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."icbravsfa Staats Anzkiqer. Lincoln'S künftige Mincral-Wasscrfur-Anstal- t.
Taö 2ba Ztt.

y,uds,t,nl,gunt, d,S Neu
baut unv ahvesskst

itiftunrtfcfi.
ic Mitglieder der ,,Harmonik" da,

b am oiiniag. den :. Oktober, die

W'berkil,i be ! aae bei Iiiinbimg de

. nt, Htlrut.

NuS dem Staate.
In der 'Nähe von i5hadro ist ein

versteinerter Mann ausgegrabeii worden.

Die Omaha Baibeb Wii' re

Wir Jraueu sind start V
E beijje bie Männc,
Da starke Gefchl'chti
Jiibesscn ein ,,!encr
tibt ihnen nidil redil,
lln? nennt man die schwachen"

-

JANITMilUrlano '.iiail vo." hat am ainilag fallnt.
Am omilag, bei, i. Cflobei, fand im

Tiibfii itiit, an der 40. unb Rabvl,w
Strafte, bau a!,ri'seit stall. Zi, be,

,")jfii'r Imtteu sich viele !h?ilnehiner ein-- .

CHICAGO MEDiGAL
17 I I I II I Z5.

i i n,tk dieser nsialt sind die besann
U N Mit1 l'f i üt)inlrn V- ciallii'rn. d r ftlt !'li"i Jntiien du- uiricbutt !, c stiiibeneii
? 7. D. t l t f aellllin und alte
enf Piit iiiu deli ndell l atien. ie be
n.iiielii n orti und it"i mit r4TinleT ir

itxMicil und slt ein alle

KiiUrnl ni tu llwt ot'llre 1 Lincoln
Ni1'., Mfrnlnl mtittiT.

Xoiiiierlii, den i;t. Citobet 182.

Lo!les.
Tie neue leimaurerhalle zu Wc- -

giinndeii, obaleich mit indnchl aiis'idi Itern III I levtcr Wod)e leierlich cingi- -

loechi worden.
- Viehdiebe finb in Stnor lioiiimi au
Tagesordnung. W. V. Wn b uvslr) a He,,, n, nervösem und Hlionl'

lollidcii ,',ii Stück Vieh gestohlen. t riiutlle II ii.

ggSiy'i"Hnt- - -- T" .ff' tiwou e

' urct,!!.

W.UUMKV5W
. MAWMMWKNDt

tJS71

Icwichnlid, so arti;
Doch b rnnsj ich la.Iien
,ca ich, meine Henen,
l.hanplc sogar

H er, idit feige und nA;
l'j'.r ixraiien sind siai k

lind ;Mir Mäniier seid fjjmad)."

iehr stink mir bei Siinfon,
,e mincii e ja.

Doch .1 er pansiirte
t der Delila.

'Du schniit sie die Haaie
Ihn, alle vom Kops,
ii? un kriegten ilin

Iii einstackiae Wohndaus bei!
1. .rfsjr.it.lJVinli!)ft

Iigkeit be eblen Werke liniere allge-
mein geachteten Pastors H.Hciucr ein re-

gerer Besuch zu entarten gewesen "äie.
?ie Tiakoiiiiisskniadie ld)cini beim Publi-
kum immer noch nicht da Interesse und
be Anklang zu finden, bei ihr wia-bi-

iil.
sie li lindste, nlegiing für den Anbau

,,,11 x Tf) fand um ;t ilhr ., Minute
statt. Pastor Heiner, von den Waisen,

chioeslern und Ziischaueiii umgeben, er

onnele im viaincn de Vater, de Toh

Jos, Vtbolk, in !obia,?, ist am venvi- -

neu Mittwoch total niedeigibra..nt
ftiiritcit mcrniii. vttt
iflHiiiflfnib11.In D in aha wurde in oerslossen,,' 31- - .miufii an tirrifir

verein in ilnei m der sinnreichsten
Weise deeointe Hallc seitlich begangen,
! a di ,Vi''' us bei, Aonniag u, l, v

pilgeiii den nch All i d mg zum

,lciiioale, um da 17, Z littiingofest nach

Heizei,lusl zn seiein, ?ie allen n Her
ikii, die ioi .',ilicn bei dem

l.eUiiakcii.hatXN sid, in

slaitlidier Zalil iiigkiniib,', um dem

zum ,iliigling beiiingereislen 'uischcn
die Hand zu Oiüdc und ihm ihre e

bai U'buiigi ii. 'Juntibn.: bie

l'iuliftiipi'lli' eiiieii ClirinidliNiiu gelle
seil hatte, bei seinen .ivcck, bie anivesen
den tane ,n seieilid) heilere Stimmung
zu velieveli, .! oc, set)lie, erhob sidi ber

Pläsibeni, Heu Wm. !ieill, um in Icr

nigen Wollen den wed bei Aeier und
bie Ziele des 'herein, zu schildern, In
einer längeren, lelir gediegenen bliebe gab
belselbe eine noUstandigen historischen
Uebei bild bi benisdicii Beie'iiweseii,
mit besonderer Bei ücksid,Iiizi!g der Ziele
und Besirebiiiigen der Ceseicitkit, ber
Vlesellsdiait Haniionie. Die Nebe fand
den i'bl,,steslc Peisallbr Aiibitoriitins,
da Herr Wut, Beil die inl,öte,' in ho

Vtuttiiüintii Irlbf, uTtf bi i Vrbnfrasl iLoche sie St, John'g ,nde um t5'igrn- -
Üit. iMtlit, fU'rpcr und tDtriiiiikiiifrlt veriiich

ihnin im Weiihe o ji, 100u bestohlen. tii, iUt?u ocx tut Vt:r,tf coni.iliufii.
In Cla Centie brach um vergan rtrme AHtHirr

IVrtHtt Hlrti I WrofMeraH0nnUm ober ,,,
Si.utnun) oetl e.ltmatttc und ttctlutt brr Her
riirmfl werben m ch ikiiiii

IKavucoi wll tilt pcifdiienbcm Grlotg ctnbtlt.
inen Miitivod) Jener aus und rid)tete

einen schaben Hohe von zl,uiii an.

J if" iüit onltiulet, (oll Bifuiof iU:
nai'Uiu nadi Vouio onhlil tuet den.

3 rf" Pon ist"' ""' b Po si ufiicin
brisn 'JJiillum Bueie a,fl)iu md)i mein ulo
zwauzill Ualoien.

2 tf'" '.Hm f omifistuo, äJiouzeii brach

in 'Jfo. l(:il juMidie 11111 iViie

DU imb Ifijlf biti Hunin in 'stilln'.

2 ist" Zu Jlluo, die zweite Station
Uuii Viiuoln, iii, btt JHfrf Jolauo, eiendl)
:H. t. l'i'i'iiu unter tue 'Binder und fund
(einen lob.
I I J 1. 4. ephefn, uns rv ichii-(i-

Stadildiiihmkisler, neilieiratliele id
tu nfUliUli-nri- i Mittwoch Abend inii

All. MulC Tumu'iu.

t if r O'ilcit SAnubei lueiltt tu

v,'iiwi,i,'i üiZoche i uufiter .ttadi und

jt,itii'lri,iich bnnkr lnl Anzeige," einen

it J;l ai,a,iiii'l)iiieu Befudi ub. Hc d)iiie-br- t

Im nistet, dusi bis ;)lod liinb 4 ali ii

U'in Land iinei biiii1)Ut)iieibi't n nb für

äUiiiiiut iii mittleren Jahren, "
n nn htt ftoidf n Ibiei Wtut(mr

- Während FrauEd. Bums in Frienb
neu, :i,direttonen der etfttge Ued,raftrin,?...v,..k.. hti Tottcv uiil ber irttcheiutick

mit dem Melken von .iihen beschäftigt
war, vei brannte ihr e Monate altes
Kind.

rtis,itl,re. d.,k,ra,, efferun und ,Ie ptr
nic.tifiitj tfrfluiifl erldiiflen können, inrt mtn&

ne und de Heiligen Weilte die Orte
iiicniii . fein (Kirindslein sind nebe den
t,eilringen hiesiger labt die lonstiliition

be iiste und ein NainenSiBerzeichnch
der i dein Waisenbause besinblidc n

einverleibt worden. Nach bei Pre
bigl unb derntcbete desJnpcrintendentkn
Heiner hielt Pastor A. Kanne eine An
spräche und sangen dann die Kiuber.

tHri'Ker (Woll wir loben dich,"
Hierauf würbe unter Gebet i beut

Waiscnhanse die Zeier si öffnet und Rede

II.tu 0 s(i(rflUtftU bi I fcwti im tan tH.

