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Unsere Prämien! K&EffotfRltfSwV

tW fianbsleiitf tret am Wahltage
für tüchtige und freisinnige Candidairn
ein und stimmt für

MAXKV COIJ.

küM"Der freisinnige und tüchtige
Candidat sür das Sch'tzmeistkraii sollte

jede Stimme der Teutschen erhalten,
stimm, also Alle für;

MAX KV OOI515,

MAX ADLER
MvoKat und Wotar,,

Postosfice Bor 189.

südl. iu. Str.. Hmaljll.Veö,

SZzSf
STOVE PLANT IN THEWORLPLARGEST

HENRY VEITH, 905 O Str.

Mimst und R,,th in RechlSüiigelegkn.
heilen, lomic Einziehung voa Forderunqcn
und Erdichaften in Tenischland, Oesteneich.
Ungarn und der Schwe,,. Geichnfiöverdm.
dun, mit tüchtigen null eitaßiichcn dvoI
taten und solaren in bei genannten Laiidei,,sowie müde er.Staaien Konsulaten lbll.

.
Ctfljiene gift terrntfjtt ften.

Folgende Personen, welchen Erbrechte .
sieben iiii3 von denen angenommen
wird, tat? sie sich in den Ber. Etaa.
ten aufteilten (eventuell die gcietzlichen
Erben nnd Rechtsnachfolger im Falte des
Äbleben der nachgenanvicn Erbberechlig
ten) wollen lich bei odiqcm dootalen zur
Empfangnabine weiterer Miiihcilnng mei-

nen, u. z.

ffrank, Christian, von Besigheim,
Rehm, Paul, Friedrich.von Reullingen
Mengele, Michael, von Kleinfüßen,
Schwarz, Wilhelm, von Winnendcn,
Sprandel, Johannes von Urach.
Ulm er, Michael, von Schönaich.
Walz, Georg, Friedrich, von Hochdors

Weber, Heinrich, von Hall.
Zehntner, Joseph, von Hemmendors.

Meinhardt, Joseph, Halle a. d, Saale.
Hültinger, Karl, Großbotiivar,

Württemberg.
Jacqnart, Michael.Lnrembnrg,
Bechieler, Johann Nepomuk, von.

Leilerberg.
Zürn, Joseph, Valentin, von Mer

gentheim.
Greller, Johann, Bäcker, vo Helms

htim.
Kriehm, Caroline, geb, Eberspächer.

i

Tliunichtaut Pflastertreter.

Weither Herr Redakteur!

Rur für das Gold"
Hegten sie

Sympathie,
In den Räumen
Süszes Träumen
Pflegt der Stadtrath Melanit,

In verflossener Woche trat der hohe

raiy nerer Stad, zusammen, um die
oiclc Geschäfte, welche dieser weifen

Kölperfchaft bei jeder Sitzung vorgelegt
werde, zu erledigen. Alle Mitglieder
waren zu Anfang der Sitzung anwesend
und herrschte das größte Einvernehmen
unter denselben, ES wurde u. A. die
neue Dampsspritze formell angenommen
und somit der Feuerwehr ein weitere
Spielzeug gelaust, welches, wenn es

auch nicht gebraucht wird, weil Feuers-brünst-

bei denen die beiden alten Spri
tzen nicht hinreichend gewesen wären, hier
alle uvetayre vorkommen, doch den
Feuerwehrleuten eitoertreib liefert, in
dem sie die Spritze wie auch den neuen

eiierwaqen tagtäglich putzen. Auch
der Bolilei ist kdackt Marken intimt her

Patrolwagen einen frische Anstrich und
einen Baldachin erhielt. Das Letztere
wurde von unleren fürsorglichen Stadt

Stern nur aus dem Grunde angeordnet.
weil die unverschämten Männer und

Frauen, welche sich stet gesetzmäßig und
wie es ich geziemt betragen und aus die
sem Grunde den Patrolmaqen 13 über- -

ftü stg betrachten, die Gefangenen, mcl
che in demselben nach der Polizeistatio
oder von und nach dem Couaty-Gesöng.- -

nig befördert werben, unanftanbig ge-

nug waren, dieselben mit offenemMunde
anzugaffen. Jawohl, unsere Männer
und grauen, welche von der Polizei ,n
einem immer in den vielen Blocks un
serer Stadt, weil sie sich an verbotener
Frucht" laben, verhaftet und nach der

Polizeistativn gebracht werden, müssen
oo den neugierige Blicken des gemeinen
PodelS geschützt werden, und unsere Ein
brecher, Mörder nnd sonstiges Gesindel
darf den Blicken der unanständigen Men
schen um keinen Preis ausgesetzt sein!

, '

Gegen Schluß der Sitzung kam die

leidige Bondfrage wilder auf's Tapet
und hat sich auch wirklich Jemand erbo-te-

unsere Bonds inHöhe von ungefähr
$500,000 anzukaufen, wenn der Stadt
rath allergnädigst geruhte, dieselben zahl-ba- r

in Gold zu machen. Zehn unserer
14 Weisen hatten sich auch bereit erklärt
eine Goldklausel anzunehmen, als die

Entdeckung gemacht wurde, daß ein A

Hänger der Minorität verduftet sei und
wurde der CM of the house" bean-

tragt und unterstützt. Dieser Schachzug
stellte die Majorität kalt und wurde uun
von dieser alle Hebel inBewegung gesetzt,
um aus der Klemme zu kommen. Zuerst
wurde der Stadtanmalt zur Hülfe ange-rufe- n

und schien auch, nach seinen
zu urtheilen, ein williges

Werkzeug sür die Majorität zu fein,
wurde aber durch Vorlegung von

zum Schweigen gebracht.
Nachdem alle Versuch der Majorität,
sich aus der Klemme zu ziehen, gescheitert
waren, wurde die Polizei aufgefordert
aus denDurchbrenner zu fahnden und ihn
in das Rathszimmer zu bringen, während
die übrigen Mitglieder des Rathes der

