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.rau Ml Walker.
O lK5 C rircfef, e,a if Ui, iijl3
Schneldciin. Kleid gereinigt uns aus

gebest!.

lif" (? i'1 sin srüit in Umlauf,
difj IN tf.n c.iojacnle von i.'ant)"l,r
t'oNIU k,n Dci,jit v?n ! 10,N K

4 eZai zu läge treten irüide, falls eine
anritt Partei an Stelle der upullifanii
fchen eine Revision der Bücher vornehme!,
würde. TttS wiid wenig'ien von Leu-ke- n

bk!?Kp!et. hie rtb:x ant den leueuSM

rrpjb'iranifinivcliti'etn Aühlüngüjbe.i
und fsanen wir nicht uinji, diesen

iewit beizulegen, tiitui
w.r auch 'iii iiioen enKijr bezl. Iti
in .Iiede ilihinien "XefiiÜÄ erbajatn

M Mobilie,l..TcPPichl'. cjcn, Porzellatt
öÄÄ inih fäiAÄtA ayw 'Mi rr Mrt

MLWMSkLS'

ersuche wir Sie unserenfo) '

:l zOÜttH 2i irgend e'.rjüJ von diesen W.utq gebrauchen,, fg

m
, Vorrath fl;u',-- und von unseren btüiqen Preisen ja tiehmen. " ""

hoben b- - größte Luger in der Sadt uuZ, kinnrn Jhr HauS inneehald eineS Tages
'

zvm Preise von lWJ bii zu tUWQ tcQfÜ'if rnübliren.

jjjp hatien einen a.irenortaih im Werl'k von tzI00,0(1. '

kaufen in ginzen Wzzgcnla?J:z?n uivd' nur gegen Baar. weshalb ti ur.S möglich ist

Ihnen ?eld zu fpsren. ,

jjjjjp cerlaufcn für bzarc Picise, kttjtvtdkr gegez.Baar cder ei Driilel nbezahlt und den
' ?!est in monatliche oder wöche, 'lkm Zahlungen, wie es Ihnen am besten paßt.

Gnieiler & loers Fnrriiiire and Carpe! Co.,

126134 nörbsf 5e 13. Hkgkvüber dem anfing healer

öiHCiomcowa)mmimmmMmm
'. JL

IST Kaufet den bcsten

The Genuine Round Oah,
'. für weiche Kohle oder Holz. ,

Gold Goin Base Burncr,
für l) nie Kohle. j ;

Besichtiget unsere große Ausmahl in

Sbeizöfen !

n
-- Lf h
& 936 P Street

nördlich von der Postoffice.

I flÖRiBURI SISTEUS,
haben die reichste

iu ffien. r?i!e die Tiini!ts,
welche sich des it rr i'ib.ir

erfreuen. ai 2t ;r cu lern i?al
kamp'e bTOffrq'rl):. da,, bbcn wir a!Z
Deui'che kemen !us. uS zu schämen,
daj, tr in Licoln. iep. 'auca'ter
(Xurt wohnen, inuuu-ljir- t der nach
dein 7. '.look über k e vom .Staats-Anikiqe-

b.!,:,z.''kc Zersch-.- ' ug, dznn
ka il Sa. !i,b r Lndsmann, geirsZ.
gleich Vo,'.el Sk,a:ß drinen fis?i
in dc-- t Sand jtti.n, lteil da dein Scherf-le'- n

dazu fcra.f!ra.;r!, der Tugend und
Moral fc'N. (Va:au3 zu fliachen. Der
,D?et;fa5fa SlaaiZ Anzeiger', Hit es in

dieser ,'1uS,l' cchl nicht an' Ermah,
cunqeii fe'ylin lg daß w!r unsere

HZnde, a'.ch im ,lle einer güudlichi'N
Läilapp?. tekre!t iu Unfchu.d Waschen

dürsen. '.: y

y.Z--r Ja rude Woche, nämlich am I.
und . Nonemdl?, foülea sich die, dem,
Naiven noch nickt regittrirk sind, e den

RegiltrirpltzkN iii5,rden.

