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Neuer Laden" 1211 O. GroßcrVcrkauf Mänteln Mayer ; Bros., The Fatlxerlandl
beiDer groszc, billige Ladcn !

Kleider- -
Wir sind nicht vom Vaterland, (F!lrl,l) gekommen, aber verfügen über

gute

Sämmtliche Waaren werden 25 bis 40 Pro. Waaren- - Hand Klcidcr-Waarc- n
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zent billig, r hier abgegeben als in irgend einem an
deren eschäste. Die Preise stellen sich wie folgt: lungLincoln NeV für die Söhne de Vaterland, welch, Waaren wir zu ,,VatcrlandPreifen" ver1036 O Strasse ausen. Kommet zu unserem großen WeihnachlS-Äierrau- s von
Knaben-Anzüg- e 1, werth 1.75. mährend dieser

empfehlen mir den Deutschen, weil sie
Guie Mäntel, 2 werth '.J0.
Guie Mäntel, 3 werih tb.CO.
Guie Mäntel, t werth ts.00. dort unter den vorteilhaftesten Vedin Auzügcn und Ucbcrröckcn sür Herren

naben nzugexl s. werth .75.
naben-Anziig- e a.50, werih 4.50.
naben-Anzüg- e werth $5.75.
naben-Anzü- 3.50, werth 0.50.

Dies Firma verfügt über ein bcdeu

tendcs Lager in

Mänlcln Station, Flanell
Kleiderwaaren, Seide,

Handliichern, Äingham, ttalieoS,
Strumpsmaaren, Sterlings,"

Unlerzeugkn, Korsetten, Warne.
Die slimmllichen Waaren werden ach

rend unsere jetzt tagenden Herbstver
kauf zu Preisen abgegeben, wie solch
dein Publikum günstiger on keinem an
bereu Geschäft gestellt werden. Die
deutschen Damen werden e vorlheilhas,
(luden, bevor sie ihre Einkaufe besorgen,
flffl. in diesem .rädjlifl stassiiten i!a.
den zu besuchen und da riesige Lager i

D,enrl,keln zu besichtigen.

1028 Strafe.

ganzen Woche.38 Dtzen Plüsch Kindermüdcn zu 10
gunge Einkäufe für die

pro Cent billiger als Engrospreise,
MnNene Kirüinnke fnr,fterren 10 ll.t.Knaben-Hose- 'l& Ccnis da Paar.

Pear keife, I Cents. Wollene Strümpfe sür Damen 20 Cts,
Baseline, 7 Eenli pe' glasche.

Wir haben einen vollständigen Vorralh von

Damen und Kindcr'Mänicln

und ffnabcn.
tW Tausend Pclz, und Sciden-Plilsch- - 0 $

Kappcn, ächte ..Sealjkin" Kappen
z niedrigen Preisen. Handschuhe

l-- Winter, resp, Fausthandschuhe von jHIf 10 Cents bis $3 da Paar.

Seidener ,,dcn, 4 Scni per Rolle.
iecknadeln, 1 Cents.

werth 40 vls.
Guter Laiiun. 5 Cl.
Schwere Betttücher, 1.

Blechwaaren, shr billig.
Quill und lankets, sehr billig,

ämme, Cenls. werih 2 Cents.

Agnte nöoke, 3 ijentä per Gros.

Weihnachlstage

besorgen können. Eine größere AuS

wähl in

lnziigcn und
Herren

au den arönten Fabriken des Landes erhalten. Wir haben dieselben z 0
Prozent Rabait gelaust und ihr könnt dieselben zu derselben Ermäßigung erHlnt,nrte, s veiils.

Haarnadeln, 3 (yents Dutzend Bündeln.
Bie'Eoverle, 3 tkcnts per Packet.

halten.
Sehr schweres Unterzeug, SU Cents, Warme Kleidcrwaaren filr Knabenwerth fl. Tuch-Anzug- c für DamenSchreibpapier, 120 Bogen für li Cents.

Spihen-Porhang- e für weniger als En- - Graues Unterzeug, 80 Cents, werth 75
iieiit.Dcbraökll Staats Anzeiger. grosorc, cn.

jeglicher Fagon, einfach und mit Pelz eingesäuml. PliischAnzüge für Damen,Schöne federn, I Cents werth 20 Cts. DaS beste g in der Stadt Garderobe. Artikel,. . ru,.
Der blaffe ReiV.

Die miederhollen, nicht provozirtenAn
griffe auf den . zeiger" Seiten zweier
deuischen Blätter Nebraka' zeigen deut'
lich in Welch' niedrige, gemeinen Mit.

iLchöne irkdcr,? i. werih 40 Cents. Tüllische Handtitcher, 4 Kents.
Handtücher 40 Cenl. weilh S4 Cent,Vaneafur'cmiu Schöne Federn, SO vi. wcrth 00 (Seiil.

Schöne Federn, 40 Cls. werth 80 Cenls.
lall v,

uHin. Keiene Bänder EenIS. werth 20 Cts. steht wohl schwerlich einein anderen Ge

einfach und mit Pelz eingcsaumr.

Alles wild zur Hälfte des reellen Werthes abgegeben.

Deutsche Verkäufer find anwesend.

Gute Mäntel, 1.60 werth 2.50. ischlücher 0 Cts. werth $1.50lel der Mensch greist. um seinen Zn,ckutrl t tlia l'iat (isHca t Lincoln, schäftsmaniie dieser Branche in Lincoln
Neb., cIhm matter.

z niedrige Priisen. Eine große (3-- J

Menge von seinen Halsbinde nnd

IW Halsiilchcrn für Weihnacht Ge. j
t$tm schenke. Weihnachisbüchcr, welche -j

f-- f je einen Dollar werth sind, zu 85
" Cents. Schwere wollene Socken

19' zu 25 cnls. Filzstiefeln und
Ueberfchuhe billig.

TUE? -:- - 5SU3
10410(1 nördliche 10. Straße, eine Thüre

südlich on Louis Meyer & Co.

Es lohnt sich der Mühe im Lcadcr"Donnerstag, den 17. December 1891.
zur Versügung. Sobald der Fremde den
Gouvcrnment Squaie pasfirt, ist das

Mayer'sche Gebäude das erste, welches

zu erreichen, wenn er einmal so lies ge,
flinken ist, wie die Herausgeber dieser
beiden Ze, Hingen,

Es ist die der blaffe Neid. D Be
musiisein de Einen, das, seine Tage al

eiiungsberausgeber inLincoln, trotz aller
nstrengungen, gezählt sind, macht ihn

rasend, DerHerr hat in den letzten lech

SoUal?0. vor, sprechen, da mir bei dem jetzt tagenden groszen Ausverkauf dem Publikum FITZGERALD DRY G00DS G0 durch seine Eleganz die Aufmerlsamke,auibedingungen jiellcn, welche ihm kein anderel Ladenbcsitzer bewilligen durste
des Besuchers unserer Stadt in hohemI tf Millionär waren e in jüngster
Grade fesselt..iahien bkdkiilend Summen durch er The Leader. 1211 0.welche da Land mit den nöchigen 1036 0 Strasse

kauf van lÄrundbcsid flüssig gemacht, um
dieselben ,r Aufrechterhaltung der l2412 nörvl. 1. Str.

isallonen versorgten.

t W Nebrask gehört zu den ußerst
.änlichen Siaa,e der Union; sein iiu
ol ilur hüll in diesem Winter keine i,

,, Freien Presse" zu Verwenden, wahrend
der laal,nzeaer" mit geschivelllen

Segeln und vollem Dampf dem sichern Lincoln. Ueö.
Eine ?rtra Versammlung des Ger- -

2aksagnng.
C rete, 12. No a. '91.