Ruhe pflegten. Es wurde ein wandern
der Wienerwurst-Händle- r hereingerufen,
der glänzende Geschäfte machte,
da sich der Rath auf eine lange Sitzung
vorbereitete. Der Eii.e schlief den Schlas
des Gerechten, während ein Anderer da
hübsche Lieb, Hang Jeff. Daois on a
four apple tree" intonirte; ein Dritter
wai s bem Vierten ein Stück Wienerwurst
an den Kopf und vertrieb sich der Fünfte
die Zeit durch einen CanEan." Aus
die angeführte Art und Weise, Herr

wurde die Nacht in der Stadt-hall- e

verbracht, bis endlich zu früher
Morgenstunde ein Diener der heiligen
Hermandad mit dem Durchbrenner im
Saal erschien. Dann wurde die Sitzung,
nachdem die Stadtväter mit dem Bür
germeister an der Spitze sich eine ganze
Rächt in wahrhaft kindischer Weise

in Wohlgefallen aufgelöst.
Da sind wir Wilden doch noch bessere

Mensche?,!

Thunichtgut Pflastertreter.

R. E. Richardson, der Eandi
dal für das Eounty Kommissariat, sollte
keine einzige deutsche Stimme erhalten,
weil er ein Feind der persönlichen Frei
heit ist. Unsere Landsl'ute sind zu

um sich von einem Gegner l

Prinzipien,bezw, von einem
der um die deutschen Stimm?

bettelt, ködern zu lassen, sondern wer,
den mit vereinten Kräften am Wahlta-
ge für Herrn Fred. Beckmann eintreten,
der nicht nur selber von der Fußsohle
b zum Scheitel beulsch ist, sonbern
auch in seinem Familienkreise deutsche

Sprache und beutfche Eiitlen stets hoch

gehalten hat.

rgf" Im hiesigen Kreisgericht wurden
futit sorcclosurc lagen gegen E. E,
Burr und Gattin eingereicht, welche zu
sammen die ansehnliche Summe von

hl 50,000 repräsentiern und ertheilt
sind, wie fo,at: us das Gebaube an
der . und O Straße, welches von en

Firme David Wi e fc (40., . B. Pa
trief & Ca.. Frank Hadae un William
Trzka bewohnt ist, lastet eine Schuld i

ode von l,sU; eine zweite vxo
Iheke i Höhe von tn.58l lastet aus
dem Gebäude vio. 104 io nördliche
10. Straße und deiiadet 'ich in demsel
be die Hub" Kleiderwaarenhandlung;
die dritte Hypothek lastet aus dem Ge- -

danb an der I I. ud tj trage, in n

sich die Apotheke von I. H. Harlky
befindet und lautet dieselbe auf $15 90!i;
auf den sog. Burr Block, a der 12. und
O Straße lastet eine Hupotheke on

tt2,7uund auf keinWohnhauS, welche

ändert, und t Straße belegen ist,

ruht eine Hupotheke in Höhe von 1S.

000. Die läge wurde on der Rorth
wester Gegenseitige Lebenversiche

rugSesellschast von Milwaukee, einge-

reicht und tWilliam P. Laren, benfall
o Milwaukee. oa Richter Halme zum

R kleiner ernannt worden.

Frisch, Fleisch jeglicher it bei M.
Wagners E., 15 südl. 10. Straße.

j

MchlellllG
k!e 1

"TgSC Handels. I
matte. 1

PKotogropliirr Sie
cu'ji'Ui'e in Ihrem

Sie bebrü-

tet SUlcS, waS tüchtig,
sparsam, rcinlich und
dinicrliaft i Heiz Und
11 00 feil ist. Mit idr
al Wr,,weifcr werden
Sie Alles er!agcn,
was sie bcsricdigt

Bei Ihrem Händler.

Inländisches.

Die A merika er sind be
müht., die verrückte Mvde de 3(ei.
Werfens bei Hochzeiten abzuschaffen
und für das auf Reifen aclieudeBraut
paar einen Papierschnitzel-Reac- u zu
siibstitiiircn. Das Rciswcrfe flammt
eigentlich aus Clniia und soll lieben
ten, daß der Hunger dem Paare fern
bleibe möge, Immerhin ist es eine
recht unangenehme Mode.

Eine Novität scheint anie
rikanischc Raucher das Pfeifenrohr
ans rnthai-noche- zn fei. In
Deutschland wurde schon seit langer
,jeit lVanfekiiocheu alsCigarrenfpitzen
benutzt. Der Tnrke Knochen ist in
dessen besser, da dcr amerikanisch
Rationalvogel langbeiniger 'ist ai
die Gans.

C o r b e t r ti n d I i tz s i m m o n S,
die beiden amerikanische Fanstkain.
pfer wolle, nachdem Gonv. Cnlber
so von TeraS ihnen den Zwcikarnps
im Lone Ktar Staat verboten, ihre
Sache" in Arkansas erledigen und
zwar in Hot Sprinas. Wie gewohiii
lich sind die Bürger sast eiumülhig zu
Gunsten des Zwcikaiiipses, allein
Gouverneur Clark hat dieselben An- -

sichten wie Culbcrson. Nur scheint er
nicht den Muth zu besitzen. Er droht,
die Miliz zu Hülse zn rufen. Hot
Springs, wo der Kamps statlsinde
soll, hat in den letzten Jahren schlechte
Geschäfte gemacht und erwartet eine
ueocutenoe Eiiinalimc aus dieier As,

faire, die wenigstens ii(),ooo Leute
aus allen Theilen dcr Bcr. Staate
anziehen wurde. Jede Einlaßkarte
zum Zweikampf kostet ks, Ei
Mann, dcr zn einer solche Unterhat;
tng geht, ist nicht sparsam. Rechnen
wir einen dreitägigen Aufenthalt,
macht pro Mann mindestens $15 für
das Hotel und weitere kl für wci
tere Ausgaben, von dein Eintritts.
geld ganz abgesehen. Das bedeutet
eine Einnahme von l,5o,ou siir
Hot Sprtngs ! Kein Wunder, da sich

vie Bürger darum reißen !