" Zir Eine A. i rifannin', welche nach

'Ganada r?iste. e: T.ätle den Steueibeam-te- n

an der Wif3,e, ihr itiffer enlhalte
nichts Anderes all Ä,eidu gSstücke. Der
B amte fand jedoch eiuige Flaschen $his-ke- y

i dem kosser und fraqte! .Nennen
Sie dies K!eidunz?stä.e?'' .Jawohl,"
erwiderte sie, ,da find ineineS Mannes
?Nght CvS'- -

,
, .,

Jsr könn: Geld fcareir wäh'
revd dieser Wochi-vn- d i zestriekle Uttlr-kleid- er

nd Strumpsmaurea bei Herpolks
heimer & Eo., taufe. :: .!. ..;

tW Kindtaufc.
' Ani Sonntag den

29, . October. taufte Pastor
' P. H.

Skockseld im Hanfe der Eltern, tinmeit

Fprague. Lancaster lZo., Diedrich Frie-bric-

geb. den 14. Juni 1Z9Z, Söhnlcin
von Fritz Cla'en und seiner Gattin Anna
Clafen. , geb. Rodenberg. Taufpathcn
waren: gktelirich Lücke,, und Diedrich
Dirks. :

' r . '!; :.
..j ,

' '; '

; 1" Mit einem Vorrats in Doineii-uv- d

Kinder-Mäntel- der einen Werth
von I5, 0011 repräfentirt, sind Herpols
heimer d Co. in dcr Lage, Sie nach

zufrieden z stellen Und

zwar zu den niedrigsten Preisen.'' Neh-
met die prächtige Auswahl dieser Firma
in Augenscheins ' :

i. r i.i, i. .,', :

, Herr.nliuz Simmer' von Far
torja ein langjähriger, Abonnent dieses
Blattes. sandte o., 36. v. MI, den

AbonnementsBetrag pr?,pi-a?i'le,-
.

Und z,var vom IS. Okt. '3 bis 15.
Okt. i4. indem er n? gleichzeitig sol'
genScs Eompliment, machte ; '

.' Indem ich hiermit mein Abonnement
auf ein weiteres Jahr ernenere. spreche
ich Ihnen gleichzeitig ,m'inAnttkenming
wcacn des iqedienenen Lesestosscs, dc der
Staats Anzeiger" eiitbatt. aus,' anz

besondere Interesse haben die von Hrn
Ferd. Schwei!,er gelieferten- Artikel für
IN ich li"d werdm diewlben auch wobl den
Beifall der übrigen Leser Jbres qefchä
ten Blattes sindcn. da die Ai'fHitf des
Hrn. Schmeiße über die biernllande
obwaltenden Zustände ja thatsächlich ans
Wahrkeit beruhen. : ;

: Mit bestem Krnß. , . ;.

ii; :,..:: Julius Zimmer.
Begräbniß. Am Montag, den

30.7 October beerdigte P,,stor Stockseld
auf dmt'VoNeslicker der Methodisten
Gemeinde iius der Flatt, Lancaster Co.,
Dir? Wentenk geb den 27. April 182?,
in' bet Provjnz Gclderland, Holland,
gestorben auf feiner Farm am Samstag,
den 2. October 1893, an Entzündung
der Leber. An feinem Sarge trauerten
die Gattin, sowie zwei Söhne und drei
Töchter nthst drcn Gattcn und Kindern.
Der Verstorbene war ein allgemein

brav r Mann, wovon' der lange
L'ich?nzug Zeugniß ablegte. Erbrachte
sein Leben auf 6(1 Jahre. 6 Monate und
1, Tag. , Friede seiner Asche!

'VST An memcm linken Beine bekam
ich . in Folge eines Falles eine große
Geschwulst, im' konnte in Folge dessen
nicht gehen. "Ich gebrauchte Dr. August
König's Hamburger Kräuterpslaster und
irt 14 Tagen war ich vollständig geheilt.

Frau G,,Bromn, 305zW. Jackson-Straße-

Chicago, Jlls.

fjfT'' Wintcr - Unterwauien , und
Strumpswaaren für Herren, Damen und
Kinder zu den niedrigsten Preisen bei

Herpolsheimer ck,Co. .
.

