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1 Wer einmal im Besitz eines Jemel
Oseng war, wird nie mehr eine andere
Sorie kaufe,,. Dieselb,' 'ind nur bei

Henry V eilh, 8U" O Straße, zu
haben und werden zu billigen Pieisen
abgegeben.

SW Prof. f). H. Nichoison hi'K am
veislossenen Miilwoch eine Ansprache
über die Rübeukultur an die versammel-
ten Studenten. Derselbe sagte unter
Anderem, daß von den 4 Millionen Dol-

lars, welche während des verslossenn
Jrhres in Nebraska für Zucker veraus-gab- t

wurden, drei Viertel dieser Summe
nach anderen Staaten versandt morden
sei. Wenn auch die klimatischen Ver
Hältnisse der Riiben'iillut günstig wären,
so habe die Bearbeitung des Bodens und
die sorgsältige Auswahl des Samens
doch einen beoeutenden Einfluß auf bag
Ge!eii)e der Rübe.

ilV Da der EntfcheidiingStag heran-nah-

so möchten wir die Aufmerkfamkeit
der D.utschen ganz besonders auf den
Kandidaten für da Schatzmeister-Amt- ,

Herrn Manu Eobb, lenken, oa dieser
Mann während der ersten Arnispiriode
vie Jnieresse der Eouniyeingesesjeiien
in sehr gewissenhaster Weise zemahrt hat
und überdies auch noch den Beweis r

Befähigung in glänzender Weise

hat. Bankpkäsidenten nnd
haben ihr Metier in den

letzten Jahren in einer Weise in Mißcre,
di! gebracht, daß die Bewohner dcr
Siäo.'e wie die des platte Lanoes r

alle Ursache haben, nur solchen
Männern ihre Gunst am Wahltage

nc':.t bereits die P, ode bezüg-
lich der Rechtschasfenheil bestaudcn

Frisches Fleisch jeglicher Art bei M,
Wagner & Eo,, 145 südl. lu. Straße.

ÜV" In der Vereinigung ist Stäike.
Gcudhet ist die harmonische Thätig-lei- t

der Berdanungs-- , Einährnngs-- , Ab

sondcriingg- - und Ai,S,cheidugs gunktio
neu. Wenn ein Organ des Körper

Dienst versagt, tritt Verwirrung
d Slörnng ein. Uiwerdaullchkeit,

Verstopstheit, Entzündung und Fieber
führen zur Arankhe,! und cnoe mit den,
Tube. Weise Aerzte vereinigen einfache
Hcilniiltel, um auf die Ueischiedenrn
Fnnkiiouen zu wirken, die Poren zu öss

,n, Verstopjung! z entfernen, das
Blul zu reinigen und die Gesundheit
wieder herzustellen. Die ehrwürdigen
Mönche haben in der R.itur eigciicm
Garten Arzneien sür ie Leber, den Ma-ge-

die Haut und die Nieren gefunden
um der Krankheit den Eintritt zu ,

und für diesen Bchnf sind St. Ber
ard Kräuterpille unübcrlrossen,

Bei sUc Apothekern zu haben für iöi.
Die Jemel Koch und Heizöfen, die

f3T" Zu unserer Genugthuung haben
wir in der letzten Zeit die Wahiinhinung
gemacht, daß nie Leu,schen vo L c,i
ster dcr Erwähluug unseres pilichttreaen
Vertreters Fred, Beck,na,i durchaus
sreuudlich gegenüberstehe, welche That-fach-

unzweiselhasl in der gewissenhaften

Erledigung der Amtspslichicn Seitens
dieses Canoidaien g'ptett. Wenn wi
stets mit Nachdruck für die Candidatur
eines Datschen eintraten, so geschah dies
aus dem Grunde, weil daS deuischc !

in unserem Lan'e wie in unserer

engere Heimath, Lancaster, wegen dec

unzulänglichen Vertretung big dato nicht
den gewünschte Einfluß a.s v,e Verwat-lun- g

auszuüben in der Lage gewesen ist.
Trotz seiner numerischen Ueverlegenheit
spielt der Deutsche hierzulande in poiiii.-sche- r

Hinsicht eine untergeordnete Rolle,
Es wäie zu wünschen, daß die deutsche
Bescheidenheit, welche le,ber zu ojt mit
Eifersucht gepaart ist, endlich eine,

Handeln, resp, einem

Eingreife in du Politik biiseS
Landes wiche. Dieses Ziel kann nur
dann erreicht werden, wen das Deutsch-thu-

ich reger an den Wahlen bcihei,
ligt, ats dies bisher der Fall gewesen ist,

linier den gegewrtigen Veihaitiiisse
hat eS fast den Anschein, als od unsere
Landsleutr nur das zweifelhafte Privi-
legium hätte, Sieuern zu zahlen und
Eandioalen anderer Ralionuliiäten zu
Amt und Würden z oerhclsen. Es
wird sogar dem sür freisinnige

seit Jahrzehnten ringenden
Tcuischthiim zugcniuihet, sür Eanzida.
te vom Schlage eines R. E, Richard-so-

als Eountu Coiiimissar auf den

Kampsplatz ru trelcn. Oaß die Tcui-sche-

Lincolns und des Eouulli'S keine

Luft verspüren, am Wahllage für R E,
Richardson, den von den Prohibition!-stil- l

indossirten Fiemdenhasser iinO

Gegner persönlicher Freiheit
ihren Einfluß geltcnc, zu machen, ist wohl
selbverständlich, Dieser Richardson be.
wilbl sich bekannilich um das Eoun
Commissariat und sinö wir gewiß, daß
er gründlich geschlazen werden wirv. Je
größer dir Majorität für Herrn

den Candidaien des Anzeigers
desto ehrenvoller derSieq für dasTcutsch-Ihnm- .

