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tze d. Blatte finden, die Leser du Ti-
cket, aus weich-- d e N imen an Eandi
Baten prangen, d,e sich, fei e im poliki
schen, sei es im comnierciellen Fahrwasser,
als schneidige und furchtlose Männer de,
mä!i,t haben und e dürfe sonach den
Deutschen nicht schwer fallen, den geeig'

elen Mann am 3. November zum Sie
ge zu verhelfen,

ttür da wichtige Amt eine-- Ecuntu
Schaljineisters fuhrt die ieUlikanifche
Partei einen Mann von tadelloser Bei
gangenhklt in der Person des Herrn
Suinner W. Burnham ', Treffen, der
viadlend des demnäaist ablautenden er
s:tii Amlsicrininc den Beweis feiner
O.ualisicaiion in der glänzendste Weise
erbracht hat, welche Thatfache fohl die
Wirkung haben dürfie, diesem Candidaten
am 3. November eine hübsche Majorität
zu verschaffen. W,c die Jrländer hier
zulande st, s solid, ijch vorgehe, so soll
ten auch die Denlichcn am Wahltage al
geschlossene Phalanr ans den Kampfplatz

elen und für die Kondidale der Par
Ici, welche fast feit IM Jihren das Scep
ter dem a,erik mischen Na,n,-- zuui Ruh
nie und dem Volke zum Wohle geführt
h:t, ihren Zettel in die Urne mersen.

In dieser Erwartung sehen wir dein
Tage der Entscheidung entgegen und
hassen, daß wir nach der Wahl gelrost
ausrufen dürfen:

Lieö' Vaterland, magst ruhig fei I"
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Diese girma anfügt filier ei bedeu,
tende Vager in

Möiileln, Motion, Jla.ikll
W leibeilttnarrit, Seide,

Handtüchern, Olingham. Qaticotl,
vStimnviitxislicii, Sliirtiiiii,"

llnltiieuflfii, iioi selten. Wurmn.

lie sämmtlichen Waaren w, rden (

und unsere seht lagenken .se,lslv,r
sauf 4 iu Preisen alrgcben, uic solche
dem s43 it bl i Tu in Diiulluier von trimm un-

term Geschäft gelullt roeiden. Die
deutschen lamm weiden ti vorideilhaf,
finden, bevor sie ilire tfinkmife besorge,
gest, in diesen, prächtig liSsiajfiilrn Ha.
den zu besuchen nd da riesige Vager, in

Tn,erl,ten zu besichtigen.

102 Straße.

JaatCTWtrgsggwt!tttaaassBSs

Tu Politik. a, Lage.
Wenn der Europäer in der letzten Hills

te de Olloder eine größere amerikanische
Sta! betritt, so trrno er in o,n öfientl,,
chen Lokalen und an dei SiraszenAckn
ein rege Ldeii gewahren und in gewis-
sen Alistiinden kleinere und größere lrux
xen e, blicke, die nach ihre Gcsticula
üoneii zu urtheilen, Frage von nicht un

tergcoidiieler Bedeutung diseulire.
Zuweilen erscheint auch der unoermeid

ihe ao,0at, leider nicht, wie im allen
Ront in der weißen Xjgi, auf der Bilo
stäche, tritt an die einzeinen Gruppen her
an und macht ten anwescnken Freunden
Irin Eoinpüinent, indem er ihnen sanft
da Hälch,n bt lieft.

Lincoln, die hübsche Residenz Nebra,
ta'i, bietet uns heule ein ähnliches Bild,
welches uns unwillkürlich daran nin
neu, baß die Nooembertagc heranrücke
und mit ih:icn die Zeit, wo in vcrschie
dc,,e Staaten unserer Republik Wah
len It ittiinäiii werde, deren Resultate
bei der nächsten Präsidentenwahl von
großer Tragwiite sind. Drei Staaten
sind es besonbki auf die nicht allein der

(eichäftl und Maschic.P,ililikcr mit
Aiijlt ud Schrecken feine Blicke richtet,
foiioer an deren Wahlgelriebe auch der
wahre Puliiut, der sür da Wohl, die

Freiheit seinc Hcimaililandes besorgte
Bürger rege Interesse nimmt, (i sind
diese die Staaten Iowa, New Bork und
Ohio.

Im erstere Staate wirb wieder ein

mal über die Frage gi stritten, ob der

Bürger einc freien Lande da Recht
hat zu esse od,r zu trinke, wa ihm
beliebt, oder ob er Polizeibüttel erst se

e besondere Entscheidung darüber zu
treffen hat ; ob man offen und ehrlich

e,n Glas Bier verzapfen darf, oder ob
da scheinheilige Muckergesindel nach wie
vor gleich allein lichlschcuemGethier seinem
Echnavvsa lüfte hinter Schloß ung Rie
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Wenn wir alle unsere Artikel hier ein

zeln Rcvüe passieren lassen wollten, so

würde rine Zeitung von der Größe eine

Beitlak, n nicht hinreiche.

Bkodewaarett
In Damehüten sind wir tonangebend,

da wir den bedeutendsten Vorrath in der
Stadt besitzen. Unsere Preise gestalten
sich wie folgt: Herbstund Winter Hüte:

Ein 10.00 Hut für (5.00.
E n 5.00 Hu, für 3.50.
Ein J50 Hut für 1.45.
Ein 1.25 Hat sür 0.75.

Wir rechnen nicht für Berzierunzen.
likbraöla Staats . 'Anzeiger. k k k

rfl.t. tlrtiluut.

Einige der vielen Artikel, welche wir

führen: GlaSwaaren, Porzrllanwaarn,
Damcnhüte, Spielzeuge, Zinnmaarcn,

Bilderrahmcn, Schreibmaterialien, Ju
rotten, Lampen, Novitäten Damen und

Herrengarderobe Artikel, Plüschwaaren

und tausend andere Artikel, welche zu

zahlreich, um sie hier anzuführen.

neafteke,f,,t,a. lall on
(unl.

iluUrvil X tl Hunt Oftlcn t Lincoln,
Nib., m ihcimh1 cImm rauttar.

Xit Skrren Olriitlf r 6 JoerS in
der Blödelwaaren Branche

in Diedraefa touangr
btnv.