In dieser Anstalt können löglich sou Peiionen in inzelbiider bedient werben, iingeiedinel be große Sdnoiniin
ba,,. eiche :,x :!." fufz uiißi. Satz,. Schwefel,, Sturz-- , linkische, elektrische, römische, rnffi'iche, pabiuel. unb
geivohiilidc Büber werben gegeben, 'Marmorne,' ,"v,ißbobf nnb elegant eingcrichieie Jinimcr für Herren und Da-
men und kann beiderlei (efchlech! zu gle,d)er Zeil und zwar in verschiedene Apnrtcmenl bedient weiden, i,',sahee-n-

ischülse werden anweseiid sein und können au Rhenmalisnin leidende iii bicler Anstalt Heilung sinben. All,"
fische Salzwasfcr, bequeme Mitunter lind Betten siii Invaliden, Dainpsheiziing, clkltrisd,eVidt nd gute Bcdic-ituu-

Diese Wasferkur-Ansla- ll wird au der M und l. Straße errichtet nb im Januar crössiirl weide. Diesel
be wi,d ans' Bollständigsle eingeiichlel und die leitende Anstalt seiner Art im i'and, sein. Die Männer, welche d,e
ses Siinilariuni cnichlel lasse., find Dr, M, H, lvcrelt, A. i!. Ziemer, T. I. Caluerl und ?r. I, O, Everctl.

- Henri) Hoppen, welcher in der Nähe Ute Mtiliiier. ETOM..
tf rung Huben und m d tu vlelen gSlie" rini nttmavon Harvard wohnt, wurde burch et

nett Zufall von seinem Wagen geworfen
unb gelobtet.

nrute OfUmia hevciakN.yri. tLwr www
rant)fitn c.üt peiia.it'tt. Man It.. nach

t.ed."I'tz Werk und dem gragedogen.
im-- iit fdirffriifbtt sopbiiitit mim

Kein liiide zu fesseln luutUf. Wählend
de, ganzen eic, sdiwelglen Alle in
linken unb konnte die lustigen Leutdie

- T,, A, I, Law an Plslinuitiv ist Uno alle fdtliiuinrit Blul und auikrankb't
te wken voUkviiiinen öl, Quiaii.der veiltfvon den Paitoien 'taillier, zob rie- -

lich erst zn orgeindicr stunde eulsdilie Mayer Broswegen Nothzuchtigitiig seiner tie

tochtfi, im Alter von i:i nnb l'.i Jahren,
arretiert wo. ben.

den. LerqeHt ntatt, oon tr;
roiirFett. tun oentacbiauiijt br unrictlij

Wtjanbf Ltf ttn ff Hl filt ba aenflitiijl
itnb bt to m rni ti b c nt 2 ( ch le $ t f ist.

ivilt und Xi- CJluho gehalten, und fangen
die nibcr abivediseliid deutidic und eng
tische Wieder.

sie, bei, .ncimw.g anznlrelcn, Bei bis','lifrr ftliiilttn Ijabf.
t'icrmania !veaji" , ..IU ' 1' ,,v, ,,i uz v lf (Hilf wunatörHtt ntltfnniatn erben

dl obt t rni na in ber ibe riiUwflutt baboben.?.l ir V ,,,,l ,11111, i( . . ,1, .11... .
.,1, Unt sich einen Begriff von be, Itiu- - - W. E, Stai,!,,, welcher in McCookinner

Güte Ojltet, tri(tuteii unb att jt aufbetten btt
fange der Arbeit, von dem unermüdlichenDti (eiiiiauii, 'i'iiiik,d)0s linbcl

VI. Cflobei, dem Ion, Vilirfc.liiu als blinder Passagier auf einem Fracht- -l II ,,,. l'l'l l 111(1 V JUIIltl ..in- rchlechls"rgan weiMn obn Ka(tDu iur Mit
i 4 iie n, die 'Jtitrcii aber anbete Organ, CuelrL,

rinr flPrttrttrnuM. Helfe esAUAtttOiser be Herrn Pastors Heiner zu rna- - wagen fuhr, geriet!) unter bie ilfäber und

KroszeGinweihungsseier!
Am Freitag Abend, 21. Oktober,

dem tinisten Jalneslag der tS'ntdediing Amerika's bind)
Christoph PoIninlwS wird der

Germania '-
-. Maennerchor

a nb kieii Lob. Werden mit VersivlgdI dedad,lt.
sW leer unb ilrsahruua bet Bra , --JiWl.kilikeit.

llii I'"j liorblid)!' In. Straße, In
Ä leibern, Hüte und Schuhen ist diese
Firma in unserer Stadt tonaugebcnb.

F. A, Böhiiiki', deutscher Adookut,
litt O Straße.

II Dr, Wcnte, weldier als Zahnarzt im
Weilen seines ii!leichc sucht, 0,1, y, ),,,!,

)k Jltru,neIe n,u' Zahl or.zlrj der 'ji'eu-zei-

Derselve Hai es in seiner jlnnst soweii
gebrachi, das) er Dahlie aneviiehim taun, ohne
oeni Priienle iigend welche ichnier,e'i ,zn

veliirsacven, S.'olIa Block, ,1. El, w, O a H

John U'tnnebt) und Frau, vo We- -

IIT Vlllf un bfn obfn afiislimten vbtt ir

dien, inii man dem Waiienhauic einen
Besuch abgestattet haben, Tasselbe birgt

. Z. tu seinen Manen, die stattlidieZahl
von ,' Ninbern, meisten unier I" ahre
all. Während de verflossenen Jahre
sind t'.' .ranke in dem Hospital verpflegt

(e. d i'inrr anderen nramyeu wetoeuofii uu- -

leinen ,'iny in oer izianzeiioiirii ei,e
bewiihit.

Hei , .V i'iieser, ber Ii'ld)ligc und stets

in bao Wohl de herein besorgte Ber
Walter, wiigle al ibcniiunbldienk die

dtennbaieii (eilte, so zu dingiren, das
da Publikum in der prompteste '.!' eile
bedient waid.

A einem Heibsnage vor I! fahren,
da bie Zonne, bind, graue Nebel brin-gen-

leuchtet ohne zu Iledien ober mit

Un lotort m r YHHtslU vorwreuen ooer
brttslich aenan ihre Snwpivme nil'.lke.len.

neva, genethen in Streit und um seiner
besseren Ehehälfte plausibel zu iiiache,
wer von beide da Haupt derSchöpsung
ist, verabrcid)te er ihr eine Tracht Prü-ge- t

und wars sie in den eller,
wurde zu einer Geldstrafe und zehn! age
Gefängniz verrnthcilt.

läoii iiltirt bie(f heruiuitifti rrzie toTon.inoibi'ii; die (viiinnbinei, delielen iri) aus
Ein Bucs ooer Besuch lann viel Leid verhii- -

;,4oh4, die Aiisaaben ans T,,M .(:'. oseine neue Hatte (frühere Schmidt's Halle,
Straße) durch ein

ten und das veoen um qoloene iavlk vertan
gern. Mcdiztn und Schriften werde vor
fidUifl euirvackt. in einsacken ttmichlägen

Die Philister beim Schöpf.
Die Delila als?,
l'iicllt ängstlich unb zach,
D ic war sogar stark,
Aber Sinifon war schwach!

.'lls Adam vom Baume
leinst lüstern genascht.
Wer hatte zuerst da
?en Apfel erhäscht!

IS war doch die Eoa,
?ie listig und fein,
Zu Abamchkii sagte
'jiiin beisi' mal hinein!"

Und nun ging er willig
Mit ilir ins iOeniad,

,a, (5uu war stark.
Aber Ada, war fd)ivach!

