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ejtkmlicltragung. Anser vorwärts Strebenr

wird über? gewüldifft. Die Vergrößer inq unsere Lizerrae setzt un in den Stai,d
unsere Waaren im ahie 1901 besser zu au,,udre!ten. D Waaren w:tn duich nseie
jtaufkrail billig rftanden Hier zeigen wu Fruhjah.,aarea zu aßerord,nllich aiedete
Preisen.

y--
Eine günstige Gelegenheit für jeden

Deutschen !

Tie besten Zeltlchriften nebst Anztiger zu einem

Spottpreis.
Um dem ,Sta Anzeign" die größtmöglichste zu verschaffe,

ftnd die Hnaugebernuablässz bemüht, den Teutschen nur die besten deutschen

Keilschriften und LieserungSweike, zusammen mit dem ,.Au,eiger,"zu den denkbar

iedr'gilea Preisen zn liefern, us nachfolgenden Offerten kann nur von neuen
Abonnenten oder Solchen, die im Voraus bezahlen, Anipruch gemacht werden:

I. erliner Xtttn, 12 fte. mit jkiger" auf ei Jahr sürnurt'i.5
Ladenpreis re Hefte li 40

ttarderobearttkel.
Sve,iell für diese Woche Betracht

3.

Vat,em, 1 Hefte mit ..n,nger" aas ein Jahr für nur $3.00
Ladenvlkli de Heji f 3.00

rfnlaude, 14 Helfte, mit Anzeiger" auf ein ahr für nu .27.
Laden?, ei bti Heile N.0

Irr wahr Jkd, 26 Hefte. m,t ..Anzeiger" aus einJahr für nnr 25
Ladenpreis bti $eUi tzt.30

VtPUnWtU, 24 Hefte, int .Anzeiger" aus ein Jahr für nur $3.20
Ladenpkei, de Hefte $2

Rovllechatz, N1 Hefte mit Anzeiger" aus ein Jahr für nur $3.30
Ladcapik, de t!c 3.00

Ueber n Meer, 13 Hefte, mit ..nzeiger" auf em Jahr fui nur

b)ute (Gelegenheit zu spa-
ren in Druckstoffe und
Mus! in.

5c Shirting, Reste in Druckstoffe, 9 b

10 tn einem Stack per ?)0 .1 iftc
0c Glandard graue Druckstoffe inliefle

von I bi 5 Aird, a ,i Zlaid 3c
Dieselben. 5 b 10 Z)ard. per ,) rd

32c
fjc Hamilton blaue D'ickstoffe zu Zc

c LL Muslin. zu per Z)g c

8c 'reeneburrom seiner Musiin. per
B' Ujc

Ttrumpwaaren.
Für diese Woche.

t ö DutzStrumpse sür Damen,ichwarz.
doppelte Feisen und Zehen, die l2jc
Ssrte, das laar 10c

3Sc Strümpfe für Damen, MacoGaru
doppelte Fersen und Sohlen, das Pr 25c

12 IjZc Strümpfe für Kinder, doppcl
te Knieen, das Paar 10c

16c schwere Strümpfe sür Männer,
schwarz und braun, da Paar 10c

t3T" Die besten Gänsefedern in 2, 3
und 5 Pfund Säcken.

4.

5.

.

7.
4.30. Laoenpre bet Heft H.t

. U zum Meer, 2
16.15 Ladenpreis des Heft 0,20

Ncuc Schuhe
-'- für -

Männer und G ranen
Knaben und Kinder

sür das Frülijahr.
Männeischuhe Diese neuesten, fein

sten von Kalbsleber hergefl,llten, Bici
Kid. russisches albsleder. Bor Calf.
Pttise von ti.bO bis tl zai Paar

Damenschuhen Vollständig neue
Waare curns. Wells und McKay's.
ö. k. D. E & EE. l-- i 50 und $3 50.
Wir wollen hauptsächlich unsere neue
Ausmahl in ß i.kO Schuhen hervorheben.
Dieselben sind elegant gemacht und o r
gleichen sich sehr voitheilhask mit $1
Schuhen. Probirt ein Paar.

Knaben'chuhe elegant, gute Qualität
und gut gemacht, diese drei Hauptpunkten
halten die schlechte Behandlung aud, wel
che Knaben ihnen angedeihen lassen.

Mädchen und Kinderschuhe Eine
sehr große AuSwadl der neuesten Muster
in Qualität nur die besten.