Blohkkvaarcn i Haarlicrzicruttgcn
', :;:

' Ltrssss .::
." , Die reichste Auswahl in Hüten, Bändern und die neuesten Moden findet das
Publikum bei dieser Firma. Wer billig zu kaufen wünscht und sich gerne elegant
lind modern kleidet, der verfehle nicht bei evtl. Bedarf sich cit 'X'lio i nlnifnSst er zu werde. .,..,. ' '' "

öW
-

Borstcht!
Der Winter naht. Kaust echte Canon

City, Rock EpringS und Pennsylvania
Hankohlen bei

Hutchirts & ttfltt,
1040 Straße, Tel. 225.

Freitag. 3 nd Samstag,
4 Siovemver sind die letzte Tage
zur Regislratio.' Wer sich nicht regi-strir-

läßt kann auch nicht stimmen.,

kZ?" Milton Bomers. welcher am ver.
floffenen Samstag in der Wohnung des
A. H. Totlen zu Semard Juwelen im

Werthe von L0 Dollars gestohlen, ist

zu 21 Monaten ZuchihauS vernrtheilt
worden Die fSmmklichcn Werthfachcn,
mit Ausnahme eines Ohrringes, hat der

rechtmäßige Besitzer zurückerhalten.

Einundzwanzig Monate Zuchthaus,
strafe, weil ein gewöhnlicher Dib einen

Ohrring erbeutet k Welch' ein Untere
schied zwischen lern großen Spitzbuben
Mofher, der heute noch in aller Gemüths-ruh- e

eiiiherstalznt und sich mit Herrn
Rofewaicr in der .Zeitung herumbalgt,
weil er auch noch gern? andere Leute mit
Schmutz bewerfcu möchte. Hat dcnn
ein Ohrring mchr Werth oder ist es ein

größeres Verbrechen, einen solchen Luxus-anik- el

zu stchlcn als wenn man die

Blutpfcmiige armer Arbeiter und Witt-we- n

unterschlägt? Es wäre uns ange-neh-

zu erfahren, was unsere hochwcifc
Jurist, , die mit sehr wcnigrnAüsiiahmen
für klingeilde Münze die drcck'gstcn und

r.iedcrlrSchngstcu Bubenstreiche begehen,
zit fg lächerlichen Entscheidungen der
Gerichte sagen.

'

Diese Zunft
mcicht unser Lnd vor dcr gnrzcn Welt
lächerlich und wäre es wahrhastig an der

Zeit, wenn solchen sauberen Burschen
unoerzüglich daS Handwerk gelegt würde,

Unsere Stadt wird durch das Treiben
gewissenloserPolitiker.die so wenig gelernt
haben, daß sie nicht im Siande sind, sich

selber, gcschmcige dcnn eine Familie zu

ernähre, in kurzer Zeit so in Verruf
kommen, daß sich ein anständiger Mann
im Osten over in irgend einem ander-- n

civilisirten Lande höflichst bedanken dürf-t- e

mit einem Lincslncr Bürger h

zu verkehren. Wir würden es
den Leuten auch nicht verargen, da wir,
wenn wir uns nicht recht bald ermannen,
um den Schuften Achtung vor dein
Gesetze einzuflösennicht werth sind, von

anständigen Menschen respcktirt zu wer-de- n.

Durch ein'n so unverantwortlichen
Jndifferentismus zeigen wir der Welt in
nicht mißzndeutcndcr Weise, daß uns das
Verständniß für Recht und Gesetz abhan-
den gekommen ist.' Handelt, ihr Bür'
ger Lincoln's, oder fallet dcr wohlver-dicnlc- n

Verachtung anheim!

. IM" Der Lincoln Turnverein wird
am Sonntag, den 1Z. November, Die

Wiederkehr des Jahrestages feinerGriin-dün- g

feiern. Der Verein wird an gen.
Tag in das 5. Lebensjahr hinübertreten
ud wird sich die Feier angesichts der
Beliebtheit, dcr sich unsere Turner bei n

Mitbürgern zu erfreuen haben, sich

wohl zu einer außerordentlich glänzenden
gestalten.

Herrett-Anzug- e
t

l is" cttmntt für Fred. Schmidt!