I den Morgenstunden de ermichk,
iiea Samstag traf ein Spezialzug der Ö.
b M. (tifnibufrn, welcher au zwanzig

mit Möbel bcladenen Waggon bestand,
in Lincoln ein und begaben wir u in
Begleitung unscies Freunde John Deth,
lef am Sonntag Vormittag nach der H.

und S Straße, um den Zug zu besichti-ge-

Am Dienstag wurde die Ueberfiihrung

Donnerstag, den . Oktober 18W1.

Lzlittles.

IW Herr Henry Scheel hat sein
Lokal verschönert und schmeckt das Gund'
fche Lagervier setz, noch einmal so gut.

VW Die Candidaten für Regenten
der StaaiSMitiversität hab,n rcsignirt.
Sie sahen die Hofsnungtosigkeit ihrer
Lage ein.

ZST Clau Mohi und Augusta Kün
dall wurde am Dienstag durch Richter
Siewart in Hyme,,' Fesseln geschlagen.
Wirgratulire!

t3f A Sonntag war der Jahrek
tag der Bölkcrschlachl bei Leipzig und der
G bnrtstag de veesto, denen deutschet,

aif,r Friedrich des III.
SW Die Geschwister Thornburn n

in New Bork und Chicago ein in,
menscs Lager von Modemaaren einge
kaust und sollten die deutschen Deinen in

gcl, im dunklen cller weiter srStmen
ung vor der Welt aiigcverdr,heri,chEI

SW Sckönc seidene Kindel Niii ('chen,

wilche bisher zu 1 perkanst wurden,
in Ziikurft sür 3 Cent nl'gcgcben.1z iltsamkeit xredien wird. Bislang giht'

'

$
Unsere Tische, welche mit Waaren im

Preise von l bis 25 Cent aufgestapelt

sind, bieten dem Publikum nützliche Arti

kcl d e in anderen Gefchlislcii den doppe

ten Prei kosten würde.

k k k k .

och iiemli u ruhig in lenem laate zu.

Wir verfügen über die größte Auswahl
vo Spielzeugen, welche je nach Lincoln

gebracht wurde und werden dieselben zu

Preisen verkaufen, welche die Bürger un

screr Stadt in Erstaunen setze weiden.

der MSbel in da prachloollc, sünistiickige

IW Die Liste der rückständigen Eleu
ein erscheint heule zum listen Mate im

.Anzeiger" und werden w,r in der nach
Iten Woche wieder genügenden Lesestoff
liefern.

lie Herausgeber.

aber die Hoffn,,,, liegt doch nahe, daß
die Verminst endlich über den Unsinn,
über die Schlechtigkeit den Sieg davon
tragen muß. Auch im Staate Eioiveh"
wiid hi'fsciillich einmal wieder der ge
fünde Menfchenoerstand zur Geltung
kommen.

t.nr-- n- - niibA,, l,ot i.

Die Wahlen im taate New Zlork in- -

. ... Vn" V " J.fM... .
Teilung nicht im (Gegentheil.

d. In Berlin war grohe Bestür
g, weit in an glaubte, das, Nuszland

Ktt&llB,XBsitcressiren da ganze Lad und zwar i

erster Linie, weit e der Staat ist, der b.i
sast ollen Piäsidentichast Wahlen den Martin Boliliff, Eigenthiittler.Auoschlg giebt, da er über die größte
Anzahl Waklmänner versügt.

diesen, Gefchäfie vorsprechen, weil sie bort
eine Auswahl finden, daß selbst die ver
mohneste Schöne her das erlangen kann,
was ihr Herz begehrt.

SW A jSoiint.ig wurden die jüZ'
steil Sprvßllit ze des Herrn I. Strohecker
von Herrn P, st Kröhncke gelaust. Zu
dieser Feier hatten sich viele Freunde ler
Familie eingesunken, und verließen die
Gäste zu vorgerückter Stunde da gast,
liche Lan in dem Bcmuktsein. einem

nie uoiuur von!lveijcn veroieien weroe,
f Teutsche, lasjt euch regislrirenl

Wer seinen Namen nicht hat eintragen
lassen, kann am 3. November nicht stim-mi-

SW 04 ist in Plan im Werke, den

Mbaude, welche von unserem tüchtigen
Biiumeistcr trugen Wöruer ausgeführt
und sich oezgl. der Eleganz und Solidilät
vor allen Bauten ke östlichen Staduliei
l8 in dr dckb,ir vorlheilhastestcn Weise

zeichnet, in Scene geictzl.
Die erste Ladung, welche den Bahnhos

am Dienstag Morgen veiFiest, bestand
au etwa öS Wagen, welcher stattlicher
Zug von einer Musikkapelle mit klingen
dem Spiel eröffnet muroe. Nie zvr
hat eine Möelkandlung de Weile,
Omaha und anfa Eiln nicht anöge
nominell, eine so b. deutende Sendung
von Waaren erhallen, welche un um so

mehr freut, al wir nun steif und fest bc

Häupten dünen, daß die Firma tHiülter
& Lo,, in gen. Branche in Nebraska die
erste Violine spielt und für den Westen
den Ton angiedt. Da tAeschajtslokal
gewährt, sobald e bei anbrechender Dun-telhe-

in lectrischem Lichte erstrahlt, den
Anblick eine Hier sin
dct da Publikum die reichste Auswahl
in Möbeln, so dag der Arbeiter sowohl
wie der vrvsu Alle sinken könne, va

Mehr och al in den veioen genann
ten Staate inß un der Wahlkamxf in
Ohio inieiessiren und hoffen mir. daß in
di.se! großen Staate die Republikaner
den Sieg an ihre Fhne sessel werden.

citucoln WarktveriSt.
Sieh und es litaet.