Die Werthe, welche wir offeriren. find
30c Santerbury Suitings. 40 Zoll

buc ganz

Hefte, Mit Anzeiger" aus ein Jahr für NU

. Tit alt, und U neu Welt, 13 Hefte, mit Anzeigee" auf ein Jahr
nur $2.1)5. Ladenpreis de Hefe 2.40

10. Jllustrtrte Welt, 28 Hefte, mit Anzeiger" aus ein Jahr für nur $3.20
Ladenpreis dii e,ie

11. o'S Bum vom gefuuden und kranken Menschen. IS. uflaze mit An.
zeiger" auf n Jahr vue V3.70. Ladenpreis des BuchcS f 1.00

12. entfernte rimtnalsüll auS der höheren und niederen Gesellschaft,
mit anzeiger" auf ein Jahr für nur $2.70. Ladenpreis dcS ucheS 2.00

lciderivanren.

lf Die geuektsbrunst. elf in ker

Donnerstag Nacht m tzatszuchlbaule
von Nebraska wüthete, zeritöitedie il
lengetängnisse und tat gane Hzuptge
bäure. und der Gesammtvellust belauft
sich auf J00,0t0. Ein Insasse Na-me- n

George Pflueger, der w.'gen Er
mordung ieiucr GaliiN in Euming deun-t-

zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe
verurtheilt worden war, kam in d

Flammen um. Er war mit den üdii
gen Gefangenen in den Hof de Zucht
Hauses geführt worden, war jedoch in

feine Zelle zurückgekehrt, um einig feiner
Sachen zu retten. Zwei andfc Zucht
Häusler hatte dem Worden Welch ge

agt. daß Pflueger, zurückgekommen fei,
doch stellte sich dies später als ein Irr
thum heraus, denn ma fand seine ver

kohlte Leiche in der Zelle. Von dem

Zach hzuS, das noch fast ganz neu war,
mürbe nur der östliche, vom Warcen be

wohnte Flügel gerettet. Die zerstörten
Gebäude waren tret Stockwerke hoch.
Die Bücher und Akten wurden rechtzei

tig in Sicherheit geb, acht. TaS ieuer
war in einer Iküche d,S ZuchthauSdirek
torS, im oberen Strck des Hauotgebäu
dts, auigebroazen, ton wo eS sich rasch

tuet) dem westlichen Flügel me.ier ver
breitete. SSirmtliches Bettzug und
Ertrakleiber wurden zerstört und bis
dauernde Quartiere für die Gefangenen
beschafft sind, werden dieselbe im öitli
chen Theile s lasen müssen. Die Un

terdringuog der Gesangenen im Zucht
haushof, wo sie von einem starken Mili
tärcordon bewacht wurden,
ging ohne Schwierigkeiten von
statten. Warben DaoiS kann sich nicht

erklären, auf welche Weife das Feuer zum
Ausbruch gekommen ist. ES sagt, daß
mehrere Insassen, die wegen guten Be

tragens besonoere Privilegien g.nossen,
bis 5 Uhr in der Küche beschäftigt gewe
fen seien, um für seine Familie da?
Abendessen zu berei'en, doch hätten sich

alle schon früh am Abend in ihre Zellen
zurückgezogen. Da die Legislatur in

Sitzt ng ist, so werden voraussichtlich
binnen Kurzem Schritte tur prooisort
schen Unterbringuiig der Gefangenen ge
thsn werden. Bice. Gouverneur Svage
benachrichtigte sofort den Gouv, Dietrich,
der sich auf der Reise zur Jnaugura
tionsfeier i Washington befand.

ZI" Herr Wn. Veith. feierte am

Dienstag seinen 49. Geburtstag bei be

fter Gesundheit und hat sonach das
chwabenalter erreicht, ein Meilenstein

im menschlichen Lcben.nach dessen Wend-

ung die Heimreise begonnen wird, oder

wie die Gelehrten sich ausdrücken, der
Mensch tritt die Wanderung zurück, nach
dem Ausgangspunkt, an der zweiten
Kindheit, Nichtsde,.oweniger gratuliren
wir nachträglich.

t-- Wenn der Senat de siebenund-fünfzigste-

koxzresse am Mittag des
vierte M!rz zu seiner ußervrdentlichen

Sitzung behufs Bestätig,g von Ernen-

nungen det Priisidkte zisammentritt,
meide vristchtlich vier Sitze unbe-set-

fein die beiden van D'lamare und
die beiden v,n NebraSka. Die Sperre
in den Gesetzgebungen be,der Staaten
laßt sich nur schwer be,Zlligen. In
Delamare sind daran die Skänke des heil.-lase- n

,a, dtzickt' schuld, in NebraS-- k

die nlisiare Kandidaten Concur-renz- ,

Sheriff Branfon ist am Freitag
Abenv mit dem S Jahre alten Bussen,
welcher eine Uhr gestohlen hat, nach der
Refsrmfchule in Kearney abgereist.

23s Eine ausgedehnte Industrie in

avgezeianet. 12 I2r Plaid, per Nd lüi
breit per ?)t 26t Gute Werthe zu 5c, 85c, tl, 1.2

Fred. Schmidt u.

Äit kc Aheutigen Kummer wird der

NkbkZ!!? Staai Än;ciger" zum leylen

Male tu dieser Stadt veröffentlicht.