Mein Söhnchen war 3 Monate krank.
Hasen zusteuert. Wenn Herr jtliilfch

mania Männcrchor wird am isonntag,
den 20. De,en,bcr, in der Vere,sHalle

Jl,Ullfl HO.

ß I Die Richter de, Der. Staaten
I Odeigerichle werde in Sachen de

li ball Ü'ouo Rollt Ur,eil erst im
l.i..,4tiiM N),U, rthrt.fi..

Wir zogen Aerzte in derGegend Crete zu
vor 4 fahren un nichl jeiver erriart
häile, das, er die Uebernahme der ,,Frei,
eil Presse schwer bereue, so hätte un die Rathe, welche erllarten, da alle oft Daß di Frühiahrswahl im An- -ilatlsinden. Alle Mitglieder werden

pünktlich zu erschiinen. nunq geschwunden sei und der KrankeThatsache, "dah derselbe sich seil.ahren in DaS Sprechcraint.
Unier die Männer, welche im Abzugr ist, macht sich jetzt schon fühlbar.

Ar. Küsshorst.
deutscher homöopathischer

Arzt.
sterben mune. Wir wandten uns anAdolph Nie,J jT Heule nimmt die ilonvenlion finanziellen Shmulitäten besindei, zu

dieser Ansicht bekehren nillssen. J Senator Paddock hat eineDr. Flip? in Lincoln und machte derHenry Schaal. Präsident.leer !Nuozlie,lereienikn und vit geordneten Hause als Sprecher
sungirtcn, sind die prominentesten unserer
Diplomaten und Staatsmänner, welche

Bill im Senat eingereicht, nach welcherUnser zeigen Pnlronage ist gröher üecrelar. Patient, nachdem er die erste Dosis Me
dizin genommen,, erfreuliche Fortschritte. No. 1 44 P Straße. Telephon 24.ein Negierungsgevaude im Werthe von

1, 000,000 in Lincoln errichtet werden Die grökte Nletver , Waarendie Annalen der Per. Staaten auszuwei
sen haben, zu zählen.

fr Vlerzi de Missourtthale in hiesiger
ilabl chicit Aniang.

t ff" Wi. Barr und Dr. O'Connor
balgtm sich am Mittwoch Abend und er
hielt Barr, weicher schon in vielen Schla

Gegenwärtig befindet sich derselbe recht
wohl und sieht auch gesund und kräftig Hanvla Liaeoln's.,ou.

al die irgend eine dieser Blauer und
die Adonnenlenzahl löst, ebensall nicht

zu mun'chen übrig. So halten wir in
der verflossenen Woche eine Zunahme von
8 neuen Abonnenten zu oe zeichnen, wel

Ossice: 1025 O Wohnung - 1735 Eherry
Slrabe.

Beaintenwah! des ineol
TurnBeretn.

In der am 13. Dc. abaehaltenen
aus. Den Passanten der O Straße fällt sirage.IST" Iu Raymond wurden verschie

Die Liste cnihält Leute wie Henry
Clay, Theodor Sedgewick, Andrew Ste- -Mit verbindlichem Dank verbleiben

vernickelt war, nie an land ge
lovald ste die 11. totrasje gekreuzt haben
ein Geschäftslokal ganz besonders aus 0. A. & E ö. Flippin,

den,, Contrakte sür 1000 Bushels Korn
zu 30 Cents pro Bushel abgescdlossen.

ven,on, John Bell, James St. Polt,che, obne von einen, Reisenden rsucht
Tracht Pi iigel. Robert M. T. Hunler, Robert C. Wzu werden, da Bla bestellten und da

wir Ihr
I. D. H a r t m a n i.
G. A. H a r t m a n n.

Bersammliiiig des Lincoln Tnrn Pcrein
wurden salgendeBeamten für den lausen-de- n

Termin e, mahlt:
oa, es st durch die qeichmackoollen Aras Korn soll viiinen 30 Tagen abge--

throp, Nathaniel P. Banks, W,n. Pcn- - Slerzte und Wunoürzte.im Porau enlrich-- .
rangements der Waaren an den Schauliefert weiden.

ninaton. Schuhler Cvlsar, James G.telen. Drei dieser Aboniienten wohnen fenstern i der vorteilhaftesten Weise
Wie werden die Kleinen jubeln, Blaine, Samuel I. Randall und Johngegenwärtig in Fillmore Eounty unk sind Consultationen in Deutsch u. Englisch.

I i?" Tie Mitglieder dc Germania
Mannerchar werden , durch gebeten, da
(.schlecht und Her ihrer indee, welche

(U WeihttichtSGeschenken berechtigt sind,
bei Herrn Peter u h l m a n n, azu
geben.

wenn sie ihre Augen an einem mit den G. CarXsle.vor vielen fahren a dem lrulcyen Am amftag wird, um einem
tief gekühlten Bedürfniß abzuhelfen, die Dieselben waren folgenden Staaten

1. Sprecher Julius Neusch.
2. Sprecher i!has. I. Daubach.
Protokollireiider Secr Albert Urban.

Cresp, See. Chris. Sommers.
Finanz-Se- Rich, HerininghanS.
Schatzmeister Chas, Säiwarz.
Bibliothekar L. Westerinann.
Revistons-Comii- e E. H.Zernecke und

Schmuckjachen von Sutlon ck Hollom-busc-

sog südl. 11. Scraße, ausstaffir-le- n

Christbaum meiden können.
angehoriq: Penlylvanen, Connecticut,erste Nummer eines, in der englischen

Wir besuchen die Pat,eien zu irgend einer
Stunde i der Nacht.

Lincoln, Neb.

Gouvernement raratoiv nach Ame!-k- kj

kommen. Diese Deutschrussen billigen
de Leidart,

P. Dreiih. den Inhalt de zeilgemäken,

uszeichnct. Dieser piächtige Laden, der
selbst einer Großstadt alle Ehre machen
könnte, ist Eigenthum jde? Herr Eming
& Co., (115 & 117 O Sir.) Hier
finden die Lincolner in der n

Branche Alles, was ei Geschäft
ersten Ranges zu offeriren vermag, so
daß die, welche ihren Verwandten und

Siew Jersey, !vlassachusells, North CaroSprache redigirten BlaHes,NaniensRe- -
aiflP-J- Di Herren, welche zu Weih, lina, Kentucky, South Carolina, Z!ewsums," erscheinen. Wir wünschen viel tW Dr. Timm's Hnisarzt ist ei

ichlen imen gehörigen in Freu Bork, Virginia, Tennefsee, Jndiana,en Nagel aus den Kops treffenden Vlrti, Glück I
übereilen wiixlchen, wollen da Herren. Weihnachtsgeschente

bei
Eicorgia, uttaine und Ohio.Nicholas Rees.