Nur durch glänzeabe Ersvlge
sind die Deutschen im Stande, den

zu imponiien und
das Dcntschihnin in politischer und

Hil,sicht zu heben, um ihm endlich
beu ihm gebühieiidenPlatz erkämpfen,

VW Die Dcvch SiSterS," welch

am v.'rwichknen Mittwoch im prächtige,,
Funke'schc Musentempel auftraten, mur-de- n

von den, vielköpsigen Auditorium
mit donnerndem ApplanS begrüßt,

uns um so angnehnicr berührte, als
d,e Sägerire angesichts ihres jagend-liche-

Älicrs von 10 resp, Jahren
wahrlich Helvorrogeiides leistete, rl,
Teiry ist eine geschu.te Säugerin und
wußie bas Publ,ku, durch ihr inelodi
schcS Organ in der jangenehmsten Weise
zn unterhalten, In der letzten Zeit sind
IM Osten Stimmen bezl. einer Resorm
des Theaters laut geworben. Wic sind
überzeugt, daß die Klagen nicht

sind. Würde der Musik unb
bem Gesang Seitens des lgPnbliknms
mehr Interesse entgegengebracht, so wür
be das Theater bald seinen Zweck, als
Pflanzstätte dcr Bildung, erfüllen,

LiebcS Grctchen, sei nicht bäng-
lich! Sind mir Männer auch nicht ,

bleiben mir in unserer Klause, bei
den, Weib doch gern zu Hause, wenn cS

gut zu kochen wc,ß und daheim , stetem
Fleiß schaltet, waltet, sittsam still; nicht
das Scepter führen will; nicht die

spielt; immer sreunslich, sanst
und mild, wie ein Helden Genius, nnS
das Mündlein reicht zum Kuß, Bricht
cS aber von dem Zaune Zank und hat
nur üble Laune; grollt uns schmollt es

immersorl; reizt's mit manchem bili'ccn
Wort und versteht dabci eS schlechi, wie
man siedet Fleisch und Hecht; gleichi eS
brennend nur jenen Nesseln, suchi's den

Haussreuud nur zu fesseln ja, dann
siedet unS das Blut und w,r nehmen
Stock und Hut, stürmen Abends aus
dem Haus in die kühle Nacht yinans,
greifen in dem Bieilvkale in Verzmeis-lun- g

zum Pokale, zu dem Seidel ohn.
Ruh', schlürfen hastig imm?r zu. Und
sobald vielleicht uns Hebe freundlich

naht sie leb.', denn sie grollt und

zankt doch nimmer dann beschleicht uns
vas Verlangen, sie zu kneipen in die

Wangen! Liebes n, denke stets,
wie zuvor man'S treibt so geht'! Bist
du liebevoll, wie Gold, immer rein, ein
Weiblein hold, glaub s, dann kannst du
ohne Zagen aucd den Schritt zum Allar
wagen; denn nur wenig sind Barbaren,
schon in ihren jungen Jahren, und die
misten von unSHerren habe,, iire Grel-che- n

gern ! Lassen stch zu allen Zeiten
liebevoll von ihnen leiten; werben, et
geschieht nicht jt ltcii, wahrlia, noch

ijii ii'oiöcn jcbcin liniern Leser, wd-d;- a

best

I'ZIcöraökaSIaals-Anzeigk- r

ein Jahr im Voraus bezahlt, eine der

niidlllcli'.liir. Prämie. portofrei Jen
bin :

P r ä m i e List :

Tie alle Hub bit neue Heimall'
,,Bolkslieerlu"

Wo nie. singt, lag bich ruhig nieder,
Lose Mensche habe keine Luder."

Eine Sammlung, der besten brui'chen
uc englischen National- - und Volkülieber

nul Aiusi! Begleitung.
Dieses Auch enthält SsOO deutsche rnib

ngli'che Volks-- , Iäger, Sotoalc,,.-- ,

Trink-- , Wünber,, Opern-- , GcsillschastS-un-

Natw,mlLicder und wird im Ein
nicht unier I Heils abge.

Zkben.

Teuiich'Nmertkabnser Hauöarzt

Ein medizinischer Rnthgeber sür Haus
un Familie bii Unfälle und Kranlhei-,- ,

von Dr. mcd. Maximilian Herzog,
imitlisch:r Arzt , Chicago, Jll., ehema

ligir Aizl am Teutschen Hopiial j

(iirciiiiiaii, Clliü. Dieses Buch ist

Seiten stark und enthält Beschrcibuugeu
und Rezept für sast alle dc Menschen

brhailknbe Kranlheiten und sollte i kei-

nem Haushalt schien. Wir sende obi

gcS Buch bei Vorauöbczahlgde!j fibi

nuenicnte als Prämie Partosrei an jede

Vldresse.

Die velrogeue Braut
oder: ?!r eine Fischerölochler" von

g. W. Dohlm,',,,,
Eine interessante uiib uiitcrhallcude

Eiial)lung.

Doktor Jernowit; 3

und ,, Villa Montrose." zmci unlerhal-tend- e

und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von grau Eulrn-Tchuck- !

iag.

Ritts. Bisniarck
und die Wicdererrichtnng des Deutschen

Reiches.

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.

Diesci, wcrthvolle Buch wird Si'ch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr da Ab-

onnement ein Jahr in, Boraus bezahlt.

t5ok!is Bequemes LandvuÄ.

Eine Million Thatsachen.
Wir senden jede, Abonnenten, welcher

in Abonnement auf den Staats An-

zeiger" ('J.00) ein Jahr im Voraus
Conkliu'S bequemes Handbuch

ülzlichcn Wissens und Atlaö der Welt"
silr Mechaniker, Kaufleute, Advolate.i,

Äerzte, Lanbroirche, Holzhändler, Ban-kiei-

Buchhalter, Politiker unb allerlei

lassen von Arbeitern in aller. Geschäsls-zweige-

Enthaltend ausserdem über

2000 Nachmeifuiigen wichtiger Ereignisse

im Auszug aus den besten historische,,,

statistischen, biographische, politischen.

ciZgraphische und andere Werken von

ällgemeincm Interesse. Labenpreis : 25

Cents.