Derselbe wurde von Heim I. P. Win

dolph, Herausgeber bei Anzeiger und

Herold von Grand Island, käuflich er

worennd wird fernerhin unter dem

Namen 'ebraska Staats Anzeiger

und Herald" regelmäßig unseren

Abonnenten wöchentlich zugesandt wer

den. Durch die Vereinigung wird da

Blali 8 Seiten und eine Beilage von 8

Seiten enthalten, serner erhält jeder

Leser die Acker und Gartcnbauzcitung,"
lti bis H Seiten stark, und kostet

jährlich insgesammt 12.00
Alle Briefe sind in Zukunft an den

Nebtaöka Staats-Anzeige- r undHerold,"
Grand Island, Neb., zu richten.

Indem wir für das uns entgegenge

brachte Wohlmollen danken, ersuchen

wir die Leser dasselbe auf unseren Nach

folger zu übertragen.

Esser & Schaal.

Blue tu.
Am 13. Februar staib Fra Emilie

Brach in Red kolud im Alter von 77

fahren. Die Leiche wurde behufs

hieihergkbricht.
Herr Erl M?er. ein langjähriger

Be,lec ,n Blue H,l zog mit seiner

Familie nach (itrct, Wafhtakton. nnd
traf lirt cm 33 Februar ein. Dei
selbe gedenkt dort seine Heimath zu
Grüde und wünschen wir ihm viel

Gllck in feie neu n Wirkungskreise.
Herr ,,. Jnter iß !gent für da

Türkische Bad der Echaitzkabinet für
, il ebfter E,uy. Ein Je

der der mit RheumatismiS, Giipxe. Sr
kälting der sonstigen rankhetten be

haftet ist. lle sich gefälligst an ihn
wenden.

Herr Paftar Schubkeg'l wurde am

Z4.gedr,r von feiner Gattin mit einem

kräftigen Töchterchen beschekt; auch Herr
Richard Huse wurde drch die Geburt
eines Mädel h,ch erfreut.

Am 23. Febrir brach ein Dieb in
den Laden e L. Hli in Rosemont
ein. wurde aber durch einen Schuß flug
lahm gemacht ud tann verhastet. Er
wurde nach Ble Hill gebracht und von

hier in das Cuuiigefängniß tranSpro
lirt.

Herr und Frau Schult) mnrden durch
die Seiurt eines Töchterchens hoch er

freut.

Slus dem Staate.
Die Bevölkerung von Hmderson

ist wegen des starken Auftretens der

Blattern in Aufregung versetzt.

A, Russell von Henverson starb

in der verflossenen Freitag Nacht an den
Blattern. Dies ist der erste Todessa2
in Kork County.

Hirry Hodqkin, der jüngste Sohn
des C. W. Hobgkin, welcher in McCook
an der B, M thätig war, ist am

Nver,ft!ber gcstoiben.

Jn David City ist das Bunting
GebaiiKches van Karl Jungermann

,?!Netaurant benutzt mur

dadurch Feuer .stört worden. Scha

enD2I00 X,
srinr snrr,- - UKiQS haben in

dieler Wcche lWo 6 Mehl über die

(5(fhor.i Bob na, wevool. England
äesande. Da Mehl wurde aus

W izen hergestellt.

Am Drnnerstag Morgen brach in
dem Laden von F. y. Schwab & So
zu Columbus Feuer aus, welches einen

Schaden in Höhe von $00 anrichtete.
Mehrere Personen, welche im dem obe
ren Stockwerke wohnten, sind mit knap
per Noih dem Flammentod entronnen.

I n der G?qend von Creighton
nahmen in letzter Zeit die Wölfe sehr
überHand und richtetet, ziemlich Schaden
an Schweinen, jungen Kälbern und Ge
ftügel an. Eine Anzahl Farmer machte
sich mit 16 Hunden aus die Jagd und

erlegte an einem Tage ö Wölfe.

Ed. A. Cudahy hat einen Brief
von einem Mann halten der vorgiebt,
der Entiührer seines Sohnes zu sein und

$20,000 des Lö'egeldes zurückgeben will
unter der Bedingung, daß er und seine

Genoss? nicht verfolgt werden, wenn
sie entdeckt werden. Cudahy erklärt, daß
er in seinen Bemühungen, die Vntführer
zur Rechenschast zu ziehen, nicht nachlas
sen werde.

Am verflossenen Freitag Aend
wollte Constable Moore von Peru den

David Beck verhaften, weil ec ein
Wirthschaft betrieb und wurde

von Beck mit e,nem Stein an den

Kops geschlagen Hieraus schlug
Moore den Beck mit einem Knüp
pel nieder und ist letzterer jetzt an dem

Schlag gestorben, itiioore wurde von
der Coronersjury von aller Schuld

Die Sioux Indianer besinden
sich in ungeheurer Aufregung weil die

Regierung ihnen sie Geldunlerstügung
versagt und die Ritionen beschnitten hat.
Der Häuptling .Zpotted Elk" behaup
tet, dah sine StammesAngehörigen seit

Jahren beraubt wurde und daß sie u
den Waffen greifen wurden. Er misse

wohl, daß die Rothhäute unterliegen
würden, sie thaten aber lieber im Kam
pse gegen die Blaßgesichter sterben, wie

verhungern.