Werk, welches wohl verdient, dem Pub-liku-

bestens empfohlen zu werden.
Dabei darf nicht Ivcrqessen werden, daß

ttl de,, Anzeiger" unterm 3. . tuet
beral. der ..unerwünschten Einiaration.,iardk odeÄeschäit der iebröder Maner I3F Die Prohibiiionisten hiesiger

Siadt sind emsig an der Arbeit, um dieDe muerwahllen Beamten desLereins Freunden zu Weihnachten eine Freude124 di 1K nordl. I0.Siraße besuche. Clason Sfc lletclior,Der vielen Worte kurzer Snn ist also, dieser Hausarzt vor Büchern gleichen In- - machen wollen, dic,e immense AusmahlNational-Conoentio- n derProhibitionisten
haus noch manche andere Borzuge hat.

Friedrich A, Mühlenberg, ein Deut-sch-

von Pennsylvaniea, war der er,,e
und Thomas B. Need, von Marne, war
der S I. Sprecher, welcher dieses

Amt inne gehabt hat. Es
sind b,s dato, 51 Congreksitzunaen abae- -

an Waaren besichtigen und hier ihre

4t..coln Marktbericht.

BiehundSefllgel.
Fette Schweine.. 800 870
stelle übe ... 8 008 00
Schlarhi'Stiere,.. 8 00- -8 50
Halber 8 504 09
Kette Schasse 8 00 4 00
Stock'Schaafe 1 608 00

a c in- - und Bartenorodukte.
Eier $08081
Butter 080 85
Narioffeln per Bush 0 0- -0 83
Neue Zwiebeln per usd. . .0 28 0 85

'
Rothe Rüben per Bushel... .0 5- -0 50

ohl pe-
- Db ..0 40- -0 50

Aepfel pr.Bdl 1 50- -8 50
Eübkarloffeln per Bbl 8 75- -4 85

Brov'fione.
Eckmal, per Psd 0 08X- -0 8
Schinken ..0 9XUX
Braklaft Baeon 0 0HX-1- 03

Eide Baeon 0 050 0
eirocknetk, Rindgeiscl,.. .0 80 0 ,

Getreide, veu und Medl.
Epringme:,en Mehl Lomre,' 3 85;

Patent $2.85: Woodlamn $2 75; tu
ham $2 80; Orlando Patent $8.50; t 8
stall $2.00; Ehampion $3.50; kolumbu
$2 20; Sdoao Patent $2.80; Roller Loas
$2.50; Orange Blossom $2.75.

Wint rweiien Mhl T?a Joam Pa
tent$00; Wdite Done $2.70; Coronet
$3, 5; Reliance $2,0; Jchnson', eft .
Patent $815.

Roggenmehl I 9
Eornmehl 1 30) 80
Weizen No. 3 Sprinz 0 710 75
Haser-N- o. 8 0 20- -0 25

RoageN'No. 2 0 72 0 00
?rn-N- o. 2 - 0 240 84

FlachSsaamen 1 051 09
ereNo,2. .. 0 78

Heu-Pri- rie iGepreKte. 4 00 5 0
LoseSSeu vr. Tonne 4 00 50

Ehieag BrovukteVlarkt.
Weizen 1.04
Sorn 0.38
Safer 0.80
Roaaen 0 85- -0 00
Berste 0 76- -0 00
lackSfamen fest 1 151.20

für Vincoin zu sichern. Es ist kl Co

sind durchaus tüchtige und ehrenmerlhe
Männer und gereicht es dem Verein zur
Ehre, eine Ereculive zn besitzen, welche
jeder Aufgabe g.w ichsen ist.

dasz der ,,istaai!Anze,ger" deute ftnan
ziell auf einer gesunderen Basis ruht,
denn je zuvor, während die FreiePresse'

t T Wo Kinder im Hause sind, sollte
auch Or Bll' Hxst, n Sqrux sein, denn
er ist da best Mittel gegen die Bräune

Nichi der geringste derielben ist, da das Auswayi irrsten ollien.mile ernannt morden, Subsc'iplioncn sür
ein große Auditorium, welches Sitz- -

Ungefähr eine Dnktelmillion Deutscheiiiid sonstige Halali! hetten. r Io,le
nur iia .nt.

heule in finanzieller Hinsichl mit ungün
stigen Faktoren rechnet und in raschem platze sur S000 Personen enthalten soll, h lten wo den, jedoch nur 31 Sprecherder Per. Staaten erstreben als Mitglie-d- e

des mächligen aniecikanischen Tr- -

vorliegende Werk direkt sür amerikani-sch- e

Verhältnisse, resp, für Einwanderer,
welche hier plötzlich ganz anderen Ver
hällniffcn ausgesetzt werden, geschrieben
ist. Es darf fern nicht vergessen wer.-de-

daß das Werk bei aller iHeoiegenhcit

zu verzeichnen. Clay wurde sechs MalTempo den rebaana acht.J4 ist ein aller Schnack, daß e entgegen z nehmen.
1 Sprechet in dem Geschäfte Na

Funke's Opernhaus.
Heule, Donnerstag, den 17. Dez

wird The Private Secretary" über di
meltbdllillkpn Iftretter nnhnn itiih mir

und Blaine, Colfar, Randall, Carlislenerbunde in Behcrzigung des unii,stvh- -Wir sind gcmi die Letzten, welche sich

über den Ruin eine anständigen Man,
sieden Wunder in der Weli gibt, doch mir

dehaupien, daß e je! acht gibt, cinlich llchiichiiqen Wahrspruches: ,,Nur 1 ei- - und Maeon je drei Mal zu diesem Eh
renamte erwählt.

133Z O Strake vor. wo Ihr die reichste
Auswohl i Klavieren un Orgeln findenne, besonder eines Deuischen, freuene, neue alvaiion fei. lurirt nem gciundc orper lau ein gelunoer

Geist wohnen" die Ausbildung undKräf- -

1120 O Straße.

Die größte Auswahl in Spielmaaren,
Bil-

derbüchern usw., findet das Publikum bei

Elafon und Fletscher, 112 O Straße.
Die Waaren eignen sich vortresflich, um
den Angehörigen, besonders den Kleinen,
zu Weihnachten eine Freude zu machen.

O'IUeill Gardner
verfügen über ein bedeulendes Lager

van
Uhren, Jumclen, Wanduhren, Silber- -

maaren usw.,
welche sich sür Weihnachtsgeschenke tief-flic- h

eignen.
100 O Straße, Lincoln, Neb.