Ticse Prämien werben nur gegen

Basdahlu,g versandt und können

wir dieselbe als interessante, untcrhai-lend- e

nnd nützliche Bücher empfehle.
Die Herausgeber,

Loyales.
IST' Im Aller erkennt man den

Wcrih von Penr, Taois Pain Killer am

besten. Oft genüg eine einzige TosiS

Sinfiigung der griniPigsten Pein.

iES? Vier Jahre ging ich an Slrü'fcu,
in Folge eines verrenkten Beines; wurde

jedoch durch die Anwendung von St.
Jakobs Oe gshcilt, schreibt grankohn'
fo, Rush Eentre, Kans.

t3g Wir lenken die Aufmerksamkeit

d,g Publ,kuis auf die Annonce dcr

Herren impson fc Co., welche den

sigen Vorrath in Schuhen uns Stieseln
zu Schleuderpreisen abgeben, JTie Waa-rc-

sind solide und in jeder Hinsicht

preiswürdig

ST" Die Herrin N. E. BiKi' und

G. H. Relson haben ein Lied komponirt.
das te Titel PlayiNg undec lhe

?!pp!e ?ce" jührt, welches zudem au

sallenb niedrigen Preise von 25 Ceniö

in alle Musikalienhrndlungen der

Stadt z erlangen ist.

Seit funszig Jahren gab es

nicbis Besseres geain Schmerzen s!S Per--

?cv,c, Pain j?,ll,r. Er stillt jede

Art von Schmerz, einerlei ob innerlich

okea ädßerlich. Seine Wirkung erfolgt
sofort und ist nachhaltigr kr hit, auf die

Dauer.

IST Am Frciizg. den 24. Oktober,
wiro in den Räume über Heni r, 1!eilh's

Eiseurcaürerchandlung eine Veriamm-lun-

dcr früheren Soldaten des dcutichen

Heeris statlstnden, um die Schlußadrech-nun-

tes SedanfestiS vorzunehmen.
Alle sind dringend aufgetordert, zu

W m. Veit b.

ist zweite Termin unfen all-

gemein beliebten und tüchtigen Eounio
teik. I D. Woods, neig, sich seinem

Ende und Iriit, wie unseren feiern niohl
dekanni. Herr A. M, Trimble au!, um

d'e RaiUfiftifcioft ti-- H rrn fcoors
anzuireik. i.efft di! i'I ein all

gtincin geachteter Mann, der ohie Z vei-c- l

in cür:i,jtr Nch'lger des yerrn
5,vrt roei een Lrd und ohne j$xüil

am llaqe iiln tizn Z.gNlk siezen

rsnv.

In der bik5'ZM H,ch'Slc st die

ke, 9. Ora es nr thun
3 i,.: L:tr JUe i

,,in, V c ein i:'.fi Äa-.i!i:i- eif
(aiö der iii:rr Z:'---t cr.ctilr.iii'
(er. t::u:i '3.r;r;i:s l'i-'i- u

ojjr.-- i Um, ! I :lich.

SelKTt h::3 c..H Icn iq-.i- r cl.'t

Weither Herr Rebakteur!

Aus orgefundenem lliwalbsdreek

Schuf lir der Man er Leiber,
IIb aus der Männer !!!ippensp?ek,
Die allerschönsten Weiber,

Ja, Herr Redakteur, die allerschönsten
Weider sind in Lincoln zu finden, aber
ob dieselben einer Haushaltung vorstehe

können, ist ei,e andere Frage, Als
e,n Man, der fciiie, euphonischen u

icn alle Ehre niacht, habe ich häusig

Gelegenheit gehabt, vahrzx,ie!),en, das)

unfeie Dämchen, welche nsere Straßen
i Carriages, auf dem Biciclc oder am

Arme eines Ton Juan auf und ab sah
ren oder geh.', nur für die Mode und

das tkcquettiren ei Interesse an den Tag
legen, Zunmln steht man ein solches

in einem Anzug auf der

Promenade, als ob stc in, Begriff stehe,
einem Maskenball in der Eigenschaft als

gec" beizuwohnen, während Abere,
meim sie in BloomerS," (bei denen bei

dcr Herstellung zu wenig Stoff in An

menoung geb, acht wurde) auf dem

dahiuaufe, als die schöne Gala-tea-

austrrten könnten. M,t Flügel
am Hute und Aermel im Kleid als ob

Klciderstojse verschenkt würden, trete
biete Manien die Rundreise durch die Lä
den unserer Stadt an nnd belästigen die

adcudiener, um schließlich in viele

Feille wkiiiq od:r gar nichts zu kaujeu.
ES fi eut mich, Herr Redakteur, daß ich

auf meinenWandernngen durch dieSladt,
sehr mcnig dculjche grauen angctrolseu
habe, welche zu der genannte Katego-ri- e

gezählt werde könnten. Wir leben
in einem Zeitalter, in welchem die Putz-

sucht in an solches Studium getreten ist,
wo das Einkomme des ManueS nur
selten den Ansprüchen dcr Modedame

genügt, in vielen Fällen übersteigt und
den Main, finanziell ruiuirt. J;n The-

ater, in den Kirchen, ans Bällen und au.ts
im gewöhnliche Lebe wiid zu viel

auf äußerliche Tand und Fiilesanz
gelegt, welches auf den schlichten

Mann keine Eindruck macht. Die
Vüi ger können sich och der Zeiten

erinnern, wo ei einfaches selbstgemach-te- s

Kleid, ein paar Zcugschuhe und ein
Tuch um den Kops die äußerliche Klei-

dung einer Frau daisteUte und wurde

dieselbe in der Gefellschast, tiefer Tracht

wegen, nicht minder hoch geschätzt, im

Gegentheil, sie wurde als die treue,

Lcoensgefährlin des Mannes
betrachtet, während heutzutage, i ame-

rikanischen Kreisen hauptsächlich, von
nicht die Rede sein kann,

da die Amerikanerin nur deshalb die

Ehe eingeht, um auf Kosten eines Anoe-rc- n

ein fröhliches und vergnügtes Dasein
zu sühren. Sehr viele Eheszeidungen,
von welche die Gciichts Kalender voll

sind, finden ihren Ursprung in der Putz-suc-

der Frau, wenn auch andere Grün-
de vor Gericht angegeben weiden. Eine

Ehescheidung in dem vorigen Pierteljahr-hunde-

war eine Seltenheit, während
sie heute an dcr Tagcsoidnung ist. Der
Himmel beawhre uns vor der Neuen

Frau!"
Thunichtgut Pflasterlreter.