Der Osficejunge einei
New Aorkcr Advocatcn hatte neulich
einen Briet mit Docuineiiten und ct.
ner Vorladung abzusenden, klebte
aber nur einen 1 Eent tanip ans da

,ouvert. Der Adressat mußte Straf
Porto bezahlen. Später bcwie er
vor Gericht, daß er nicht in gehöriger
Form vorgeladen worden sei. Es
mußte eine Verschiebung eintreten
Die neu einzureichenden Aktenstücke
kosteten $ü0, außerdem hattc mau
kl Gcrichtsgcbühren, SheriffSUn
kosten ic. zu entrichten Allc, weil
jener Officeinnge sich um eine Zwei
Cent-Mark- c geirrt halte.

Int Jeffersou Markt Po
lizeigcricht zu Rew Zlork kamcsdiese
Tage zu einer ungewöhnliche scenc.
Auf der Anklagebank saß unter der
Beschuldigung der Ruhestörung eine
ältliche Frau, deren Rame int Proto
kollvuch als Mi Mand Joslhit,
kchan pielerin", cmgetraaen war,
Beiden Verhandlungen stellte es sich

heraus, daß mau sie verhaftet hatte.
weil sie einen reiche Rentier, ülvt.d
Phoenix, 21 East 21. Straße bclii
stige. Der Mann ist siir mein ver
fehlte Leben verantwortlich ! " schrie
sie. Er ist es, der mich vor Jahren
ins Unglück gestürzt, so daß ich jetzt
neben Dieben und anderem Bolk vor
deut Richter stehe ! " Sie wollte och

mehr sagen, allein die Wächter des
Gesetzes führten sie in ein Nebcnzim

ier, um sie dort austobe zu lassen
Phoenix war kreidebleich und gab
keine Antwort aus die ihm entgegen
geichleiibertcu eichnldigiiiigen. Die

oslyn wurde schließlich entlassen,
ans das Versprechen hin, HerrnPhoe
nix zukünftig in Ruhe zu lassen.
Phoenix verweigert jcglichc Auskunft.

3 n der nördlich von P a

ri, Texas, gelegeiieu TiNars scheu

Sägemühle explodirte dieser Tage in
Kessel, wobei dcr farbige Maschinist
George Johnson sein Leben einbüßte.
Zwei Farmer. I. W. Jackmar und
Henry Parks wurden tvdilich nnd sechs
Ändere, deren Namen unbekannt
sind, schwerverletzt. TieMiihle wurde

ollständig zertrümmert.

In New flork eingetroffen
Rachrichten melden, daß die canadi
scheu Obstzüchter die Verschiffung von
Obst nach englischen Hasen für dieses
Jahr eingestellt haben, da die ge
machten Erfahrungen sich als ein voll
ständiger ffehlschlag erwiese. Jn
nächsten Jahr beabsichtigen sie jedoch,
ihr Glück noch einmal zu versuchen.

Die Legislat ur von New
Jcrsch passirte unlängst in Gesetz,
dem gemäß es den Ttantegcrichten
verboten ist, Ausländer innerhalb
einer Periode on dreißig Zage vor
der nächsten Wahl zu natnraliiireu.
Es wurde behauptet, es sei dies eine
Sache, die unter dcr ausschließliche
Jurisdiktion des Eongrcfics stehe:
doch ein Staatsgericht hat erklärt,
das Gesetz fei versassniigSgeniaß. da
da Bundcsge'etz den Staaisgerichteu
erlaube. Fremde zu natnraliiireu,
sie jedoch dazu nicht zwinge, daher
könne der Staat ihr Vorgeben in die

tt Hinsicht einschränken.

CW Wir lenken die Aufmerksamkeit
unserer Leser auf die Candioaten I. S.
Baer, Superintendent der öffentlichen
Schulendes Eounty' und und den ge
gei.wärtigen Richter de OberstzatSge,
richteS, Herrn T, L. Roroal, welche Her
reu während deS verflossenen Tirmines
ihre Aemter zur allgemeinenZusriedenheit
verwallet haben.

Die Firma HerpolsheimerZiCo.
verfügen über die reichste Auswahl von

Kleiderbrüsten im Werthe von 7, 10, IS,
23, 40, 39 und 47 Cent Enamet Eel,
luloid, Orydied und Dresden China
Griffe; silberne Herzen, zu 13c, silber-

ne Herzen mit Chitelaine, zu Se.
Climar Uhren, welche recht gut gehen,
zu 1.7r. Oueen Bcil CiaspS, eiwas

eneS, sehr Praktisches, zu Ic. Aechte

Straußfederkragen Werth 2 25;
36 Stück fanch srilleb Eiastic von irgend
einer Farbe, loc. per Zard.

tW Will. Daily, der Schris'setzer.
welcher vor einigen Wochen Wilh, A.
Martin durch einen Schuß in den Unter-lei- b

verwundete, ist in Lebanon, Mo,,
wegen Einbruchs zu 3 JahrenZuchthauS
verurlhe.lt worden. Nach Abbüßung
seiner Strafe in dem Missourier Zucht
Haus wird er nach Lincoln gebracht wer-de-

um wegen Angrifs. mit der Absicht
Martin zu todten, xrozessirt zu werden.

lM Sie möge sagen, was sie wol-le-

das Heilmittel unserer Großmütter,
Fornis Alpenkräuter Blulbeleber,
wird ebenfalls enthusiatifch von den En-

keln anerkannt.