Frank L. Dinsmore, welcher un
weit von Kearn,y seine grau und einen

Mann. Namens L,tue ermordet hat, wird

sehr wahrscheinlich im Zuchthaus durch

Elektrizität hingerichtet werden. Das
Obergericht hat am Mittwoch Abend.

Das Urtheil der unteren Instanz
und da die Loomisb,ll, welche

vorschreibt, daß Hinrichtungen in Zu
kunft durch Elektricität voUoz? mcr
den sollen, sehr wahrscheinlich anqenom
men werden wird, so sind Aussihten
vorhanden, daß er der eiste se,,, wird,
welcher den elektrischen Stuhl benutzt.

nrlet auSgelkichnete lübube Au,
wähl unv ziehet haaptsöchl,q d,e tted
ren Preise in Betracht in

Hemvea für Männer
zu 7r. ese. 89c. 11.10 und l.il

Halsbinde
Herunter mit den alten und n rnt

neuen. Dieselben sind viachtooll Te

Four in Hand und Band Bow zu A
und 4c

Oosenträaer
Ihre Aus vahl von 3Se Hosenträger

zu 27C da Paar.

Lptnat (fmdroidein. u,
Muslin-Unterzeu- g

erkauf.
Derselbe wird eine Woche länger da.

ern. erfeylet denselben nicht.

Neue seidene Leibchen
In allen neuen Schattirunge und

schwarz.
H.75 Satin Leibchen iir 4.2!

Peau de Soie seidene Leibchen 15.47

7
I

Zoll breit zu 49. i

j

Br
Lincoln, l

Ende für den amerikanischen Zeitunz
,e,er ganz !nimani. y,er und da ein
mal mit deutschem ZHafklatsch unterhal
ten zu werden und die vielen europäi
scheu Prinz'sstnen, w.lche d'r Kronprinz
he, rathen soll, nach G.öße und An:ien.
nität ausmarfchircn zu sehen, allein, daß
der Kronprinz sich erkältet hat. da ist
doch eigentlich kein welle, schüitcrnde
Ereign, ß und kaum werth, e über den
Ozean zu kabeln. Wadrscheinltch hat
er nach dem letzten Exerztren die Ström
pse nicht gewechselt und hat jetzt einen
ganz ordinären, pleb'jischen Schnupfer,
wie er sich bei gewöhnlichen Sterblichen
,n solchen Fallen auch einzustellen pflegt.
Fühlt sich aber der Kabnann verpflich
tet, uns diesen Schnäpsen h rüberinte
legraphiren. so sUttMjkeit halber auch die Medizi,, hinzusüg,
welche der idarzt der kaiserlichen
milie ihm verschrieben hat.

t3f Repräsentant Brntrn von
Otoe County ist am Mittwoch Mor
gen gestorben, Die Fobnen aus dem
Capital sind auf Halbmast gezogen wor
den.

IW Unser Deputysheriff Nicola
Reß wurde am Mittwoch, gegen 5 Uhr
Morgens, von seiner Gattin mit einem
gesunden Mädchen beschenkt. Wir gra
tuliren!

VST" ChaS. Sharp, der Eisenbahn
räuber, st schließlich nach dem Zuchthaus
gebracht worden. Seit zwei Jahren ha
den feine Advokaten den Versuch gemacht
ihn von dieser Haft zu befreien.

" Die Klage der Mary A Whit.
ford gegen die Wirthe Eho. Schwarz,
Julius OttenS und ihre Burgen, ist von
der Klägerin auf eigen Kosten zurückge
zogen worden.

iW Slaalsschatzmeister Steifer
wird am 13. März Staatsschuldscheine
in Höhe von $100,009 einlösen.

Die erste PreSbyterianerkirche
hat jetzt ihre Hypothese in Höhe von

ßSvoO abbezahlt und wurde die Hyvo
theke am Mittwoch Abend vor der Ge
m.inde öffentlich verbrannt. Jetzt kann
das ,'Teuselsding" kein Unheil mehr au
richten.

JäT" Am Mittwoch verließ ein Spe
zialzug Fort Crookum mehr' Soldaten,
nach den Philippinen zu transportiren.

Bei Columbus rannte am Mitt
woch Abend ein Pasfagierzug der Union
Pacific in einen Frachtzug und wurde,
ein Viehzüchter, welcher in der Caboost
des grachtzuges saß. plötzlich geiödtet
Der Mann heißt John Mendham unh
kommt von Iowa. v

Taucher find nicht im Stande, da!
Wrack de ,,Rio de Janeiro" zu siade.
Das Deck desselben i't an die Sausatiele
jkllste getrieben worden. Man nim

an, daß eS durch etne Erploston losze,
sen wurde. Die Untersuchung tti
derBundesbehSrde Hit festgestellt.
der EhefJngenieur nicht auf seinem
sten war, als daS Schiff am Morgen sei'
ne Fahrt antrat. Nur die Boote in den
Davits wurden herabgelafen Frau Wild
man hatte sich an die ..Jakobsleiter" ge
klammert, als daS Schit's unteraina. Die
Mehrzahl der Paffagiere aus dem yaupt
deck urden wie in einer Faue gesangen.

v m verflossenen Mittwoch waren e

vierzig Jahre, seit Oesterreich eine

Si,,iconstitution erhalten hat. Gr,'h
Larlheile ht es aber noch nicht daraus
zn ziehen erstanden. Das vielsprachige

V,Ikerg'isch in Oest'rreich mit seinen

midrsrechk,den Ansichten und Jnteres.
sen ist der gtnsiigeii Entwicklung parla
mentart'cher Verhältnisse in der schasrz
gelben aiitnitdjte nicht förderlich gewe
sei.