Verliert ihre Gatte,
Die Iran voller Weh,
Wir haben und hatte

tknng von der th'i
Doch zählt stdjzig Jahrs
AI Wittwer ein Wann,
Or schafft sich oft eine
Voii zwanzig och an!
Sr herzt sie und küsst sie

d seufzt Weh nnb Ach !"
a, wir sind die Starken,

Ihr Männer seid schwach!

Des Abend nad, nenne
üa schleich! sich hinaus
Das Männchen alleine
'.Koch oft ans bei Hau,
lü geht dann zum Balle
'Der liebe Gemahl,
lind sucht sid, 'ne ilolle
! ist ein Skandal
trst sriih wankt er wieder
Zur ,xrau ins Gemach,
Ja, wir sind die starken,
Ihr Männer seid schwad,

Ifs steht ii der Bibel,
Das; Joseph einst war
Als Jüugling nid)t übel,
Bei bcr Potipkar
Sie sprach ' ,,C mein lieber,
Wie liebe ich buch!"
D och .cosepl) lief weiter,
llnb liess wa im Stich!
Sie näniliä) war stark sehr

Im sieben und ad)!
Ist sühllc sich g'mbe
In diesem Pnnki lcchniadi!

St. Von iö Schalk.

und npiäsenlilt da 'anie beule einen
Werth von !,!,, ,(H.

Beiglcicht man diele Angaben mit bei
Brnudjt Ihr eine Cialonc guten

billigen und Schnaps so svicitiet bei mirI V uki iall uin vrr,a0! . iiunoen von nur
iWinflni bi7;;u Vlbencd Sui.lagS vt'uJu ber Sonntag Nad)t wurde John vor. H, W alte m a b e.s mtxt und HallBIgc vo seinem Kneck)!, Heiirv Pet.r- - 10 bift I J. iciit rti wird ae prvlyen. viort-i-f"

,

im Jahie I7 zur Persügniig stehenden

Kapital, dann muß man ohne Borurlheil
die Arbeit de Herr Pastors Heiner als

' "7 nördliche ü. Straße
Säiisssbillcltc von nd ach

fen, in der Wohnung de Herr Sivers, sire.

Chicago Biedical Institute,zwisaien Grand Island nd Abbott, in einweihe. j3ein iebesiverk bezeichnen, da eines
Wleichett sucht.

Deuisd)Itid, Oesterreich, Sdiveiz und
Rußland sind sehr billig im ,,Slaats- -

3"
Eintrilt:

Oiildidinia, Ami'iik,, biiut) Uhnjtopli
Uoliiiiibu, statt, f le Fair un& fcuich

tut (onzi'U crotliirl, ludiliein ch sin gr
liinililiitiiT ii'iill niiieihdi un'ibru ivnb,
Vi'in bir Vlini-uir- '

2 t' AU' bei Piieisisihe Pondarnpicr
leiopoi I iin ii'iiiiin Jod aulegie, ivni

Palrtd 10,0,1, bei aiiinitaiiiichi'CWeioiidlt'
tu Olnle, meldte, den itt. 2 lauten einen

jziu' iiiiunatluhi'ii Besuch abstattet, bis r. ilf

Peiso,,, vueldif bno l'unb brnnt. '.'Ins

brui lud haue ul) eine rjliizulil Don Per
trclrui inilivnrv iiijtbcv Pereiur niistf
fiiiidrn, in bin Wi'iiiiibtriun fiiipunizi'n.

Heu Villilnta,f l)iii einen qii
liiii Ittiinplnv von Piilnirr i$au (l'Jf brr

I. nun C ktuoiit) fiflnuji, um kin
lliillliiliiv (cliouhr für bno ,,i.'iuiuln
4uiiii'fi (ollff)" itridiuii (U Uiltiii.
Tu' Viiuüliici Wu,n' wiflkii iiitit wol)l,
biif; in tniKiu niibcirii Zultilut sid, bi

Iuiinib li ffiiinblid, für dir gkid,i,filidi
t'itti ) loi t) i uoibftfiteii fiitin, luie in dein

in Ribr sikhiiibiii. Zin iningrapliireii,
Ii'Iririplirrn, sowie ,,!i,pkwiling"
Irislil bii'K d ullige iiirljr, alt) ikinb eint
VlnlMll bicjii' iUoiulje im ganiM Wrslk,

i :'" liinc fliinr :liioin iiiiln den

Pittrn ist bie lil. ikriinibäKiaiitfiuillr.
iiir liat sich bind) ihn' aiiH(i'inbiUlid)(
.iioilfiiijt riiiiii luoliliutbuiitni Wklirnf

,57 ',u südl. Vlark St,, Chicago. Ill
bie Brust geschossen und gctöbtef,

sprang aus ein Pserd und jagte
davon. Die garnier der Umgegend sind
über diese Mordthat sehr erbost und wer- -

&ew und Dame $1.00. A ".zeiger zn haben.

soninieilicher diwiite zu kiniatlen, ba
der snichi' Wind da? dune Vnb von den
Aeslen segl, ist bie Harmonie" gegi'ii-be- t

worden, ei herein, der stets o viel

üllaibeit auitipikilelc unb dessen starker
AlKem allei vergilbte unb Wi lle vor sich

wcablic,
u.'iogc bie Haiinviiic" al Zn'iil'vl

deutsihcr 5t rast und deisd)kii Weifte,
immer mehr erstarken und die Wiederkehr
de Jahrestage ihrer Wründnng noch
red)t häufig feiein' Tie sind dicWün
sche, welche dicHkiansgeber be Jtaat-Anzeige-

dem cbiiit'Zlagkittbr al
Angebtiibe iibeiieidien.

i
e den Morder unziveiselhaii mit Richte,, ', 4

Lqnch bekannt machen, sollte derselbe ein- -

K Prrsaiimt ick,t ff r k d, S ch in d t's
Waareiivorraih .zn sehen.

orl Mci)e, is de rechte Mann,
Wo man sir Cenen drinken kann,
W dat Bier ic! i,mer frisch.

gefangen werben.

? Die Wülglieber sämmtlicher bentichen Vereine Lincoln nd Umgegend, so?
wie das Publikum überhaupt sind freundlichst eingeladen dieser Feier beizuwohnen,

tT" Ticket zu haben bei Wm. Brodelincuer, Will. Beilh, liha, Sd,warz,
Jul, Nensch, A, ieriber, Hoppe, F. Sdirnidt. G, R. Wols, Jnl, Wöiupener,
John Bauer, Chr. Rocke, Ferd. Boigt, Martin Wagner, Schröder Jb Bcckinan,
John Panzeram, Wm. Brandt, M. A, Älcarli, th. Carr, Wrn. Meier, allen Mit-gliid-

des Vereins und Abenbs a der nsje.

i'ie schönste Dame in Lincoln sagte
Un wann uu kalt steil np be Disch.

Eingesandt,
rotzt Hochzeit,

Am Donnerstag den ü. September
gegen "Ibend war es in Corilanb, Wage
t5ott, sehr lebhaft, denn eine vielbefpro-chen- t

grosse Hochzeit sollte in der Halle
des deutsden gamilienverein stattfinden,
zu der an 4ii täsle von !lah und tynii
geladen waren

Da hübsd,e glückliche Vranlpaar
waren;

vor Kurzem einem ihrer Jrennde, daß sie

ganz sicher sei, daß einp's Balsam für
Hai und i'nuge irgend ein anderes
derartiges Heilmittel übertreffe, da er

VAs echte, tme, di'njd)e Man,
Schenkt he t'l grobe Fo:t,
lln be cm kennt, de kchi, hier an
lln aet nn drink sik satt.

t ii II au fett !

?e,n tliilerzkichiicte ist. au, verstosse:
eil Freitag, den 7. Oetobei, ei brauner

hre husten fast auqenblicklid) kxnrt ha

Iii deutsche National Bank vo Lincoln
diöconlirl alle guten Werthpaptcrc, WechselHerr Carl Wloe und ffiaiilci Vaiun

be, wo andere Heilmittel vergeben
worden seien. Um' Obige zu

beweisen und die Heilkraft des Balsams
kenne zu lernen, laßt euch von eurem

i i, !l!ote
klump" i'ilie

sollte der-s-

bittet in

Vheneh, )iib.

