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,1 mW" 1 1 - TA - k Vt rat War Wittmann. i
Frau Matt) Wittma n . Gattin

diese Am!e' demindert ist, so mirs er

jedenfalls einen guten Sheriff abgeben. I.FrauD .9tti(t 6t'' uiiiaiiii xMedical jjispönsary,y- - . I alt" Ist fit publlfstiif! Blatt.
Mit! May,

913 & 915 O Ttrahe,

eaenüber der Postoffice,

Wir zweifeln nicht an der Wahl de Herr
Melick, wenn auch sei Gegner Eooper ein
nicht zu verachtender Opponent ist.', der, ?ub

de Herrn Joseph Wittmann,
wurde am letzten Sonntag, den L8, Okto
der. Morgen um 1 Uhr, ihrer Familie
durch den Tod entrissen. Tie Verstorben,

' ,tIWaank
Eine besonderP.ße mahl Herbst

und WinterWalt egl,cher Art, zu äu
ßerst billigen Pr?'en. Eprechr bei mir
vor un v,neur Euch selbst.

F .ed. Schmidt, m O Str.

...!
Zwei Mädchen um da Putzmacher

Geschäft zu ,rt,rnen. Nachzufragen bei
L. Lipfi, Oper,hauBlock.

Hlitft!M&mil .IM-.- -.

Wa die Nominativ, für die ftadtitlitantc au U'rutrlt,, - Oppenheimer.schen Aemter anbetrifft, so wurden soweitagoHatUn t ,,, ! H

ta , tsrn m im ominirt für riedenrichter die HerrenfttDuMitan. eil bil rtpuimtamiajc
litt bereit länger, Zeit und sei! einigen
Monate nahm ihre Krankheit eine ko be

deutliche Ausdehnung an. daß die Aerzte
erklärten, daß sie unheilbar sei. Daraus

Office. und EutPsangs Ziminer: liebst b neuen Cmätjoatioiiataiil,'
13. Straße, zwischen Fnnihcmi ,id Dougla Straße,

Oniiiliii, IVetiilii-- ,

A. S. Fishblatt, & v.. - Eigenthümer.

bittet um Eurei .1 mim. ,1 H, Bromn und S, I. Eochran, für
1r-- mtttr (.I koustadle Ernst Hunger und Joseph

Partei da, Wohl und bi Prolverität b

IMioolfttunu btt XirTfiniflttit Staat, de

schützte und förderte!I oldshaw, und für Assessoren für Gar. Nvvrinber 1883. Aufmerksamkeit ! !hin reiste der besorgte Gatte mit ihr nach
dem Osten, um die berühmteste Aerzte zuItt Jltbr-M- a Staat, ,trniirlte'IH. 10

consultiren, kehlte aber hoffnungslos mitHHC ;lfitB, fU KM (lO't" Ist iiaitt)um tin, Neu !
sikld Precinct E, !. White, für Mid
land Precinct William Barr, für Lin
col Precinct I. A. Suddleson und
für Sapitol Precinct W. A. Hackne.

s n rn.
kl rul l'r jUtl fOr I "dt1 ßtrauf gcbtt!

cld u verleihe!
Jetzt ist di, Zeit Geld sehr billig zu be

kommen auf Ornttel Mortgaeiä. Spre
chet vor in Zimmer No. 1, Mufik'Akade
inieGebäud,, Eck, der ttteu & O Straße.

s e o. M. W a 1 f h.
E wird auch Deutsch gesprochen.

Wir haben stets
ilitlfstlUH ,V PT

A u s den Nedia' Staat,tr tM.i; Jwtoi II ;

Wir wollen hier noch ermähnen, daß alttlaer' Iasti kein opor UHiir aitut iiytHtii- -s Distrikt, Richter für unser GerichtIst-- . Ellenwaarcn
der Leidende zurück.

Frau M ä r ? W i 1 1 a n wurde im

Jahre 184 in Napoleon, Jndiana, ge
boren und erreichte somit das 88. Lebens

jadr. Im Jahre 188 vermählle sie sich

mit Herrn Joseph Wittma, der im

Jahre 1870 mit seiner Familie ach Lin
col zog, Tie Verstorbene war eine ge
borene Rüssel, also von agloa,eri

iftttlt, den zweiten, der alte Richter. Herr

Besondere Beachtun,, wirv fünftem und Xalskrankl,eiten
geschenkt; ebenso atarrh, Krankheiten der Milz

und Blase, Avauenrankl,citcu, chronischen
und Nervenleiden.

rttt tMttTßrfHdj das 9
.ipitiinfit di H ttuly, f B. P u n d von Lancaster Count

bett!
T,r .Nedrakt Staat A

tg,r schuldet der republi
oitlschm Partei nicht!
Der Atraulgtbec bt N

n d sich rort
wieder einstimmig nominirt wurde und"n sfHvf'iiprn viMi t ini

uch keine Opposition von der Gegen Fertige Kleider,ik BitaiitutPHtut) t...nr tut i re

5,',,'me 6blt KiC H.
nittfin-- Wuiiui'U Brittorm ohne bra,t Llaati,igr- - bat Partei hat. Elegant!tfJl'C&iMtjn (tii.stiiimllHi'tl, ji

nie einen E,nt von der i-
- p u bUlf firmtmii ntinj i ?VI

,ird turrpflt. I tf Da vvNkkkt zur Feier de 17.ikanischen Partei nach VHp Schuheu i!chtk'i,stri luiilcn PäOHi,

t,inLi.iu twn Btf 11 rett mbt-- Situigfcste de Pionier Sängereinem Candidalen ir,eb einervbtv Srrai'frrtini)'"" vkn
iN lUdUi', Ol (TlillH '' dunde, in der Halle de GermaniaPartei genommen, ftnbtjntt!lll S.lMl'IMOltitlllAMlI'lK t"'B.

? inen elegante Vorrath von !v!än
tel und TolmanS zu Kalben lekljährigen
Preis, , r a u I, O p v e n h e i m e r.