I3T Am Donnerstag war das letzte

Stehplötzchen im Lansing'fchen Theater

vergriffen, welche Thalfache darauf fchlie-ße- n

läßt, daß unsere Bürger sich sür die

Opern in hohem Grade inleressiren.
Wenn es uns auch angenehm berührte,
ein solches Interesse sür bie Kunst wahr

zunehmen, so ist es doch zu bedau

ern, daß so bedeutende Summen von den

fahrenden Sängern weggeschleppt wer-

den. So lange die BergnügungSlokale
bis zum letzten P ätzchen gefüllt sind,
wird das Jammern und Stöhnen über
schlechte Zeilen, wohl keinen Hunb hin- -

term Ofen weglocken.

KW Seiden und Kleiderwaaren, so

wie Unterkleider iigcnd welcher Größe
und Qualität zu den verschiedenstenPrei
sen ; Butterick's Muster. Wir verkan- -

fen Handtücher billig und verfügen über
ein so reichhaltige Lager von Handschu-hen- ,

wie kein anderes Geschäft in ganz
Nebraska.

HerpolsheimerKCo.

''Kauset bie Jordan Kohle bei I o

Bathen, (tote, zu 5 per Tonne.

Dr ta stutz r Deutsche wird
tmponire, wen all audtteute
sür d tidralk andidatin s?
das ltkountU'tkommitsartat sttm

me, nimtich skr
Vmü, BECKMANN.

tW" Herpoliheinier & Eo versügt
über eine reiche Auswahl on Capes,
Jäckchen, Damen-Anzüge- und kinoer
kleidern, wie eine ahnliche in Nebraska
nicht zu finde ist.

s Wer einmal im Besitz eines Jemel
Osens war, wird nie mehr eine andere

Sorte kaufen. Dieselben sind nur bei

Henry V eith, 80 O Straße, zu

haben und werden zu billige Preisen
abgegeben.

IST" Am Samstag, gegen 1 Uhr 30
Minuten Ab'nds, als Frl. Martha Pan-zera-

in der Küche des Hotels ih
res BaterS (Washington Haus) an der

g, und N Straße, beschäftigt war. hörte
sie ein Klopsen an der Thüre. Als sie

dieselbe geöffnet hatte, bat sie ein Mann,
welcher im Finstern stand, um einen

Trunk Wasser. In dem Augenblick, als
bie Dame der Bitte Folge leisten wollte

und dem Mann den Rücken zugekehrt

hatte, sprang derselbe aus sie zu und

machte den Versuch, die laugen Haare,
welche sast hii zur Hüfte herabhingen,
mittels eines Rasirmesser abzuschneiden.
Der Raub wurde nur durch eine schnelle

Drehung de Kopse theilweife vereitelt,
indem der Hao.räuber nur einige Locken

sür seine Bemühungen erhielt. Die

welche an dem Uebersall benach-richti-

wurde, verhaftete einen jungen

Mann, Namens William McCarthq,
welcher theilmeise von Frl. Panzeram
und einem Knaben, welcher sich in der

Nähe befand, idenlisizirl wurde. Sollte
es sich herausstellen, daß der Eingefan-gen- e

die That verübt hat, so steht ihm

eine Zuchthausstrafe in Aussicht.

ZW Seit 7 bis 8 Jahren sinb Dr.
August König Hamburger Tropfen bei

mir im Haufe stets vorräthig; sie erwei-j- e

sich immer il da beste Mittel ge- -

gen alle Leber- - und Nierenleiden, The

Ä.Todtmann. Rio. l- - Phelan Buil

ding, San Francisco, Cal.

Dr. Holyoke, wecher sich um da

Amt eine Eoroner bewirbt, wird ge.
wiß die Untecstüliung der Deutschen

da er sich sür diesen Posten

eignet und überdies auch

Prinzipien huldigt.

jy Stimmt sür M a r e , E o b b,

als Echatznieiiier!

fg Herr Herpotzheimer, welcher
mit dem fleißigen und in der Ellenivaa-renbranch- e

nach jrT Richtung erfahre-e- n

Herr Ott Mohrenstecher an der

Spitze der bedeutenden Ellenivaarkn
Handlung der Stadt steht, ist soeben von

einer längeren BergnuzungSreife ach

Deutschland, resp. Europa, wieder wohl
nd munter Hier eingetroffen. Wir he,,

ßen den erfolgreichen aufmann in unfe

ier Witte herzlich willkommen.

ff Anläßlich d Tode ?

E, H. Ban Wvck, welcher ,n

Wafhingto stattfand, jmurden die gah-ne- n

aus dem Eaxi'vl auf Halbmast ge

zogen.

In Plolin,uih wurde der Keller

eivei Hotel erbräche nd alle

artoffel nd Eingemachie ge
stöhlen.

fy Es unterließt länger keinem

gwkisel, dasj die Hoffnungen, welche

man heuer ate Ncbraska allgemein
an die Folgen einer günstigeren Ernte
knüpfte, b,eher sich nicht verwirklicht

haben und dasz der erwartete Aulscl'mung
des Acfchäftöverkehrs und die Besserung
der allgemeine Ermerböverhältnifse
nach wie vor im weilen Felde stehen.