Esel, ,, Jalire alt mit
von ber Weibe entlausen,
selbe eingesungen werbe,
Bi'iiaihiichtignng

P e t e r N i s s e n.

Depositen werden unter ben günstigstenApotheker ein Probestaschdien geben,

Severi.
Xie Blautsillnci waren die Heuen

Heim ich Severi iid Wilhelm Wloe,
die Aräulei Noja Aeveri und Au,

gusta Sevcri, Herr Carl Wloe ist der

'ebinaniiqeii m der deutschen vi st v'Grobe Flaschen 50 Cents nb l. 2
nal Bank Ecke der O uud 12. Etraige,
zntgegengenoinineii.- Am Donnerstag Abend in penios- -

S Ich impoitiif meine Weine direktleiier 'Wvd,e brachte per Pastag,erzg,
welcher an gen. Abend in Wyntore

ben t5odnlleur eines Frachtznges,

zweite Sohn de allgemein bekannte iid

geachteten Gauner Peler WIge vonCe!
trcville Preeinct , und rrät!ein Laura
Seveii ist d!e gntaebilbcte kod)te-

- desH

tncoln ZSarKtvericht.

Viel, und eflllacl.
Jette Seliweine.. 8804 75
ffelle ut,e 1 t0 2 7

Schlacht'Stiere 8 00 SU
alber 8 00- -4 50

Fette Echaafe 8 oo -- 4 00
Stoct-Sitaaf- e 1 60 00
Farm und Vartenorodukte,

ier 011-- 13

illter 020 -- 8t
arloffeln per Bush 0 0- -0 75

Neue Zwiebeln per ufd, , .0 250 5
Nolhe Rüben per Bulhel...,0 5- -0 55

odl pe. Tdv 0 400 50
epfel pr.Bdl 1 508 6

Süfikartoffeln per Bbl 0 75 -- 0 0

tCroo'fiontn.
Smol per Pfd 0 0- - 8
Schulten 0 UH

r'otfak, Baeon 0 OüX-l- üX

Side B.con 050 09
etroitnete, SRindSeif.. .0 80 0 90

Getreide, Heu u n d M e b l.

Springnieizen Mehl Lomrey' 25;
Patent tz'.5: Woodlamn $213; e.
ham tJ 80; Orlando Patent 2.50; (

stall i.0i; Edampion 42.50; (iolurnbu
$2 20; St,va Paient tz2.0; Roller Loaf
t2.0; Oeange Bloss m tz2.75.

Wint'imeiien Mehl S'a Foam Pa
tent tzSUI; Wdite Tove ?2,70; tioronk,
tn. 5; Reliance Jehnfon', 4)eft
Patent 3 15.

Roggenmedl ? 190
Karnmehl t 30 -- 1 80
Wei,en 9(o. 2 Spiinz 0 20 5
6afer-l- o. 8 0 20- -0 80

Roggen-N- o. 8 0 50 0 ürj
orn No. 2 0 00 40

Flachsfaamen 1 51 9
erste No.2, ,. 0 78

rie tSevreile). 4 00 CO

LoseStzeu vr. Tonne 4 0- 0- 50

'.'" HeiiCarl Zeoerin, früher Mit
glteb be Abgeoldnetenhanie unb einer

der li'ichligslen anbwiilhe de Slaate
sprach am lienslag in u,lscei Tanc
t n ii t vor,

14 izeichehcn !cid)en und 'Willi;

von den User des Rheines und kann die

selbe! cl);ilb als dt garanliren,
H. W o t e in a d e,

l. 1 nörblidie tt. Sti'slsjc
'Naines (5d. Hurlen, heiei, derselbe fIndiligei, Former Heinrid) everin von ttt ttatzenjammcr abgeschafft verließ Wlsmore mit seinem Zug und ge-- .

langte in Dewitt an, wo der Zug voBuba Preeinct. Die 'Aiuerilaner sind ntcnehmed
der lic Hamburger Psandleihhätiser j Tcstaniente ausgefertigt, IXoUettio

neu besorgt, sowie it lugen in sämmtliieueni zusamiiicnqeiekt werde musste.'achdein der günstler Marshall V'ittrel
da Brautpaar nebst sämintlien Waste Leute, ihr Erfinbungsgeisi und ihre

umfassen alle Phase deslieien". den Nothleidenben verietzle
und Bette ohne Zinsberech- - die Gerichten des Staa"" und der Ber,

Staaten werben prompt uiib reell besorgtnima au. T läge tnner nodi, wir

Bein, Nangiren gerieth der Conbukleur
unter die Räder eine Waggon und
würben ihm beide Beine abgefahren.
Mau fürdstet, daß er seinen Verlcdungen
erl'egen wirb.

menschlichen Leben, Von einem Hotel
für Selbstniorbcr hat man schon gehört ;

das Neueste jedoch wurde nickst in Amcrii

photi'graphirt, ging es in die aUe, wo
selbst Pastor Stodseld nad) einer vorirefs
iichen Ansprache da iiingc (.' hepaar seier
l'ch eiiiseanete, Äiachdem von alle Sei

von iv A, B ö h in e r, dcnncher Advo
krl, 1 04 . O Straße, Lincoln, Neb.

lebien nidji im Zeitalter ber Humanität!

js Meine Iran hat schon seil länge-re-

Jahre Dr. August ouig'S ,'iiin;

"

fyo
J&M. $

jpvwj1
V 0

J5?ff.t
öfr

ka, sondern in London geleiltet und ,

wie der Franks. Ztg," von bort gefcchrie- -le herzlidie Glüdwinscke und zahlreiche Die feinste Weine und Liguore

tni'Uilini. U'ti MififtiHiiiniil, llnucrbnu.
Iidircil, i'iiiiiji't bk, VIvP'UI, UUrtl)ini:

irrn, Idilfdilrii (iUjiljniiut im l'.'unbf inib

iillrii clüiiiusjrn bev UnlrrleibC riinnr
iibfi uiill ie alle 'IhiIohi äJlcbijiiicu, bie

m bni .'(iiliiiisti'", MiUenbrin, uu ;(iiii-nri- i

i' ittt foqai an cljrit aiiooiiiiiut
uifibrti. HnIIi'I l'ud) uu bn alle imb

tluliitif bi'iild)f riilllrt l'iillrl unb 1,1

ivkibil nidil boKiini. Dir t. Bi i n

n b .ninli-ipillii-i inb in nllrii ÄpiII)k
kni ,1,11 knbkii.

Tio Üifiv bi Vliut ivr4" lutr
brn tut) nod) ev uiiisiii, bjft uuv ein zrn
Jodirii tint Tmiiu Pkikifon mit tiiuin
l'uniiie, '.'uiiiioiio Mi kr C'lonntii', von
Hiinili'd bnichivbia.ini ist, ünelbe
iiiilini bir giin ispiiiinife ilncg

nnb rtijtf mit iljvrui Sifbljabrr
nach biin L nbtii, Zcyl Iriiil bie Nach
nchl von ffori Wi, icia, sin,
biip bao Paar sich bovt nikbkrgkwffcn
bubc nnb C'IS 011110,, ro.lchcr bei Ariiu

Ichon iibiibriiisii wnibe, sie wikbki ier
laiini und da g,in;e Äklb miliienoinnieii
Iiabe, Wo et hinrkisle, iil nicht bftnuiii
unb iii,ft nuo der ,niu lortbru wird, dir

itttcUo linier Jieinde von einem

Maiiiie veilaifeii wurde, in
auch ein !f!iKi'l. Herr Peleiirn will
nichi niihr mit l)r a thun haben, selbil
wenn sie ib um die uiiidiiabnie biilen
sollie.

- Am verflossenen Mittwoch, gegen ö sind stet in Otto Älaser's Wirthschaftbei, wird, die iinrichtung eme Lokals.burger Brustthee gegen Erkaltungen gi
We!d)cnke gebracht worden, wurde ei

augezeichiiele Abenbessen aufgetragen,
welchem mit bestem Appetit zugesprochen

Ecke I I, und '.! Straße, im' iroß, ni'b
.Uleinueifiiuf zu haben. Ihr finde! dort

eines litlkischen Bades, in welchem
Gentlemen nüchtern gemacht

braucht und stet mit anten vrioige. --

Loienz Blanke, vtne (fill), sin.