? Dem geehrte,i7 Publikum Lincoln'
und Umgebung erlaube ich mir daraus
aufmerksam zu machen, da ich mein Ge
schäst i dem an der lUlen Straße zwischen
P u, Q belegenen nunmehr vollendete
neue Gebände ausgeschlage habe nd
beehre ich mich meine geschätzte Kunden
um recht zahlreichen Besuch des neuen
Geschästslokäle einiuladen,

J o hnM. B ur k.
? G. IS. Moore besitzt ans seinem Lager

eine reichhaltige Auswahl von Pierdege
schirren nd Lederzeugen, Wer also schö

e Pferoedeclen, sowie vorznkiliche aus
Plüsch verserligie Reisedecke lausen will,
spreche bei mir vor, Ro, tilö südliche 11,
Straße,

MannercvorU am onniug ,ui,,,u,,,all traTtiafii Offerten rttUitii jiniin.tf ortui mtmu.
tul,itt ititb h 1Ut &irKll( uiar ant besucht und da Prväramin ei

Verachtung zurückgewiesen!

unv

Stiefel,Tie Stellung ai Teput Staat außerordentlich gut gemahlteK. Wir töit
nen hier nur im Allgemeinen di musilak Sekretär bindet ben Herausgeber de Iie Leaclerscheu Leistungen erwähnen und da molkUitu, JsVb. .edraka Staat'An,eigr" 4
wir den , zuerst der außerordentlich guten

kanischer Abkunft, Da ihr Gatte ei

deutscher in Gesinnung und Gemohn
heitk war. wie er e bis oi den heutige
Tag geblieben, so widniete sie sich dem

Studium der deutschen Sprache, da sie

uch so weit benieisterte, daß sie die Sprache
vollkommen verstand und sich mit solchen,
denen die englische Sprache nicht geläufig
war, gut Niile'kalle konnte. Gewiß ein

schöner Zug, an dem sich vorzüglich die

jenigen Teulsche ein Beispiel nehme
könne, welche ihre Muttersprache hier
vergessen oder sich sogar derselben schämen.

158 ist vollbracht. Tie säusle Tulderin
ist von ihre Leide erlöst. Nicht länger
durfte sie uiiter un weile. Der uner
bittliche Tod entriß sie den Ihrigen und
am Tienstag trugen sie die Verblichene zu

Grabe.

keiner Weil politisch! vrocenenivortröge de OpernhauOrchealcö. Tebalb ist der. ,NebraIa er gedenken. Die Ouvertüre WillSfa atAn,ei,r' in jeder Bezietzung
kommen" und Diadem", sowie derI, llT bu nt ! vollständig ua1iängg und

DR. F1SHBLATT,
entdeckte daS größte der Welt bekate Heilmittel für Schivä1,e des iiickcns tid ker

Entieeintien. Impotenz, allgenieine E,1väche, Nervosität, Wältigten, itte
dankeiiiviiiitiig, Herzklvvfeii, Anrchtjainkeik, Ziltern, verjchseierte tslitge, Eäiwindel, Mimik,
heilen des .ovfes, Halses, der Rase oder Haut, yetettiintlie,len, lanlheilen des n,gei,s,
EmP'weidc oder der Lunge jene schreckliche zirantbeit, die durch d,e einsainen tewot,iiheiten
der Jugend verursacht wird lene geheime Agewvs,l,e,te, die ilsrem Opser gesähilicl r sind
als die Smenengesänge den Seeleuie des Qosses, die alle, auch die glänzendsten Hossnun
ge und Ersvarimige vernichten lind Heiraits unmöglich mache,,,

Nervenschwäche.
Diejenigen welche infolge on üblen Angewohnheiten leiden, die sie plnisisch und invia

lisch zu (runde richie und Nervenschsväche veiiiisachen, deren Siimptvine in einen, lseradge
lomnieiien e,stesta,id bestehen, der den Belressende sür otesellschait nd irs(säsl gleich,
viel entnervt; welche eine Heiratl, unmöglich macht! N,edergeschl,i,,ei,l,e,l, ,chis,,,Ie,l,
Melancholie, ffurcht vor (ejellschast und Liebe zur v,i,i,le,l, verlorene Manulieii. lievve-
säliväche, Zittern, schvä,e Gingen, Eclnneizen i,d Schwäche I den (licdcr! Alle, die an
diesen Rranlheiten leide, sollten mich svsori zu Rathe ziehen, damit ich s,e wieder herstelle.

eschlechtsschwächc
soorl geheilt nd die alle rast wieder hergestellt. Tiese schweres Leiden ist die et rase für
liigendliche Judwerelivn, Jnnge Leute lassen s,ch ost daraus ein, da s,e die sche,1I,e ,al
ge nicht achte; jeder Bei ständige iveis,, das, ein Unvorsichtiger tue Zeguge,tr,isl schneller
v rlierl, als ein Vorsichtiger, Moralisch und vbissisch ist der Erstere ,z ir'nde geri,!e!.Das System toinmt auster Oidg, D,e geistigen i,d lörpeiticlien ziralie srluvinden, verz
klopfen folgl, Berdanungsbeschwerden, Abmageruag, djle, Auszehrung nd Tod,

Junge Leute,

.Walier" au Waldteufel wurden mit ?'Vv,vt . COKMKDei,alb ist der .Rebrakka Ncue Puhwaarc erdalten bei
L, L i P s IS,großer Präcision vorgetra,en und diekN ( I ein

,H,Mf ttt SlalHn,Hi,,r in keiner Weise
eruNichtet, biese oder ene Partei, diesen Arien au der Oper, MaScotte" mit ihren Provisionen,1 Wollene Tecke d Quill z al!

Preisen, , F r e d, S ch m i d t.ml allerliebsten, elällige Melodien erregtenodkkenen Saiididate ,u unterstude!
enthusiastische Apptau, der kaum ende ss Miii's Omada Bier bestand, anF 'ik,, ift Walil. . .

itjiner' solchen Unabbangtgkeii O und 12. StraßeZaps bei A. Holinberg.$m Midland Prkk!n,t'ukbi, vorrätlzig und verkaufe
dtcsezbcn zu

zu wollen schien und der da Orchester

zwang, ein I zu spielen. Wirklich
e treuen ich rkr nnr wenigeI lvch b,d Jacob Kult und J. Parteibkülter! 1l Das größte Lager von Putiwaaren.

welche je hier anogettellt wurde und Preise
Aber, weshalb klage, arme Herz?

Frage den tiefgebeugten Gatten, dcri dief it Speiisvr,n nb Win. r Wir haben über drei JahreI oi rniuiittUt. lehr Niedrig,
Iran I, O p p e u h c i m e r Spolt - "Vreisen

diese Orchester unter der Leitung de

Herrn Adols Weber darf sich überall hören
lasten !d alle Anwesenden sind demselben

zu innigem Tank für diesen musikalischen

lang gekämpst ud gearbeitet, um siir

da Deutschlhum und die deutsche Leitung bittet um Eurelflnlifru. College Buiab von

bteStellung unb den Ein Aus zwei Jahre versichert die Wid-
ern llorse aml Cnltlu liisurancu Couipany
jetzt Pferde und Rindvieh, anstatt aus ein

