufbaut und der Nstur in
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer
haben haben so viel Vertrauen zu ihren
Heilkräften, daß sie einhundrrt Dollars
Belohnung sür jedk Fall anbieten, den

ju kuiirer, oerrevien. aßt vch
ine Liste von Zeugnissen kommen. Man

adresstr.
I. Cheney ck Co., Tleo. O.

t3T Verkauf von allen Apothekern. 75c.
Hall'S Familien Pillen sind die besten

k i Mus ist

urifina?
ES i,'t eine Salbe, bestebend aus den

rcinnen, ntiseptische Mcdicinal Troguen,
beiivend den guunden. dustiqen erucd von
reinern Z!ik Carolina siebten! beer.'

iMfrinllrt 6c,',rma. Kräne, wunde
tellen.Brcniien.Zlbuitte.
eschwülsic, Beulen, Jnheilt : sck'c Biffe. Echorf. e

der Haare ; Jucken
Uofitiu: nd Auödniche der Haut

r,!,d Kopfhaut.
3u iaim in je?r ?ol!,I ober per x

25 O'crn uon fcsr

Hickman nanufacturint; Co.,r
7s I CortUnJt tr., Nfw York.

Oi.-- j::rüirrft4l(rt. tstnn trin ufnrfnfteDfnSf
rnifli.

chmidt u.
917-9- 21 O Strasse- -

Dr. JB. H Kerr. ein Arzt inFall

S'tq ist am Montag von (fmanuel
Wittmer. einem prominenten Farmer,
niedergeschlagen und erheb.ich verletzt
worden' Herr Wiltmer trägt einen

Groll gegen den Ar,t, weil die Sattin
de Ersteren in einem Prioatbospilal in

Council Bluff gestorben ist. Der Tod
seiner Gattin soll den Mann gegen den

Arzt sehr erbittert haben.

In North Platte ist am verflösse,
en Freitag ein Unglück passirt. welche

von der ganzen Bevölkerung tief beklagt
wird. Am Nachmittag des genannten
Tag, begäbe sich Herr nd Frau Harry

iymiller in einem Gefährt auf di Jagd.
Einige Entfernung von der Stadt stieg

Frau Kitzmiller au dem Buggy. um

nach einem Vogel zu schießen. Sie schoß

einmal und stieg dann wieder in. Kaum
hatte Ne sich niedergesetzt, al der zweite
Schuß sich entlud und ihr die ganze
Seite deS Kopfes wegriß. Das Paar
ist erst seit zwei Monaten verheirathet.

Stadtralh A. Lutz, von ColumbuS,
muß di Strafe aller derjenigen ertra-

gen, welche nicht nach Recht und Gewis
sen handeln, wenn sie vomVolk zu einem

öffentlichen Amt erwäylt werden. Herr
Lutz wird von seinenConstiiuenten ange
klagt. imZtadlroth imJnleresse einer Ei
senbahngesellschaft statt indemseinerWäh
ler gehandelt zu haben und wurdedeshalb
am Donnerstag in der ivkännercho, Halle
eine große JrdignationSoersammlung
abgehalten, in welcher verschiedene
Stadlräthe scharf kcitiilrt und Lutz auf
gefordert rourde.seine Resignation eizu
reichen.

Am Samstag fand in Omaha eine
Schießaffaire statt, welche einem Kutscher
da Leben kostete Cbas H. p mg. ein

Spekulant, wollte mit seiner Gattin den

Zug nach KansaS Eil benutzen und ließ
zu diesem Zwecke eine Kutsche kommen.
AlS dieselbe ankam, verlangte der Kut
scher Flood $2 mehr, als der vereinbar
te Prei war und wurde von King ent-

lassen. Dieser wollte sich aber nicht fü
gen und verfolgt den liing in' Haus
und in die obere Etaze, wo sich King
in das Zimmer seiner Frau begab. Hier
sagte er dem Kutscher, daß, wenn er die,
se Zimmer betrete, würde er ihn todten.
Flood beachtete die Warnung nicht,
sondern drang in da Zimmer, wo
er von King durch zwei Schösse geiödtet
wurde. Die Polizei fand einen großen
Dolch, welchen Flood bei sich trug. King
wurde verhaftet.

Al Herr und Frau Neidhammer
am verflossenen Samstag Morgen den
Platiefluß bei Grand Island in einem

Wagen kreuzen wollten, gerielh ein, der
Pferd in tiefe Wafftc. Der vbre
Theil de Wagens wurde durch da
Wasser vo der Achse gehoben und die
Insassen in den Fluß geworfen. Frau
Neidhammer (nagte das Geschirr eine
Pferde und wurde durch dasselbe auf
eine Insel geschleppt, wo ge ohnmächtig
zusammenbrach. Al sie wieder zuc Be
sinnung hm rief sie aus Leibeskräften
über den Fluß und wurde von einem Frl.
Falldors gehör. Dieselbe alarmirte die

Nachbarn, welche sofort nach Herrn
Neidhammer suchten, aber ohne Erfolg,
da man glaubt, daß e, entweder durch
den reißenden Strom fortgeschwemmt
wurde, oder in dem Flugsand versank.
Der Verunglückte erreichte ein Alter von
64 Jzhren und hinterläßt seine Gattin
und sechs Kinder.oo.i denen in 3 Deutsch
land und drei in New Jork leben.

Herr C. H. Wessels, einer der
FriedenSkommissäre der sud asrikani
schen Republiken, würd in Omaha von
W. I. Bryzn in einem ossicizllen Em
pfange. der zu Ehren deS Kommissär
veranstaltet morden war, begrüßt. Herr
Wessel hielt eine Rede, in welcher er
den Zweck der Anwesenheit der Boeren
Kommissäre in den Ver. Staaten und
die Gründe, welche zum Kiiege führten,
berührte. Jn seiner Rede sagte Herr
Wessel: Engl'nd ist e,n reiche L,nd
und hat viele Soldaten. Wir wußten
dies, al wir den Krieg begannen. Ein
Bur, der etwa langsam in seinen Ar

.... .....