Der 52. ijongnfj ist eigenthümlich zuwerdet, welche Instrumente unter qunst,JJTIn wenigen Tagen von einem schlim die Vorstellung wegen des in dem Stückewürden, jedoch haben wir keine Vera,,
lassung, mit crschränkien Armen zuzn sammengesetzt. Im Abgeordnetenmrn An, alle van gtheumatimu. Die Iigiing ihres Körpers und viele au,nve g n Bedingungen und reellen Preisen

erstanden werden können. Vergesset Hause stehen sich 244 Demokraten und
,o iressiicy zur isenung kommenden

sich gewiß eines recht zahlreichenittechnung war nur i Cent. preisen die Turner als Reiterin ihres

seines Inhalts sich einer moglichit klaren
und einfachen Sprache bcftcißgt und da-b-

mit über 500 Original-Holzschuitle- n

ausgestaltet ist, welche den Text noch
tresftich ei läutern. Zum Schlüsse kostet
das über 900 Seite starke Werk in schö-ne-

Einbande nur $1. Es vereinigt

sehen, wenn Herren, deren Leben eine
ununlerbrocheie Kelte von Schnrienstrei, gegen 7 Repubnicht den Platz,Dasein. ejueyes zu erireuen yven.Plüsch , Album, Bilderbücher,

Serp"Uücher iraend welcher Art. chen bilde, dem Ltaai!nzeiger" den Ilerguon Muliliarie - Handlung,ümmel zu reiben ersuchen. Da d e
Lyon & Hal), Eigenlh.Der giotje 10 lienl tore, 11 südl. 1. Das schönste Weihnachtsgeschenk,

En frische Herz, voll Muth die Brust
Bll kirast ei jedes Glied,
Zum G"ien rege i!ieb' und Lust,
ijm Mund ein deutsches Lied.

..ireie Presse" mit dem ..Slaal An sicy Alles, um ,Dr, Timm's Hausarii"tiave. oas iyr rausen tonnt, ist e,e hübsch,Eine große Mannichfaltigkeit in

l,iqis lieI. Der qrone 10 Cents
zeiger" unier keinen Umständen in Frie,
den u leben gewillt ist. sa wird un

schon jetzt das Prognostika!, einer groszen

Verbreitung stellen zu können. ischacyiel L,andy bei
Sutton & Hollobuich,

LOU südl. II. Straße.
Store, 11 S südl. 12. Straße.

likaner und im Senat 48 Republikaner
gegen 39 Demokraten und Allianz-Lcut-

gegenüber
Die Freihändler und die Anhänger der

freien Prägung von Silver, haben eine
bedeutende Mehrheit im Haufe, mährend
die Streitkräfie fürSchutzzoll und ehrliche
Währung sich im Senat gut verschanzt
haben.

Wir wollen hoffen, daß der 52. Con-grc- ß

sich nicht durch Parteigänger und
Beutepolitiker von dem Wege der Recht- -

mahl keine andere Wahl bleiben, al un
ser Universalheilmillel in' tteld zu füh

tW Easpar 'Dice, ein Hochbetagier
Schmed ovn Roca, war am Mitnvoch
in Lincol. (ir stallet während de

lag, den Wiithschaslen der Stadk ei

nen ittesuch ab und M Abend, a

Es wird sich lohnen, unsereAusmahlSi wir immer schöner.
Wie verlautet, ist der Zweck des jctzi I3y Vor einige Tagen erhielten

wir folgendes Schreiben aus der Gegend
Bilderbücher für Weihnachlsqi'schenin Zuckermaare!! zu bestchngen, äevor

ihr kaufet. Suiton & Hollowbusch,
ken, indem mir eine neue Serie der ,.fau,
de en" Praktiken de Herr,, Klüisch, re, iowie Schreibmaterialien und diegen Besuchs der Frau Annie Besant, der

-- tr auf den ctua wirtete. aus iraend eine reichste Ausmahl von Galanierie Waare
und Toiletten Artikel für das schöne

der siour R servalion:
Spencer, 3. Dez. 1891.

Herren Esser fc Schaal!
VI rt und We,,e in de ich dinier dem

welche b dato den hiesigen Deutschen
mahl noch unbekannt sind, durch den

Anzeiger" der Oessenilichkeit Preis

206 ,uül. 11. totr.

Iit größte Aas mahl in Christbaum
bei Louis Veilh und Bruder, L9 O

iruyere iöouegin oes iyas. Braoiaugy,
in New Bork, d,,selbst eine Organisaiio
in' Lebe zu rufe, welche durch e

und P.imvhiete in Enqlano für
Burlinato Depot befindliche Abdort. e,cyiecgt id zu niedrigen Preisen zuDa mein Abonnement abgelaufen, sa

Al. Sri Davis & Son,
ijngros- - u. Xetnil.jpäntilet in

Teppichen und K,nster
Borhängen,

1113 O Straße, - Lincoln, Neb.

Wir führen die feinste nsivahl in Tcv
tichin und .I'pciien. weiche wir dem

i'bii um als Geichenle zu Weihnachten
.empfehlen.

Dice wurde sedr wahrscheilich den Er, rausen vei . ua. Bromn, 127 ,üdl. 11geben. scnde ,ch Ihnen einen Drafi und wer-- schfsenhii abieilen läßt und Demokra-Ic- n

wie Republikaner nur das öffentliche
Wohl im Auge haben werden.

Straße.R. X. Wrultet & So,jiidu (10100 erlilien haben, wenn der Un,
fall nicht rechireitia bemerkt morden wä,e. den Sie das Geld schon auf der Bankdie Doliiine der Malkhusaner Propagan-d- a

machen soll, d. h. die Methode zu ver- - Timoiba 1 271 81
Schmalz 87
Riliier-ttzame- rv 1517: Kairo 1- 2- 1

Da Lincolner Publikum findet die Sprechet bei ur,s vor, bevor Ihr inerhallen können. Ich lese den Anzeiger2- - Der Plattdeutsche Berein wird breiien, durch welche !vaier un leuitervrächliasten Draperien. Boihänge ?,r, mit großem Interesse und glaube, dagam ireilaa. den 2. De,.. Abend 8 e,em anderen Se,chate Eure Einkäufe
besorget, Ihr werdet die Ueberzeugung

Eier 0 15- -Ueinen Zuwachs in der Familie verhindern

Straße.
Die letzten Novitäten in Weihnachts-Geschenke-

Der große 10 Cents Store
118 siidl. 12. Straße.

lV" Frau Elise Meyer, die Gattin
uuseres Friundes John H, Meyer zu
Roca. ist a Monlaa in ftntne eines

twr,), Teppiche, sowie die kostba.sten die Zeitung sa gut ist. m e irgend ein
lliir, eine Weihiiachis-Bellheerun- veran

und ein'achilen Möbel bei bi,er Firma, anderes Blatt, Hier haben mir uns inkönne und aus diese Weijc die Cinwy!
erzähl reduzircn. Die enalische Rcg,estalten, zu welcher die Mitglieder de gewinnen, oa un,ere Preise vie nievrig,

sten sind. Der große 10 Cents Store,(124 134 nördliche 3. trabe, dem diesem J,ihre nicht zu besagen und da
Verein nebst Familien höflichst eingela bieago flrung hat die Berbreilung dieser Schande f11 ,udl. 12. Straße.Lansina Opernhau gegenüber. zn wir nichi misten, was das nächste bringenliie.aiur durch die Post fireug vervoienWechnachl IReichenken bietet in gen wird, so hielt ich es für das Beste, das Wir haben den besten 10 CtS gklund wird 'ledermann, der sich eines sol Herzschlages plötzlich gestorben. Herr

Weihnachtsgeschenke bei J.B.
TrickehCo.

Die Juwelen- - Händler I. B. Trickey
und Co verfügen gegenwärtig über eine

große Ausmahl der modernsten Schmuck
aeaenstände. welche wir Denjenigen, wel- -

Branche kein andere Geschält der S,aot
so Reichhaliige, so das, unseresSrachlen chen Vergehen, schuldig macht, bestraft micyten ianoy in der siadk.

Sutton & Hollowbusch,
200 südl. 11. Straße.