Die Großhandlungihäuser klagen

allgemein nicht allein üdcr schlechte Ge

schäfte, sonbern auch darüber, daß ihre

Forderungen schwer einzubringen sinb,
und die olleklionkn von Rcchnungen
bei Kasleute aus dem Lande waren thats-

ächlich in Ncbrask noch nie so schlecht

als sie gegenwärtig sinb. Der westliche

Theil dc Staates, ausgcnommen die

Gegend der ,. Black Hills," ist gegen-iirti-

von der Geschäftswelt, welche

aus jtiies Absatzgebiet angewiesen ist, so

viel w,e garnicht in Rechnung zu ziehen,
ba Geld heuer knapper ist, denn je

mal, so das, lein Kaufmaii, nachdem

Kredit nicht gewährt wirb, vom Jobber
ober Großhändler mehr kaust, als o

für er vorausstchtlich in nächster Zeit
aeaenBaar Käuser findet, und diese Letz

leren find, wie Jeder meik, in jener Ge

gend bei den heutigen Verhältnissen sehr
ounn gefaet.

In Folge der niedrigen Preise für
Getreide, MaiundHen ist so viel wie

gar kein Unisatz in diesen Artikeln zu

verzeichnen, da diejenigen Farmer, wel

che Etwas zu verkaufen haben, mit bem

Verkaufe warten, tn der Hoffnung, daß
in Kürze bessere Preise zu erzielen sein

werden. Die Folge davon ist, oa

selbst in jenen Gegenden von Nebraska,
wo wohlhabende Farmer zu finden sind,

namentlich auch in den Städten, Gelb

mehr als knapp zu werden beginnt, selbst

sür Solche, die sonst in der Regel nicht
an Geldmangel zu laboriren haben.

Dazu kommt, dag die Farmer aller-wär-

sehr unruhig zn werden beginnen,
über das Ausbleibe von Regen und

Schnee, aus dem Grunde, weil die Farm,
ländereien vollständig ausgetrocknet

sind, da es den ganzen Herbst so viel wie

gar nicht gerechnet hat und daher die r

Kultur befindlichen Grundstücke

dringend der Feuchtigkeit bedürfen.

Gute, schwere Regen, durch zwei oder

drei Tage anhaltend, und gefolgt von

klarem, kalten Wette'', nach welch' letz-

terem die Kaufleute in den Städte jam
mern, wäre dringend nothwendig, um
die geschäftliche Situation des Augen
blick und insbesoiiders auch um unsere

Aussichten für die Zukunft zu verbessirn.

UM Wie wir bereits in unserer letz

ten Ausgabe erwähnten, tritt in den

Counties Saline, Fillmoore, Thayer,
Elan nb Nuckokls Herr S. A. Searle
von Nelson als Kandidat sür das Amt
eines Distriktsrichters auf den politischen
Kampsplatz. Dieser Anwärter sollte in
Berücksichtigung seiner ausgezeichneten
Charaktereigenschaften und seiner tüchli

gen Kenntnisse als Jurist am Wahllage
den Sieg davontragen.

Der ,&Uh Eounty Patriot', eine
populistische Zeitung, schreibt über den

republikanische Kandidaten Searle,
e folgt: Herr earle ist ein früherer

Bürger von Clan Eounty, erfreut sich ei- -

neS ausgedehnten Bekanntenkreise und

steht bei seinen damaligen Mitbürgern
in hohem Ansehen, Seine langjährigen
Freunde erklären ihn für einen Ehren-man- n

und ersichern, daß die Bewohner
diese Distrikts aus Herr S. A. Searle
stolz sein, ob er nun erwählt werde oder

nicht.

U5T" In de Counties Hamilton,
Seward, Brk, Saunders, Butler und

Polk treten zwei wohlbekannte, liberale
Candibalen sür das Richteramt des 6.
Gerichtsbezirk auf, nämlich die Herren
S. H. Sedgvick vvn York und H. M,
Kellogg von Aurora. Diese Herren
haben sich als Rechtsanmölte nicht nur
trefflich bewährt, sonbern genießen
auch wegen ihrer Unparteilichkeit
nnd ihrer Ehrenhaftigkeit das volle
Vertrauen ihrer Mitbürger in hohem
Grade. Herr Sedawick ist seit dem

Jahre 1878 in Aork und Herr Kellogg
seit bem Jahre 1883 in Aurora ansässig,
so baß die Deutschen die Vergangenheit
dieser Anwärter genau genug kennen,
um am Wahllage ein treffendes Urtheil
fällen zu können. Wir sind übirzeugt,
d?,ß diese Eanbidaten über ihre Gegner
siegen werden, da sie niemals nativiltifche
Anwandlunien hatten und wenn erwählt.
bas in Sie gesetzte Vertrauen in jeder
Hinsicht rechsertigen werden.

Die Jeivcl Koch und Heizöfen, die
nur in H e n r y B e i t h's Eisenhznd.
lung zu finden, sind die besten und neue
ster Eonslrnklion und werden als solche

garantirt. Beseht Euch dieselben ehe

Ihr anderswo kaust.

Der Sohn unseres Freundes u.

MiibörgerS, Herrn Heinr. Witlman,
hat vor Kurzem eine Stelle in dem

Seidengeschäfte in New Zjork
erhalten

XW Die deutschen Damen sollten
nicht verfehlen, während der nächsten
Woche hei Hei polSheimerckEo vorzuspre-
chen, d dort eine so außerordentlich
reiche Auswahl in Dameugarderoben
Artikeln aufgestapelt ist, daß e sich auch
für Richt kauftustige lohne dürfte, diese
eleganten Waaren zu besichtigen.