Staut llolorad in zwei La iten zu tren
nen, um 4 er., Staaten Gcnatvren statt Schwache Männer,Wie in d.n U'tonaicyica oer alten schönen Frniitiensest beigewohnt uud sich
,', zu x,s,iiimkn. rofiticu amufirr zu yaven.

ifi i'SCliEHi I R
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SW An der merikanifchen (Mniue tW Am Sonntag, den 2S. Okto
der, wird in den prächtigen Räanien des

Welt einzelne Männer al Personen we
Niger zu bedeuten haben, als die Prinzi-pien- ,

welche sie verfechten, so auch in
unserem großen Freiuaale. Wir hatten
in den letzten Monaten Gelegenheit, zu
beobachte, daß Männer, welche einst

werden eine Menge Waaren nach Merik
geichafjt, eil am 1. November der er

Ersse Eröffnung des

Wodewaaren - Seschöftcs
lo.:Ei"fc"tixrn SSIsters,

Crfe O nd 13. Strafte,
am Mittwoch, den 21. und Donnerstag, den 22, Oktober. Die deutsche Dame.

höhte Zoll in Mexiko in ras, tritt.
Lincoln Turnverein, an der Ecke der
10. und N Straße, ein Concert und
Tanzkränzchen oetanstaltet we,dcn,greun
de können von Mitglied.! eingeführt

Tockweiler von !olon, einer

wellde ibre volle !lnni,eslralt und &ttu&i
srilede wieder ju ertanA, uänfdrn, fcBttn Ich!
veriüumen, den Jugendfreund zu teStn.
DaS mit Vtflm tiranlengei,lilkdten erläuterte,
reiiblich auigejrattele Werk, gibt Aufschll, über
in .es Heilverfahren, wodurch Tauende

in luri'ier Zeit tbnt Berutösköruiig bau
schlechtStrankt,,iin un dey Aolgen

er Jugenvlndn wiedecheigr stellt .vurdeu.

SÄwncle Z?raen,
auch krknllikbe,likrvöse, bletch1üchli,,k und Iklnder
lose Krauen, erfahren auö diesem Bucht., w,e die
Kcüt ü(j;inct)(tl wieder erlangt und der hetheste
Wunsch tbrrS HerzenS eifuM werden kann.
Heilversabrkn ebenso einsachals billig. Jeder Irin
egenerÄrzt. Sri iktiSöücntSiu kPtainpSuiidJdr
bekommt dciö Duch verstegeU uud fr jugeschrclt
von der

Brivar fylinttn trnb VInsar,23üiffi H.Str..kmN,rr7?!. ?Z.

da Herz begehrt.
der tüchtig, Landmirthe j ner Megend,
besuchie am Dienstag unsere Stadt uid
sprach in der Office de Anzeiger" vor.

Ueberweroc uno tonnen mir diese Fefitichke
te allen, die sich königlich zu amüsiren

auf dem Welttheater eine große Rolle
gespielt, sobald sie die Bühne verlass ,
bald der Vergessenheit anheiinsallen.
Grevq, der frühere Präsident Frankreich,
Boulangcr, der große Feldherr ohne
Siege, Parnell, der ungekrönte König
Erii, und der brave Schvabcnkönig

2.YYtt,0VSwünschen, bestens empfehlen. weit ist adurch crgebcnst ersucht, unser reichhaltiges Lager in Modemaaren für
4Da die Herren rutitr & zoees oem

Publikum die Waaien unter günstigeren
Bedingungen verlausen können und wer-de-

al irgend cin and,rer Möb.lhändler
ins Gtimnigeber sollten im GedScht- -

die Hcibstfaifon gest. in Augenschein zu nehmen.SW Herr I. M. Knor. welcher in

der Stadt ist, angesichts de immensen
hatte schon lange nicht Weiteres zu

W-ayrnerlGo.Lager wohl selbstverständlich. L.it
Deutschen, welche hier stet prompt und
reell bedient murd,-n- , werden e gcmik

t&ä
bedeuten, al wa ihnen der Abglanz
ih er früheren Thätigkeit und ihre Na
wen verliehen. Diese einstigen Macht

unserer Sladt e,e,l fchmu ighaften Han-d-

in Gruiide-gkiithu- i betiieven hat, ist
während der verwichencn Woche z,n Be
suche seiner, auf einem Landgule bei Des
Moines lebende,,, Eltern nach Iowa

Wie wünschen dem Her,
recht viel Vergnüge !

in ihrem Interesse sinden, bei eveniuel
lem Beda, . in dem Lo!ale a der norli

KinSellch CljeEngcos
Ss en Detail.Kohlenhandlungchen 1:l. Straße, zwischen der O und P,

vorzufpreäien.

Fette Schweine 4 6( 4 70
Fette ithe 8 oo- -8 00
S5,tzchtSIiere 3 00-S- 5(

Kälber 50- -4 oo
Fette Schaake 8 oo 4 tj
Stock öchaase 1 5- 0- Ü(

F a r n und Karten vrodukte.
Eier 0t8- - 17
Butter 014-- 15

arioffeln per Bush 0 20 -- 0 25
Neue rtroiebfin per Sasd.. .0 250 38
tjiotbf SHub'n per Bulbel... 0 850 50

odl ve. Ttzti 0 40- -0 5,i
Aevkel vr.Bbl 1 0- -2 50
Subkariorseln ver Bbl... . 75 -- 4 25

to, ionen
Schmal, Oft Ptd 0 06- -0
Schinken 0 9H-1- 1K

r.affafl Baeon... 0 lAj
Eide acon 0 05- -0 09
Getrocknete Rindfleisch.. .0 8- -
Getreide, He und Medl.

Eprinam'xen Mehl Cornern' $3 25;
Palen, $2.85; Woadtamn & 3 75; a
h,m 2 e; Orlando 't''-- , $3.50; C V

ftaU ?2.0k; KbiiOTDion $2.5C: feolurnbut
t'i 20; boqo Paieni 2.8ü; Roller oal
(2.50; Orange Blossom 2.75

Wit rw'ien Mchl B-- a itnarn Pa
tpnt$3l0; Wdite Dov' 2 70; Eoron'I

3. 85; R liance 2.S0; Jchnson' tc.est

Patent 3 15

Roaaenmeht 1 90
Eoenmehl l 30 -- ) 3n
Wei,en No. 2 Sp'inz 0 71- -0 75
Caf?t-')(- o. 2 0 2,10 2',
Rngaen-N- o. 2 0 72 0 Ui

,rn-N- o. 2 0 300 41
FlachSlaimen 1 051 0

8erfte-'Jio.- 2. .. -- 0 73
G?vrebie?). 4 00 5 (0

Lolesöeuvr Tonn? 4 00 51

43?" Alles schon dagewesen, bemerkte

,!ZZ8Ztt1?8äW?3E. IDer Staat , Anzeiger" rnn nicht
umhin, den Herren Grüiter K Jocr an

finb selten glückliche.