I rT Blaust. ?c!lütfru5f, S'.tt:
deck, bet Hripoleheiir.er tt (fs.

; ?.? i!(an?,t: Ci deuiichci "KaD.

chen für HallSiiieil. Fraa H. Ji 'Jlik

Itt), 4ü7 tätliche 15. etra?.
" Xer .ni:i;an ff.üfiprife'. I.

tromprn Crgatt, Hai tos nrul4if.iau
fchk Tchi'f veilasfen. Mr. MilUr', our
iieit (ihfriss, '

f f Wer sich nicht reg stiirtn ! ifjt
und drr Äahl Kni bleibt, ist ein SJ.hgn
der nicht die p'.ir Jn'.rrcjsc für das
Gounli) und feine lüaBoHner befi(jt.

li?" Ich fiel ine Treppe
ud vcrlktztc mich dabei in schlimmer
Ji'eife. Tlk Anwendung von 2 t. JakebZ
Cel Heilte mich vollslündig. Wm. tß.

Harde. 740 Tolphiu-Ltraß- Balti-orr- ,

Md.
. . : ,

ti? Dcr krund, daß Herxolöheimcr
Sc Co. gute Schuhe zu den niedrigsten
Preise verkaufen können, besteht nur
Karin, daß diese renomniirte Firma zu

niedrigsten Preisen den nur gegrn Baar
erkauft. ,

' '

Z. C. Kelly, welcher an dcr
3! Strafjc wohnte, ist am Freitag p!

lich aus dem Leben geschieden. Der Ver.
ftorbene stand im Älter von 55 Jichren
und gehörte zu den ältesten Ansiedlern

dieses' County'S. Der Todte hinterlüszt
eine Iran, sowie drei 2öl;ue und drei

Töchter.

tj3f" Fräulein M. Huff, welche sich

bki dem Versuche, ein Feuer zu löschen,

schwere Brandwunden zugezogen hatte,
ist am Doiineistag aus dem den gefchie

den. Die Leiche wurde von der südlichen

10. Strafe noa) Adrian, Mich.', befw
der!, um dort beigesetzt zu werden. Die
Verstorbene war 19 Jahee alt und allg?-mei- n

beliebt.

kZ?" Herr F. Focke, welcher in der

Nähe von Weeping Water schönes

rundeigenthuin besitzt und unter den
Lincolnern viele Freunde zählt, erfreut
sich mit feiner jungen Gcnialilin in Par-chi-

Mecklenburg, der Geburtsstadt dcS

berühmten Moltkc dcS beste, Wohl,
feins, welche Nachricht .. seinen hiesigen
Bekannten wohl recht angenehm : friii

dürfte. ;

f85f" DaS Staatszuchtbaus, welches

drei Meilen von der Stadt belegen ist,
wurde am Donnerstag Abend, gegen
Uhr, schwer vom Feuer, heimgesucht.
Eine der umfangr.ichstcii Werkstätten fiel

den Flammen zum Opfer. Der Verlust

stellt sich nahezu auf $1000. aö
welches Cigeathiim des Staates

war, war nicht vtt sichert.. Die Wester

Manufaktni ittg Co., die Buckstasf Man-- ,

ufakluring Co. und die Lincoln Range
habe ebenfalls Schade erlitten,

der aber durcy Versichcrinig gedeckt ist.

J3f Beste ganz wollene aiuerikani

scher Cashmere, ii Zoll breit zu ."'., (m.
per Elle und zwar von sämmtlichen Far
den bei Hcrpolöheimcr & Co.

$W Die Pacific & U. S. Express
Co., welche unter dcr Lritung des

gewandten Herrn Sternen steht, hat ihr

Gcschäflslokul nad) No. 121 fiidl. 11.
Straße verlegt.' Herr M. Millar. Sohn
de Herrn I. E. R. Millar. welch' Letz-ler-

sich m das Amt eines' Couniy
Gleit bewirbt, fui'girt als Kasfircr der

tn. Expreß Gesellschaft und find wir-

kest überzeugt, daß dieser junge Mann
sich des Vertrauens feiner Vorgesetzten
rühmen darf, da derselbe b Erledigung
seiner Berufsgefchäste mit einer Umsicht

und Gewissenhaftigkeit zu Werke geht,
die alle Aiierkennung verdient. :

IM" Ihr könnt die xrciswürdigsten
Schuhe bei Herpölshciuer & Co. kaufen.
Die Preise sind die denkbar niedrigsten.