ü. die JriSr, so sollt auch
t tsch ia tat ,
rüder sein, ia all skr t

re andsman stimmen, aam
ich skr!

FREI. BKCKMANX.

atarr fa tat eil wer
de durch totale vvtaoen. da (it Um

5id der (Uütgn! nicht erreiche tonnen,
aiarr, ist eine Blut und Nitutivni.
ranttKit und m tte a heilen, mußt ihr n
rt che Hntuiitlet nehmen. ftatV alarrh.
ut Dien eingenommen nd wirkt direkt ,f

das ine nd die schleimige Oberfläche.
catt i atarrb tiur ist keine Oiiac!,alder
Ui6nn Sie wu de seit Jadre, , e,em
der tke erile dieses ndcs verordn
tr ist ein rcaeimöfiigeS Wetept Sie bestellt

n dcjle delannie Tonic, erdnsde
it den beste Btnireii.qn4miel, die

direkt aus die Tchleimoderfläche Dirken,
kie ollkomee Verbindung der i,ne Vf

andittnle ist ti, n solch nndervolle
kinliaie de in fxilnna Ratanö te
rtnmat Lat &ch Xfuannie nienft

seiden.
H i DeneDai, im, ,i i.
erk,nst tau Un Uxoihele 1ic.

ijir nirrden jetiiu uiitve( Leset, n)cl

tfjev fctit

ä IRtfotih Klaals-Vnleig-

tiii Jahr im Voran bezahlt, eint der

nachstehend.'!! Plämien portofrei (

den :

P r ä m i cn List t:

Die alte Hub die neue Heimath"

,,Pvlksieervu"
Wo in singt, laß dich ruhig nieder,

Bose Menschen haben keine Lieder,"

?,i,,in hu besten deul'lben
und englischen National und Botkslieder
mit Mail! Begleitung.

Dieses Auch enthält iOO deutsch? und

nglüche Solls-- , Jäger, Soldaten-- ,

Trink-- , Wander-- , Openv, GeslUschafl.
und National'ieber und wird im Ein

eln.Perkaus nicht unter 50 Cent abge

geben,

Dutfchiertiser Hausarzt
Ein medizinischer Rathgeber für Hau

u Familie bei Unfällen und Krankhei-te- n

von Dr. med. Maximilian Herzog,

praktische Arz, in Chicago, Jll.. ehcm!

ligcr Arzt am Deutsche H!pal zu

Cmcinnaii. Ohio. Dieses Buch ist 25

Seite stark und enthalt Beschreibungen
und Rezept für sast alle de Menschen

dchastende rankheiten und sollte in sei

nein Hanshalt fehlen. Wir senden ob

ge8 Buch bet VorausbezahlungdeS
als Prämie Porlosrei an jebe

bresse.

Tit betrog Braut
oder: Rr eine Fischerstochter" von

g. W. Dahlmann,

Eine iteressante unb unterhalteiide

Eriählunz.

Doktor Zernowi
und Villa Montrose." zwei unterhal-- .

renbc unb spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Frau Sutrq-Schüc- k

ing.

Fürst imr
und die Wiedererrichtung des Deutschen

Reiche.

AchtjigZahre in Kamps und Sieg.

Diese erthoolle Buch wird Euch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr das
in Jahr im Boraus bezahlt.

oukliu Beam HandvuÄ.
Eine Million Thatfach en.

Wir senden jedem Abonnenten, welcher

das Abonnement aus den Staats An,

zeiget" (3.00) ein Jahr im Borau be

zahlt, Conklin's bequemes Handbuch
nützlichen Wissens und Atlas der Welt-

für Mechaniker. Kaufleute, .Adookate.i,
Aerzte, zjandmirthe, Holzhandler, Ban

kiere, Buchhalter. Politiker und allerlei

lassen von Arbeiter in aller: GeschästS-zmeiqc-

Enthaltend außerdem über

2000 Nachiveisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,

statistische, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis: 25

Eenls.

. Diese Prämien werde nur gegen

BorauSbezahlung versandt und können

tvir dieselben als interessante, unterhal-lend- e

nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die Herausgeber.

Loyales.
In klelegenhiten ftört,

wie dir preutz. Kinanzmiuifter

Ha,aim Jahr 1848 sagte,
i ,m, dttchk.it aus an sollte

daher Jeder, der di trschra
ia,t lttdt, l reaj mach

Hinter am
FRED. BECKMANN.

g Auf Gesuch de Sheriffs und

lioraiier von Sheridan Eounty, hat der

Gouverneur die übliche Belohnung in

Höhe an 200 auf die Ergreifung des

Mörders des unbekannte Mannes,
welcher am I. Oktober im sübiichen

Theile des Eountu ermorve, rooivcn

ist, ausgesetzt.

Zs Der Kolonialwaarenhänbler

Zahler, melchrr Grundelgeniyum in
Höhe von l;,000 in der Goldregion
angekanst hat, wird aus Anrathen des

Prof. Bailllt! von Indianapolis, eine

Schacht senken und in allem Ernste an'8
Werk gehen. Es soll Gold in Höhe
on j 'U0 per Tonne vorhanden

iein, welches für 25 Eenls per Tonne

hkrausgl!aasl werven rann.
Wir lenke, die Aufmerksamkeit

der "ein auf die Annonce des Golden

Eagel Dr Soods Store." 30 P. Str.,
da die Dcutschen dort ihre Einkäuse un

i,t hm hmthar iiniliaste Bedinau- -

gm mache können. Die Waaren sind

nicht nur preisivuroig, onoern weroen

zu ahrha Schleuderpreisen dem Pud
likun, zur Zinsügun gestellt. Sprechet
in diesem tBeiazatie von, evor ;ibi u

r. ivin'inf in rintrn anderen Gelcbäile

besorget. Es bürste ,ich gen lohnen,
den großen Waarenvorraiy vie,er girm
in Augenschein zu nehmen.