Senat und Hauö streiten sich we

gen Ermäßigung der Kiiegsft'uer. Da
ist blos ein Sch'inkamvf. um dem Äolke
Sand in die Augen zu streuen, dknn im

Ernst denkt weder Smat noch Hau
daran.

Geprüfte Geburtshel.
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Allen vor der Entbindung
in Besuch abstatten.

Ära Jriedrich ,
1015 B Stasjt

Lincoln Tanery übernimmt
das Serben aller Sorten Häute und ffel

le, macht Leder oder Becken unv Rugs
daraus. Decken gefüttert. Häute ge

gerbt für d.e Hälfte. Höchste Preise be.
zahlt für Häute. Holm & Petermann,
313 O St. Lincoln. Neb.

P Herr Dr. Wente Browmll
Block) hat in seinen prächtig einbricht
ten Räumen eine elektrische Vorrichtuk.
anbringen lassen, wie solche kein Zahn,
arzt, westlich von Chicago besttzt. An

Erfahrung und Gewandtheit darf Hen
Wente sich mit den berühmtesten Zahn,
ärzten des Landes messen.

täs" Vor einiger Zeit kam ein glatt
züngiger junger Mann in die Stadt und

ging an die Arbeit unsere Geschäftsleute
mit gefälschten Checks zu beschwindeln.
Sieben unserer größten ffirmen sind in
die File gegangen und jedes Mal mit
$13.18.

13?" Die Leiche des Sträflings Pflü
ger, welcher in dem Feuer des Staats
Zuchtksuses umkam, ist nach Wisner ge
sandt worden.

IW Ralph Ellislt. ein jungcrMann,
welcher IS Gehülfe für den Plumber,
der die Röhren im Brswnell Block ein

legt, siel, als er im vierten Stockwerk a,s
bettete, von der Leiter und schlug auf
dem Boden des ersten Stockwerkes aus.
Der Tod trat nach einigen Stunden ein

DieLeiche'des jungenManneö wurde noch
Beatrice gesandt, wo seine Eltern woh
nen.

ES ist nicht wahr, dnß Herr
Bitzan ffrau Carrie Nation als Mitre
vakteur am Eimminer angestellt hat

Ü3T Die Eigenthümer der Blliauce

Grocery Co., 10 und P Straße, haben
ihren Waarenvorrath an die Farme"
Grocetv C, verkaafk Die Kausssum
me belief sich auf t2.00Z.21.

tW U'ber die schlecht Oltalität des
BrooeS in den meisten Restaurationen
wird neu rdings aucb in der Presse

geklagt. Es ist in der That nicht

einzusehen, warum den Tausenden, die
in diesen Anstalten zu speisen qezwun
gen sind, nicht schmack' und naafte
Brod vorgesetzt wird. Oder stehe iTVit
Restaurateure etwa mit den Quacksa,
im Bunde, denen Dy pepttker Vkommene Opfer find?

M
tJte eerviauna oes a I'eitoa

verstorbenen Sohnchens deS Herrn IMar,
tin Schachenmeoer, 145 G. S s. fand
am Sonntag stall.

W Manchem genügt esij cht. baß
es ihm gut gchl zer will lcb,sdaj ß es An
deren schlecht gehe.

?k äßt gegen
wartig icvone ame t dcrjeni
gen pflanzen, welche Slqackt werden
mußten, als da Ziemesche Gebäude
entfernt wurde. (

l .
Mist Tomdl welch die Kate

Puck, in einem ver.uienen Hanfe, an der
südlichen S. Straße, durch einen schnitt
am Handgelenke so 'schwer verwundete,
daß sie sa z Tod? blutete, ist vom Po
linsten McGuire verhaftet worden.

IST Der 0kaye,r und das Finanz
Comite sind vom Etadlrath beauftragt
worden, die Bücker, des Stadtschitzmei
stcr Atken von tin A Sachverständigen
untersuchen zu lassV Ist wieder

faul im Staat, Dänemark?
,

V3T Auf, Antrd' Ze Stodtraths
Schtöder iler Stadia,, lt beaufiragt
warben V? Klage de Dr. N. I. Beacht
ley gegex, bit Stadt mit i30() z j schlich
ten. Z?r. Beachley verlingt 500 von

derItkdt weiter im vorige Jahre einige
Blatternktanke behandelte.