ein Weiser Arabiens, als man ihm von
den wunderbaren Kuren eines reisenden
Heilkünstlers erzrhlie. Diesem können
wir jedoch nicht be, stimmen, denn noch nie
hat sich eine Medizin mährend eines

die, er Stelle vie aufrichtigsten Glückwün
Icke au,usprechen. Möge der Firma ysiic und wodurch diesem Nebel in kurzer

babertiugcn woht, wir Ausnahme des
Königs arl von Württemberg, fcldi--r

ein gut Theil Schuld an ihrem politis-
chen Niedergänge. Grevy wurde das
politische Opfer seiner Habsucht, welcher
er sogar feine Tochter Alice ovfcrte, i
dem er dieselbe an den Schwindler Wil
so verschacherte. Boulanger jagte sich,
von seinen vornehmen und mächtigen
freunden verlassen, am Grabe seiner
Maitresse 'zu Brüssel eine Kugel durch
den Kopf, während Parnell, der Führer
der irischen Nationalpartei, vor dem die

angloaieriknifche Zeitungen auf dem

.1(11 aoar oiiicn irfrrrn rann. Ist 31 DtT ..Wetieine glänzende Zukunft befchicden sein! ungs Unter". 250 Seilen, mit tzahlrrichen
naturaetmicn Bildern. iPflAtr toon hrm aiin

nist h 'lten, das, sie bei der Wahl hinler
dem Namen eine Eandidate, für vel
chen si stimmen wollen, mit Dinte ein

ikiij mache müssen.

IW Herr . C. Nobi. der frühere
lurntehrer, wurde in der Nacht vom 14.
auf den IS. Oct,, feiner (Gattin mit
einem löchterche beschenkt ! Dem glück
lichen Px kfere herzlichsten Glüik
wünsch' !

" Stadtrath H. M. Rice ist seit
dem 13. Eevtembcr I Semmon spur
lo verschwunde.r. ? ist sonderbar,
höchst wunderlich, daß Geschäftsleute hie

figer Stadt, welche in Schwulitäten sind,
aussteifen liehen und verfchivinde.

IW Ich litt an einer deftigen Eikäl,
tung und gebrauchte auf RiiraiK.'n eine

JrenndeS r. August unig'4 ha,bi,r
ger Brustthee und in kurzer Zeit war ich

wieder hergestellt. grau rstingstall,
148 Eourl Str., Cincinnati, O.

SW VeKeimpolizist Pinneo, welcher
in dem ShecdiMordprozksz die fbn,ul)i

c Arbeit für die Vertheidigung besorgte,
erhielt vom Eount? Richter Stewart statt

uo, nur 150 zugesprochen, (kr wird

Jahrhnnderls so ungeschmälert vor dem
nd dewäbrteii Dkulfcken Heil..n,'titut in

und mit den Damvfern de

Norddeutj j,en Lkoyd
lieber und gut llber da r befördert war

SchnelTdampserfaßr
Kurze rrrrise

HWl't n

Bremen uv 9lcv Z)c,rr.
Tie berühmlcn schnelldam. ter

S,)ree, Havel. i.ali,,,
Trave, Saale, Aller, Em,
Kidei, Wrra, Fallt. EIimi,

K.ii.,or VVilliulm II.
Sonnabends, Dienstags und MiitniochZ

von Bremen,
Sonnabends, Dienstags und M ttivochz

von New Bork. j
Bremen ist lehr bequem ür H iicnde ge'e

ae und vi Bremen aui la, r uu in
ledr !,ir'e jeil sämmitichc siäoie Leaiich
iandi Oesi rieichi u di r ict!iM remi
chen Hie Schneid moser des No-i'- nijche ,

ütoyd sine mit d loni'erei litt ä ,
der f(roiiaieB0:ct Patl igieie unb " nrr da
tüte.'Iioll liiere uevanr. vabea tz,'be Äe0iae,
vorlialiche B niilntion und eine aniSkezclaz
nele eioilenu a

O1ri!s i Co..
i'tj. 'i Bowling 'Iren. iWeti i)oiV

I fini L' v r i

n ociauöatatutn miro. am ui r rn,

I.fJ.n.fof tra6'' f Sintotn, Neb.

ZV"Die Firma führt die preismürdigsten und besten Kohlen und stammen die

selben aus folgenden Bergwerken:

0hio. entucktt, Illinois. Missouri. Voloravo. WNoming.

eise. fXunac Senle. die i, htn P,ijnn i

Publikum erhalten, wie gor, Alpen
kräuter - Blulbclebcr. Geo. Seifert,

gcnt, Lincoln.
oe iretin moutr., )omta t n Spruch Smiller'S
D'rum prüfe, mr sich ewig btaret-- .

meni oerigen uno Co vvrtr.sfltche Vuck
I'Ien, tb sie den i ( tt H a st nSW Herr W. E. Unland. welcher

Bauche rut,chtn und ihn al da zoeal
ve Leben tbun SSird sür LS SentS in
Pvstmarkin in deutscher Sprache, siel unl
sorgsam verpackt, ersantt.

dre?e : Deutachea XI Olin-to-

rlace, New lork, N. Y.

eines Manne feierten, im Sumpte des

Laster plätschernd, au dem Lebe

schied.
Und über alle hinweg ging die zveil

gcschichte zur Tagesordnung über und

früher in dem Geschäfte des Hern Lou,s
Mehcr erfolgreich thatig gewesen, steht
nunmehr in D,este,i des Herrn L, Law
lor, deS Besitzer eines der ersten

Lincoln's. Da He,r
Unland ein Deutscher ist und ium a S

Verlauser eine langjährige Erfahrung
zur Seite steht, so kann sich das deutscpe
Publiluni versichert hallen, daß e n
diesem Geschäft nicht nur äußerst zuvor-
kommend, sondern auch prompt und r.,ll
bedient werden wird.

Der .,Netl'lig5-Anker- " ist in Omaha
beim Vuchö invler I. S r ü h a u f,
414 südliche 15. Strake xu haben.

I. Ilrancis,
General Paffagicr-Agen- t,

Omaha.
inneryaiv weniger iayre ivcrcci, vic
Männer, welche heute über da Wohl

an da OberSaatSgericht axpelliren.

Te deutsche Damenwelt sollte

und Wehe von Millionen entscheiden
und aus deren Wort die Völker lauschen,
die Wcllbühne ve, lassen, um in dem Lan
de, in welchem Könige und Diplomaten
unbekannte Grüßen sind, ihr Tomicil
auszulchlagen. Auch über sie wird die

,,ikbt verlcKIen. den Balar. 10-2- O A l! ZIEHKIt I
yo w i . . M

EUREKA SAL00N !

von

Carl Schwarz.
No. 126 nördl. 12. Str., Lincoln, Neb.