I jf J der Vereinigun ist Stärke.
Gesundheit ist die harmonische Ihäiig.
Kit dcr Verdauung- - Ernährung und

Ausicheidung gunltione. Wenn ein

Organ des örpns siinen Dienüt er

sag, Kitt Bermirrung und Störung
ein. llavcrdaulichkcit. Bersiopstheit.
Entzündung und gieb führen zur

lankheit und enden mit dem To?e.
Weise Acrzte vereinigen einfache Heilmit,
tel, um uaj die verjchiedene Funktionen
zu wirken, die Poren zu ö'fnen, Perftop.
funzen zu entfernen, das Blut z reini-ge-

unk die Gesundheit wieder her,u,iel
je. Tie ehrwürdige Möache habe
in d )awr eigenem Garten Arzneien
für die Leben, de Mzge, die Haut und
die Äikrca gesunde, um der Krankheit
den ömttiit ?hre. und für diesen

Behuf nnd St. Bervard Kräuterpille
unüderiroffen.

gär ii tzeiil bei polheka zu haben.

Laßt Euch registx,,.
Morgen, Freitag, den SS. Oktober

und Samstag, den 2, November, find
die letzten RcgistrirnngStage vor der

Herbstmahl. Wer seit der letzten Wahl
durch Erreichung der Volljährigkeit oder
Naturalisation oder Ersüllnng der
Wohnpflicht das Stimmrecht erlangt hat,
lasse sich reqistriren ; desgleichen dcr, wel,
cher durch Wohnungswechsel das Stimm,
recht in seinem früheren Wohnbezirke
eingebüßt hat. Wer nicht registriri ist,
kann nicht wählen.

Wo ist Krievrich Slumann?
ffriedrich Aumann wurde im Jahre

1837 in Hanau am Main geboren, man
derte im Jahre 1857 nach Amerika suS,
und schrieb zum letzten Male im Jahre
183 von Virginia City, Nevada, aus.
Briefe sind die Expedition d. Blattes zu
adresiren.

Wer sich sür in muftertiafi
un sparsam Verwaltung int
ressirt, der stimm sür

FRED. BECKMANN.

Für Flaschenbier geht zu Jh
auer, SIS O Straße.

Die New EraStandard ein
in Kearney erscheinendes Blatt, streit
Herrn Maxwell Weihrauch und fördeit
dessen Kandidatur mit allen ihm zu G t
böte stehenden Mitteln. Das Blatt
schreibt nämlich, wie folgt : Es giebt tt
nen Prohibitionisten in Nebraska, der
zu hoffen wagt, daß der Kandidat sein, s
Parte, erwählt werde. Die Erwählu, g
des Samuel Marwell ist ein Sieg für
die Prohibitionisten, welch' Letztere sich

für eine ehrliche Verwaltung in hohem
Grade begeistern. Wie ehrlich die Ge
ner der persönlichen Freiheit sind, ha! ,
die Nem Iorker Deutschen durch Ro e

elt's Tyranneien und korrupte M, ß

ahmen zur Genüge erfahren. Wir
brauchen jedoch nicht in die Ferne zu
schweifen, sondern nur hier am Platze

Umschau zu halten und mir werden die
trefflichste Illustration der Niedertracht
und Heuchelei der Piohibitionisten n
dem Prozeß gegen unseren allgemein g,
achteten Wirth, Herrn Carl Schwarz,
finden. Wen Wirthe schwere Abgab n

entrichten, um bei eder sich bietenden Ge
legenheit von hungrigen Subjkten drang-falir- t

und um ihr ehrlich verdientes Geld

geprellt zu werden, so ist dies ei,
Schmach für unsere Rechtspflege. Wenn
wir sür Herrn' Norval eintreten, weil

sein Gegner Maxwell von den Prohioi-lioniste- n

so warm empfohlen wird, so

hat dies vollkommen seine Berechtign,
Was haben denn bie Lincolner Wasju-simp-

und die des Staates für die

und Hebung der Industrie ge,
leistet?! Soweit uns bekannt, waren es
stets vie Feinde der persönlichen Frei-hei- t,

welche der Industrie hindernd in
der, Weg traten und heute in Lincoln

zehn Colleges sähen, als eine Brau-ere- i

ober Brennerei, welch' letztere man-che- r

Familie Brod verschaffe würden.
Der Bankerott des Herrn E. C. Burr
und der mancher prominenten

sollten genügen,
um unseren Mi'bürgern die Augen zu
öffnen. Der Anzeiger' unteiftützt nur
freisinnige Leute wie Norv ,l und keinen

Günstling der Prohibitionisten wie

Marwell, selbst wenn Maxwell ein En
gel wäre. Aus diesem Grunde sollten
alle Deutschen sür Norval stimmen.