J3f Tie haben

fotgcnbe Heiren zu Wrhlrichlern und
Clerks in den zwei neuen Wahlbezirken
von Aiida Prccinct ernannt : Für t

No. 1: Henry Buhrmann, Noah
Egaer und Ernst Tohe, Richter und W.
Rocke und S. D. grankfo.t'r. Clerks,
Für Precinct No. S: H. C. Neller, I.
I. Kcyser, Eilert Schnieder. Züchter, und
W. F. Elseldt und Phil. Haa, Clerks.

Die Bcamtenwahl der Großlogc
der Odd Fcllorrs des Staates Nebraska,
welche in verflossener Woche in Omah,
tagte, ergab folgendes Resultat:

Großmeister Harry HotchlisS,
G, W. Rorris,

Sekretär I. P. Gage,
Schatzmeister Sm McClay,
Repräsentant G. R. Bcels,
Berwaltungsralh der Odd Felloms

Heimath A. Gibson, G, H, Eutting,
S. G. Griffitb.

Tie nächste Versammlung dcr Groß,
loge wird in Lincoln statlsinde,

W Ich litt an einer starken Heiser-kei- t

und Erkältung. Durch die Änwen-dün- g

eines halben Packeis Dr. August

Köaig's Hamburger Brustthee wurde ich

geheilt. Frau Babette Busch, 28 Raee

Straße, Cncinnati, Ohi.
Lehrend V. Buschboom, ein

acachictcr Farmer von Emerald. iil am
.

I .sjenen Tonne, in der Wohnung
seines Sohnes hierjeld, an der

im Aller von 78

Jahren und '' Monaten aus dem Leben

geschieden. Der Verblichene erblickte in
vas Licht der Welt und

uvb roauberte im Jahre !,( ach Amc-rik- a

aus, wo er sieb in Woodsoiv Eo.,
Jll. niederließ. Im Jahre 1874 tarn
er mit seiner Familie nach Rebraska und
liebelte stch in der Nähe von Emerald an.
wo er bis zu sktiikin Tode als Landmirlh

thätig war. Der Verstorbene hinterläßt
einen Bruder, O Buschboom. mohnhajl
in Garrifon, Neb., und 7 Kinder, vier
Knaben und drei Mädchen, welche sich

sämmtlich in guten Verhältnissen befin-de-

Tie Beerdigung fand am Sonn
tag. 2 Uhr Nachmittags, auf dem n

Ziirchhofe zu Emmerald, welcher
sich in unmitlelbaver Rahe der Farm
des Verstorbenen b'nndel, unter grrßer
Betheiligung Seitens der Farmer und

Bürger LincvlnS, statt. Möge r ruhen
m Frieden!

atrr kann teilt ek'ri wer
lei tuiäi loliie ttviil iticrnn. da i,e C n

5it bet aztzen NiZiI ittni.'a tonnen,
ciarr i ijt uns Via! rZ ititatie.
eai !z?i rat c:n t; zu t:i!cn, ni ihr i ,

ne;l te Heiluiiliel netMeii. iaD alarrd
U'it Ri io einaeucmmtn c.ib iritll duktl a f

ta !!, uns k Ichlkiiuize Oderilaje.
Viä'i kzünh rt ! Qiaklia!ter

üe lta e jlclire vii k!7i
tftirees T.t:vt tuU ! tasxtu
s: i , n rraiciiB;: Hingt. den

i tf;!in itiv.a. Ptir;inisn
!,i! !,--! Ir't.--a v,:ririri;:'i!i. f.:

die r '. e "n:.";'.:1j? Tritt.- -.

"C k :ii r:c 2t
f'j'is.ie ,'! t;. riä i'i r.'jiif.:c-,J-

ti.e i". i 5 , -- " 1.:

c- 'in;?. L :i i; cm:

;5.-- "' Ti:?.
te..--;- - c.".". 2 a .! "tU.

Ai,st und Rtb in Rech,?igee,,e.
bcueu, sowie Euietiung von Fr0cr,,,cn
,,b Erl'ichastcn i Deulfchtanb, Oeiienrich.
Ilnaarn u0 oer Schweiz, cickasie'vert,,,,,,. . mit,, ,,,,,tiisfitt.iA.i ,,kiuuu witiiiotiujiii iiduu'
laie iw Notaren tn dci geaaimten Lanoein,
sowie ni den er. Staaieit Konsutaie,, z.
ietdfl,

cifi, leite Liste vermlkter rven.
ffoigcnoc Perfonen, welchen Erbrechte

und von denen angenoinmen
wird, bak sie sich in den Per. Siaa
tcn aus it'iltc n sevenlnell bie gelelitichen
itrbcnniib RechiSuachsotger im Falle des
Adlkden dir iiachgeii,,icn Eibiierechiiq.
teo wollen sich de, obiacm dveitaiki, iiEnwsanmtatimc weiterer Mitiheilnug niel
Den, u. z,

BarlelS, Fricdr., Ehr, H,, von Te,- -

beck, ..