Geld letzt zu schicken.
Mit de bcstcn Grüßen verbleibe ich

Ihr eigevenster
FritzKlemme.

werden.kein incvlntr, und ie, er auch ein ro.
Der Verem der Malthusaner in Eng- -lu. in iZhicaaa der anderen iadien

ProVFäll.
S. ß. Clifford. New Eaflel, Wicon

sin schreibt wie solui: Solch ein demer
kenem'rlh Eieianifi wird nicht leicht ver
g sie und das Heilmittel den Milmen
schen von dem Genesenen empfohlen.
Daber kommt e auch, daß man d'm Elek
nie Biiler 10 vil Lob aelpendet bat. So
viel Menschen sind üderzugt, dos) sie sie
Geneknng drm gebrauche de arvfien Al
traiie uns Tonic zu verdank,n baden.
W,nn Du durch irgend eine Stieren, Le

drr oder Maaenkrankbeii mit der Tu
schon lange bedaflei bist, zu leide bast, so
miist Du durch Anwenduna der Eieltric
Bitlers sicherlich Erleichterung verspüren.
?M ä ßfilrnntel wird zu 50 Cenls per
Flasche verkauft bei I. H. barlry.Apolhe
ker. L

land hat jetzt einen crlheidiguiigssond- -

Rindvieh Beste Waare 5 40 S , 50;
Lhipping Sieer 3 00G4,0; Eiacker und
Feeders 4SSG4 80; Übe und Bullen
2,50S4.15;Buik 170G2 80.

S ch m eine,
rouad und mixed 4 45&4.50; Packln
and fbipving 4S0G4 52: leichte Sewichi
5.SSG5 50' flip 4,0S4 40.

Schafe Emvfänge 8000, beständig ;9.i
iineS 4 256.50; Western 6 606.j0
Teran 3 004.15; Lämmer 4.50 7 :

seine Einläuse zu machen genöthigt sein " jüte größte Auswahl und die nie, che ihre Angehörigen mit einem hübschen
aeliisiet.welchei verschiedencTausend Dol, haben Nüsse von allen Karlen drigsten Preise für Puppen und Spieldurste. Geschenk überraschen wollen, bestens

empsehlen können. (1035 O Straße.)lnr entyalt. ererein ya icy, an,a,n waarcn. er große 10 Cts. Store, 11Sutton & Hollowbusch,
200 süal. 11. Str.einiger RechlSgelchrien, d,e behaupten,Original'Sorrelvaadenz e Staainzeiger luoi. 12. istrage.

daß Postsachen, welche von den Ver.B l u e H i l i, '4. Dez
Verfehlet nicht, dem L. Bav Christbäume!Die deutschen Farmer werden

allacmein als die ersolareichsten aner.Staaten aus ach England ge anbt wer--'M der Nacht von Eonnlnaauf Man

den find. Der V.rein Hai di Summe
von (40 ausgeworfen, um den leine

an diesem Abend eine gieud zu dereiie,
D Mitglieder werde ersuch!, da Ge
schlecht und Aller Ihrer Rinder, welche zu
Geschenken berechtig! sind, bei Cha .

Meaer anzugeben.
Da Somit.

- IST" Wenn jemand eine Reis ihut,"
vereh! er sich beul zu Tage immer mii
einem Vvrraih o Dr, Bull Hnsten

Eqrup, Pik,, 25 lienl die Hlasche.

Ojsene Wunden, Vniündnngen,
Geschmur, Auichläge, Insekten Gliche
und dergle chen, weiden immer sofort von
dem berühmten Salvaiian Oel geh'ili,

t & H, rr Ludden. der Vorsteher de

KlaaiA.b,iier!vureau, Hai in der !ur
zen jjeii, wahrend m Icher er diese mich,

Iige ,it dikleidet, durch die Srsolge,
w che er b dal schon erzielt, den glän
jindsten Bemkil der ihm zur Seit steh- -

schen Uhren uno Juwclen-Verkau- f beizuden, nicht von bin Behörden mit Beschlagaa, zw ichen 12 un l uyr, fiel a kannt. Ein gutTheil de .Nalivismus wohnen, da Ihr dort die prächtigstenCeniral Hoiel zu Blue Hlll denglammen Hai seine Ursache darin, daß man ih. Weinachtsgefcheiike unter den voriheilhaszum Opfer. Tie iuchiige euermehr die
Früchte, sowie die reichste Auswahl

in Zuckermaare, Nüssen, welche sich als
Schmuck für Christbäume vorzüglich eig-ne-

findet das Publikum be, Louis
lesten Bedingungen erstehen könnt

belegt werden können, nach New 'ork
gewandt und werden daselbst ein Depot
sür diese unsaubere Liter ,tur etabliren,
von wo aus dieselbe über ganz England
verichickl werden wird.

se lebhaften istadichen fand sich mit I lii O Strane.mililöriicher Panktl chkeit auf erBrand

Vormäitskommep beneidet. Und die

Scheelsucht kann dann nicht klar genug
sehen, wo das Geheimnis des Erfolges
steckt. Der deutsche Farmer ist eben

Oekonom. Er verlegt sich weniger als
L. Barr, der renommirte JuwestSIte ein und gelang e de nlirengun- -

emah Biehsa,kt
leine fette Etiece 4 43- -5 00

kdoice Stiere, 1300 15001b $4 3- 0- 4 40
Ehoice Stiere. 11001800 8.858 5

orngeflltterte Kühe 8 208 70
Schone miiilereRiihe 8.653 85
Leichte Schweine 4.405.45
Ausgewählte vermifch.Sch meine 4 19-4- .80

ute Sckafe 4X0- -4 50
emödnliche Schafe 3 50- - 4.25

E e malirh ,it nette Geiell,a,ast, dieje lenhändlcr Lincoln's, i erkauft aeaenwärgen der braven Löschmannschaft, wenn
auch nicht da H tcl zu retten, so doch Nachkömmlinge des großen englischen

Veilh & Bruder, 909 O Straße.

Achtun, Predige!
Es der Wunsch der B. & M. Ei,

tig Gold- - und Silbernaaren, die sich zuder Z)ankee aus einerlei Feldwirlhichalt,
sondern sucht alle BedürfnisslNal,onalvkono,nen, Dyomas Noverlda enisesselie Element auf dn eine Ge We,ynachljgechenken r.tresst,ch eignen

Malihus, welcher 1766 IS34 ,n Eng- -baude zu beichränken. Bon den Mob lien I niedrigen Prc,,,n. 113 O Straß,des Haushaltes selbst zu produziren und
de Zentral' wurde fast nicht gereuet von der ulse gedungener rveuer mög ß Die Christbäume, welche mit dem

land lebt und den vielfach angeiocytenen
Grundsatz ausslellie, der Siaat müsse im
Interesse des Ganzen dasWachsthum der

und sind die wenigen ger lieie Gegenenden Oual,kat,on al,ecrl, Da in

senbahn, alle Prediger und iiiona-re- n

den halben Fahrpreis auf alle n

der .Burlington" zu gestatten. Der
Cinreichuna der Gesuche bezgl dieser Er- -

lichst unabhängig zu hallen, also selbst

handfest anzupacken. Er richtet sich nachstände aunerdem noch durch da WasserGaae und nor Lounl, mächtige öe Jieraiy uno den hub, chen iÄe,chenkcn
die Louis Veilh und Bruder vfjerirender Spritzen schwer in Mitleidenschaftmenllaqer entoeekl worden linv, so Hai seinem Einkommen, wird aber leiten s versehen sind, werden von den KleinenBevölkerung delchranken, dannk ie in ei