Der Rath der össentlichen Vän
wuide. Dass es an guter Tanzmusik und Whiskcii be, der (sailone von vl.iiO auswerde. "Suherin' in," heißt dieser
ausgezetchneteni Gerstenlaft nicht sehlle. wiii Is zn 7 und wird überhaupt dem

Prozej; auf anierikauild,; engliich ist der
braud,t wohl nicht gesagt ; werben, ben Verkauf für Hausgcbraiid) specielle AnsAusdruck nicht. Der Ciqeihniner beie

llhr Abend, entdeckten jun kleine Mäd-

chen h in, Aussarnineln 00 Kohle im

hohen lliikralil in der !l!ähe der achle
nd Dodge Str, die ?eid)e eines Mannes

und theilte dies den ersten Leule, de-

nen sie begegneten, I, (sin Polizist
eilte zur Stelle 'und erkannte bie Leiche
als die be Mahors ($. P. Miller von
Süd Omaha. Eine Untersuchung ergab,
dckß eint Revolverkugel in bet Nahe der

icber aninsirte lich ans belle vi zum hei
bereitn und Webaude trat am onner-sta- g

ziisaminen, um dit Anklagen de

(S. :inuuf gegen die Beamten der Irr
anstatt zu vernehme. Herr Newid war

Mkilsamkeit gewidmet werden.

I 1. R c u s d).
Lokals hält seine B.ider Nacht über

Herren, bic schwer beladen späl
le läge, al Jeber sich auf den Heimweg

Geschäftcisührer'Nachts oder früh Morgens in sei Hausmachte mit bei Bi'wuszksein, eine schöne

gcini'ithlid)e Hochzcn inilgemacht zuhaben.iit seinem Pe, theidiger, H. I. Whit
gebradit werbe, innne sich einer Bade

moie, an iveiend unb ividcrholtt feine kur unterziehe, die lie ach verlaus vv!I,,!oge Wind, gncde und scgcn da
neue Ehepaar stets begleiten ans allen Tie gröklc leiverwaarkn

hanvlung Lincoln's.Rebe, die er im VaufinaCueriilifiui hielt Schlate m den Kops gedrnnge war.
wenigen .iliinbai in den tanb letzt.

Aiikeidkitt legte er solgenbe drei eidliche ihre 'cbcwkge. wieder ihren Geschäften nadizugihen.
tLinem Gerüchte znsolge wirb Verdacht
gehegt, daß Spieler be Mai,or errnordei Bei unserer !iiidkehr von Europa siellagen vor W. VI. soulbwell sagt Wille, die beim Eintritt in's Hau sich

uns beim Pussiren Der" O strafte, dernicht mehr ai den pusten halten können haben, mahrenb andere behaupten, er ha-b- e

sid, in selbstmörderischer Absicht??" Die Pensionsagenlur Hauplvcrkehrsader 'iuevlus, da präd)finb binnen Kurzem wieder nudilki'ii und
an,, t dte bebeutendste im ganze tiae vokal der vcrreu ivina ito vowohl. Das Haus ist allabenblich voll.

Lande! ne zahlt an Veteranen i Ran

hiag !krvuktn Markt
Weizen t O.t
Sorn 0.40
Saler 0 27
Roggen 0 75H- -0 00

eiste 0 67 0 00
FlsedSfamen fest 1 1 1.08
Xirnotbi) 1 271 St
Schmal, 7.i!8
Butter ereamer), 25-- 27; bairp 22 - 25
Eier 0

Nad) einem tiirfisdjfi, Bad werde die Der d,incsisd,e Arzt Dr. 15. Äee Wosas, Missouri und Colorado jährlich im
Patienten in ein Sdilafzimmer geführt,t Äanzen 4 5.0H,m0 ans. in iäl)3, ein Vetter de chinesischen

IkonsiilS Sa !vran;isko und Enkel deswo sie sid) auf Ruhebetten niederlegen
und schlase, Zu einer bestimmte5 Was iit die izronte itifiibe einer :it nnde werden sie geweckt, unter einebeutschen irrau am Wasditage
Douchc gestellt und geheilt entlassen.Wen bie onne fchkinl und Papa gal

Gonvernenr einer chinesischen Provinz
wird in Chicago während der Wellaus-slellun- g

bie Teilung eines chinesische The-ate-

übernchnien, sid) aber vorher iit
der Amerika?,! (fora Tawilt vcrhcira- -

Mit der Poeiic de 'iaiieniaminer ist 1für einige Klaschcn Anleitfcr-Busc- Bier
gesorgt. H. W 0 I I e i a d e ball da es inr immer vorbei. 7lber auch bei FITTage ist diese lcllsame lf tab(iiemet

unter (vid: 5n,i er gegen den Juli
Ih'.i, drei ili'uf Biti), bereu Wif.iminl
Wewidit i,!tli' l'fiind betrug, lit.
per Psnnb an die Irrenanstalt verkauft
und dafür 7 T " erhalten habe. "

J. i, :)icl)iipit sagt unter tib am:
iafi er gegen de 17. Juli IHiil, vier

lud Bieh, deren Wesamnilgewidit 4,iihi
befug, zu 'i Cent per Pfund an die

Irrenanstalt verkauft imb dafür 5 IN"

eihiillen habe,"
(Viiliif Abbott sagt unter id au:

Dasi er iiiigefahr am . Juni l!il, eine

Ztuli a die Irrenanstalt verkauft habe
und dafnr eine Wechsel auf die t'apilal

iiilioiial Blink in Hohe von Iri erhal--

teil habe, Xie nh ivar tiigenthnm de

Heim Ncwid und am .V ,uli 1h;i zu
nur auf die Weide gebracht worden."

Die Anweisungen, weldje vom Ztaai,
äefreliii in buitrliuiisiitlion bescheinigt
will den, I innen wie folgt; Abbott, ein

vjtürf Bieh, ljr.o Piniid, M t'i'itt per
Pii'ub M:l.7'i; 'tteimolds, i Stiiek Bieh,

Bier, 117 orblilve v. trape.
nicht ohne Kunden, T, kam kürzlich ei

junger He,r i die Oitu, ni sid) aus dem" ;eit einigen uiioiiateii rionri ein

Ihe. Bor klingen Woche wnrde er zu
dein jungen Mädchen gerufen, um es am
Bluts!' z zn behandeln. Dabei aber n

sich zwischen den beiden jungen teil-
ten ein Liebesverhalttnsz, weld)es balb
dariinf z einer Berlobung führte. Die

Geschäft in dieser Stadt, welche es

ernwglidit, ohne grosicn Rosten

dleago teyarkt. s

Nindvied Beste Waare 5 40 A 5 ZSU
Shivping Sleer 3 00G5.25; Etocker und
Feeder 4SVG4S0; nhe und Bullen
2.50iZl4.ISi ulk 1.70G2 0.

T ch m eine,
eongh und niixed 3 45GZ.50; Packln
an ci shipping 4 054.25; leichte Geivicht
4.25G4 50' fkiv 3,lK3 40.

Schale Empfänge 000. deftändi ; j j
tine 4 255.50; Western 5 505.j0.
Teran 8 604.15: Lämmer 4.50 7 5:

Bureau feinen Ehejd)ein zu holen, denn
noch am selben Abend sollte er mit einer
reichen Dame au der Vorstadt Hod)$it Ellcnwaarcn - Handlung,nnb mit aller ISamntie nr die brite Ar

beit, seine Wohnung zu verschönern. - halle. In war tut Ichcuer, lurchisamer Braut ist eine statmche Blondine, a u
Die tiirnia tflnoe fc Cttnat, ecvra Mensch und sudstr sich im Tiinksalo Hodneit wirb dein tranb Paci,,e-Ho- -

io,iialer, welche bereit eine stattlich l? ourage zu trinken. . oit fand er einen
Reihe von Atteste auizuweiic hat .ziigkiibfreiinb, und wa war natürlicher

tel ,11 (5h,eago unter Theilnahme vieler
Freunde und Berwanbten des Bräuti-gam- s

gefeiert werden.