.)adr nur. wie früher, Otto Wilke

:te v'iv,r' kitung-
- ist jetzt zum

von lodgf(, Genuß verpflichtet. Wir vezalzlcn dcnII u s iu erringen, der uii zukommt,
Da StreichQuartett, au denz ; Allein für u n s e r e E k i st e n

ist der hiesige Agent, fürHöchsten MarktpreisBekämpft, ohne Unter (tutixlnlirri. Am Dienstag ben Llnfmertfamkeit
welche diesem Lasier ergeben sind, das, lausende nun begabten ,,.igl,i,ge ui (il-- rufst,
welche andernfalls mit ihren Talenten lausende von jlannende,, Hörern etgvvt halte,
können in vollem Berlranen vorsprechen.II Wollt Ihr den größten Borrath von

Herren F. W, Hohmann, ': Hohman,
!. Bromn und Pros, Weber bestehend,

bemic, baß sich jede Instrument in den

Hände eine Äünstler befand und der

u n g von irgend einer Partei, von Eli'bn helratheten Hsr, h, Butter und Eier.Pnsiwaaren im ganzen laat sehen,
besucht L, L i p i i s.guen oder von Drahtziehern und politic! Iktr und graulet ilit

lt. fiiiiy yon livlng tt, X. scheu Eanbibalcn anzunehmen, obgleich
1 Meti'ö Omaka Bier be'tandig anAortrag wurde mit großem Beifall auf

treue Gesährti geraubt wurde! Frage
die Binder, denen die !v!tter genommen!
Frage die, welche sie kannte! Weshalb
klagen?!

Wer sie kannte, mußte sie lieb gewinnen'
Still, bescheiden, großherzig! Sie war den

Kinder ihre Gatten von seiner ersten

Frau keine Stiefmutter, s i e w ä r i h n e n

eine Mutter i der ganzen Bedeu

tung de Wort, Eine liebende,
sorgende, aufopfernde Mut
t e r und deshalb der unermeßliche Schmerz

ihrer Kinder nd Stiefkinder, die sie über
Alles liebten und mit der ganzen mächt!

gen Liebe an it,r hinge! der ermackisenen

Kinder, die de ichnierzliche Verlust

diese sanften, edlen We
s e in seiner ganzen giuiisumen Größe

begreife.

u oft finanziell in Mißerfolg und Ver Warlttvericht.LincolnI ttä litlb Milk, die Schweine Zapf bei A, H o m b e r g

Heilung garantirt.
Personen, welche von rninirl worden sind, sollen ohne Berzitg vorsprechen.

Heirat,
Verheiralhete Leute oder solche die sich verbeirntbe,, walle,,, d ii,,,. ?,,, ,,k,

geiilimmeit.
werden m n November wieder Die jungen Pianisten Herm. Brüginann V Hiitc, Kappen nd Handschuhe, sehrtust alle dessen, na mir besähe, zu

drohen schien. Wir habe n i gegen Modi. Herbsi-Wl- ver 100

cSl5legante)üi I )d)tcn Vninneu. Ei billig, bei I r e d, ch m I d t.und Henry Holmderg produzirt ein UJsL'ui, ,yrui)ia9ce HBeifti'n
Wunser, Ueberzeugung gesprochen oder ge

. SL'.tys .so
.. 2.40CJ& Ü.90
. . 65.(("0 .75

"' vJvSb 18

,; .in pr. aaa er sind, erkalten sosvrl Heilnng. Wer bei Dr, ,shl,latt vorspricht, dars sich sagen, das, er sich
einem Doelor und einem Gentleman anvertraut hat.schrieben, trotzdem un da, golden, Katb U John M, Bnrks hält ein vollstandi-ge- s

ager von Wood's Getreide- - und
und hat jedezeit alle

Siiicke die zur Reparatur otbmendig

lavierDuett, da ,in I cpo hervor
rief, al wohlverdiente Anerkennung für
den Fleiß und di, Ausdauer, welche diese
beide Schüler de Herr Weber in ihren

zu verschieden, Malen gewinkt.
ttarlvffttn pcr 40Daraufstndmirstolz, unriuciBitt feiert, am

Duften Geburiotag jtn'iebi'ln öd

Bvdnen, lunfie a,T5E7ä

Xr. ffisl,blatt
hat auf einer der besten amerikanischen Universitäten studirt ,,d Hai viele Murrn iin(l0(iendie siaunenerieaend iind. Schlailosiateil, Mlinaen in den n,r'. 'i;, iiiii,it , ,,,,,'da Deutschthum von Lincoln, ilancaster sind, vorräihig.

? Janfcn Bros., das große Möbel Hüte !Studien zeigen. ter. oer Aufteilt &Kbk.x'!'lig dagegen kountv und dem Theil de Staate, in Bittier, frNche i RvUi'n per Psund "IT 20

jKiiibOlcb. er lim l'fmib.v M.SlUiS 4.50Der Männerchor zeigte sich nnibrlkgenheit m,t blld Gekekatt an der Westseite des auares, Geistesstörung hat er ostinal sofort 'cur,rt, ' '
welche, de, ,SlaatAnzkigkr" Leser hat,

diesem Tage in voller Stärke, indem 18 verkause alle Arten Möbel im Großeiii. Wir rat Schweine, per nP!d 4.00
Si,aa!e, ver 100 PIu,id 1.5IK(! 3.00Ruhe (anst. Du brave treue Gattin, Tu

und leinen ut den billigsten Pre, et, Sch,Ie per Mu,, 14K 15braucht sich unserer auch nicht ,

schäme! Seiten l''0Sänger mitwirkten. Die vorgelraene
Lieder: Der Säiigerbund", Schmied

lieb" tiiid Der Frater Kellermeister"

Ta diese Firma ihre.Möbel selbst fabriziri
so kann sie aller Konkurrenz die Spiöe Scfniltern $ 10

edle Mutter, und wen der Frühling
wieder lunmt, dann werden Deine liebe

Hinterbliebene kinanSwallsahllen aus
Wenn wir eine politische Maßregel in

ebt besonders Acht!
Tr, fftshblall wksidel sich an alle, die sich duich nerlanble ttdulgaitz lö,per und Seele

ni,li,rt haben und sür eschäst, Ctndiitni, Gesellschaft oder Henalh misähig s,d,
Schwäche des Rückens nd der (lieber, vpsschmerze,,, schwache A,,e, Beilnst der

Streifte, Herzklopfen Till, Beioanmigsbeschweroen, Snuväche, Aiiszehrung werden gel,elt.