EP" Eapitän Guilfoyle, der neue
Exerziermeister in der

steht mit der Haute vollee" unserer

Stadt aus dem Kriegsfuß. Der Eapi-tö-

wurde bei seiner Ankunft von unse,er
Noblesse" mit offenen Armen empfangen

und sind zu seiner Ehre zahlreiche ,Pu-tie-"

usw. abgehallen woidin. Aber
Undank ist der Welt Lohn, wie folgende
Episode zeigt. Bor kurzem ist dem

Kapitän ein Knopf an seiner hübschen
Uniform abgefallen und begab er sich u
einem Schneider, um denselben annähen
zu lassen. Was mußte er da sehen 'l

Derselbe Mann, welcher ihm als Präst- -

dent des Pleifant Hour Elub" vorge-stell- t

woiden, war ein Schneider.
! Der Präsident des erftenCludS

der Stadt ein Schneider? Das ging dem

Eapitän doch über bieHutfchnur. Er
seinen Gefühlen Ausdruck, indem er

die Bemerkung machte, daß er in dim

Piäsidenlen nur einen Geschäftsmann
entdeckt habe und, wie r sehe, b.

ftene der ganze Club mit Ausnahme
eine einzige Mitgliedes. auGschä'tS
lenten. Ferner freue er sich, daß
grau Guilfoyle och nicht hier fei, da

dieselbe dc Präsidenle unzweifelhaft

angeschnauzt habe mürbe.sollte er sich t e

Freiheit genommen unb sie angeredet ha
ben. Solche Aeußerungen kounen nur
von einem überspannten, hirnverbrannten
Lassen kommen, der in s.inem ganze
Leben ochkeine Arbeit errichtet, son

bern nur durch sein Recht m, Link

um, Gewehr auf, Gewehr ab" oder im

Dienste der reguläre Armee s viel

dajz er stet den Geschwollenen"

spiele konnte. Wenn sich ein solche

ameel über anständige Geschäftsleute

aushält und weigert, in deren Gesellschaft

zu verkehren, so ist .da die Bornirthiit
und Unverschämiheit aufüZi Spitze

nd sollte mit demselben kurzer

Prozeß gemacht erden, indem ma sein

Gegenwart jeder Gejellichast einfach

tli eine Beleidigung betrachtet.

Ofsinger, Emma, geborene Eber,
pächer.

Schultz. Jakob, NicolauS, Geor
August, Christ, von Rordleda

Weber, Heinrich von Hall,
Enz, Christiane, Borethea,

Thamni.
Fischer, Marie, on HartmannSheim.
Heini, Abam, von Neuhause.
Metzger, Wilhelm, Barbier van

Frankfurt a. M.
Staib, Johann, ron Hildesheim.
Schmenser, Calharina, von Dtetcrs-dor-

Sieb, Mathias, von Rcichenlhal.
Staudenmsier, Joh. Wilh. und

von Ochsenberg.

Zu verkauf oder ,u vertauschen.
Die nördliche Halste der Sektion L,

Town ls, Ra,ige 44 westlich 32t) Acker
in DeuelCounti,; 8 Meile von Chap

pel, Countysitz, ö Meilen vom 9irth:
Plattefluß in bem Jrrigating-Diftrik- t.

Nachzufragen in der Offiee des Staats-- ,

Anzeigers.

an zu (fiufu j.
Ilnteneickneter rnill rinr 9üntitrritn

gelegen in Kearney Connlu, Nebraska
an Zeit verkaufen. Alles Land ist unter
Bstua. Um nähere Auskunft, wende
man ,,ch an John Arent,

Minden, Neb

Bekanntmachung l

De deutschen vamen von Lincoln
und Umgegend empsiehlt sich Paulin,
Brock als deutsche geprüfte Hebam-m-

Dieselbe hat das Eramen in Da'
zig, Preußen, mit Auszeichnung lxstan
den und ist es ihr vergönnt, auf eine 13

jährige ungewöhnlich erfolgreiche Praris
zurückzublicken.

Fr Paulinc Brocke
Geburtshelferin, 143t Popl ir Straße.

't Die Fleifchhandluna deS bekannten

Metzgermeisters, Herrn Ferd. Bogt,
erfteut sich einer große Kundschaft. Die
ses sindet seinen Grund darin, das, man
zu jeder Jahreszeit frische Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachtcBrar,. Knack
und sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

s Die beste Knack-- , Wiener. Leber
und Bratwürste jeden Tag frisch bei M.
Wagner Eo., 1S südl. lg. Straße,

Da tut auter Schnipp der Ge
sundheit, wie dem Wohlbefinden im All
gemeinen, sehr förderlich ist. so sollten
ganz besonders die Wirthe, die doch be
rusen sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu offerhen, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben, be

herzigen, daß sie nur dann viele Gäste
ihren Zrfrischungslokalen finden werden
wenn sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häusig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
xafsire die Krhle, so brennt der gefälschte
Branntwein. Herrn. Woltemode ist de

Engroshändlei, der so xreiswürdig'n und
reinen Schnapp seinen Kunden liefert,
daß ein reißender Absatz de Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

t Wer selbstgemachte Brat. Knack--.

Leber, und sonstige Würste sowie Fleisch
billig zu kaufen wünscht, geh zu gerb.
Boigt. IIS füdl. 9. Straße.

Die Clarkson Laundr Sa. liefert
vorzügliche Arbeit und in Versuch bei
ihr wirb sicher zur Zufriedenheit au,
fallen. Sauber Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird aarantirt. Die
Hauxt-Offic- e besindet sich Na. 33 3:56

Süd Elfte Str.
. E. Ro d ür.nthrtrr a tu M

Straße (1026), hat die reizendsten Ga
lanieriewaaren uno zviobearlitet, welche
at Festgeschenke den Freunde und Be
kannten gewiß nicht wenig Freud ierei,
ter. A

. Für Flaschenbier aebt iu Tnhn
B k r, 915 O Straße.

tW Seit Jahre litt ich an eural.
aiiche Schmerzen, wurde jedoch schließ-
lich durch di Anwendung o St. Ja
kob c l geheilt. T. B. Sherer. Be
that,!,, Mo.

t5f" Im Diamond Reftaurnnt No.
IAH södl. lt. Straße, wir kein kocht. ,

auch wird der be'aunte Pumnerickel
dort geführt. Da feinste Restaurant
der Stadt.