Hunderte von Briefen von denen,
welche Ayer's Hair-Bigo- r gebrauchen,
gebe Zeugniß von feinem Werthe als
ein Mittel, grauem Haare seine natürli
che Farbe wieder zu geben. Es verhütet
und h.ilt oft die Kahlhcilt, reinigt und

erquickt die Kopfhaut. Sein anregendes
und kräftigendes Vermögen in dieser

Richtung kann nicht genug gerühmt wer-de- n.

-

Änzääe s ü r k l e i n c K n d . .
f ,t V; V

( Si

j il g"' ( a n d Knie h s er.

-, Gute jiarsc"S:atr:zü0c faltbar wie
Ä" d. IhvJL - ,

Schön geichmavolle Anzüge i jcd 'r
Zarte. $1.75, 5 !.','.'. 6jt;d.nnb$3'00

SiehkWne Sonntaganzüge $4 u. $5
cZSiöjr Äöe.,-kiSe-, .40c,-.'50c- , 75c

Wpkelt Z Lincoln i:'oht. lasse sich
unsere italöZk! und Stoffmuster

Alles umsonst. Viele
Leute, bestellen durch die Pest. 2 z

v. 4 ti fe i
M 7

HUB
IM MI IMV lttt Mrat,

rJ3TCOlLN

1. 1 H. lidaie, yeullchtt Atit,
t Lannn Ifcfar, Zti,kt j. 10,

HflU und Nasen Ulnkhkilen.

ü "iruT " ' " r
dll Etr., ldko i Eisnig.

izer. t?mi,. kd.

Deutscher Contraktor Zimnierarbeite

'.-.k-g. Naiterrnann, t.. .
213 lüM, U . cuuüf. liievli:. STe

Teuticher iLIdJautr.
Grabsteine ju fth ikdrigen Preise.

r. R. Guthri:
MW'" traä. !,,''.. et,.

Ogd:if un Carmges.

ayar ' Si uerin,
i320 0 Sira&e, iincoln, 5Itb.

M.'.eln, Teppiche uni Oeseu.

8;olfoiii'l Wiener Bäckerei.
1307 0 äf'o&e, iirncoln. Sieb.

I Cream und Kuchen, sowie Conditorei.

McJall. r

1235 0 Tiraße. !tncoln,Neb.
Händler in Pferdegeschirren. '

fftt Flanaqan.
1304 0 Strafjf. i'ieo:n, "Sieb

Neue und alte Möbel, Oefen, .'

FZhas. June, j .
' '

..

Ecke C und 13. Strasje, Lincoln. M
Mische, Geflügel. Wildpret, Käse.tc.

Maldwin BroS..
. 1217 und 12ISO St., Lincoln, Rr

Munition und Gewehre.

Cfcame H. O'Neill,
J 123 nirdl. 9. Strabe. Liieoln. e

Plumbing, Dampf- - und Wasser-Heiznn-

cZhe Alcazar Sh,e Store, '
14i O Snagc. Lmcoln, Neb

' '
r Wilcor & Co.

Ar. N. E. Gifsin.
Ofsice.' Lansing Theater Zimmer Hu. 9.

... ...... Wundarzt.

C T. Clarke Droguen-Handlnn-

. Ecke 8. u. P Straße, Lincoln. !eb.

.ijt- iuuwj vÄuurly,
, 1N!Z r Ctrnf. , Wn?tn kw" W"p '

- Ertra Preise für Studenten.

urks &, Eadman, t

: -- 243 ördl. 10. Str.. Lineal.
Laiidwirthschaslliche Maschinen. BuggicS

k,iiball Fralick, , ...

1021) O SIrabe. Lincoln, Neb.
Granit- - und Marmor-Monumenl-

(, Fleming,
122 1 O Straße, Linevln. Ncb.