;fckl ist nicht nur ein
i n Pflicht, bereu

v.rtimü YJ'lii

bieten.unserem Blatte befürworten, so thun wir tciti) 5k
dir n isy guteden Friedhof Ad Deine Grabeshngel U David Mit bezahlt den höchsten Wvlie, nnaewaschene per Piund 1Öda nach reiflicher NeberlegungL'rnnb ehren werthe,

Schnidt diel Häute, frische ver Psimd W4mit schönen weißen Blumen schmücke so Preis für Butter nd Eier, finaifiir per P,v i,,,,.
rrciekene lOrso ational Bank.uen rm. Wttoat Wcc ZzrZ? Feine leiderstonc in modernen gar

unv deshalb weil mir überzeugt sind

bad dieselbe für da allgemeine Beste ist
' I .Anzeiger" hat, seitdem die respekti

als, ver Barre! 2.0i
ben und !uer, eipias eiegnnies, oei

Fred, Schmidt.
mer. Seit ewigen

!S,0uft, Wetter, den

schön und weiß wie Tu, zum Andenken
an die edle reine Lilie, als welche Tu
unter Deiuen Mitmenschen während Dei
ne kurzen LebenSIausS wandeltest. Ehr,
Deinem Andenke!

en Nominationen aemacht wurden, den (Held zu verleihen!? Habt Ihr die neuesten Verbessern
und ein ausgezeichneter

Vorrath von3, Ui) und 0 Tage.aen am Wood Selbiibinder schon geiehen
verschieden! Kandidaten noch keine we
cielle oder separate Notiz in seine Spal

mm, der, en er

anhalte sollle;
er. Hoffentlich ist

Konluttatio frei. Mäßige Gebühren für Alle, die einen wissenschaftlich
gebildeten Arzt nöthig haben. Wer zu weit ab wohnt, um persönlich vorzusprechen
schreibe mit Einschluß einer Marke.

Adrcssirc,: Lock Box U, ,n,ii, Nobrnnka.

Newman & TorrWen nicht geht zu I h n M, B ll r k s
te gewidmet. lind überzeugt tfriich, daß die vooo s ma Ueber der Ersten National Bank.

? Wenn einer den Werth eines guten schinen die bei tif.Sr bat die au verschiedenen Gründen

murden gut gesungen und alle Zuhörer
kamen zu der Ueberzeugung, daß unter
seinem neue Dirigenten der Gesangverein
in kurzer Zeit die Ermartunge, die von
ihm gehegt werden, nicht nur erfülle,
sondern übertreffe wird. Der richtige
Geist herrscht jetzt unter den Sängern
de Männerchor, sie alle haben be Ent
schluß gefaßt, energisch dem Studium de

Gesänge unter ihrem tüchtigen Lehrer

obzuliegen und werden sich bald, wenn
sie in ihrem lobensmertheii Eifer so fort
fahren, den besten Vereine be Pionier
Sängerbünde an die Seite stelle l öiinen.

Hoffentlich wird der Männerchor dem

Publikum oft wieder einei genußreichen
Rachmittag bereiten.
' Au P l a 1 1 in o u t h war zur Feier
diese Feste eine Delegation von Sa

Hausthieres, namentlich den eine Pferde Müttcrl Mütter !! Mütter!!:ir Näuilkuic im Staate werden es zuilkk kehrte öhrenb I jt gethan, die hier anzuführen kaum WzchwaKrettSeid ihr während der Nacht gestört undoder einer Kuh, zu schätzen weiß, dann
sollte er niemals versäumen, sich gegen de

i von Weft Ben, nvihmendig sind, Ein,r der bauxigrün ihrem Vortheile finden, wenn sie ihre
Porzellanmaaren aus dem Engrosgeschäft der Ruhe beraubt durch ein krankes lud,h nah al dann ta Btt. dos, die Majorität der repub von IS. a r 1 g u n k e in Lincoln neziegen. meinend wegen den fürchterliche Schmer

zen des Zahnens? Wen so, dann geht so'
Verlust, der durch Tod oder Tiebslahl
eine solche Thiere eintrete kann, sicher

öerre Scherrer titanifdr Partei in Lancaster Eount
1! Bckaniilinachling. Ich wünsche hierom. lavib Hiktn. ttbermieoenb ist. bas, e fast eine Wrnv sott und liult eine islasaie von Mrs. w rns

zu stelle. Die Western Pferde und durch das Publikum aus meine elegante Iow a booiinni: öyrun. er r leine ranrnpiu, H. Meyer für int tzeborf, um einen Demokraten An,val von chnlmovel und Pulteme & ftatll jnfu-- näblen. Wa die Kandidaten beider aulmerliani n machen, wie auch auf di wird davon sogleich Besserung gewinnen
seid ihr versichert; es unterliegt keinem
Zweisei. Es gibt keine Aintter aus derHome Nähmatchine, welche ich für die beste

j. J. Briggs & Co.,

Gnlndoigcnthumsagcntcn,
Gegenüber dem B. M. Depot,

Iin lii, IV'ln,aKlisi.

.,
I Parteien anbetrifft, so ist kaum etwa

j IMimu Huichingöl Specielle an ihnen auszusetzen. Alle sind Äialchine halte, die leftt im gebrauch it Erde, m.lche das dvutlim dvriiv ,e g

ViehVersicherungS-Gesellschasti- Omaha,
Rebr,, versichert sowohl gegen Verlust
durch Tod als Tiebslahl und bezahlt alle
Verluste prompt und baar ohne irgend
welche Abzüge au. Kein Wunder, das,

alle sllbstaiiti?llk,i Farmer der Gesellschaft

beilrelen.

braucht, die euch nicht sagen würde, daßSprechet bei mir um Proben vor und las
sei euch meine Preise 'aeben, ehe ihr abrüdern, au den folgende Herren bctS'l.) dem Pub gute und soweit mir wissen, brave Leute.

besten die die und da dennoch von den Dreck derselbe den Stuklaana reauliri. der Mut
deröwo kaust,

, K n M. B u r k S,
stehend, schiene JoK Lutz, Henry
Weckbach, Ciu Breckenseld, Ed, Stamm,

tet Ruhe, Hülse u. Gesundheit dem Kinde
gib. mit magischer Gewalt operirend. ErInhaber de GZ! butterten der tppoittouptn, wie die

Ecke der Zehnten u, P Straß,i der Politik so ublig ist, bonibardirt maa mit Sicherheil an allen stalle ne'T? angtl') fetlt

i Mtxt und vorzüg braucht werden, schmeckt angenehm und ist': Kauft eure Mäntel und TolmanS b
"5eschäftö-S!o.ize- n. ,rtD. Schmidt: ihr findet dort ein das ecept einer der ältesten Doetorinnen

und Ammen in den Ber. Staate, er

John Bauer und Herr Adolf von Council
Bluff. Nach ihren Aussage z urthei
len, amüsirte sich die Herren gut und
blieben einige von ikncn bis Montag
Abend hier,

tr& Gratulire, Herr A u g u st H a s

große Auswahl,
liifuiHT vlvirn

Ng. (5 freut un kauf überall. SS Cents die Flasche.
Die genannte Firma verfugt behufs Verkanf über eine große Strecke Liindercien

erster Qualität, sowohl als auch über Grundeigenthum, das noch nicht ciiltivirt
worden ist, und zivar in alle Uounties südlich vom Platte Rivcr.