Verhälinis, der vorhandenen Existenzmit-,e- l
Irele.

gezogen worden. Da Gebäude mitii?err Ludden sich bereit mit unlerneh- -
knickerig sein, wie der stolzere ehglisch mit großem Jubel begrüßt werden.Inventar waren nur zu 3000 Xouar

laubnißscheine sieht die Burlington" bi

spätestens 1. Januar 192 entgegen.
A. C. Ziemer,Nachar. Er mei sich in solider Lebens

versichert, sodak Herr $b. Conrad. der Wir haben die qrökte und billigst,bahn zu bewegen, mach! nicht so leicht
liebenmürdige öinenihümer de Hotels Auswahl in Zuckerwaaren in der Stadt,

nehinenden ji,,Pitatlen de Osten unft
in dieser Branche erfahrenen achm,n
nern in Verbindung gesetzt, um dieselben

zu eranlassen, in Lincoln tu ötabiisse
tninl zur Herstellung diese hochmichii

gen B,ium,,leral zu irnchien. Wie

Schu'deu, am wenigsten um sich au
Bora als wohlhabend zu reprä entieinen mpftndlichen Berlust erleidet. Button & Hzllombusch

206 südl. 11. StraßeFritz! cl,

Weihnachtsgeschenke
bei

SICKKL & 00.
(144 Burr Block.)

ren. Er lebt frugal und entzieht
sich nicht einem frohen Lebensgenu j S. E. Roy, der Apotheker an der

P Straße (1026), hat die reizendsten
Galanteriemaaren und Modeartikel, wel--

tSnUnsere Bürger verstehen e wahrlichmäre et. wenn di hiesiaen Lapila
meisteihasi, bei jeder Gele zenheit mit ih während der Zsankce sich und jeinen

Arbeitsleuten am Tische abzwackt, wasin Ii,r U nis hl vitisiilnr tfSsli
Wer die Jugend mit einem passenden

dtlotjinmer. ndlich Leben in d Bude r'm Lokalpatriolismu zu prahlen, ohne
zu bedenken, dasz man mit Phrasen und "Gerrnaner für feinere Kleidung braucht. DerGeschenk überraschen will, der sollte bei

dem ersahrenen Bnchhändler B. Sickel, deutsche Farmer scheut Schulden und Adleeren glauirn da einiichisvollere Pubbringen wurde, damit sür unsere Stadi
ein Industriezweig ae,chssen m r ,
Wenn unsere Ladend sitzer seit JaHien

che als Feflgeschenke den Freunden und
Bekannten gewiß nicht wenig Freude

würde.
H. W. Brown. 127 südl. II. Str.,

offerirt den jtäusein von Weihnachts-Artikel- n

eine aroße Auswahl der eleqan- -

vokaten und erzieht Söhne und Töchter144 Burr Block, vor,prcchen, oa oer,ioelikum nichi hinler Licht sühren kann.
Solange die reichen Bürger unserer mehr patriarchalisch, als zu rruhreiser

Seldstständiakcit. und seine Husehre. die
eine grone uswayi ocr oe,ie zerre
der deuischen, egl,schen und fraiijSsischenüber schlechie jjeiien jammern, so Hai Syrup"

ivieyer ii ei Pionier uno ranomiriy,
den mir wohl a,s ein Muster hinstellen
könnten. In Joma schon hat er den
Grund zu seinem jetzigen Wohlstand

und ist es dem betagten Manne
heute vergönnt, mit Befri,digung auf
seine zahlreiche Familie zu blicken, zunial
sömmtliche Nachkommen dieses Bieder-manne- s

in geordneten Verhältnissen leben.
Herr Meyer, dem trauernden Galten,
versichert der Slaats-Anzeigc- zu dem
herben Verlust des aufrichtigsten Bcilei-de- s

!

83? Herr Eugen Wörner, unser
schneidiger Baumeister, wurde von seiner
Gaitin mit einem muntern Knäblein

Wir gratuliren und leben der
Hoffnung, daß der Kleine in reiferen
Jahren ein ebenso tüchtiges Mitglied
unseres Gemeinwesens werden wird, wie
der Papa, der Schöpfer der schönsten
Bauten unserer Residenzstadt ist.

Vom guten Karl. Der kürzlich
verstorbene König Karl der Gute" von
Württemberg vermachte dem Stiesel
Putzer, der in der 3cähe des königlichen
Schlosses feinen Stand hatte, eine Pen
fion von 1000 Mark im Jahre mit der
Bedingung, daß der besagte Stiefel
Putzer jeden Tag im Jahre Lackstieftl
und einen Anzug aus blauem Tuche
tragen müsse. Eine alte Aepselsraii, die

einen Weg in der Nahe des Palastes
rein zu halten pflegte, bckain eine An
stellung im Schloß, ein Gewand aus
schwarzer Seide und eine, kleine Pen
sion. Jeder Sohn sämmtlicher Hofbe.
amten erhielt ein Legat von fünf Mark.
Ein wenig cranky, aber seelengut, der
alte Karl!

Der erste Spatenstich zur
Chicago Universität, einem
Werk, dessen Vollendung $5,000,000
kosten wird, ist kürzlich ohne Sang und
Klang, ohne jede Feierlichkeit gethan
worden. TaS Gebäude, welches zuerst
aufgeführt wird, ist das 270 Fuß lange
Wohngcbäiide der Alumnen, das allein
$100,000 kosten und mehrere hundert
Studenten beherbergen soll. Auch da

mit Bibliothek und La
boratorium, das $50,000 kosten wird,
soll am 1. iseptcmbcr ISl fettig sein.
DaS Grundstück der zukünftigen Uni
vcrsitat liegt an der Ellis Ave., zwi
schen 57. und 59. Straße.

Seife ißt eine 29jährige Frau In
Danbury, Conn. Wie sie sagt, gönnt
sie sich diesen Genuß schon seit ihrem
dritten Lebensjahre. Als sie 11 Jahre
alt war, hatte sie ihren Magen damit
schon dermaßen ruinirt, daß sie nothge
drungcn eine Zeit lang dicse sonderba
ren Ulcahlzcitcn einstellen mußte. Inder Zwischenzeit aber nahm sie wenig
stenö fottwährcnd Seife in die Hände
und roch daran. . Bald setzte sie wieder
da Essen leidenschaftlich fort, und ge
genwiirtig ist ihr Magen in einem Zu
stand, daß an Genesung kaum zu den
tcu ist.

Viaoi iqrc via,ie mir uiooein, .rppidie da, in seinen Brund, das, unser r, bessere Hälsle, ist nichi so verzärielt, daßchen usw., welche sie sür schwere G Id

Stunvenplan der urnschul
de Lincoln Turn-Verei-

Montag Nachmittag von 4:30 bis S
Uhr erste und zweite Mädchenklaffe (Alter
5 11 und 11 1 Jahren).

Dienstag Nachmittag von 4:30 bis
Uhr erste und zweite Knabenklaffe (Älter
6 11 und 1114 Jahren).