Das jüdisch: Pmimfest wurde
am Dienstag in Lincoln und in der gon
zen Welt gefeiert. Das gest gründet sich

aus die Thatsachen die im Buche Ester
erzählt werden, wie nämlich die Königin
Ester ihr Volk bewahrt vor der grauia

' Verfolgung de Zöi,iricheS Ham.
rr,an. DaS ffeft lehrt vor Allem, nie

mls die Hoffnung und das Vertrauen

a7 Gottes Hilfe, selbst i n Auaet,bl,cke
der größten Noth zu verli?,eg. In
sämmtlichen Synagogen der Stadt wur
den Gottesdienst abgehal en.

Brümie N, 1

Etwas Hochfeine.
Wer un $0.95 einsendet, werden mir
den .taats.Anzeiger' auf ein Jahr und
eine 14k goldene, mit

PARISIAN DIAM0NDS AND
MIDIES

beseht Herren oder Damenuhr porto-

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

'hrem Abonnement im Rilikftande sind,
müssen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Dr. Eled. F. Naulteas,
pezialist,

für Äugen, Ghren, Mse uud Kals
und alle chronischen Krankheit!.

Office: Hastinas ve. und 5. Straße.

HASTINGS, NEB.

Frisch angekommen
Veith's Grocerhstore,

Lvv O Straße. Lincoln, Neb.

Neue hollandische Häringe,
eue Jett Milchner Häringe,

Maaties Häringe,
Marintrt Häringe,
Hamvurger Piel Aal,
Jmportirten chweizerkäse,
D o , e st i e Schweizeekäs,

echten imburg'r'äse.
Feinsten VafteiuKask,
Olmützer Hantkäse,
Deutscht ins,

auerkraut deim Jak,
Div nrke deim Jaß,

euer Tfeee all Sorten,
Irisch edrannte äffe.

lle zu den billigsten Preisen und

prompte und reelle Bedienung.

DR. j. M. BIRKtlER,
Teutscher Arzt unv

Wundarzt.
929 O Straße, Lincoln, Neb.

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

78:30 Abends.

Ofnce 412 s Residenz:
T'ephn .

mt)mi gg. 825 I Str.

Dr. Rise?. deutscher Zahnarzt,
Ecke 1. und O Straße.

P Für guten, frisch ykbr"nten,
o h l s ch m e i t n d t n fc i f f t e und

seinen Thee, geht nch Bet t

totem. 919 D Stifte.

Ha' ettdt, 1029 c etr.
ute Eab,netPhotographien, von f 2

bis tz5 per Vuß-nd-
,

. Lütte Oval 35-- W Cent? prr Dutzend.

Ep echet vor und iVtcua.t euch, daß toii
die beste Arbeit in ker Stadt liefet.
IVo. 10520 O Strasse

Wichtig für Reisende.
Beginnend am 1. Januar, wurden die

Speisesalt und ivLunchouuier derRock

Island Bahn, westlich vom Missouri
fluß, unter der Aufsicht des Speisewagen,
Departement stehen und von demselben

geführt werden.

P Pktry'S Bäckerei, 234 südl. 11.
Straße. Roqgenbred und Pumpernickel,
sowie Delikatessen und Zucksrmaaren;
auch wird den Landmirthen, welche die

Stadt besuchen, hier Ka'fee verabreicht.

Das Petry'iche Geschäft bat stets seine
Kundschaft in der reellsten Wtife bedient.

wouene erge un Henrietta 40 und 4g

917921 0 8tra88.

blieben. Die Studentinen wollten in.
folge dessen eine Zersammlung abhalten
um über die zu ergreifenden Maßnah
men zu berathen. Hiervon sino sie je?
doch abgekommen und haben beschlossen,

eine Eollectioeingabe an denUniversitätz.
serat zu richten, in der sie um Schutz
bitten; sollte ihnen dieser nicht voll ge

währt werden, so beabsichtigen sie, das
Studium auszugeben oder sich auf aus
ländische Universiiäten zu begeben.
Früher waren die Ungarn auf ihre Rii
terlichkr't stolz, das scheint also anders
geworden zu sein.

I n Denver, Colo., hat ein unter"eh
mende Geschästimann einen lokalen Pri.
oatpostdienst eingerichtet und macht On
kel Ssm wirksame Concurrenz, indem
er versiegelte Briefe für 1 Cent beför
dert. ,kudschaft beschränkt sich soweit
auf die großen Handelshäuser, die tag
lich eine Masse Briefe ausschicken. Die
allgemeine verbreitete Ansicht, daß ein
fvlcher Dienst gegen die Bundekgesetze

eistißt, wird in Denver energisch be

stritten. Der betr. Contractor betreibt
sein Briesablieierungsgeschäst schon über
einen Monat, und Keiner hat ihm et
was in den Weg gelegt. Innerhalb der
nächsten Wochen will er den Dienst auch

auf die entlegeneren Stadtheile auSdeh'
nen. Zur Zeit hat er fünf Briefirgger
im Gange, die täglich im unteren Stadt-tbeil- e

zwei mal Post abliefern, (: will
aber in jeder Beziehung den Regierungs
dienfte überbieten. LS bedarf keiner
Marken und kein Brief kostet mehr als
einen Cent einerlei wie viel er wiegt.