11 t5arl Funke hat jetzt ein's der größten
Porzellanwaaren-Lager- , westlich von Ehi- -

heile z kn Ein b u st e n, eine Erkaltung, ei

weher Hals, sollten knrirt werden,
lichlbeachinng derselben endet gewöhnlichs e feierte am Mittwoch Abend seinen 67.

cago nno verreior auner oem ,ziieinl,uivr.,
auch ein Engros. Geschäft. Ansmärtig,

werde es zu ihrem Jnte in einer unyeiloaren unge
krankhcit oder Auszehrun

e Herrn Peter
eit I Wochen schwer

"us er Besserung. ZU ro bald

Geburtstag im Kreise seiner Familie, (-
-' $S Snt rt 4 4 4

Frau I.

Oppenheimer.

Beste Qualität Biber, ,?I ; früher f.3.

Guter Biber. SO Cents.

AtlasTrban, 50 Cents und tzl.

Etraich Federn, (Doppelwerth) 15 Cts.

do do do 1.50.

Beste Federn, tz und aufwärts,

Epihen, 35e, 50c und f 1.

Alle diese Waaren zu halbem Preis,

Dolmans,

reise finden, wen sie ihre GlaSmaaren b

f (5litogo Tchnfcr bezahl! den Hochsie,,
Martipreis für lock kalile in Lincoln,

1 Billige Feuerung. Groß und Klein-
verkauf ui iolz und jiohlen, Tie Preise
unserer Waaren sind auberordenilich ie

dr,ge, HutchingSKHyatt,
? Unser Lager besteht ans einem gro-ße-

Vorrath und einer reichen Auswahl
von Stieseln für Herren und Knaben, die
au Kalbs' und GiivSleder angeiertigt
sind nd zwar so vorzüglich, wie sie jemals

B r o w ' Bronchial Troches hei

erden! Wir wollen hier nur die Eandi
daten unserer, der republikanischen Partei,
Revue pasfiren lassen, unb da beginnen
wir mit dem Candidale für da Amt eine

Distrikt'Elerk, Herrn

Edward R. Ei, er.
dessen Kandidatur mir schon vor der No
mination befürworteten und der deshalb
allen unseren Lesern auf Vorlheilhafteste
bekannt ist, so daß sie wohl alle am nach

sie Dtensiag für ihn stimmen werden.
Al Sandidal für da Echatzmeisteramt

hat Herr

R, B. roh am
sozusagen keine CpDOt.tiott ebensowenig

Die Schuhwaaren'Handlüng der U a 1 1 Funke f anten.
fen für Asthma, B r o n ch 1 S, V

Gebr. Goodrich können wir dem Publikum U Die avöftte Aiiswakl von Gwsmaa ,t e n. C a I a r r h. A u S , e h r u n,a un

. W. BiUingsley,
Recixianrvait !

Ber. Staaten Kommissar,
und (kounty Krimiualanwalt,

l.iO0i, - - - - nebk.

ren in. Groben und Kleinen, ist bei Carlvon Lincoln und Umgegend wegen der an Halskrankheiten. Seit 30 Jahren'I Biet um
nliche Jrage der I uns e zu nnden.erkannt vorzüglichen und soliden Waaren wurden die Troches von Aerzten recom

metidirt und aabe stets volle Satissac1 Bei Zolt M. Brkö sind die Wood
tion, Sie sind ich! neu und unbekannt,Erndte lliujdr.nen die Sandwich Uarvenochläisig sind,

C, sich aber nach'

eilig zusagend.
sondern sind erprobt durch ausgebreitetensturs, die THoma's Henrechen, die Mitchel,5 und andauernden webrauch von tast eiNewton und Weber Wagen, und ein aus NÖTIGE FOR l3UI3LIOATION.ganzen Keneration, und haben sich unter

gezeichnetes vien von ipringmagen
i Mit College, der Eounty Slerk. Herr den wenige gittenHeilniitteln, einen wohl

verdienten Platz errungen. Oesfentrtemn, a
l i et) e Redner u, Sänger brauche:

Bnggis uund ultche stets zu den.

U Metz's Omaha Vne beständig (

Zaps bei St. H o 1 in b e rg,
1 Aiinimscr Bulch und Budmeiser

sie um die S 1 1 m n, e zu reinigen und zu
stärken. Berkantt überall tur 25 ienis.

iwa Ro. 1 B. ,

j an genannten
chen Jnstellition

rn in der ,Ger

besten empfehlen.

l Der hiesige Druidenhai Ie
tonia" Ro. 1 schritt unterm 28. Okt. d. I
zur Neumahl von Beamte, welche nach'
stehende Resultat ergab i

E. E. H. D. Hellwig,
11. E, Peter Kuhlmann,
Sekretär H. Koerner.
Schatzmeister Georg eifert.
A, W. Peter Burup.
I, W.-- N, Tychsen.

F.--G, Fritz,
R. H, B, E. E-- Th. Andreffen.
L. H. B, E. E- .- Fred. Tieman,
R. H. B. U. E. W. Dahlstrom.

Flasche sür Familien Gebrauch werden

kujux mu iiv
HWlebem:

FrcicrLunch
Bon jetzt an

Sauerkraut und
Wiener-Wurs- t

Jeden Samstag

Aöend !

frei in's Haus geliefert von H e r m a Neue Anzeigen.Wolle in ade.

To JOHN MICHAEL DITTM E YEIl,
Defendunt :

Yon aro hereliv ncitistt-- lliat im the ü7t.h day of
Seit.!mbcr, A. !., l. M im Dii t liu-- ,

pt'litiou gaiiist you iu the t tJourt ot I.au
omter Couuty, Mt.braHkii- the olnucl at.d prayiT
of wh.c.h are tu obtain a divorce Irom ym on the
groii ii d that yon havt cruuüy tnated plaintit.'
and für huhttual drunkcnueuB für thu terra of two
ycar-t-

. auii that you, tlthni!'h. being of milllcit-ii-

ahility to pruvide eultable Hiiiintaiiiaiire kor

ftlaintiff,
nuve roHy, waiitonly and cnifHy
neglecled an to do; 'J) al,o tbr the care

and on the chüd Charlotte iJitt meyer,aed otie ydar and nix munthH. Von Sie reiiinred
to HiifwtT naid petition nn or heforu the öln day
of November, A. i., 1vi.

M INA UITTMEVEIi, Plaiutiff.
By J. C. Jounbton, her Attorney.

? Elkgattte Chandelier, Gi? Arm
it nebst Ball ver

genannten Ber
ti'TeiibsUn Borbs
da Feft zu einem

Janlisagung! Mäntelleuchtet ptätirte Waaren Bei Eari

John Wili lM.
meI6, Beamte beide ihre Pflichten mäh
rend ihre ersten Termin zur allgemeinen
Aufrledenheit ihrer Konstituenten erfüllten
unb behalb auch mit großer Mehrheit
wiedererwählt werben.