S3? Der Vater unseres Freundes Geo. Ed 1 O ' 11 ,Str., zu besuchen, da in diesem Confrk

tionigrfchafte die Damen eine re,ckcc
uiwakl in Nouveaute finden, bei We.tgeichichte htnivegichreiten, da un d,e ft. K. Wfiift
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Es kostet

nicht mehr

mit der

..Burlington 4

zu reis.,
als mit

einer

untergeordneten

und einen '

Umweg machenden

Bahn.

politisch ge chichtlichen Erscheinungen i
oculus vemonstriren, daß Männer in de

, ,r M.rirn lü;icia. ,

Hagcnsick und Schwiegervater des tüchti
gen Wi, Ihr, Ernst Hoppe, tras letzte Wo-ch- e

von Ceres. Iowa, zumBesn.che hier ein,
Herr Hagenstck, welcher trotz s,incs hohen
Alters noch sehr rüst g ist, war fehr tu
staunt, eine solch' rein.iche und blühende
Stadt wie Lincoln, anstatt ein winzige
JndiancrDo,f. auf den Pr lirien Ne

Flnthen Leths spurlos verschwinden, H (T.iiri ury.
JiM,rr u,,,!,.J. L Hvrirc wiorno, .I , ch tu ttwiii, ,

Prinzipien, wenn sie gesund sind, blei
den. utofonrr.

einem anderen Vertreter dieser Branche.

IW" strau Mary Flynn. Ü4 Eo
lumdia Ave., Baitimore, Md.. sagt:
Ich lilt 2 Jahre an NhcumatismnK und

St. Ialib Qel ist da einzige Mittel,
welch. Linderung der Schmerzen biachte.

if Am Donnerstag, den 15. Okt..
b'achien die, Advokaien in Washington
Pinaaden vor die Suprem 5ourt der

In wenigen T 'gen treten die Burger ijoftn A. Lvirck
rich uivv4... "

S'aptUu. .

In diesem Lokale werden die feinsten i!i
quöre iinn bat berüdmie Änbeufer Bier"
verabreietit; steht bier ken von ver
Taae Lost und Wilden Auruh ndcn ein
huIcher Garien zur Beringung. n Alt un
Jung nach g tdaner Arbeit aas uhen nd i't
eichiassien Lebensgeiiier Mieder auss,ischen
tönnrn.

drasla s vorzufinden. Dericlbe ist seit tttcag ien.attartt.der Union und mit ihnen auch die Be
mohner des Staate Nedraska an die

A. g. Ziemer,

Lincoln.
H. CLAUSStfNIUS CO.

fncr.il.Vlgeiiien für den Westen.
, ' islh ve, Skira,

W hlurne. um darüber zu entscheiden, wer Rindvieh Best' Waare 5 40 6 50;
Sdivv'Ng Steet 3 004.40; Stocker, nr
Reeder 4 nHtshi (fiiS. unh RNen

33 Jahren Postmeister der Stadt Ceres
und iit den meisten der hier im County
aogesidclten Deutsche von Ctayton Co.,
Jima, bekannt. Der Staats-Anzeigcr- "

in, öffentlichen Leven ihre Grundsätze
vertreten soll. E ist ein großer Fehler,
daß die Bürger, besonder die Teutich 2.504.15;Öu'f 1702 80.

& 8) n) e, n
rnuoh und imreh 4 151i 50 Wnsfinn Dr.Cla?he.gi erni Hagcnnck willkommen und

hoffen mir, datz er im Kreise seiner Lie
den recht angenehme Tage verleben wird!

Den Lesern des Staatsanzeicer
zur Kenntnißnahme, daß die Firma Kil- -

and lkivving 4 5G4 52 leichte Äewich
5 25G5 50' kkiv 4O0G4 4,

&n,ntl (Kmnfstnne Sn heNinhi a ! ..

Bernona Jrb,au in Ltn
roln.

DicseKünstlcrin, welche gestern Abend
in Funke' Opernhaus auf, rat, hatte sich

der Protektion de Publikum, wie auch
in fillheren Jahren, zu erfreuen. Die
Scene am Klaoier dürste wohl den

ihrer Leistungen erriichen, bcson
de aber schien da Lied:

VV K,r Ära You U,, My Pretty
Maid?" einen mächtigen Eindruck aus
da Auditorium auszuüben, da der Bei
fall, der der Sängerin gezollt mzrd, ein
herzlicher und aunerordenitich stürmischer
war. Im nächsten Jahre werden die

Linrolner diese Schaufpnlerin, welche in

Starlight" unerreicht dasteht, gewiß
wieder mit derselben Wärme begrüßen
und herzlich willkommen heißen.

0'i t w V N i g h b o r s. Freit-

ag, Li, Oktober.
Mark Murph' Lustspiel ist jedenfalls

eine der besten, welche je in Ame,ika
über die mellb.dculcude örcttcr geg in
gen sind. Auf gesanglichem Gebiete
kann sich, wenigsten in e nig n Momen
ten, da Siück mit einer komischen Oper
messen.

Die Hauptrollen werden von de Her
ren Murphn, Rorn, Broderick und

OY Shttuck duichgesührt. Die Ge
sellschaft besteht au Periontn und er
reicht da Spiel un Finale de 2. Alte
feinen Höhepunkt und darf man
wohl behaupte, das, an Glanz und Pracht
der neuen Scene, ien dieser Akt einen
überwältigenden Eindruck auf ein kunst

verstänvigc Publikum ausübe muß .
Die Soprano, Älto, Tenor usw.

sind dn.ch Gänger vertreten, welche über
reiche Stimmmittel versügen ; auch läßt
der Ehor an Harmonie nicht zu wan
schen übiig.

Die Deutschen sollten nicht erfehlen,
dieser Vorstellung beizuwohnen, da sie

überzeugt sein dürfen, daß sie sich lost

lich amüsiren würden.

gTf m'rkiich wahr, Nicht
kommt Dr. Bull' Husten Sarup gleich,
er hilft jedesmal und er sollte in kcin,m
Hause fehlen. Prei 2 Eent die Fl.
fche.