Trotz der herrschendenProsperität",
schreibt das .San granzisko Tageblatt'
.gab es im letzten Jahre in San Iran
riöko 44,361 heimathlose Personen, die

Unterkunft in den Slationshäusern su
ch:n mußten. Davou gehörten 41,19?
Personen der kaukasischen, 2134 der
ethiopischen Rasse an. Ueber die Hälfte
der Heimathlosen, 26,590, waren .freie
Bürger der größten Republik du Welt",
d. h. eingeborene Amerikaner. Wir
bilden uns nicht ein, daß wir mit einem
sslchen Jiem etwa irgend einen Philister
überzeugt haben. .Eine Kokusnuß ist

leichter mit einer Stecknadel zu durch,
bohren, als der menschliche Durchschnitts
fchädel mit iner n,uen Idee', Wir
begnügen uns mit der Hoffnung, hier
und da einen Bohrversuch gemacht zu ha
den. Die Meisten werden auch serner

glauben, daß die ganze soziale Frage
von einigen ausländischen Krakehlern
am Biertisch ausgeht bis sie selbst

einmal ein großes Fragezeichen machen',

Webster DaoiS von Kansai City
kehrte von New Nork, wo e sein Buch
über Südafrika und den Burenkrieq für
klZ,000 an ein Syndikat verkauft hat,
zurück. Er sagt über den Verkauf, d.iß
er alle seine Rechte an daS Buch, abge-
treten habe. Er glaube, daß er mehr
Geld herausgeschlagen habe,, würde,
wenn er bas Buch gegen eine Abgabe
von jedem Exemplar verkauft, aber daS

Angebot einer so großen Summe für
einen Mann, der mit idifqen Gütern
wenig gesegnet, sei zu bestechend gewesen,
als daß er es hätte abweisen mögen,
ffrankl-- Quinbq. No. 115 Nassau

Straße, New Nork, hatte im camen
reicher Burenfreunde, die nicht genannt
sein mollen. da es ihr Geschäft schädigen

könne, die Unterhandlungen gerührt.
Das Buch wird von der Abbe Preß Pub
lilhing Co. gedruckt und in etwa sieben

Wochen aus den Markt gelangen. Die
Heransqeber planen seine Ueberfttzanq
in alle pche-

- der mit den Buren sym

pztljisirenden Völker. Das Buch wird

Bilder, die Herr Davis selbst ausge
nommen hat, und eine Geschichte des

ganzen Kriege bis zur Jetztzeit enthsl
ten.

M i t seiner GroßjährizkeilSerllär
ung ist der deutsche Kronprinz in die

Reche derjenigen Personen getreten, wel
che de, Berliner Kabelmann besonder, t
Beachtung würdigt. Nun ist es ja am

Gegenüber der Postoffiee,

Notizen.
Man hört schon wieder einmal

daß die Jll. Staatszeitung' sinan
ziell und geschäftlich re?rganisirt werden
soll.

Wer will noch an der Civilisation
der Indianer zweifeln? Ein junger
Siour. der seine Bildung auf der In
dianerschule erhalten hatte, hat es gut
verstanden, auf einer Anweisung die ,2'
in eine ,5 zu verwandeln.

,,D e m Frommen schek!'s der Herr
im Traum'. Auf der deutschen

Npola ist unoermuthet Gold
gefunden worden. Wie sich da der liebe
Better John Bull nachträglich die Haare
raufen wild!

W ei b l i ch e Stiefelputzer sind da
Neuest; in New Fork. Zwar gehen sie

ibrem Handwerk noch nicht öffentlich auf
der Straße, sondern nur in grohenSchuh
läden nach, ober die Boolblacks Union,
masculini generis, sieht ihren 'Operatio
nen mit uiiverholenem Mißtrauen zu.

Immer mehr ei weist sich Barnnm ck

Bailey'S amerikanischer Zirkus, der in
Wien gaftirt, al ein Ruin 'üc viele an
dere dortige Schaustellungen und sonstige

Bergn,ungIAnstalten! Auch der Ko
losseum Direktir Blasel hat infolge des

sen sernen Bankerott anmelven müssen.

I n Brooklon wurde das Leben ei,
neS Polizisten dadurch gerettet, daß eine

Revolverkugei in einem Päckchen Bark,
noten. das der Polizist in ker Brusttasche

trug, stecken blieb. Die Moral der Ge
schichte ist. daß man Poli,ist weiden soll,
wenn man Banknoten Päckchen in det

Tasche haben will.

,5 0,0 0 0 Eisenbahnbeamte sollen
nach Pe, sektwerden des Morgan'schen
.Trusts' durch die Consolidirung" der

in Betracht kommenden Linien erspart,
d. h, entlassen werden". Da ist nach

eine von den wundervollen Zwickmühlen
der kleptokiatischen Weltordnunz Je
riesigere Dimensionen der Kapitalismus
annimmt, desto mehr schrumpit die Le

bensmöglichstkeit sür die Massen des ar
beitenden Votkes zusammen. Da gibt
es keinen Ausaieg. keine Reform, ge-

nügende Lebensmöqlichkeiten können e.ft
nachdem Stnrzdes sozialen Rub , Sn
stems geschaffenZwerden.