Bordt, Ehrist. Slottlieb, vonBrrtzield
Burtzer, Joh. Ehristj von Widdern,
Elünlher, Earl, von Stuttgart,
Jiuhos, Joh. Biipl,, vo Wcrthhause,,
Kiuzler, Walburga, Rothensoht
Maier, Alb. Frieb, und Wilh, Fried.,

vo Wolsschlugen,

Rubuig, Albrecht, vou Oberurbach,
Roßbach, Oswald, von Gumpetsladt,
Schabet, Jakob, ou Rodt,
Losch, Heinrich, itterb:rg,Rheib,iic,
Kerz, Mumie, geb. Plaatz, zuletzt i

Ottawa, Jg.
Birklc, Enrt, von Erdors.
Hcinold, Xamr, von Gcgenbaeb,
Lurch, EharlcS, o,,
Macher, Paul von Uuffel.r!
Mieibactser, Carl, von Eislingen,
Rardhosf, Peter, auch Möller von

Dnllo,
Stahl, Joh, teorg, von München,
Schad, Joseph von München
Scheusscle, David von eZkirchc

Wirthmau, Johann, von Renstadt a D
Wiutcr, Thercse, von Znffenhausen
Bauer, Friedrich, von Brauman,

Oberösterreich
Simchcn, Heinrich, von Rumburg.

Böhmen,
Ecker, Hciur., Krems, Oesterreich
Weiß, Jakob, Brü,,,,, Mähren
Punzeubcrger, Joseph, Aigen, Oester

Schallabergcr, Eduard, Grriu,Oesterr
Zirugibel, AubreaS,G,vpoldskirchc,i,

Oesfrreich
Aigner. Rai,nlld,PfasfstäIlen, Oestcrr
AI, na, Samuel, Rohrbach, Oesterreich
Rosthoru, Guido, Reichenberg, Böh

men.

Gilm, Anton, Bregenz, Vorarlberg,
Falk, (Gustav, tteuberg, Steiermark
Hornak, Janos, Szegcdin
Ullrcich, Otto, Tuest.

Zu verkaufen oder zu vertausche
Tie tlördliche Hälste der Seclion '':!,

Town lö, Range 4t, vestlich :!i Ackcr
in DcuclEouuty; Meilen von Ehap-pe- l,

Eounlysitz, ti Meilen von, North
Vlattesluß in den, Jrrigating-Distrik- t.

Nachznsragcn i der Ofsice des Staats-Anzeiger-

ran zu Ieerasen:
Unterzeichneter will seine Ländereien,

gelegen in Kcarnels Eouuly. Nebraska,
an Zeit verknusen. Alles Laut, ist untre
Pflug. Um nähere Auskunft wende
man sich an John Aren t,

Minden, Neb.

Bekanntmachllttg !

Den deutschen Damen von Lincoln
und Umgegend empsiehlt siel. Pauline
Brock als deutsche geprüfte Hebam-me- .

Dieselbe hat das Eramen in Da-ti-

Preuße, mit Auszeichnung bestan
den und ist es ihr vergönnt, ans eine

ungcivöhnlich erfolgreiche PrariS
zurückzublicken.

rau Paulttte Brock,
Geburtshelferin, 14!, Popl r Straße.

f Die' Fleischhandlung des be'annten
Metzgermeisters, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s

findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, felbstgemachtrBrai.,. Knack
und sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kau. Sprechet vor und überzeugt Euch

C 3 Die besten Knack-- , Wiener, Leber-un- d

Bratwurste jeben Tag frisch bei M.
Wagner & Co., 145 sübl. 10. Straße.

La ein guter Schnappg der Ge
sunbheit, wie dem Wohlbefinbcn im All
gemeinen, sehr förberlich ist, so sollten
ganz besonders die Wirthe, die doch

sinb, bie Durstigen zu laben unb
benfeldcn solche Waare zu osseriien, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben, be

herzigen, daß sie nur dann viele Gäste i

ihren Zrfrischungslokalen sindcn weiden,
wenn sie reine Ligueure verabsolgen und
keine sogenannten Rachenputzer, Häusig
glaubt man, eine abgenutzle Wichsbürste

passire die K.hle. so brennt der gefälschte
Branntwein, Herm. Wollemade ist des

Engroshändlci , ber so preismü, big n und
rclnen SchnappS feinen Kunden lieicrt,
daß ein reißender Absatz dcS Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

t Wer selbstqem-cht- e Brat.- - Knack-- ,

Leber-- , und sonstige Würste sowie Fleisch
billig zu kaufen wünscht, gehe zu gerb.
Loigt, IIS sübl. g. Straße.

Tie Elorkion Laundr? Eo. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei
ihr wird sicher zur Zuftrcdinbeit

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird aaranlirt. Die
Haupt-Ofsic- besindel sich Ro. :s:io :j:5r,

Lud Elfte Str.

' S. E.Roy, der Avothckcr an der
Straße (i02üi, hat die reitendsten 0a
laiileiikwaaicn und Modeartikel, welche
als Feitgejcbenke den Freunden und

gkü-i- nicht weniz Freude berci-te- r.

Für lakSeribier cchi ;u John
P 0 u e r, i'i ' O Stiege.

iu: Sknmag flirrn i: 'se ü.l.iia
c:r Z. A M. nack uid t'tii
iitin, d' c vcü
ter ttC r.a Ä::;;i ri ti'ilvtux
;4u:il c.i:go;Uii:.ti :ii. ter
E meiöcie i i i ,.!." ,! n i , : ; r i

TStren un? i'i t.r '..::";':!, tlt et
.cm I;jrt er. K.'it.

Str.
wss-b:1- '

Ittländischrs.

Wa 6 c i in B v r s e n s p i e l
lierniis kuiiliiit, zeigt das Lchicksul de?
New Ivrker !,ii,nitcS Jcisopli
Marie, dcr i Jnlirc .'! Mitglied
dcr Stoik Erclsnuge in Wullslrcct
wiirdc. Dieser Tagcivurdc feiuMit'

t vcrkaiift, ivcil er
s,eic Beiträge nicht beznlilcii konnte.
Die Firma tvar vor dreißig Jahren
eine Macht uns dem icldmnrkt.
Mario'S Bruder zvg sich damals zu
rück, legte sein i'clk in Grnudcigci,-t'-iiiii-

und ist heule niclsrsaclicrMil-lioiiä- r.

Dcr Andere blieb i Üö.tll

streck, gambelie ivciler und isl heute
iiiitlellv-?- .