Dienstag Abend on 8 bis 10 Uhr.
Zöglinge und Akiive (Alter 14 18 und
1835 Jahren).

Mittwoch Abend von 8 Uhr bis S:30
dritte Mädchenklaffe (Damen) über IS
Jahren.

Tonnerstag Nachmittag von 4:30 bis
6 Uhr zweite Mädchenklaffe (Alter II
1 Jahren).

Donnerstag Abend von 8 Uhr bi 0:30
Zöglinge (Älter on 14 di 1 Jahren).

Freitag Nachmittag von 4:30 bis
Uhr zweite Knabenklasse (Alter 1114
Jahren).

Freilag Abend von 8 bis 10 Uhr ac-ti-

Tuiner.
Samstag Vormittag von 9 Uhr bis

10:30 erste lknabenklaffe (Alter an
bis l l Jahren).

Samstag Vormittag von 10:30 bis
12 Uhr erste Mädchenklaffe (Alter bi
11 Jahren.

Anmeldungen nimm! entgegen
H. Ras muffen,

Turnlehrer.

Literaiur belitzi.
Serr Sickel ist in gebildeter Herr, her testen Bücher, Toiletten Gegenstände,beiler keine rea'l'echie Bechail,guna sin sie nicht einmal, wenn um die rniez,n Shicaao kaufen, ausstassiren, weil fl Parsumerien und iAalanierie Waarcn.den können vt icheini, dag die i!,neol, die Arbeit drängt, mit den Töchternin seiner Jugend die Universiiät zu Hallein ihrer göiilichen Dummheit sich einbil

er lieber ibr eld aeacn ode, li) Pr, krustige Handreichung thäte.den, dak die Waren. welche weit her. I. - ,, i .5, . ,. n A ihr jTSAh ilnh
" Sämmtliche Sorten von Zinn- - und

Glaswaaren zu den venlbar niedrigstentl IVVUl T V" kommen, besser sein müssen, al die hieli. SST Herr John Geo Bodenschatz,iWii intiuitricllrn Unternehmen, die al

veiucyi yai, ,0 ag uciiciuc ui uuu,.
Händler wohl ei rich'gcs Urlheil über
dieses der jer.eS liierarischcn Werke zu

fällen weih.
Das, gute Bücher zu Weihnachten für

gen, kann on Lokalpairivlismu unsere Lemont, Jll., sagt: Im hiesiger Gegen

Ein Sohn des Herrn R. D. Owen
von Fork brach am Freitag Abend ein
Bein und wird dasGlied sehr mahrschein-lic- h

amputirt werden müssen.

Am Freitag Abend, gegen 7 Uhr,
brach N. W. Jones, ein Dieb, welcher

on Bradsham in das Gesängniß zu Jork
abgeliefert wurde, duS Schloß seiner
Zelle, gelangte, mährend der Schlie
ßerer beim Abendessen saß, in'sFreie und
ist seither nicht wieder gesehen morden.

Ein junger Mann vonWest Point,
Namens Lemcke, sprach am verflossenen
Mittwoch auf dem Polizeihauplquartier
in Omaha vor und bat den

dabei behülftich zu sein, seine
auf Abwege geralhene, IS Jahre alte,
Schwester zu bewegen mit ihm nach West
Point zurückzukehren. Anna Lemcke

wohnte mit e nein Manne im südlichen
Theile der Stadt in milder Ehe.

Arthur Sloan, der Mörder der
SDaldmin'S in der Nähe von Fontanelle,
ist aus dem Gefängniß zu Blair

Sloan und ein Mitgefangener,
Namens Ware, machten mit Hülse eines
Meißels und einer Säge, ein Loch durch
die ISzöllige Wand des Geägnisses
und aihmen jetzt wieder die erquickende
Luft Nebraska'S.

In der Nacht von Freitag auf
Samstag beging der Schmied und Wa
genmacher, I. M. Schncllbacher zu

Plattsmouth, in feiner Werkstätte Selbst-mor-

iiidcm er sich mii einem Revolver
e'ne Kugel in den Kopf jagte. Der

war seit 22 Jahren in Plaits-moul- h

ansässig und als ein braver, spar-sani-

ui,d fteijjiger Mann bekannt. Je-
doch, ,,Mik des Geschickes Mächten, ist
kein ewiger Bund zu flechten, und das
Unglück schreitet schnell," sagtdasSprich
mort und war dasselbe auch sür Herrn
Schncllbacher zulresfend, der trotz allen
Fleißes immer tiefer in Schulde gericlh.
Der Todte schuldete ungefähr $.700;
an Freo. Krug in Omaha $1,500 und
den Rest auf Noten, welche seineFreunde
sür ihn indossirt hallen.
Sein Cigenihum und Guihiben werden
auf $2000 veranschlagt. Schnellbacher
war 4 Jahre und aus Hessen Dann-sta- dt

gcbüriig. Er hipterläßt eine Frau
und fünf Kinder, wovon das älieste 8

Jahre und das jüngste 9 Monate alt ist.
ai Leichenbegängniß fand am Dien

staa Rachmiitag unter den Auspicien der

Pl,1 Loge 9io. 7. I. O. O. F., n

weicherer Schatzmeister war, statt.

lein die ukuxst unserer S'adt zu sichern
Bürger nicht die Rede sein. Die Ln sind Dr. August Königs Hamduigermöaen. zuzuwenden. Wenn die ea

Familien-Meoizine- allgemein beliebt und
liieden eilunaen weniger öder d n rieft

rolner scheinen sich gewaltig zu freuen
sobald sie irgend ein lumpiaei" Col Knaben und junge Mädchen keine

Rolle spielen dürsen. sollte
werden von sehr vielen Farmern geaen Uniernelimuna? 1 un rrer rurg-- r

l ge in Aufsicht haben, jedoch begegnet braucht.Zch'efl'psahlen, ders, Iben aber um sa häu man sa niema, vem Wunjche, apiia Wir machen besondere Preise fürsjqer esnen g linden nuss in die Rivxen
listen zu veranlassen, in unierer Sladt

aeben moillen, I muioen oem v. ii Eandq für die Bereine usw., die in gruindustrielle Eiablissemeni uerricdien
mini armen Dienst erweisen und mit Wann werden unsere Bärger denn eigen!w.Atrtuf ihr IVritt'mbcreditiauiMi v

Leren iuaniiiaie rausen.
Suiton & Hollowbusch;

06 südl. 11. Straßelieg zur ceiinnuna, lornnicn: t
chn können, f ist nichi der .jmeek der ras Unkralvrtlicher Leichtsinn.VNe. d, m Publikum unadla ,,a re,

$ gibi viele Personen, welche die Finger,um den Bari u schmieren und vor dem Staat Odi, S'adt Toledo,
i!ucas Counw. S . S. kzeiae der Natur, da eiwa in ihrem ton,h,n iu sckmeismedeln. sondern den