Ueber die Wirkungen des neuen
deutschen Gewehrs berichtet der Marine
Stabsarzt Dr. Zchl,ck aus China: Bei
allen Schädelschüssen hatte utser 11

Millimetergeschoß eine Leistung der

ganzen Hirnschale hervorgerufen. Die
Knochen waren zermalmt, die Hirnmasse
herar.sgerisscn. Es konnte weder Ein,
noch Äusschußöffnung mit Sicherheit

argegeben werden. Auch die Schüsse in
daS Herz und den Unterleib hatten ähn
liche Wirkungen. Ist das nicht eine

großartige Erfindung? Wie wohlthuend,
daß gleich das Gehirn oder Eingeweide
ausgerissen werden, wenn die Kugel trifft.

V o n den abscheulichen Rohheiten
denen die weiblichen Studirenden an der
Universität Buda.Pest ausges tzt sind,
schreibt man von dort: Die Demonstra
Honen gegen die Studentinnen sind an
der Pester Hochschule leider noch immer
an der Tagesordnung. Verspätet sich

eine Studentin und das kommt hau,
siz genug vor, weil sich die Damen nicht

getrauen, den Hörsaal vor dem Präses-so- r

zu betreten , rregt sie durch die

geringste Bewegung Aufmerksamkkit, so

giebt eS gleich erne Demonstration", die

sich in Abzugrufen. i geichmacklosen Be

merkungen, ja selbst in Absin,ung b

scöner Lieder kunbaiebt. Der Uiiocrsi
tätSsenat hüt schon sriihtr einmal auf der
schwarze Tafel an die Vluden'en vie

Aufforderung gerichtet, sich derartiger
unrukä nmlicher Demcnstrationen aeaen
über ihren Collginnen zu enkhalten. ?e

hat dieie viahnunq nichts

gefruchtet, das schickliche Verhalten der
Studenten ist nach wie vzr VaSsclde ge

NebraSk ist der Handel tn den dort seh,

zahlreichen großen Hasen sJackrabbitS)
die tn gefrorenem Zujtande nach de

iflen veiianor weroen unv vori iz
belgische Hafen gute Pre,,e bxji
Litte garmer'oyne vr,a,s,en m jn Den

Winterm,ate durch dikHasenb
schönen Nebeverdienfl ut,jluti uufi''
dem ihren Eltern einen Dienst, a die

Thiere, wenn sie nicht , &mmit werden,
sich z einem Gerx,schaden entwickeln.

Die l,kc!en Sundler zahlen $i.&6 per
Dutzend jiir die Hosen. Obiges tnt
nehmer, wir der Amerika. Wir haben
aber hiervon dieser ausgedehnten Jndu
Itcie och kein sterben Wörtchen gehört.

Am vergassenen Donnerstag
Morgen wurden John O'Donnell. 77

Jahre alt und Frl. Lizzie Flynn von

Toulon. Jll.. 25 Jahre alt. in der St.
Theresten-Kirch- e getraut,

ZA" Die 000 Acker große Farm in
der Nähe von Greenwood, welche dem

oeiftorbenen John Fitzgerald gehört?, ist

von der Boften Investment Co. gekauft
worden.

ZM Die zweiten Primärwablen der

Republikaner, welche am Dienstag ab

gehalten wurden, e, gaben folgendes Re

fultat:
Etciserath Dr. E. B Finnen und

Frank H. WoovS.
S t a d t r a t h.

3. Ward U. G. Powell,
b. Ward Wm. Albers

ZM" Ja der Dienstag Nacht brach

in dem Groceryladen des F. N. Hota

ling 820 sündliche 16. Straße Feuer
aus und richtete großen Schaden an.

HäNl0nboidcn.
Um Hömorrhoiden zu kuri

ren gehe man zu einem Wund
arzr- - d. h. wenn man viel Geld
und Zeit hat. Derselbe wird,
für gute Gebühren, dieselben ak
schneiden, abbiennen, abbinden
oder abdrehen'

Wenn Sie nur zeilmeilige Er
lösung haben wollen, irgend ine

Salbe, Stechpille oderWatchung
wird dies besorgen.

W'nnGeld, Zeit. Sicherheit
und Gewißheit ein Objekt ist, sn

gebrauchen sie
(II22lI-l.&O- II'

leicht zu nehmen. sicher und ancre

nehm. Arbeitet mahrend Sie
schlafen Di größte Entdeck-

ung de? Zeitalter. Eine Kur
garantirt, oder Geld zurücker
Itattet.
Me Avoih,ker, oder odressire:

Anti,P,ll Co.. Lincolii. Neb
itti.Pill kurirt Hartleit'gkttt.

-