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

8Ferguson Musik Haus. l

.'. 1220 O Strasze. Lincoln, Neb
Pianos und Orgeln.

tt '
C.'Corcy.'

SU O Straße. Tel 722

Händler in allen Landerzcugniffcn.

0- - Demke,
110 (übt. 10. Strasj?, Lincoln, Neb .

Capital City" Schuhmacher.
' '

Vstkinson & Doty,
" Aontgomery B'ock. Lincoln. Neb.

Advokaten Und Nechtdanmälte. '

6Zrv R. L. Benlley. 13? fiidl.11.Ct.
Zimmer 2931. Browncll BIo

Arzt für Kinderkrankheiten.

arpham & Dobfon,
. . 920 R strasze, Lincoln. Neb.

Ländler in Wolle. Pelz und Talg.

F. Britt. Arzt.
Lansing Theater, Zimmer und 7

Office Tel. 295. Residenz Tel. 277.

Wer frisches Fleisch und schmackhafte
Würste kaufen will, der gehe zu Math.
Wagner, 113 südl. ö. Straße.
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und $15.

ME HUB
1U4 -- 10 Srdlich 10. Straße.

Lincoln, Nohrnska.

fciiueufj ivurb oljl kei gekild
und v.ni lü'kizer Jürzer ob eiueS ucuen
Sch v .del in Stzunen versetzt Welten,
we.'in d del,lj.LaZ die repablirauu
schen Bca.len in der Seisenasfilre in
der Iereii!ift.i!t zu Patrick und in der
JrrenanstaU zu Lucvlq. pei, w-l- letz-

terem Humdug ftch unsere geenwartize,!
Staatsbeamten ' al-- kchk' omeIkaM!ch
Gauner entpuppten, ohne daß man de:
sen Spitzbuhe eine ordentlich.' feinen
i,l dk.i'Gerich'shöfe verabreicht hätte,
schn so Grvszarligei geleistet haben.
Die wenige ehrlichen ikguniP Schatz
Meister werdcn von den vielen Betrüge-reie- n

ihrer Herren Kollegen wohl sehr
wenig erbaut sein dq, die Hallunken das
ganze Metier in Verruf bringen. Wenn
die Nepudllkaner ' ihreS SiegeZ sicher
wären, könnten sie den Schlaf des 1Äe.
rechten schlafen und wären ' nicht genö-thig- t.

fg krampfhafte Anstrengungen zu
machen, wcil dani eineNcvision dcr Bücher
des Schatzmeisters ihrer Couleur nicbt

vorgenommen weide könnte. Ei Pa-tri-

giebt stets dem zuverlässigsten Can-didate- n

feine Stimme und läßt sich nie-ma- ls

vom Parteigeist leiten. Der re-

publikanische Rmg würde! nicht alle
Hebel in Bewegung setzen, um Herrn
M. Cobb zum Eounty-Schatzmeist- er zu
erheben, wenn nicht sin.inzielle Vortheile
den .sauberen" Maulxatriotcn. die nie
bereit warnt und auch heute noch nicht
geneigt sind, ihrer HeimathSstadt. dem

Eouiily oder dem Staate uncnlgcllliche
Dienste zu lcisten.min'ten. Wenn m hier
von unentgeltlichen ien,ien d. h. Ehren,
ämtnn sprechen, fg meinen wir wiche
Posten, welche nur von guksituirten Bür-ger- n

bekleidet werden können. Die.
Advokatea" Lincoln's und

deß S'aateS, selbst die mit ihrem Paln-vtism-

prahlenden Mitglieder 5bcr
Schwefelbande., die. sich den hgchklingen-de- n

NainelAmerlcsnProlecZwe
b,it," Bussen, wie eine

feile Dirne, bezahlt werde, wenn sie
dem Lande oder ihrer, engere Hcimath
einen Dienst erweisen solle, den man in
der ganzen Welk als die Pflicht eines
braven Staaisangchürizen betrachtet.
U ifer State Journal?, dein wir in der
verflossenen Woche den Küinmcl wegen
feiner dummdreiste Bemeiklin.ien

haben, hat wirklich alle Ursache,
für die französische Zusiäiide zu schwär-ine- n,

da das Lincolner Se!ativnsblatt
mit den im Diestc dcr Pananiaschurken
stehenden Blätter Frankreichs eine frap-
pante Ähnlichkeit hat. Wie die fan
zösischc Zeiigsl,erausgc!)Zr' auf d'n
leisesten Wink der Herren Reinach und
Consortcn sofort ihre geschäftigen Federn
in Bewegung fetzten, so nimmt auch das