E i n c ,i saiiiosen Jagd
Hund hat dcr i Detroit, Mi,,,,
iiil)c,ide Farmer Gev. E. Muvrc.

Tuti", so Iicißt dcr H,,d, ist tvcdcr
durch Prügel noch durch Leckerbissen

zit beivegen, Sonntag- - ans die Jagd
z,i ach. Wen er des MvrgcnS die

Nirchcnglocken liört, gclit er ins Haus
und legt sich uiitrr de Osc, vuii ivo
er durch nichts licrvvrzullickcil ist.
Während dcr Woche aber giebt es sei
neu leidenschaftlicheren Jägcr als
Ton". Er kviiiiiit übrigens ans ei

er guten Familie. Sein Bruder,
Eigenthum dcö Herrn I, T. Thomp-so- n

in Deutlich, Piinit., sad ciilich

ein Daschcnbnch, das sein Herr vcrlo
rcn halle. Er rI,rte es nicht an,
blieb aber die ganze ttnrtit davor
sitzen, bis man ihn ciiideckie nd nach

Hanse brachte.

Eine hübsche Geschichte
kommt aus Lake Eil, Fla. Dem im
westlichen Theil jenes Eoiiutns, am
Snivanue Fliiß wvliunidc Pflanzer
Brvw ivar es seit ciiiigr Zeit attsge
falle, daß feine Tvelilcr jede Nach,

iitiag ihre Violine nahm, sich, wic
sie glaubte, tingcsehe darnii entfernte
und ost stiindcnlaiig vcrfchwiindcn
blieb. Neulich beschloß er, ihr zu
folgen. Ruth eilte durch ein dichtes
Gebüsch und kaut schließlich ach einer
einsamen Lichtung, die den Eingang
zu einem Hohlwege bildete. Tort
setzte sie sich ans einen Felöblvck,
stimmte ihre Violine und begann leise
eine Melodie daraus zu spielen.
Brow srcnle sich mehr über den er

leiiitlichcil Eiscr seiner Tochter, die,
wie er glaubte, einen ruhige Ort
anssnchc, um ungestört üben zn tun
neu. Aber bald ucrwaiidellc sich

seine Freude in Schrecke, Er bc
merkte nämlich, wie da Mädchen die

Nngcn suchend nmlicrschmciie liest,

Ihren Blicken folgend, sah er von
allen Seiten Schtaiige hcrbeiloiu

e, echte Klapperschlange, Vipern,
!vppcrhrads nd anderes Gcthicr.
Sie glittc hin und her, ihre gespulte
nett Zungen hcrvorschncllcnd nnd son-

derbare Lagen annclirnend. Bilder
und wilder wurde dir Musik dcr Vio-lin- e

nd je schriller die Tone ,crvoi
drangen, desto mehr schicuen die

Schlangen in Ekstase ,zn gcratlicn. Es
waren mehrere von vier oder fiins
Fuß Lange darunter. Sie glitten über
die Füße des Mädchens dahin nnd
schienen nach den Blicken der Spiele
ri zn haschen, die selbst in leinen Zn
stand dcr Verzückung gerathen zn seilt

schien. Tie hurte nicht, wie ihr Va
ter riet, erst als er eine Stein unter
die Schlangen schleuderte, fuhr sie ein
por ans ihren Träumen. Warum
störst Tu Sie?" Vater, sragtc Ruth.
Zu Hanse gestand sie, daß sie seit sechs

Monate jene Lichtung bcsnclie und
die Schlange tn;e" laste.

Der große Kohlendock dcr
Toledo nd OhivBalsii in Toledo. O

ist kürzlich durch einen elektrische

Trahl in Brand gcictzt worden und,
trotz des ,zr Zeit jallciidc starken

Regens nd dcr heroische Anstreng
uiigeu der dortigen Fciicrivchr, dem
verlieerende Element gänzlich z,n
Opicr gefallen. Ter Verlust beträgt
etwa $:o,0(iii. Ein großer Vvrratli
von Eoaks. dcr zum Versandt dort

lagerte, ist gänzlich ruinirt worden.

Ter vor u n g c s ä I, r einer
Woche ans Eliicagn unter Miinchme
von '), i ii.ii verschivmidriic Bakbe
aiiitc Van Borkclen in dieier Zage in

Gnndatagara in Mrricv verbauet
worden. Piiikcrtons Imtie ieiiie
Tour bi zur Ziadt Mc,ieo verfolgt
uiid wurden dort vom amerikniiischcn
General Ernnnl Eritirndcn vom jetz'
neu Anicnllialt Öe T:,rclibree in

enniiß geietzt, Va Bvrkclcn ließ
sich rliiic icctciiwelir rnliig tcrhas
tc und erklärte sieh auch bercit. vlme
Al,s!icicrne;-.-l'apcr- nach 0!inigo
jinucf kcliicn '.voürii.

A s E li e ii e e , W :i o. wirb.
Gemeldet, dem "er -' i'i I ,ß tiefe
Eanal, tcn Sc.w alvidi c.v.:- Rii.de
Island itiirtt den isc!drt,n zteden
In!eu, 'cxn c, iirlit i:ud tM'.li'ti'.i

jiiui'v Beili:!!!!t.!,i tcviului, ;n
Dieter vsattal ivi'.d zg:c::!t n.'eit einen
.zweiten Z.v.tl z i '.h.n. t.r

i ün'.uc:: ',! ftv 2:.iiii
; t.i!:,-".- t 0C ;i'..:d v: '!.: '.

i 'i :i l
l'Ut;.l...i ZI. :e

i"t :'( .,,!.!!

ßt (?uch registrtren.
Margen, Freitag, ben 25. Oktober

und Samstag, den 2. Nooember, find
die letzten RegistrirnngStage vor der
Herbstmahl, Wer sei, der letzten Wahl
durch Erreichung dcr Lolljährigleik oder
Naturalisation oer Eisülluug der
Wohnpflicht das Slimmrccht erlangt hat,
lasse stch reqistrircn ; desgleichen der, wel,
chcr diirch WohniinzSmechsel das Slim,;
recht in feinern frühere Wohnbezirke
eingebüßt hat. Wer nicht registrirt ist,
kann nicht wählen.