Für da Amt eine CountyComm!ffar
wurde Herr

W. E. G. E a l d m l l

wieder für die Staat nominirt. Herr
Kaldmell hat diese Amt sei: den letzten

Jahren zur Zufrikdenheit vermaltet und
wir zweifeln nicht daran, daß er wieder
erwählt wird. Sollte die Abstimmung
zur Gunsten der ZmnfhivOrganisation

Die Unterzeichnelen sprechen hiermit AlleT Bttdtvcifcr frisch vom Faß bei Her
und besonders itjren venlschen grennoemann W o 1 e m a d e.
dein B e r e i n e a r m o n i e", iliren Da

IT Wir verweisen aus die Anzeige der'r it,a.t diese ouul , aus, sür die herzt che Theilnahme, welch
zerren ( a n a b l d B a t be N &reteTie obengenannten Beamten werde

am Samstag, den 3. November, Abend 8 Jlinen bewiesen und enlgegengeoracht Ivnr0!i j. i'ÜP'CtaamfailoM'
Wendet Euch an diese irma sü- Eure ivalireno der rainüeii sei vem z.ooe u Bekanntinachuttg.i.tieiifOfii, eh, n bflfüi stimmt. Uhr in der Germania"Halle durch die Bedarf, Alle ,u ibrer Branche geboren Cffiff de. vuiily SIerk'S,in Lt'ignr vnd de ist in ihrem Lager sieis vollkommenst

Begräbnisse, der Gattin und Mutter Ma r
E, W i tt m a nn.

, Die Hinterbliebenen,
:1Großbeamten der Vereinigten Staaten öf

russische und gefütterte

WantiKen
oncaner .oinny,

Lincoln, Neb.. epl.nib.r I,
if"
I It (jfiti!j(iid
I MIvtiAu

tjjf" feit 'Aeiiiii
word,, u daß sich vertrete. Wir enivsebie diese Firmsentlich installirt. Seiten der Mitglieder m so wärmer, da wir diese Herren alsng bildn, kein. Joseph Wittmanngenannten Berein mird, nachdem die I

in Lincoln zum Verlause gelangt Und.

Goodrich V r o S.

1 Ihr werdet nicht ine geleitet oder be
trogen. Wir glanben niri t nur, sondern
wir garantiren Karbon t5iirj Sohlen, die
mindestens in jeder Veiebung ebenso gtit
sine, als Canon Ciiy Mohle und kosten
50 Cents weniger per Tonne.

N. B. Wir lieferten den Bürgern
dieser Stadt und dieses Eounln die ersten
$3,00 Kohlen, welche sie jemals hier ge
sauft haben und wer es nicht für einen

EUlon" (welche eine bessere Kohle ist) die
'liitclreast vet'aufen wir zu 15.00 und

$6.00 per Tonne, wie mir es bereits seit
den letzten 4 oder 5 Jahren gethan haben.
Wir verfügen steis über enen Porrath
au Kohlen und haben das größte Kohle!
lager von sämmtlichen Firmen in der
Stadt, Svrechet in unserer in der Siaoi
belegenen Office oder auf den Union c

Aards, SmenKOakley.
? Bosselma zahlt die höchsten Preise

sür Butter, (!ier und
11. Straße.

? Elegante aus seinem Kalbleder
Schuhe sür Damen, Mädchen

und Kinder werden zu den niedrigsten
Preise abgegeben bei

G o o d r i ch B r o s.

? Dikjenige, welche vorzügliche, ans
ächtem öicheiischmaniin-Lede- r angesertigie
Pferdegeschirre, sowie sonstige Leoerzeuze
zu kaufen beabsichtigen, ist das Geschäft
von G, C, Moore, an der II, Straße,
zwischen O & 31, zu empfehle,

1 Dem Publikum steht eine reichhaltige
Auswahl von Schnhcn und Stieseln zu
außergewöhnlich niedrigen Preisen bei O,
W, W e b st e r. 1043 O Straße, Aeademy
of Mukic Gebäude, zur Versüguna,

T Hutchiugs & i'yatt, Kohle n b ä nb
e r Hanptniedertage. sowie ingroS
nd Kleinhanlnng sämmtlicher

& zwar Waaren erster
Qualität. Wir liefern unsere Waare
prompt sawokl als Wagenladung, wie

rechtschaffene Geschäftsleute kennen gelernt. und Kinder,ausfallen, dann freilich wäre , au mit ftellation Formalitäten zum Abschlußs.rttrditrfii. D Sohn de
I In üt,R, 5i amen Henr. siel
In i u... - .. . kv 1i1KjmM lilfe

Sie machen es sich zur Ausgabe, ihre Sun
den aus reellste, freundlichste und billigst
zu bedienen. Vergesset die Namen nicht

diesen Kommissioner, doch hoffen
wir, baß da alt System bei

:- -' I',ge!ngt sind, ein Bankett und Ball arra
girt werden. bei

' (TIM"iwiiU vm"ni tjw G a n ä h 1 d B ä t d e n. Crete, Nebr. Schuh- - und Stieselmacher,! neriuchl, zwischen den
Das Kohlengrschäft der Herren

behalten wird, welche Frage wir
hier aber nicht näher besprechen wollen,
da unsere beutschen Farmer durch die

.n zu steige. Et er Werkställe iu Redford'S Schuhstore, (I.IIolnM'lles neu unbOmen d Oakley hicrselbst erfreut sich seit
vielen Jahren wegen der vorzüglicheidne zugesandten Eirculare für und da
Waaren einer ausgedehnten Kundschaft,

f0R VOURCLOr

JDAVID MAY.

irchliches.

besorgt Reparaturen jeglicher Art prompt
und billig; Zusriedenlseit wird in jeder Be
ziehnng qarantirr. Sprechet bei mir vor und
überzeiigl Euch selbst.

John kirtner.
gegen, selbst ihr, Meinung bilben können.

Tie Inhaber de Geschäfte waren und Wo. 128sind stet bemüht ihren Abnehmern resp,

'' Ich iid sein IM und

y auch deschadigl. D,r
,, Unka keine Schuld,

t ob unb Herr W. R,

V j
' tznabni nach Hauke. Der

t . ir;efiU',fiHbfB.