Das einfachste Mittel um sich von

Kops oder Zahnichmerzen zu befreien,
ist rine Flasche Saloalion Oel. Alle

Apotheker verkaufen e für ib Cent.

lif Al vor circa zwei Jahren da
Schivester Holpital in hiesiger Stadt
etablirt, wurde machten die Setten!iichen
einen Hölleplärm, weil dasselbe unter der
Leitung der katholischen irche zu stehen
kam. kii, Pastor diesei ö kienkirchcn
war e, welcher sich hauptsächlich gegen
die Errichtung riefe Jnstiiut auflehnte,
indem er Artikel in den englischen Zeitun
gen veiössentl chte. Diese Hospital ist

eine Kur !l
Aeineebükr. I

Elabliri ,51.. i 1B0
liicag, Jll. iS.Slarktr.tine 4 256.50; Wettern 6 50fl A

Amerikaner, sich im Allgemeinen nicht ge

nügend um das öffentliche Leben küm

mein Nur dadurch wi,d es möglich,
daß Leute, die nur fetbstiüchtige Zwecke

verfolgen, sich zu Leitern der politischen
Geschicke ausweisen. Ist nun auch in den
Ve, einigten Staaten keine Gefahr vor
Handen, daß Leute vom Schlage Bau
langer, welcher sich so gerne ein Köii'g
trönchen auf Haupt gesetzt halte, zur

Seron 8H0O4 15: arimmer 4 50 7 5:

Ämnm EXCHANGE
r

National li:irilt,
Lincoln, . Wköraska.

Kapital, S200.000.
D i r e c t o r en :

I. M. Raymond, L. Gregor. S. H.
burnham, T. W Lowrr,, W. H.

McCreery. C. H. Morrill.A. I. Samyer

Der reguläre, lang elablirts

Arzt und Wundarzt
pa,r,ck-Koc- h (Idt8 O Straße) ihr Lager
tür die Herbst und Wintersaison durch
weg complicirt hak und enthält jedes De
xa, lerne! in unnbertrusse,,er Auswahl

Zier. Staaten, um die Freilassung von
' iKldcn und Schwab, welche zu

Zuchlhau verurlheilt worden
sind und in Ioliet sitzen, zu bewirken.

(?t-- Der nationale (allgemeine)
Wahltag (fällt gewälinlich auf d.n Dien,
stag. der dem erlten Montag im Nove,.
der folgt) ist ein gesetzlicher Feiertag in

llalifornien, Takota, ansa, Jndiana,
Main. Marnlind. New Hampfhire,
Ne Jersey. New Z)ork. Ohio, Oregon,
South Earolina, Texa und Wcosin
TiT Herr F. I. Dique. Special.

tZorrespoudent der Iowa Tribüne.
weilt siit einigen lagen in unserer Mitte.
nij(iiiin hiesigen Verwandten einen

m&JwCmaba iiiet). SHarft.
aij&ftryxlj ch

Kleine fette Stiet 4 43- -das Modernste und chonfte, welches
,an in Geschästen erster Klasse zu findenHerrschast gelangen, so haben wir soviel ftboite Stitte, 1800 1500 4 30- -

EKoice Stiere, 11001800 8 1?- 5-

ßstfnnefiittert. ffith. Ä an
gewvhnt ist.meyr rsrevi) , weieur mu yuic iiiti

polnischen Tochtermanner" nach Uimv

&?ß- Rycimcn.ncrilgLett
HroylsckclzAranklmZen

?MerGMMErW
ItCSfTi iiTrniilÄeii,e": uuvsr
lr-- 5 l 2 lila I i. fidulaen ober

mfj leichiknigenb"d

5 00
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8 95
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In keinem andeoen Geschäfte findet
das deutsche Publikum eine so reiche
Auswahl der modernsten Damen- - Garde

thene mittleceSühe a 6- 5-
Petriite rfimettt. . un.onen streben und ebenso viele Parnell,

die, wie erde irischenNalionalfond, auch Äuaewähe vermisch.Tchweine 4 1- 5-

NEW MILLINERY STORE
L. I. Welfh, Wodewaarenhandler.

42 füdl. 1 2. Strasze. Zweite TllÄre nach der N St.
robe Artikel und würde es sich selbst sürhierzulande die dem Bolke gehörenden uie Mai 4,0- -

emSdnUche Schake 3 50--,iond ohne beiond.re lkontrote vermal
t?ntkrä'tng leiden, ?Iche bi ebenskrasie jer

Cbas. Goldstein
Fabrilant und Händler

feinen einheimischen Ei
garrei, und Tabak.

No 8 P Strasze. Lincoln, Neb.

Oikfenigen, welche nicht zu kaufen mun
schen, lohnen, dieses immense Lager zu
besichtigen.

te möchten.

tKta avzuiiaiirn. v1
knig erstaunt, aus der Prairie am Satt

Ureek ein so prächtige. zurÄiokzsladt em

porstredende Äemcindivefen wieLlncoln,

anzutreffen.

E haben sich in den letzten fahren

.. ,Kti, alle eine
K?.AugusbAttta!g.'K

Vl?0"Gerrnan3"7"" -- -- :.
oAnihen. ekk er l erscho. m

in verschiedenen Staaten Parteien gebil
det, um den g.",ianten Strebern, weiche
in den, Dollar da höchste Ideal erbli-cke-

einen Dämpfer aufzusetzen. Hier
nennt man sie Volkspariei," dort ,,un
abhängige Partei" und am dritten Orte

Farmerxartei usw.
99 TRADE MARK

"TT M?WUM,z. "VSyrup DUNHAM & BUCK ti'iÄ"HxrWie die Organ, aioren die er Partei
en auch sür das Wohl de Volkes be

i. Welt ich, schuldete, so sind beide

v,;.itii Wie manche Menschenkind

fchlummcit in ei bessere Jenseit hin,

über, ohne fe.ne Schulden zu bezahlen,
obgleich e dazu wohl im Stande ge,
meien märe. Boulanger h'tie als zu

,el Ehrgefühl, um l Schuft au der

Welt j scheiden!

' l-if-" keine Stimme klang wie die

,,, de Mradi aber er hatte nicht

l'klt, und wie ausrichtig sieauch überzeugt
sein mögen, daß die Farmer uns Arbeiter Händler in

. v 1
die neue Acra, nämlich die Herrschaft der

Unabdänaaen,"aletchiam als da ulcor mm
.",ctszge.irolh einer bessern Zeit freudig begrü

?. l ... ,. CL,,Urar
Eistn-Waare- n !