Gcstorbcn,
In seiner Wohnung, unweil Hall am,

starb an, Montag, den öl. Oktober,
AöendS .18: Uhr, an dcr'Lungciikiilzün-dung- ,

Heir HenrichS, Derselbe war ein
biederer, rechtschaisener ',Deu, scher, von
seinen Nachbaren ud,seicn zahlreichen
Frennde stets geachtet und geliebt. Sei-
ne treue Gatt,, sowie seine Tochter,
Frau Prange, und deren Gatten, sowie
die guten Nachbarn, habe ihn mit treu-e- r

Liebe bis zu seinem Ende aus's Beste
gepflegt. Das Begräbinß sanb am
Mittwoch, unter zahlreicher Betheiligung
statt. Möge sein Augeoeukeu sorlbesle-hc-

unb ihm bie Erde leicht sein.

Ein Freund.

Immer etwas Neues:
Anchooics, geräucherte Weiß

Fische, Stör, Aal, iniporlirtc Schnitt-bohne- n

usw., soeben angekoiiiinen bei
Beith & Resz, gegenüber der Postossice

Frau Beitha Höhlt, die Gattin
dcS .vj. E, Höhlt, ist am Dienstag, gegen
10 Uhr Morgene,, aus dcrn Leben

IST Am Sonntag, den !;. Cft,
wird das s. Jahresfest des Tabea Siift
gefeiert werden unb sind die Deutschen
herzlich eingeladen, sich a dieser Feier
zu beteiligen.

ZST" FräIcin Marie Kaiscr lind
Luisc Bauermeiter, sind am letzten Frei
tag von einer inehrmonatliche Besuchs-reis- e

nach Deutschland wieder wohl und
munter i Lincoln angelrofse.

Et? Herr Jacob Jost, welcher seit

Jahren in nnsercr Mitte ansässig war,
ist am listen Samstag Abend, nach Janc-lion- ,

Montana, gereist, um sich bei
doit wohnenden Sohne daucind

niederzulassen.
Der ,, Anzeiger" und seine zahl ri

chen Freunde wünschen Herrn Jost viel
Glück in seiner neuen Heimath.

Herr John Trowpe, ei all-

gemei geachteter Bürger von Hickmann,
tritt als Sberiffs Eandidal auf den pg
litifchen Kampfplay. Dieser Ea, dinat
ist ein Holländer, der aber der deutschen

Sprache mächtig ist. Wie auch die

Würfel fallen mögen, so läßt sich h

nicht leugnen, baß bie Repiiblika-ne- r

weise handelten, als sie p, Trompen
mit dcr Romination beehiten.

ZW Herr T. L, Norval. welcher seit
mehreren Jahren das schwere und vcr.

anlwortungsreiche Amt eines Richters
des ersten Eierichishoses Rebraska's mit
seltener Pflichttreue vermaltet hat, tritt
setzt bekanntlich wieder als Kandidat in
die politische Arena, Daß unser Land

bezl, des Gerichtswesens nicht in der r age
ist, sich den cioiUsirten Rationen eben-

bürtig an die Seile zu stellen, ist eine

Thatsache nnd ist eS sonach
um so erfreulicher, als die Stimmgeber
in Herrn Norvil einen Anwärter für
das wichtige Amt haben, dem sie mit

Gewisfen.ihr Vertrauen entgcgcn-bringe-

können, da dieser kadidat wäh-ren- d

des in Bälde ablaufenden Termins
dem Volke bemiesen hat, was er zu leisten
im Stande ist.

Die Banner Eount Bank wurde
am Montag Nachmittag von einem

g.'plündert.der aber aus

Rückzüge von einem Velkshaufen
umzingelt, in's Bein geschissen und ein?

gefangen mürbe. Seine Beute war-b- e

ihm abgenommen und wiid der oer

megene Mensch Gelegenheit haben, über
seiue That im hiesigen Zuchthaus nach
zudenken.

In Omaha tagte am ',. d. MtS,
die National Eonvention der Weichenilel-ler-Unio-

zu welcher sich 4' Delegalen
einzefunl'N haben. Moyor BemiS hielt
an die Delegalen eineBem,llkomninunqS
rede,i ,elcher er umSchluß sagte : ..Ich
bin der Aniickit. der arbeitenden ik'evolkk- -

,unz dikicci'andlS nicht ibr:Iiecht zuTb-'i- l

wird. Tie Bude-reg,erlln- die

Slaatz, und Muniizal Leiwaltunzen
stehen beut' zu Togc cllju sebr uier
sein E,ni!u'ie bcS v'zpil,!,. s ist f r
n.'i meine Ausülit, daß die Eisenbkn.n
unS die Telc.zaxhenliüic-- i ualivna!!-Nr!-

nddic Siia;;enbidne!i ,.iNU7,ic0!

!itt lrüd i iüen." issimer
cheencq a j Je-- i l) " ' ibkllle Mü,

d.i! die Terliiiiiiiiie tii W.'i.erstlller
j j i,br de'iieliqinSer seiei lnD

r.e - St. ,

ur.5 Jila g;r':.u.--
, da i.; 5.",'.!t..'.r

vn ei:cn',;fx Bl.üca be'.el! ,

Kaufet die J.-.-da t;hU Ui Z o r
? a I b zu i : r lr: re.

nur in Henry e i t h's Eisenhznd.
lung zu linden, sind die besten und neue-ste- r

Coiistrukliou und merken als solche

garantirt. Beseht Euch dieselbe ehe

Ihr anderswo kaust.