1036 O Strasse.
Nur diese Woche:

kviinnl allen ortsdintte der Neuzeit als dajz sie die Wiederbegegnung burch
in Stil sowohl al guter Ausführung .litiuorinif ui" leierten c sd)lielid Omaha idart!.der Arbeite nach, Alle Aiifnaae ,ei Am Dienstag Abend kamen Krauhatten sie bie höchste Mühe, be schein

105 diä 107 C Strafe, ganz besonders
aus, ,u den Groizstiidieii Europas findet
das Publikum nur luenifzcüertiuijolotiile,
,veldc bt'm t wing'ichkii den Rang stret-ti-

mad)eu konnten. Ganz besonders
zeidinet id dieser i'jar durch die ge-

schmackvollen A, raiiizemeul der Waaren
an den d)aiiieftein aus. Hie, linden
die V i nt olirr in der

'Alles, was ei Äesdiiifl ersten
Ranges zu osierheu vermag. T as; e

beiden einer ladt zur Gierde
wuszleu die Herren Ewing red)t

wohl ; auch war diesen imleruehmeudcii
,iiaflcu!e besannt, dajj das Publikum
die Gcschäsie besuchi. welde durch eine

rrid)e Auswahl von Waare,, un'' äußere
Pracht das Äuge zu fesseln geeignet sind.

In rid)iiger Wi'irdigimg dieser Zhalsa-che-

faßten damals die Ziepiasciitaiilcn
dieser Firma den Eutschliisz, ein Äeschäst
zu etablircn, aus das ;cder i!icolner mit
gerechtem Stolze blicken darf.

Halbe Preis nach ?ea:woov
unv Hot Springs.

?ic B, & M. wird Billctlee nach
Deadwood und Hot Springs vom 1,

bis is. Sept. zudem eiiisid)en Fahrpreis
jiir die Rundsnhrt, Hier:.it ist federn
die Gelegenheit geboten eine billige Jährt
nach den kühleren Regionen zu unterneh-
men und den berühmten Hol SpriugS
einen Besuch abzustatten, welche mitten
in der schönsten Eeeueric belege,, sind
und einen unvergleichlid)k)i Äuienthalts
und Simon für I,waiidc7, und Ausslüg-le- r

ist. Tas Wasser Inrtrt Rheumatis-
mus und nervöse sowie andere rankhci-te-

Wegen Einzeluliciteii wende man
sid au A. Z. $ i e in c r,

t.

stcr Arbeit wie einfachslerZiinmernialerei zu bekommen. Hin llhr wurden Beide
werbe prviiipt nb schnell besorgt. Man

Mar Glas,,, eine Wittwe, welche
vier Meile westlich von Omaha wohnt
und ei junger Mann, Namens Hardwig

iftgt für 0 Zoll ganz ivoUene
v t jche Serge, früherer Preis ttc.

Pinnd, ! I tvent perPfmid, 1 4 7 ;

liouibiiiill, drei iiüd Vieh, :!(i"ll Pfund,
: theilt pei Pfunb, l,)7i.

Herr 'tiewick gab bie !l!amc vieler am

betrunken in einem Wage i da ,
wende sich betretis Aukin,It an ci" Otablissement gebracht. Um

171e

nu
sür Zu Zoll breite Henrieila, früh
eier Preis 2.', c.

für S Zoll schwarze Cords" and
Diagonal? r sicherer Preis 3.;e

1Ü( A C t I 1, 0 t, ii llhr sollte die Hod'zcit sein. Derdcien Mengen an, welche seine Aussage

leine seile Stiere 8.504.40
Stiere, 1300 15001b 20-4- .40

lit oice Stiere, 11001300 8.15 -- 8 95
zZorngelutterte i.he 8 203 70
Schöne miltlerettühe 8 5- -8 95
Leichte Schweine 3.40-3.- 45

ZluSgemählte vermisch.Schiveine 8 15 - 3.20
ute Schafe 3.20- -8 55
emddnliede Schote 3.C0 3 50

Merchants Hole!. Ziiiunc, i!n Bräutigam hatte Alles auf dem Spiel
lÄoltspinn nach (Brand Island 11110 ine-ge- n

im Pacific HaS ab. Der Clerk

begleitete die Gäste auf ihre Zimmer und
ertheilte denselben Instruktionen wie das

bcllaligiii werden. wenn er mchr vor der Zeit nüchtern warHerr Jakob Hand, ber gewandte T. für M Zoll englische Heuriettas,

;c
i5c
:c

Da der Woiocrnenr vom Staate
iit, vertagte sich ber Rath bie

für Auswahl von lüMnslem schmal

zer Waare, sruo.erer Preis SSc

für 4 Zoll deutsche Heuriettas,
tiähercr Preis GI.

sür 4ii Zoll chmarzks Serge, extia
fein, früherer Preis ! 10.

(5 war ein hartes Stück Arbeit, aber

2 "" Unsere Ansid,!, Wir lind ,in -

ine, bftfil, tiiien, gnlen 4'iiliil bie schul

bige Anerkenniing angebe, lien ; lassen,
inujsen jeboch bemeileii. baß wir ! r,
Bull' Hüllen Lnrnx alle anbei .

slenniillclii voiziilien.
in gangbarer Vlitiff l bat ininifi'Jiach

ahiniingen, dkv'lialb siele box wenn
vu ,'iue laicht alvalion Cel raufst,
bu ba ödjtt (iliältit. In gelben Uu,!
schlagen, fabnnt von A. C, Menei X
lio , in Baltimore, '."ib.,

t.itf iüf viele i'eule ist bir loliiif an
genbliikiich e,n eichi'l, b, h. sie eiweiben
!,iri, VibknounlerKalt, vd,r doch weinii,
steil it), lasdiengelb dinch dieselbe, Sie
geben zu den piaipekliven l,anb, baten,
piablen mit ilneiii Eiliisi und wissen nch

,o in ed,te id zu seen, das, sie seile

sorlgelnii, vl,,,e einen,, Aunfei" ooer einen
Zihurr" i der hasche u liabe. Was

find dich bie Ziaiibidaii.ii füi'Naiien, Z'ie
lhine weisen sollten sie soldieii beuten,
drin, dieselben sinb ganzlid, vbne iufluk

üb kaum Heu ibiei eigenen l,iiinie,gkl
sdiwkige den der d,e hinderen. Lie
((ant raten allem si nb sdiulb, baji e

soldie ,,iin,Iulileiite" von ,ach giebt!
win beu dieselben nicht von den ubelangll-Iidie-

'.'lemleriagiin gespeist nns gitianlt,
I,illiltsiiil)lich geliankt, und mit tvslb
neilebni, 'o wiiibe die Zippe balb au-- ,

slelben unb e niete besser da Land

tel,e,

J if fv veiwichene Mvnlaz, der ll.
Clioter, war im die rriiiiogkber be

,,Nbiaka Staats Anzeige," ein b,nk.
wiiibiger Zg, llutei den denkbar (drotr-riglte-

'i'filjiiltmiien übernnlinikii wir in

lo. Cttobi, lk7 den ,,Aiizeigrr" und
Ist e uns nack) sünfialiiigir lastloser
iliattglei! gelungen, denselben aus eine
so günitige iiiiaiizieli, Baiis ;u eilen,
ba'i, wir mit den ei zielten rsolgen wohl
znsriedeii sein binfiii, Vebeutende Suin.
uiril wann in den Jahren lkli 7 au
Abonnement an den suchen u Herauge.
der und zr ar im Voiau gezalill nioiden
und glich ba Blatt am Tige ber Ueber,
iiabme tn. !t. ifwT) einer ouoizepre fj

in, Uilioiie, durch welche Thalii,che bie
Teutichen Lincoln' wohl in beut glau-
ben belnuft würben, ba die öirma
,,(ii,'er und Zchaal" i,ch balb nach der

fiüberer Preis 35c.Rebtier von Omaha, weilte am Tieustag
unb i'ütttvoch in unserer Mitte. DerselbeMittwoch, den 1, Oktober. kurz nad) g Uhr wurde er von den Ange

stellten nach dem Bahnhof gebracht, nüch
lern und würdevoll wie ein berrick)ter

wirb im Jnieresse der republikanischen 31)c für 4ti Zoll englische Heirrieltas,
früherer Preis 50cHole dir ungesäumt eine Flasche

Dr, Bull Husten Yinp, der soforlige
Partei ben slaal bereuen imb in ontni

Gas abzubrehe fei. Gvtliptnn stand
am nächsten Morgen um tt Uhr auf nd

erkundigte sich nach dem Zimmer bei

Frau Glaßman, um dieselbe zu wecke,
ba dieselben sich aufs Lanb begebe woll-te-

in eine Farm zu kaufe. An der
Thi'ne angekommen, klopfte er mit llngc- -

liehen Versammlungen bie politischen 08cWebeanch ,hie Inhalt wird deinen Ou für 4H Zoll der besten bealschei tzen

rieitas, früherer Preis Zt. öS.
für 4H Zoll ganz wollene ichwarz
Henr'ettaS, früherer Preis üc.aaesiragen mit der vielem .lerrn eiac

sten öiirup, der sofortige Gebrauch ihie neu Gritndlidikett vcfpredien.
" Die schrecklichen Ungliickssällen

in den verschiedenen Uohlenminen des
kandks, lveld'e zahlreiche Menschenleben

Inhalt niid deine viultk balb be'ci- -
err Haiia ist nicht nur et schneidiger SpekieUe Pris sür schwarze Seide.und feucriger Ncdner, sondern bestt auchtige.