1124 0 Stasse.
y , ZtrfHim

. 1 i ' a
t"2jin
sire?' ..--

m!.

weiter al einen rauhen Hai. tf iw-- ,

ine füfu,idl.w'nzigkenl'ölasche r.

I Bull', Husten Suiuv beseitigte die Ui

pählichktit.
eokte Sckmerienst'Uer auf der

wnii, n urper uno uniioarreil cci;et, sollren sofort den Dr. Vlarke konsuittrn,
Vergeßl nfcft I fcrfnfraiibcüf ii (mit oder r,:t3
trtumttt) octr d)nta;le und Cfrtnit der Ker

traft werben in roiiiciif J)Qltiia)et2Bcife och ne .e
erhoben mit nie riagendcm Srsolg ttsatclt.

Männcr in mittleren Johrcn, mi
Pnven, daß fle an den Folgen ihrer i usilometsun
gen, Indiskretionen oder gciftigen Uedei a,? streng
Un leiden, Sen den Tökccr ml dr Vcrj chcru, q

tonlultiren, dak ste ras.he Bcerung ur?b eint? ,r
inanent? Hejlunq erlauben k 'iien. nrn ikiensc
llche Seschlckttkett die zu thun im Sinoe iu
Alte Männer.
teeung sinden und wird in vielen ZU.'" eine reri:.a
nente Heiinng hribcigciich'.'t. eib! che
Krankheiten eine S?eitali',är. Van sril N2ch
wedizinilchen Werk und dem Fragedogen.

W Die schc5licl,en fnpMlil! feiert Ist
nrxtt aüt ,'chllinme Blut ant cuilranttKU
ten erden vollkommen ohn O.ueck,,thkr vrrine
be. 0X7" totTQtfit nld)t, fccS i::'t schreksl eb

Krankheit, feiin vernacklassigt oder uiindjUtj
de wandelt, ei 01ui für hai qege,,Varlö

nd die kommenden Sesch l chte, ist.
FAlV Akltk nnatürlicher ntleernnkien werden

rvn.pt ohne Lioruag tu der Berulöi-flich- beboben.
l SIeet. Etritturen no alle Aron!l,eilen dei

Si.'lchlechls-Organ- e werden ohn Rachlhr'. jür de
Viagen, die Nieren oder ander Organe lurirt.

flT" Kein, 0nfrimcnl. Beide Ve schlecht
erden mit Verschwiegendeit debandelk.

lt nd rsahrung deA Lr,re sind on
lZllikiqkeje.

W Ist aan, einerlei, as Sie ewgen.nd et erfolglos dchandelre.
V 4 ent in Postmarten jüt da btm

rühini Buch über chroniscke, nervöse und netll
Arankh.-ilcn- . Konsullalion cisoniich oder biusi.ch
nnentgelillch. onsulktrt dn alten Brist, ictu
sende wurden kurirt: Cffic und Vprech, Immer
'rioal. Jene, elche u beabltchlisen.
oUte nech Dr.aiarke' berühmten Weg leiser schiZen.
;ur Männer und Frauen, jeder ld Stl., beide ,u.ammen 2d ti. (in Pskmarken. Ehe Sie JhenJemand anvertrauen, konsultiren Sie Tt.larke. in freundlicher Brief oder Besuch Kiz$

Ihnen luküntttge eiden un Schande er,xa:en und
aoideve Jadr Ihrem ede dinuigen. i-

- Da
u VevenO qede,e fehlet " 'rflet

Jb oHtnattm). iedizinen treiben m sn?sfültiaer
lverpackuna tiderall hingeiundr. 0,re r tuncy
donttv i fconntagaooii li. tketn aoroiitc
F. D. eiorff.M. D.,

vennoch erbaut worden und hat seitdem
viel Äule gethan. Vor w.niaen WoWelt i,t alvation e. v in tt.i

IJCN uiuevr, V HltlVUi lt siuifin
jer Parteien doch nicht da erreiche, wa
sie wollen, sondern ielleichi gerade dem
Feinde eine nicht zu unterschätzenden
L ebesdienst erweisen, indem sie der ihr
näher stehenden großen Landesxartei
Stimmen entziehen. Ein Jeder, der als
bei den Staat, Eouniy und bei den

Nalionalwahlen fcinem Willen AuSdrvck

verleihen will, handelt weife, sich der re

publikanischen Partei, welcher da Land
in Handel uud Waudel.KSnsten und Wis

chen nun, wnide di' Familie diese Pa V - ' t

'fi'iiiiüstor von einer schreckliche jirantheit
schwer heimgesucht und endete sich der
seid in f.iner großen Noth an seine Ge

sind in großer Auswahl vorräthig und
weiden zu niedrigen Preisen abgegeben.

fte und billigste l'iiltel ,ur eum,
mu. In alle poiheken für !, veni

u haben. ,

k7" Frau Rachel Madounick, e,e
polnische Jüdin, welche ein Vermögen
von eirea n besitzt, schickte vor einiger

1 Die feinsten und schmackha'testen

Wüifte, ivelche in Lincoln uszutreiben
sind, finden unsere Haussrauen bei

Gebr. Wagner, 118 siidl. 9. Straße

Die L. Wilson'sche Aootheke (13g
südl. 10. Strafte) hat gegenwärtig in
Oelcn undFarben eine so reiche Aus'i ahl,
daß in dieser Branche nicht eine einzige
Matcrialmaarenhandlung mit dieser Fir:
ma erfolgreich in Concurrenz treten
konnte.

?ß Die Farmerz & MerchantS, eine
der solidesten und bedeutendsten Vcisiche-rung- s

Gesellschaften des Westens, ha te
am 3. Juni I89Iein Kapital und einen
Ucbcrfchuß in Höhe von $289, 607.34
auszuweisen. Nach Abzug aller Verbind-lichkeite- n

stellte sich an dem oben dezrich-nete-

Tage der Baarbestand auf b48,
19.L8. Diese Zahlen lirfern den

von der L'istungsfahigkrit dieser
Institution und sollten die Deutschen bei

diciem renommirtcn, einheimischen

Institut ihr Hab und Gut ge.
gen Blitz, Feuer, Hagel un Sturm ver
sichern lassen.