ZW Vor einigen Tagen spielte sich
ein Drama an der östlicheuO Straße ab,
welches, wenn einige Heißsporne die

Hauptrolle übernommen hätien, sich zu
einem bluligen gestaltet haben würde.
Die Hauptpersonen i diesem Stück sind
W. S. Beiiilr,,, ein HanrIuugSreise!
der, seine Frau und ein junger Schnei-be- r

hiesiger Stadt. Benlley war f,ü-he- r

ein Bürger Lincolns .ub seine Gal-i-

eine Irene Wilson, ist hier ebeasalls
bekannt, während dcr Schneider schon

zu verschieke.icn Malen die Rolle eines
Don Juan übernommen hat und ein

diesbezügliches zweiselhaste Renommee

besitzt. Das Paar lebte bis oor Kur-ze-

'in Eouncil Bluffs i,d begab sich

Herr Bentley wie gewöhnlich auReifcn,
auf welcher Tour er aucv Lincoln besuch-te- .

Eines Abends, der verflossenen
Woche, als Benlley sich auch in Lincoln

befand, besuchte er das Theater und

traj.z seinem nicht gelingen Erstaunen,
seine grau in Begleitung des erwähnte
iöchneiders in dem Vergnügungs-Lokal- ,

Der betrogene Ehemann grüßt yöflich
und ging seiner Wege, um bcn nächsten

Zug ber itktü! Bahn ach Eonnc l
Bluffs zu b, steigen. Am nächsten Mor,
gen sahen Passanten, wie Frau Bentlcy
den Sheldon Block, an der 11. und N-- ,

verließ, in eine Kuische stieg und dem
iüi&l'c Bahnhof zufuhr. Als Bentleu
seine Heimath erreicht hatte.packte er

Sachen, sowie diejenigen seiner Frau
zusammen, löste zwei Billette, da

seine Schwiegermutter bei ihm
wohnte, nach einer Stadt
in Minnesota und befahl ihnen, diese!-de-

bei der nächsten Gelegenheit zu be-

nutzen. Die hiesigen Freunde Benilky'S
graluliren ihm zu der glücklichen

Schlichtung dieser Familienzmiskigkeii
und sprechen zu gleicher Zeit ihre Ge

iiugthuung öder seine kühle und bewn
neue Haltung in diesem kritischen Mo.
uient auS.

ts Die gegenwärtigen sozialen

Mißstände und vielsachMenschen entwür-

digenden Verhältnisse geißelt der
Geschichlsschreiber Eailule
folgenden kuizcn Zügen i , Ein

Mensch der bereit ist zu arbeiten und

Nicht im Stande ist, Arbeit zu sincen, ist

unzweifelhaft die tre'flicdste Jllustralio
der ungerechten Glückzgüter-Ve.'theilun-

unter der Sonne. Der Mensch drängt
sich heran, um gleich einem vieifüßige
Ihiere an den Karren gespannt zu wer-

den. Sonderbare Weit das! Nickit ein

mal ein Pserd gibt sich srciwillig zur

ibetl her n d voch bekommt es fein

ISTSt. E. Richardson. Eandioa,
sür Eoumy Eommissar, wuibe von ben

Prohibilionillen indossirt und sollte keine

einzige deutsche Stimme erhallen.

12?" Ter Hebron Republiean'
schrkiot über den andibaien fiir das
Richteramt in den Eounties Saline,
gillmore, Thay:r, Ela, und Ruckolls,
wie solgi:

Tie Republikaner des siebenten Ge
richtsbezirts begrüßen die Noaiinaiio!
des S. A. Sear,e vn Nelson als ii
stiiklsriaiter mit Freuden. Tieser Kan
dibal besitzt solche orlresstiche Eniratter-rigenschasle- n

uns fo grünolicbe enninisie

als Juiist, daß er ohue Zweifel bei Kr
in Aussicht stehende Wahl den Sieg
davontragen wnd. Ferner ist dieser
Aniväiter ei Mann des Volkes und

eiuct sich vorzüglich für ein Richieraml,
Er geiunlc üüchten. fieisiniiig'
Leoknanschauungen und ist in der Lae,
ei richiiges Uilbeil zu ;äjtn, da er lich

einen Ilare Blick tu bewahren weiß.

Äußer diefen raiü: lieben Anlagen !,!,
dem Eanbidaten eine laiin;.ihri.;e Erf,:l
runcj auf jurilüschem Gidole ar Seil-- ,

fa daß die Roni,.ai,.-- ki,-- n,e,i-tcn

aibl als cire ciiüili.tc t.'uii.n't
kann, Herr Sear e r.u'k i

Eliieian:, C'-it- , rar Prsris :":i U:Ui,
ist kci! ungetähr 15 J:t;cie'ti Bewct!.-i::-

ik.'i sr.a ::';-.-
: vrt 1 ,,'c

UV'-.- ' itillarj bei "! (";e:i.!i::;
., ein. Cii.jjn fiin-r- Hvraithüt ard

gklit,' N'rcut er u:.'r üiüige,
d.kzlcn Lrariz. j, dein ti d.i.' i;.i:;aj.:i
, !n.r iliiturcu

Futter und was es fon braucht, sah
j rend dcr zweifüßige rbiiter darum bet-- !

teln muß, daß ihm Gelegenheil gegeben

wird, sich ru schinden- - llnv dazu wiid
unS noch beiiekie!, daß dieser zweifüßige
Arbeiter eine unsterbliche Serie in sich

, "azl."
Herr I. S. Raer. welcber al:

nperinlenkent der Z!i,r!ll,chen Schulen
unseres lo,m!r's seit Jahren
nach jeder Richtung gciha--

, und äußerst

zufiielenstellendc Resultate inielt hat.
emp'ifbit sich den Wählern au' inen

we.teie Zerwin zur geil, Beiück'-ebt-

' gunz. Wir NII im Ml,,:e,
inn'lall Herr a My1:4 feiner er

i f?l;re:in listet i"n 3h::!.-,t::- t tie
StiiKüica c;t T.iii'i'it cii)j;:a 'i';r.
ti criettf die ttifcn und

nicht r,e te, ttn W:i.;r. n bi- -

l0,.,!?n p'.en.
j ?2r fli'iwfcitr ja J.'d

3? aer,
gi.t::z lor t;::e:;i '. Ich.' c'::ra
u::: t.:-- .