Valvation Ct ist der grösjte Schmer al i. pfer forderten, erwecken die L)meine lolche Weistesd)arfe, ba er be, den
patl,ien des Pupiikums der die ganzenzenstiller auf ber Welt. (5 perlreibt

angenblidlid, iheumaltsm, Zieural- -

stum, erhielt aber keine "vort. hier-
auf Holle er den ölerk herbei und dran-g- e

dieselbe i das Zimmer und fanden
Frau Glaßniann bewußtlos ans dem
Bette liegen. Dieselbe halte das Gas
nicht vollständig abgedreht.

'het. (Staaten. Wie diese s chreckliche
Debatten iiel oen ,,ieg davonzutragen
weis,. Die republikanische Partei darf $1,10 Eine Auswahl von i! Mustern,

früherer Preis $1 Iil.

T Eine Auswahl ven fünf ÜKuflmi,ftfV alle 22 Zoll breit frührer Pie,tzt iiVorkommnissen abzuheilen, ist eine Zkragia. Widit, opsweh, zal,nwrh unb
ch glücklich ichagen, eine loldie rast ge, bie bi jetzt noch nicht gelöst windebeie, die Dlenidjhtil plagende ,d)in er

während de gegenwärtigen Wahlfeldzu
zen, l kostet nur 2" t'eiil. Forni'sHcilöl war es jeboch vorbehalten

die Vage der uiiter Lebe?gcsahr arbeitengc zur 'i'kriuguug zu haden.
Am velslvlsenen onnerltag OH Herrn Hand Thaiigkeit reich de ,oklengraver zu erleiditern. Heirund bessere fruchte zeitigen wirb, nl Jakob Tierdorf in Cenlre Po,n, Jndöiachmiltag Hat unser neiind tf. Brtiik

niantt iii da anftuni dieses großen
u. nad,be, er sei Abonne,

bie eines ,,Stuir,prebers" von unlerge gibt uns darüber folgende Aiiffliirunn
mditete, Bedeutung in wohl lelbstver
ständlid,, Die besten Wünsche de..n

Geiianntcr Herr schreibt: Wir habe in
nächster 'Nähe vier ,ohlegiiben und
kleine Uiigliicksssille koninie faf täglich

Die Einwohnerzahl von Lincoln be.

trägt ca. i0,t00 und ungefähr die Half,
te dieser Zahl ist mit einen, HaIS oder

'nngeiiüdel behaftet, da diese Leiden zahl-

reicher sind, al alle anderen. Wir niöch-t- e

daher unseren Leser den Ralh geben,
es nid)t z versäume, bei ihrem Apo-

theker vorzusprechen unb eine Flasche von
emps Balsam sür Hals und Lungen z

holen, Probestäsd)che entgeltlich.
Große Flasd,e 50 Cents unb l. In
allen Apotheken zu haben .

rrmzeiger" begleiten Herrn Hauck ans der
inent für baiselbe aus da Pu unsere

thef:iedalte,n gelegt, daPersoal mit

Cigarren Irakliiti und dem Diudeiteusel
einen .Quarter zur Herbeischassnng be

Wanbernng durch viebraska. vor, da eiwkiit ,ch Tornl's Heilöl als
ein redilcr Segen, v'in Kohleuaräbcrlf i i, ( pecialdcpesd,e au Valparaiso

3-- Ziiind nd in luilTen sei es hier-i- il

get!,,,,,, dah FAIRBANK &
CO. von Chicago eine Seife unfer-

tigen, welche

Saj,TA(Taü5
ÖS IF gknannl wird, Sie Hai

nicht i Ist es iZleiche. Teinlte 1aliiit
und bestes Gewicht, verlangt sie bei

edlen !l!a!icS' überreicht halte, meldete
Uriile, ineioet! 'proiei,or PiSernig. von ber sich feinen Finger an einer Kohlencar

zerquelschic, wandle verschiedene Mitteler ben Anmesenben, bast er um bie Mit
der de Howard (5 ol

V

1 dMhvi ii;."iJA

ifmmmxk
f I ki,C ! e'.'4x

tanie,t von feiner Gattin mit eimein ohne E folg an, und man bcsi'nchlelelege" iii Arequipa, t peilt m, dasi er 4Uttraninien unaen befdienkt warben fei

Halbjährlicher

Ausverkauf!
ttltjaaren.L Kisten ,, Ungebleichtes" 30 f(oH, werth

Oic, wird wahrend bi?;cS Perkaufs 511

ö Cents per Zjard abgegeben.
1 Niste schwere ungebleichte Waare, werth

7j, wird ;n tZenls per :ard abge-gebe-

.10 Zoll breite gebleichle Waare, weill .
wird ju Cents per i)art verkaust

appe fünr Inder.
Äappen in, Werth 00,, ?1 zu tick Cel!,
Kappen im Wert!) von 71.50 zu 98 !,s
Mappen im Werth von 35 (fis. zu 19 (54
Hrppen im Wert!) ci 0,"i Cts. zu 42 tft
.10 Zoll breiier rotlier Damast zu IOe.
.in Zoll breiter rother Damast (garan;

tiit) zu not
,10 Zoll ungebleichtes Leinen zu Ii',c
,1,) Zoll ungebleichtes echtes Leinen zu 27c
,:, Zoll ungebleichtes Leinen für Hotels

Denlsche ebleichle Ine.
,10 Zoll breites deutsches Leinen, werth

linc, wird zu 47c verlaust.
10 Zoll breites deutsches Leinen, fehr

schwer, werlh 7jc, wird z Se abge
geben.

tlons.
Hak,,, nnd Bugen pro Elle I ?ent.
'!0( Lllen baumiv. Zwirnes I t5en.

,, Dress Braid siir 2 ßenis.
,, Wasserd,d)tes Unterfutter ,i c,

Gute ?reaa Stans" für 4 Cents.
Gute Haarzangen für 7 Cents.
IUUO Jvory" Knöpfe, 4 CeniS pro Duz.
i)00 Stahl Knöpfe zn 9 Cents pro Tue
1000 Schneider-Knöpf- e zu 9 C pr. lug
1 Ctiau Ammonia zu 0 CIs pro Flasche.

kleine teten au, dem Planet Dliu tut der Brand würdeeintreien. Ich rieth
ihm, einen Versuch mit Fgrni's Heilöl zuMiige ber kleine Weltbürger gedeihen und

deckt habe. Auch bestätigt er bie Beob
zum Wohle der Mkiischyeil erai,waii)!kn machen. in solgle mkinem Nathi
Die find die herzlichstenWüusche dciHtr adstitngen beo Professors Holden ber

bit gemessenen Höhen auf bei Planeten. tschon ach wenige Tagen trat Besfe
ausgeber de Anzeiger. rung ein, unb die schmerzen die fall nn

Zu erschiebene Ma'eii habe erträglich waren, verliess? ihn. Nach
Verlauf von einer Woche war ber Fingerwir unsere Leser auf Herrn , Becknniiin,

den iiwarter Im Den deinnachll acant

' 1B!km 5jj
'

mieoer ganz gchcili und der Mann
S lande, feiner Arbcii achzugehen,"werdenden Posie eine Eountii-Eoiiimi- f

lär ausmerklain gemacht. Jeder Be

Staat Cl),o, (stobt Toledo, Lucas Counlh
grank I. benen beschwört, das, er ber

ältere Varlner ber ffinna I, I. ChenenedCo.
ist, welche Geschäfte in der -l- adt Toledo, in
obengenaunteni Couniy und Staate, ttiut,
nnd daü besagte iirma die Summe von

Dollar für eden Jall von Ralanh
dczablen wird, der durch den Geblauch von
Halls aiorrt).-tiu- nicht aedeiti werde tan.