Diejenigen, welche

däld Boickee's German
Syrup" für manches
schlimme und chro-NN-

LUNgeN Leiden des
Halses und der

gen nicht gebraucht
haben, können es

kaum zu würdigen wissen eine wie wahr-ha- st

wunderbare Arznei es ist. Die
Gefühle des Heilens, Linders, Rei

nigens, Slärke-Geminne- und Gene
fens sind unbekannte Freuden. Für

German Syrup" verlangen wir keine
leichten Fälle, Zucker und Wasser mögen
einen Hals sänftigen und ,in Kitzeln

sür eine Weile. Das ist auch
alles, was die gewöhnliche Husten-Medi-zi- n

thut. Boichee'S German Syrup"
ist eine Entdeckunz, eine große Hals- - und
Lungen Spezialilät. Wo Jahre lang
Empfindlichkeit, Schmerz, Husten, Spuk-ke-

Blutfluß, SlimmVerlst, Schwäche,
Herunterkommen geherrscht hat, wo Dok-to-

und Medizin und Rathschläge ver'
schlungen wurden und einander in den
Schlund der Verzweiflung folgten, wo
die krankmachende Ueberzeugung herrsch!,
daß alles umsonst und das Ende unver
meidlich ist, dorthin bringen mir Ger
man Syrup. " ES hellt. Sie sind noch
ein Udendiger Mann, wenn Sie e

item auker Ordnuna sei, auf die leichie ran! 1. Ebene beichwörr. dak er der S!irern sobald e die Jnieressen der
Schulier nehme. Leidet ihr an Uebelkeit, tere Banner der ffirma dknea ist.?.ii,ke erdeischen. unumwunden die

welche Geschäfte in der Stadt Toledo, inop weh, Müdigkeit, ist uere unge b,

Pre,,en. Der große 10. Cents Store,
113 südl. 12. Straße.

In der New York Bakery. 16 südl.
12. Straße, findet das Publikum das
beste Brod und serner hat dieselbe den
größten Vorrath in Zuckerwaaren, die
sich als Verzierung der Christbäume und
zu Geschenken sür die Kleinen vorzüglich
eignen. Telephone 75.

,'Jn Harley's Apoiheke. (Ecke II.
und O Siraße.)ist gegenwärtig ein deut-
scher Provisor thätig, der die Deutschen
in der galantesten Weise bedienen wird.
De Rezepten wird ganz besondere Auf,
merksamkeit geschenkt.

Herr Bachen, welcher bisher mit

Herrn F. Radeniacher in Crete als
thätig gewesen, hat sich mit Hrn.

August Lindrken associit, um nunmehr
an dem neuen Platze, dem Streater Ho-t-

gegenüber und ein Block westlich von
McCargher'S Jmplcmcnt Store, gen.
Branche obzuliegen. Herr Bathen war
bisher stets bestrebt, seine Kunden in der
reellsten Weise zu bedienen und wird e,

da Herr Lindeken ein Mann von
erprobter Rechischafsenheit ist, ohneZmei-fe- l

sich der Proleclion seiner deuischen
Landsleute auch an dem neuen Platze zu
erireuen haben.

I Wakrbei, , sage. D.'b die ein srom.
obengenannlem Eounia und Staate, Ihm und

ugen, O , Rase, an Hals
Specialist.

Dr. Charles E. Spahr. Na. 121 O
Straße. Consultationen in englischer

legt, mit fchl chiem iÄeschmack im Munde,1 m.r MIcK bleiben und wir den lag da uenannie ,rrma die summe von eindnn
er! Dollar für jeden Fall on aiarrd de

Eltern, denen oa Woyi u,ri nivek un,
Herzen liegt, bekannt sein.

twaziim?!eikn Jahre. Der
m,Iifervmie Erio,, von oneiier Magen,
bitt, und drnen feit langer bnn einem
Ir,ileiihrl,undrrt be oahrte Povulariil IS

eine Magenarznei ist laum mnuderharer, als
er W UIvmm, nrui, der mit ,edem Jayre cas

iiilcheinen von vstener's imanach dearüszk.

.ie wrrilivoile mrdi,nche dhandlung
wird beranegei d n vn der Hrsi er Em
van ,n l!,ii!ii,qb,P. sur welche zu diesem

tieduf n er achmannifcheiOberausttchl mehr
a fechz a r'onen e,wa elf Monate d,

Iadre ief,iif'iai sind, tt uflage de I

manaaie für IU.! roi.d Nicht wk.nqer al 10
illione lixe nolare deiraq" ; derselbe wird

aeorur ,n eq!cher,druifcher, iranzSiiiNier.
Ipaniicher.meiicher normeglicher. Ichwediseder,
Holland, Icher und döiimilaiei Si"aae, Er
enihäli wer'hvollen und iniereslanienLefefioff
übn die iätfii. dl,e,ivslege. ,aiilriche ri'un
niffr iur die W iamieii von Hoiir' 0

akndill'r. llnierdallung?iekl,ire. astronomi
lae erechnunqen.chrnnolo iifche ?io,ze und
Tob'llen. u ! und auf Ue, xeat man in
dems,,ben finde!, tan man ,ch in ivezua aus

Iiraid li getrost erlassen Der wonach
filr IM isl in allen Ibe!en de Lande in

polhelen und bei Landkaufleuien unrntgell

treien Geschwüre, Ausschlag u. f. w. aus,
fa ist diese in Mahnzrichen der Natur,
dab etwa in euerem System auker Ord

und deutscher Sprache.
m,lchem die Hiesige englisch Presse

ullkelen wild, nicht erlebenJn daoon sind wir leider ollkom

überzeugt, ... nuna ist und da ihr durch den Gebrauch

zahle miid, der durch de Äebiauch on
Hall' Italacrh ur nicht geheilt werden
tan.

grank I. ikhene.
Beschworen or mir und unierlchriebe in

meiner Gegenwart am . September H. T.
1880.

on iorni' Alpnkröuier Bluibelever
ernstlicher rankheit vorbeugen sollt. Verlangt: Damen und Her- -i BUireiNigungmiel lann

ick, Dr. Aua, öi' Hamburg Tropfen ren, welche iicy mit dem eriau, vonMan beachte ledocd, da diese Mediz,besten empfehlen: dieselben sollien ,n
keiner amilie fehlen; e wird dadurch nichi in den Bpoiheken oder bei Handlern Subscriviioni, - Bücher besassen, find

höflichst ersucht, im Zimmer 144 de

vor,usp,cchen und die sehrmnnt ollorrechnung aespari. Bat
ibab. R. 4 Second Aoenue,

mit Medizinen zu haben ist und nur on
dem Fabrikanten Dr. Peier Fahrney oder
den bevollmächiigien Agenten bezogen
werden k,,nn. Wer eine Agentur zu über
nehmen nfin'cht, der Sch'kibe um näbere

günstigen Bedingungen für den Verkauf
unserer Bücher zu erfahren.W Bari, R. B- -

X Siratl l 91 . 98. leafou,
j . ) Sffe,iiicher Roiar.

ratl'l a,arrh Kur wird innerlich genom
mei. und wiil direkt auf da ii t und die
schleimigen Oberflächen de Solle . dafzt

ach umsonst Zeugnisse komme. F. jj.
EheneneKEo, lolebo, Ot,o

erlauf, Vpolhetern. 7 Seat. .

B. Sickel ck .
Nachfolger von . R. Beard.'lass, '!"' 0'- -

uakunst. Di Firma ist zuverla,sig undieuitan ol ipuoivuui"i,
,U6 siidl. 11. Str. lich zu hi denbalt a sie ersprichk.