1f In der rühmlichst b rannten Fleisch-ha-dlun- g

der Gebrüder W a q n er,
113 südl. 9. Straße, ist frische Fleisch
bester Qualität zu mäßigen Preisen

Im Ackerbau Department ist von
Medici Lod.ie in Nebraska die Nach-ric-

eingeiroflrn, daß ein neuer Prozeß
i Sorahumznckermachen mit den neuen
Maschinen sehr g te Resultate l esert.
Aus einer Ta e Sorghum gewinnt
man L0U Pfund guter Zuikcr.

z.'irA Zr LJi -
MJU.

TROPFEN
daS bste Mittel gegen

Magmleiö
Sit zwei Jahre litt lcl an Magen

schmähe und Mangel an Verdauung, ich

tain so berunter, daß Ich nickt im Stande
irar z arbeiten. Turch die Anwendung
ron Zt. August Könia' Hamburger
Tropfen wurde itb ollständia iriederber
gestellt. Frl Weaner, 243 W. Madi

Ebicago, Jll.

Aeberleiöe
Ein deftige Leberleiden verursachte mir

die geösüen Beschwerren und nur durch
den G,brauch,on Tr. August König'
H,,mdr, ee ?,ofen irurdeiib voliländig
grbrilt. ffriedrich Kurze, Ecke uftin
und Woeb'S traßc, Talla, Sex.

WttewesHlul
Ct. Cvrille de Wendover, Pro. Oue

bre. E gereicht mir zum eranügen,
lr. Slnguft König' Hamburger Tropfe
kmvfrblen zu können. Ich balle sie für
da beste Blutreinigungömtttel. Dom
I. Bte r tonne,

fßrc'l M NettiS; t NkNN,e?e, (atrn.'
THE CHARLES . VOQELER CO., lltHif. M.

meindk, dan an die einze!nen Mitglieder
seiner irche, ann die W. C. T. U.
und W. E. A,, um Hülse. Er erhielt
einen Hiufcn" Shmxalhie, aber keine

--r.iF -- fcJa
senscha ten so Biele, zu veroanien oar,
anzuschließen.

Wir haben einige Zeilen
Bräune, aus Briesen ausgewählt,

die wir erst kürzlich von
El'ern erhielten, die ihren Kindern bei
schlimmen Fällen von Bräune German
Syrup gaben. Sie werden riefen Wor-
ten glauben, deun sie kommen von outen,
wirklich eiistirenden Leuten, die glücklich
sind, etwas zu sinden, da so vielen

kehlt - eine Medizin, die keinen

gefährlichen Arzne stosf enchält, welche
jede Mut'er den Kleinen in iheen ge
jährlichsten Stunden mit Vertrauen
g, den kann in der sicheren Ueberzeugung,
daß diese Medizin dieselben durchbringen
wird.

Ed. L- - Willits von Alma, Neb.
Gebe es mcin'n Kindern, wenn die

selben mit Bräune behaftet sind und
sah nie ein Präparat, da w wirkt
wie e. Es ist oder wunderbar.
Mr. Ja. W. Kirk, Taughler
College, Harodsburg, Ky. Habe
mich darauf verlassen bei meine,,
kleinen Töchtern bei Anfällen von
Bräune und halte e für einen schätz,
bare Heelmi tel.

Völlig die Hälfte unferer Kunden sind

Mütter, die Bosch. e'S German Syrup
bei ihr, n Kindern gebiaucben. Wenn
e'ne Medizin bei dem kleinen Volke

jrin soll, mnß e eine Behand-un- g

fein sür die plötzlichen und schreckli
chen Feinde der Kind r, Keuchhusten,
Bräune, Dixh heria und die gefährliche
Entzündung zarter Hälse und Lungen.

Hülse und war gezwungen, sich an da

I eil ihrem in voir ,vir,,i webst Familie ein VlUet u. lieh dieselben

I nach Lincoln kommen. ürzlich wurde
I dieselb über eine Handlung ihre Br.

.in Sraeitich und setzte denselben neb,t
chwestern Hoipnal zu wenden, seiner

srüheren Thale wegen um Verzeihnna
ami lit auf vik ror. üi bittend). Die Oberin de Hospital,

entsanbte ohne eine weitereZrage eine aerfw ,., haben kein Geld u keine McIiiiK & Hyatt,
Händler in.ik und sind aus die Unterstützung schickte Wärterin nach der Wohnung de

Pastor, welcher k auch gelang, das
ind. welche an einer der schrecklichen

ikrer Landlkte angewiesen. Die hier

Wie die republikanische Parie, in oer
Union in. Allgemeinen, s hat sie sür Ne
brasta im Besonderen fürwahr Großar
tige geleistet. In dem HeirnstättegeieH
allein hat sich die republikanische Partei
in den Herzen der Bewohner de
großen Westen ein Denkmal gesetzt, da
ein solche von Erz oder Stein überbau
ern wird. Die unternehmenden Män-ne- r,

welche au aller Herren Ländern hier
zusammenströmen und aus Nebraska'
ichönrn Fluren e,n traute Heim gesuii'
den und zu Wohlstand g, langt sind, ha-
ben wahrlich lein Veranlassung, ihrer
Wohtihäierin den Feddehond chuh binrii.

" Deuttch rd tiiprochcsulebenden Polen haben die ngelrgenhen
.. n i Jiiin t5mmssar BiUina oMeninderkrankheiter., welche jetzt in Lincoln

f$m vorgelegt, welcher der nnchl !, bug grajsiren,darniederlag, seiner vollstand,!
aen Genesung entaeaeniuführen. Hos"TTTsly Uadounick die inwanve,,", v"

html, der undemittellkn lasse über senltich wird kieser Vorfall dem Pastor
und auch ndeien, welche Alle wa nicht!,en h, und wid dieselbe g'iwungen

Dr F. ü. Graham,
Office: Zimmer 02 u:,d '.,3,

Bu r Block )

Tag und Nach: anwefe!,. Telephone
30?. Lincoln, tt.lt.

Residenz,: No 228 nördliche 13. 2tr.

Aechte
Canon Cit Kohlen!merke e nenk'onviiir ,,, , in ihren rel,g,öen ram patjt, verdarn

men. eine Leh.e geben. Jede wohlihä.oder
ke Bruder und gamitie zu geben,

e. mersen, selbst wenn der Volkmn inttieselben werden na? V ' tige Unternehmen ist der Unterstützung
eine jedeu Einzelnen werth, mag es beiMadounick unter dem dem republikanischen Lager nicht alleIVnM und Fa
gen, wie e will!

Gesetze
prozellirt.

104 H Str. . 225.
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