Ncbraöka Staie Journal" die Befehle
dtS republikanischen Mjiigcs In der ehr-

erbietigsten und gehorsamsten Weise ent-geg-

und kßtidie durch Corrnption
be,chmutzte und eiilmcihle Rechte' dctz

beutegierigen Politikers, ! sobalS dieselbe
zur Verehrung dargereicht wrrd.'. Der
deutsche Waher, welcher die Schlechtig-
keit fördern und dem 'politischen Augias-stal- l,

dessen Schmutz h?ute bereits ünfel
ganzes County, besonders ber die Stadt
Lincoln, verpestet, immer mehr, die

vergiftende Substanzen zu'üh-re- n

will, der stimme nur getrost für
Herrn M. Cobb, den Auserwählien der
republikanischen Verfchwörmig ; dtt gute
Bürget aber, der sich .noch für die Tu-gcn- d

dcr Rechtfchasfenheit begeistern kann
und auf Maiincsehre HAt. der wird ganz
gewiß znin Wohle des Countn's Lanca-ste- r,

welches feinen guten Ruf, durch die
Willkürherrfchaft der, sich so vornehm
dünkenden politischen Gaiinerziinst fast
gänzlich ei,gcbükt hat, em 7. November
für Herrn F r c d7 S ch ,n i dt stimmen.
Am Dienstag wird es sich zeigen, ob die

Majorität dcr Bürger von Lincoln und
Lancaftcr Counly so tief gesunken ist.
um sich vor den Boodlern in den Staub
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Anzüge für Qty&ite föval ttt

Von 19 biFüHreü.
Gute sinke .iü..f$e& k"''.bcitet

u,!d schwer, 5,7.?.
Schöne Sflloncnji.' 4 ii. H5

Bcndcrs feiu Sonui,, ,rkgkHs.
.pth uni I1ÖJ ,v'

Hosen für KnaienZc. ö1.vy.öt.so
undbZM,.' v

Knabenübcrzieher, jede? Art bon$1.50
bis $10.00.- - ;
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the ofRY mmm säfety bit
In ihe orld that III control ny horte.

For Sal ty all Horness Dealers.
Wrlte for partloulars to

H, WITTftflÄNN & CO.,
LINCOLN. NEB.

winkt itnb ironische Kranktzeiten.
CVW'f j ui5Ö auoere lHectuIRran'tei

illC ;er werben ibne aefkhrvoller Operationen geheilt, Scbnier.
tose und r.'I!släüdi,',e Heilung von Vcrengun
gcn. i'arn!:!asn Haut- - und Vlutkraukheiieii.

prchei vr schreibt
Dr. T. M. Tripl'tt,rezialist. Neivman Bloct, lu2 27 O St

Lane's Medizinen sind ein ciute Ab
führmittcl. Um gesund zu bleiben, sind
dieselben nothwendig.
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Ter Winter naht.

Geld' 'zu verleihen!
Aitf ffarni öder Tradt.?i?eni'il'n in Lan-

caftcr Couinti. eo. ö. Noers.
. , 937, L trabe, .tuicvl, Neb.

t Fleisch u.,d Würste jeglicher Sorte
sind billig zu erstehen bei M a t h. Wag-er- ,

11 jüdl. 9. Straße.
Die Firma Bonwitt hat dcn

größten Vorrath in Mänteln,
so dag kein anderes Gefcbäft in dieser
Branche concurrenzfähig ist. Da diese

populären Geschäftsleute dem Gcschäfie
Lebewohl sagen, so ist jetzt die güniligste
Geiezenyeir zu raiisen.
' s Die Lincolncr Schwefcl-Sol- z Bade-kinsti- lt