,..if ä?ilil8 ben te

, dK'W!',!- '

Al EounIqRichter wurde Herr
ll. M. Parker

mieker nominirt. Herr Parker hat diese'
Amt feit den letzten zwei Jahren gut per billig !Kunden FeuerungMaterialien zu offerl

ren, die in jeder Beziehung mit den Ha In der Ditieiiiig1
keitskirche" an der löten Straße, zmischerdeIArtikeln der ersten Firme dieser S und I, hält Herr Pastor H. Jrincke

Branche zu concurriren vermögen, teden konntag Vormittag Gottesdienst,
wallct und zählt vorzüglich runter den
Deutschen viel, warme Freund, die auch
am Dienstag wieder mit Vergnügen für

,Pfnit v, ,si geraSe da
tW R. W. er & Ton's Anuxican Wir machen unsere preiseTem deutschen Publikum hiermit

Newsjmper Annual für 1883 ist in unihn stimmen werden. Anzeige, daß P a st o c H. H e i c
$iu!.f.t die Henri,

?o teutievill in unser,
and fcsot Wifii st, 0 ftcill

serm Besitze und mir müssen gestehe, daß imodndatt Ecke E. und IS, Straße. !

S44) regelmäßig jeden Sonntag Abends,da Buch alle andern früher erschienenen

Bekanntmachung.
n Alle die es angeht:
Hiermit zur Nachnilft, daß der Nakh der Eonity

Cmmissäre von Laiiraster Cliunti' lieschlosseu Kaven
zwei Seftloilsiiiie Wege zu eröffnen, laut Gesuch
v zivki "cttticiieti, tucldie sich nuumchr in der Coun-I-

Elerl Qfsicf dl'filiden. welch.? Lune wie folgt in
dru Kelagken PftiiivNi'n beschriedkn sind:

Wi.ii Htt3, ii,ai.gt!Nd an der südwestlichen Ecke
von Äeklton 'leinn 8, .Hai.qe 6 und dann nördlich
laufend an der SertivilsLinte und endend an der
uordwesllichen Ecke vun Sektion 29, 2onm 8, Range G,
in yanrasicr ÜDuntn, ÄkeKraSka.

Utic Weg s)io. 1054, anfangend an der norkösllichen
Ecki' von Sektion 1. Town 9, Ranqe östlich, in

Euiiuln. Nebraska. und dann nördlich laufend
an der Leriionsinio eine nnd eine Halde Meile und
euvend an der nordöstlichen Ecke de südöstlichen Bier-r-

von ektion 7. Itmin ö, tHanfle 6, in besagtem
Eomity, und ülle Einivendungeii gegen diese beiden
Seltio,,? Linien Wege, wie liescti'ietien. oderSlnsprückie
für Schudeuersy inüjsen in der llounty Clert'Ä OMee
an oder vur ?.1iitaq oe 3l. Oktober 183 eingereicht
werden oder besagte Wege werden ausgelegt werden.

Z. H. Mcla, Counly-Cler-

bci
H. Si Bower.

der seit mehreren Jahren da Amt eine

Eount, Schulsuperintendenten versah.
sowie auch B.vrgenS in der deutschenAt Rül zuckt ist H,n.,

ttn sann Pfund über Werken oieser Art i Eleganz und Woll

ftandigkeit übertrifft. Tiese Zeitung
St. Paul's Kirche, Ecke F & 13. Straße

Da die i!egislaiur des Staates Nebrasta in
ihrer 18. Sitzung einen Biet erlief), der eine
TomnsbiP'Organisation erlaubt, welcher Act
am 24. Februar 1883 gesetzlich genehmigt
wmde.

Und da am 17. Juki 1888 in der Clcrl's
Ossiee jenes Couniy's eine Petition eilige
reicht und prololollirl wurde, unterzeichnet

on mehr als snnszig gesetzinäsz gen Bürgern
jenes Connlli's, welche verlangt, daß die ra
ge der Annahme solcher Township-Orga,i,s- a

twn unter besagtem Act, den gesetzmäßigen
Wählern bei der nächsten Generlmal,l unter,
breitet werde,

Teshalb unterbreiten wir, der Rath der
CositityCominissäre, ermittelst der Auihori-tät- ,

welche uns gegeben, gemäß Berordunge
von Lektion 27, j.avitel 8 der GeeralTta
taten des Staates Nebraska, betitelt : Conn
lies und County.Beamten, nnterbreiien hier
mit den gesetzmäßigen Wählern jenes Coiin-ty'- s

die solgende' Proposition, d. h.: Soli
das Connli, von Lancaster, Township Lrga
nisation adopliren, wie dnrch senen Äel be
stimmt wird, und daß durch die geetzmas,gen
Wahler besagten Connty's über diese Propo
siiion bei der nächsten Generalwahl. al'gehal
len am 6. November 1883, abgestimmt wer
den soll. Bei dieser Wahl sou aus allen
Wahlzelle!, welche abgegeben werde, ge
schriebe oder gedruckt oder Iheilweise gejchrie
ben oder gedrückt sein, die Worte Für Tvtvn
shipOrgan,saton," und auf allen Wahlzet-tet- ,

welche gegen diese Proposilion sind, soll
geschrieben oder gedruckt oder theilweise gefchrieben oder gedruckt sein, die Worte Ge

ge Townshiporganisaiion,"
Alle Wahlzettel welche abgegeben werden,

und auf welchen die Worte stehen sür
Townshiporganisation" sollen als solche ge
zählt werden, welche für Townshiporgantsa
tion abgegeben werden, nnd alle Waolzettel
auf welchen die Worte stehe (legen Town
shiporganisation" solle als solche gezählt
werden welche gegen eine Townshiporganiia
tion sind.

Als Bestätigung haben wir hier unsere
Namenschristen gezeichnet und da Siegel
des Counry's hinzugesägt in Lineoln den 2.
September, 1883.
W. E. t, Caldwell, ) CountCommissäre
H, C. Reller, on
W. I, Weller, Lancaster Count Neb.

I. H, MeCla, CouiKt, Clerk.

tuet In rk noe v Gottesdienst und sonntagschule hält.
SonntaaSchule: Moraens um 9 Nur

südliche Zehnte Ttrasze.

J. II. IIAIILEY,
CpotheUcr !

ltjW und Händler in

Buch- - und
Schreibinaterialien,

Farben, Hekeu u. Glas.

Agent für

fertig gemischte ffarben.