Frank CheucY
Beschworen von nur und unlcrichneben in

meiner Gegenwart am Seviembkr A,

,,kgr) öiienllicher
lkafon,

Notar.
Hall's Katarih Rur wird innerlich genom-

men, und wirkt direkt auf da !nl und bie
schleimig n ?beeslachen des System L hl
Euch umsonst Zeugnisse kommen.

iZ.J EHeneii So.. Eigenth,,
T 0 e d v. i)io

Hirei 75 Heut für die Flasche, erlauft
von allen Apotheker.

wohner.de Oount,,' weisz recht wohl,

Achtung, Deutsch
Tie Gebriiver Wagrer ill siid!id)e

!, Zlraszel werdi'n and) dieienHerbst nd
Winter für Diejenigen, welche Wurst
mache wollen, Fleisch haden und zwar
zu I Eeins per Psnnd, Bringt eure
Aiislräge sofort, , uns in den Ilaud
zn senen, Allen qerechl zu werden. In,
dem wir unseren Freunden und jtunden
sür das uns bisher geschenkte vertrauen
herzlich danken, hosseu wir auch
serner durch aufmerksame Bedienung
und billige Preise uns dasselbe zu erhal-ten- .

sprechet vor und üdenaigl Eudj
selbst.

N. F. CURTIOE,
WusiKalicn-Kaildiun- g

.'17 südliihe 1. Llrasie.

Packe, rd Orgeln,
Veöer. Laines ?.;ros. und

Schoninger Pianos.
Alle Anen von i'f iifif Iiistiumiiiten,

weld)e sich wegen ihre.' Eleganz und
eines nngkwobnlicheii Rufes er

sieuen, werden zu lästigen Pre,)en abge-
geben.

ffrauWilhelmine Brandt
,?eutsit,e Kebamme,

praktizirt seit sed)s Satiren mit gnlein
Erfolg in hieiigcr Stadt.

I2Z ördl. i. Straße, Lincoln, Neb.- ".JS?.

da i in ihrem xntcrcle liegt, wenn ge
u, dem ( ,un Parasit- .-

La! un hoisen, das, die Leuie. welche fort
während ihre eimiohcit mchachten, dielen
wUnfchknSmenhen Ort eirriftm und KK

wisfenhafle und eriahrenc Männer n
der Berwalknng de Uonnlti betraut

teuer L?tati,ät au dem Wege gehen, welche

oli unbillig wiebcr in Wohlgisalleii ans,
lasen winde.

iit ttiifeu, welchen Zeitungen wälirenb
be k steil I eeeiiniuiii ihrer (tristenz au,
geset.lt sind, vermögen häufig selbst soldie
ivlalier, de,ki i'he, mit jeiilichen Gü
lern gesegnet sind, nicht zu überdauern.
Heute freuen wir uu kouiglid), daß der

Anzeiger" gleichsam auf einem ,, i,e
tl lirorue" ruht unb einem Sturme zu
trotzen vermag, ohne in seinen irundse,
sten erschüttert zu werben.

ZUr Uine Holte auf Erbe finb Hä
morrhoiben. irr welcher nicht baran
leibet, glaubt e nicht ; wer sie aber hat
versteh! uu. Warum ba Leide er,
lungern, so lange Anakesi," da de
riidmte Heilmittel de Ir S. Silebee,
in T einem Bereich ist Y Tu brauchst kei

nen Vorralh bavon zu kaufen, bevor Tu
e selber erprobt hast. P, Neustädier
ä go.. Box 'i,;, viel 'lork, senden

Dir auf verlangen kostenfrei eine Probe.
Bentzk da nienschenfreunbliche Anerbie
le der genannten ijirnta, Dich von T ei- -

werden. uuuvr ci ttijiii vaueriioer WOHuliv i,wegen der Hitze und crichiedener andererJn Herr Tchabera halten bit !tit
schtn einen Vertreter, der die Interessen
ber Steuerzahler von Laneaster siel zu

E ! n sein grausame und dabei völlig
zwecklose Spiel ist bie wilbe Hay, weldic
vo deutschen unb österreichischen Qsficie-re-

zwischen Berti nnb Wien ausgesührt
wirb. Wie schnell ei besonber tüchtiger
Reiter auf aerles,nem Pferbe vo einer

Hauptstabt ach ber anbercn gelangen
kann, ist vom militärischen Gesichtspunkte
au höchst gleichgillig, weil ein ganzes

avalleriegefchivader die Einzelleistung
doch ich! nachmachen könnte. Im Zeit
alter der Eisenbahnen und Telegraphen
ist aber auch nicht daran zn denken, daß
die gewonnenen Ersahrunge elwa für
den Botendienst im riege uhbar

werden könnten, iii bleibt also
nur die Erklärung übrig, daß die lange
Friedezeit ben Ofsicieren recht langmei
l,g zu werde beginnt. Sie sehnen sich

nach Thaten und olle nicht ganz
Warum sir aber gerade ein d

gutePserbe zuschandei, reiten müssen,
ist nicht recht klar. Der alte aiser Wtl-Hel-

hätte solche, an da fahrende Ritter-thu-

erinnernde Abenteuer schmerlich
i

ringe, der lo lange wir im in dieirm
Zhräneuihate" aufhatten mufjen, warum

wollen mir freiwillig die Quiten der Unver.
dauliditeil Leiden erdulden, wenn un drch
ein richtiger ehrauch vvn Hostetier' Wt
aen.Biilkl von blfirr arau urnrit tiinnri--

wahren mnrjie, und tonnen wir den eul
fchen die Versicherung geben, daß Herr
Beckinann nach bieter Z!id,tiing in bie Zu

befreien kann, die, wenn die eezte mit ihrerstapfen be Herr Schaberg treten mürbe, Lansing Theater.
J. Mauritius,

Hat die reichste Auswahl in

DamenGardkrobeArtikcln.
mruauorung man ipr irren, unere veven
fnft su verkuren, Eobbrennrn. bitiöle 'n.

Die sich um ei Amt btwerbenben Vtnle
vtrfpreckien in btr Regel den Wählern
goldtnt Bergt, ohne später in ber iiage

den, e stopfung begleiten fast immer jene gelangt am Mon- -Zur Allfsiihrnng
lag, 3. Oklobcrzu sei, ihr Versprechen einzulösen, Un

rantyeii iino ,ino nzeia,eu denelv'ii, Sie
alle werden von dem Hier vertrieben.durch
welche auch Malaria. Aiheumatismu, Ner 5..iWlvosiiät und allgemeine Schwäche beseitigtnen Quäle ii befreien, oder I t,er.

fer tsanbibat Bcckmann ist al tZhreni
mann bi über bie Wrenjen von vancaster
bekannt und sollte einer iLinpfehtung
durch be ,, Anzeiger" nicht bedürfen, uin

meiden, eil dem uiireten der Grippe hat
e sich auch al ein gewaltige Mittel aeaen

Eine Lincolnerin die sich hochelegant und modern zu .leiden
wünfd)t, sollte hier ihre Einkäufe ,nad,en. WA POOR RELATION.

IST Ein gänzlich neues Programm
vom Anfang bi zum Enbe

lienl da Recht zu klagen.
'

J!ii Tubuly : bet ti, or tonio. &C9rdiese furchibare Plage ermielen, der viele der
diesen Biedermann in , November eine j toervorraaenoiien und öeiien erlegen lindj 1039 0 Strasse, Lincoln, Neb.überwältigende Majorität )u sichern Oorntw loth and I Stfta.l