(Eck? der M und 14. Str ) hat
sich seit ihrer Grü,idun, ics

Besuches zu erfreuen und

haben auch schon viele Kranken durch dcn

Gebrauch
' dieser Heilquelle Linderung

Und Genesung gesunden. Wahrend der

Sommermonate war der Besuchs wie

natürlich zu ermart'N war, ein alle

Erwartungen übertreffender, da wäh-ren- d

der heißen Tagi das Publikum für
das Schwimmen i einem Bassin mehr
Interesse bat. denn heute. Angenchts
der vortrefflichen Einrichtungen, die e

den Eigerthümern der Anstalt ermögli-- ,

chcn, das Wasser aus der erforderlichen j

Temperatur zu halten, werden die Leute, ,

welche' ihre Gesundheit zu fördern wün- -

schen, ,
auch heute für diesen Zivcck in

unserer Stadt eide Anstalt siudcn, wie
keine ähnliche im ganzen Westen.
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Lsl'nend RrdeU sü? WNe.

'

30 Taue Kredit süe eine Agentur im Wer
the von tza. Garon.irt $150 Sirrfit, im er
sie,, Monat cder keine lJah'.uiia. rf'.m
Briefmarke für l;roben a SÄoop & Co,.

!o. 8v Main Str. Nacilic. Wis. 7
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'i', H erren ffauhand
schuhe.

Rein wollene KrnFaust-hondschvh- e

'? nur 10c.'
Lcdefasihandfchuhe,

!! )

Sc, s.Oc, 75c, l.CO
und 1.25.

50C0 neue Winteranzügl, sehr billig gegen Baar. ; .:

. Schwarz und Gold vermischte Anzöge sehr dauerhaft,' $3:90.
l?cknne Irrnffftip 9!rinni ncfsfimslifnnü nd mit. mrrtfi ftls für, ,.,03v, 0., r.- -

' Ll.ue lind schwarze Anzüge für Arbeit oder Sonntag, schön

..; Schöne Kammqarn-Änzüg- e für jiinoe öder alte Leute, tzZ.75.
üd 515.00 - ,.r .... , ...

anderen Kleioergcfchäfte um und betlachtet unsere Sachen, ji
ZU' Euren Diensten. , : ' 1!- ' ' (H1

Seht Euch in den

Wir stehen icder!t
f r.;,:'.,; ;

: nTÜ i TOTtü-S- I Tl-f- c

it ! ' ' , ic..:r.
ist das beliebteste Geschäft in Lincoln, weil wir ehrlich mit

fahren und billig verlausen. .. .
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k 04 -- 1 06 nor51h ' & l
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Herren tteberroFe.
Jefjt ist dte 3n .

Anzüge und Ueber. Schwere Herren Ueberröcke. Ute Far-zieh-

zu kaufen. Falls Ihr nicht zur be, $3,00.
?todt komme könnt, schickt unS Cure Herren Ulster?, weite Kragen, j3 SO.

Adresse auf rincr Postkarte und wir wer- - tö:t d gute Ueberzichcr.

dcn Cuch unsere neueste Wintcrpreisliste' Ä""' blaue

'

und braune
von Kleidern sowie Muster von Anzügen .Fathcrland Bieder Herrenübe.zieher.
und Ueberzichcr zusenden. Schreibe doppclleihig i8,7S.
schnell, bevor sie alle verkauft werden. ierren.Pelzulster, tzg.SO, 10, 12

- 5.',.. Mutiktt. ;i '
Diesen Styl in schwarz oder braun ,, :

9S Cents. ''.' ,.V.V..':. Fnne Seidciivlüschmüken

'S t. A. . - t

und Knaben Hute in ieöem " mit seidenem

ööc auswärts. ;.
-

" ?ä.00 für

'rl:rJ:'' - '

l 'CW 3 "Herren- -

mmxvirtim Vn. J--

Style von
! MSnneihandschnhe

' '

jci"i.TaMWMkWMMWZF b jrM K vjGuic ub starke Rrbcits- - '

.Handschuhe. 'Voc,' 50c "?5c"' '

ünd tzl 00." ' ' ' '"' 104 -- 106 örM.; 10. Straße., 104 nd 106 " 101h BtrtMtt,

LINCOLN. NEB,
(
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