Beginn der Saisonk..
Morgens 41 1 llh
Abend um Uhi

Der irchc,Borftad

Adreßbuch giebt eine complete Liste oller
Zeitungen welche in den Vereinigten
Staaten publizirt werden, ihre Abonnen
tknzahl ic. c,

HT Todesfall. Am Donnerstag dcn

2ten d starb an der Schwindsucht in
South Pa Precinct, unweit Firlh, im

Hause seine Schmiegersohne Krüger,
Herr Hau Hansen, ged. am 2. Juni

Bürgerpapter.
Teutsche, nehmt Eure erften Bürger Sprechet vor

Iiilar, :, da gut nicht,
für d, Wint, die ir frei
i besitz-- , ' un ber viel

t iknmnd lirii'gt. n wir erst

l,abe,? Z

l chiig fit itutxp Kirr. Der

w.'i Äowk! Vt utlediebe.
fctmeräffel Xchj Bf die

f f Jh,k 88 auf
I wurden. W,ug hab (un.
I erd, tlo bi I.Mai

I,,); valjrenk di im

ai!rlgdi Xfcn
bezahlt wndea

.

r 1 f ?
1825. aus der Insel Mohn, Dänemark, im

vapiere heraus. Geht zum Tistrict-Cler-

in, Corthause an der Iltem Straße, der
mird euch eure Papiere aussettigen. Ver
säumt die nicht, im Herbst giebt'S wieder

wurde durch ine glücklichen Zufall für
ihn, miedcr nominirt. Herr Bower ist,
soweit mir miffen, ein guter Schulmann.

I, P, Wal ton.
der im ganzen Eountu bekannte County
Landmeffer, erhielt auch diese. Mal wieder
die Nominalion von der republikanischen
Partei und wird der Bevölkerung von
Lancaster auch och weiter zwei Jahre,
wen er gesund bleibt, dienen.

AI Leichenbeschauer, Eoroner, wurde
Doktor

R. I. B,chl,
ominirt. Herr Beachte, ist ,i guter

Arzt, der auch deutsch spricht und sich für
dies, Osfic besonder eignen wird.

a , l M. M I ck.

' W hak untn b,n llountb,am,kn
letzt noch dk Kandidaten für da Sheriff

in der

auch per Tonne, tince 1040 O. str,
? Gehet zu M. ö, ust i n, 11 u, 118

südl. II. Sir,, und ihr werdet daselbst mit
Eichanfarbe gegerbte und mit der Hand
verfertigte Pferdegeschirre vorsinde i. Tie
sämmtliche Waaren, Geschirre, Sättel, u,
s. m. sind Waaren erster Qualität,

1 Stiefel und Schuhe von der besten
Qualität und den niedrigste Preisen
stehen dem Publikum in dem westlich vom
Opernbausc belegenen Geschäste (erste
Thüre) zur Verfügung.

Goodrich B r o .

T Die berühmten verbesserten Howe
Nähmaschinen sind zu haben bei Job
M. B ii r t s,

5c, ll. Heringe, Import, Schweizer,
Limbuiger. Hano unb grüner Aase stet
vorräihig bei G. B os se 1 ma n , n. Str.

1 Im Eommercial Hotel Barder
Shov, dem ilegantesten de Staate, wer
den dem Haanchneiden sowie Friinen der
Tamen nd Kinder die größte Aufmerk
famkeit geschenkt.

eine Wahl.
Ecke der Uten & O Straße,

- LIXC0I.X, NEBR.mmmitAie Kinder-Uos- t, Populären Ecke

Hpernhaus Seöäude.

ein der deutscamerikanische Jugend gewid
metes Bläticken, ericheint regelmässig jede
Woche. Es ist dessen Ausqal, Eltern und
Lehrer i der Erziehung und Ausbildung der

P-- Iil

ilTo- mUl ös?e

Alter von 59 Jahren und 4 Monate. Er
lebte in glücklicher Ehe mit seiner Gattin
Anna Maria, mit welcher er S Knaben u.

Mädchen zeugte, von denen ei todt, und
ein noch in Eurova ist. Di, übrigen aber
hier in Redras! Farmer mohl ab
sind. Der Trauergoltesoienit würd, von
Pastor Stockietd in englischer und deut
scher Tvrache bei zahlreicher Betheiligung
gehalten.

K0 Kindtause. Pastor Etockseld
lauste am Sannlag ben 28. Oktober im
Hause unsere Freunde Detlef Elaussen
2 Kinder, von denen der Knabe dem Tel
les und da Mädchen dein Fred. Wulf ge
horten. Reue Bürger für dcn Westku
Redraska'.

Jmpvrtirtes Bier !
Klaschen.Bier.

'ir sich be

Sr nzoer ivirisamn zu unier lUßcn. 4zn WM
nraulec werden Ilwöchenllieb 16.000 Erem ,.4-5- ? Saien.

SI,,.1113 5-- 1plare entgeltlich ertkeilt. Äach
ausivär wird die .Rinder-Posr- ! zu billigstemit , mahnen, Di Les unserer Zei

cUnr,
Vulinbacher,
Ull.n-t- , ,
ÜlboUftntt-- i,

ffaifer, i

Thüringer.

msr Tniliin, a Schule.P ; mriiiy ? imiffe. welch, Interesse der Heran r am oen yerzrei' - wj? z i? . S. Moore ist in der Laae iteienlliieser Zeitung und all, Teutschen Kunden Pferdegeschirre, Sättel s, ,e,kia, zu.ntv, it unahme einiger I.,.Frautich Waare eriter Qualität, zu nie er erauY lBeim John Pfieaer kehrte am

H. D. Hellwig,

Wleeseivmiet) !

Werkstälte in Palmer Wau's früherem
Store, an der lv. Straße,

UK001K, - " - KEBKÄ8KA.

a der Kandidatur be Herrn ipreiikn zu virerir-in- , ai ir.oenney- ,i a ,
lee, Wi.

Sinhelntife;
eil. , ,;. ; . i. Htui.AetIch, ! ,

!!', . . . . Milmutltt.
0,111,. DiUnet. . .

it nahmen. Herr Rocke Scvcrancc & Polack,

Meeltsanwälte.
re derartige Gelchafi in
im Stäit.-Ro- , ZA südl.

if Die bestell Stiefel t
Sonntag Morgen, der klappernde Storch
ein. und brachte ein holde Tdchterlki.
Gratuliren.

IM" Bttkdignng. Montag den
22ien b., beerdigte Eam'l (taget sei
Sohnleiu ,m Alter en eine Jahre. Da
H oirn Dirxkkeld abwesend war. lo würd.

Oppeiiiieiiner tkr,s.
ant Stimme tu der So,
S.nb erklärte sich sofort

"""'f ffinr siegreiche
und wir befinde

CaulM.te iöiiratrkauft :.. . Fred, !Crn l nur. rann '7!iio Block, 10. 0 Str., 'f Ii berühmte und a I V. .. ''s C VIIlIr u. PKrln ;
lle in dai' lempnerfach schlagende rti

tel werden auf 's billigste u. beste angefertigt,"'v' ' "" 'iftf niYLISCOLN, NEB. "II jlvie. Ir,,' ll ten"ioeri"f llfntannte Bier ist Budmeis
an Zxf , ii H rmapit B,crtau vsn Reverend 5,ekman n ? "inan und - ,Ifierr Pvlack svricdt und schreibt deutsch, .kiorg. m ,!, ,,,,cUeik r i wei ouc A,eutcoe cut tun zu oettiaen
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