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EBRASKA STAAT . ANZEIGER, Lincoln. rte.

Deshalb fiwh mx Zo beschäftigt?
Weil das Volt es weis;, wenn es ein ;Ztttcs Ding sieht
Bargains im ganzen Laden. V

Kord nd Selbstmord in
Omaha.

J,h L. Melchert. gtitfo!jn de

;tun Fried. Wchle-ber- q. tjai am Sonn-i-

Nachm t ag fnne Geliedic. LUan
Vigrrl. etmoidet und sich dann fe'.dst

enülidt. Der Oil ier Handlung roat
n Crnalja im Aietier d r
s , Rimhait, Douza S'r ,
rodin fit) 6j tu: bqebtn bitte, um

xy ts ff

(fli wiitiftftiif
iyli jy liPw lyliwlly l

ie iunqi Dame phcioaraphiten zu las- -

fe. t'telchett ftano im Dienst de

& CÜMFÄHT, RUBBERS.

Wir sind bereit die ganze Familie mit
den modernsten .Rudders' zu versehen.
Solide gute Uebeischuhe sür Männer, die
im kalten Wettei in, Freie sein müssen.

mehr Versuchungen.
Diese unmioeistehlicheo Osscrlen, welch: viel kür bcn gewissenhaften ÄJu

fer bedeuten. Die beste Sachen dcr Saison, zu solch nittrizea Preisen, ditz Je
Hermann sich dafür interefiiren sollte.

nibenschahe. echtes Ikallleder, z

5, regulär $2 Preis ,l.ü5
Einige Paar Jtid Damenschahe. i l j'i

3 und 3 lyi, werth doppelten
Preis, zu 7:c

üid Knöpsschuhe für Damen, regulär
' und tl 5ü, das Paar 11.41)

Kid Knöpfschuhe für Damen, U l

4, regulär ti, PreiZ l..s
K,d Lace sür Damen, regulär fl,

jetzt 51.10
ttid Loce für Damen, b.aun a tji44 I j'l und U, regulär ! öQ,ei

per Paar t J. 00
Ko Lace sür Damen, braun und

err dNnehart, welcher dis ausschließ
liche Recht hatte, f dem Äussteung?

läge Avsichien von der Stad: und der

Ausstellung zu oerkeufea un hatte mit
ieinern Prinzipal verabredet, daß die

unge Dame am Sonnlag Merzen pH,
ioarapdilt weide.

Das junge Paar wir schon um 10:30
im Al,l er anivesead. aber der Pholo
zraph kam nich' bis II Uhr. Bei sei
er Äakuntt wi,Z er dem Paar ein Z m

nier an. in welchem die Tme sich für vie

Sitzung vorleiei ea konnte. Das Paar
irot ein unk, gleich da, auf siel ein Schuß,
oem S 4 weitere Scküise folg'en. Rie
aait und seine Assistenten lirfen fosoit
n öas Zimmer, wo ste das Mävchen n,il

eiier Schußmunoe hinterm Ohr un
i1ce!chcrl mir einer klaffenden Wunde in

de.' recht n schlafe voisanren. Melchert
ac todt, aber daS Mädchen lebie noch

und wurde sofort in das PeSdoteriankk
Hispiial gebracht, wo e starb. Die

Untcrzcug.
I gelve, sparende Pretscn
Fei'e Jerseo ribbed Leibchen undBeiu

kleider, ikguläier Preis 2vc, daS
Stück I7c

30 Cutj Leibchen und Beinkleider für
D inikn, billig zu Jc das Stück LSc

ZO Outz nalüiliche Wolle Leibchen u.
B'i, k!e der für Damen, regulär .',Uc

tat S ück 43:
Mer, 0 Leibchen und B inkleider für

Damei gulär 75c, das Stück, .,7c
5t) Ouhend wollene Randsm Hemden

und Unterhosen, regulär Löc, die

fem Verkauf, daS Stuck 19c
30 Duh S"N'täts Hemden und Un-trh'-

sür Männer, rezulür4vc:
Berkauispreis, drs Stuck .33"

23 Dutz Hemden und Unterhosen, für
Männer, 7öc, Preis daS Stück. . .63c

(viuc grobe Ausstellung von Pelzen

Voch
' A.

Yf

M$f
M M A

"

PIP3
'

arnd am Z., 4. und 5. November in unserem Mantel und ÄnügeTepartema
st ill finden, Ueber 15U0 Gegenstände werden werden ausgestellt sein bestehend aus schwarz 3 7, regulär :!, jetzt

per Paar 40
iollareltes. Jockeis, Capes. Muss und Scarp in echlem Seak, Otter, Biber. As

trakhzn, Marder, Opossum, Waschbär, Assen, Dachs, Moulftoon, pirstsches Cinim
Krimmer und andeie Pelze. Wir machen dies im voraus bekannt, um Ihnen &t

ttlcidcrwaarcn.
10 Stücke Picugna Zeug, regulär J 0c,

die j)j
17 Stücke Brocadines, regulär 11c;

di'se Woche 1 c

17 S ücke Broeated, aller Schattirun
Yen. regulär Li'c. die is 17t

14 Stücke BeSiord Will,, regulär 3Vc

Berkaufopreis. die 2lc
S Slücke Nvvclky, reluiär 45c, Ber

kaus?pr is. die aid Z7c
ö Stöcke ganz wollene Noveltu rrgu

läc 50c, erkauf preis, die .4.3c
Eoveit Zeug. 54 Zoll breit, regulär

65:, erkausSpeeis. die ',1b 73c
1,000 ?))s deutsche blaue Druckstoffe,:

Mühlenlänge, von 2 bis 10 ?)W
in eine Stück, werth I0e, Beirut.
preis, die ard 77jj2c

legendit ;u grden sich vorbereiten zu können. Alle diese Kleidungsstücke uerd'N
inoe uno der jugvosen waren

mit Blut bespritzt.reduzirlen Preisen auSv?rkaasl. Wir nehmen auch das Maß und lassen irgend

eine ti leidungsstück ncch Verlangen anfertigen. Wenn Sie sich für diese Waaren Frt. Moe,,? war die hübsche Tochter
einer armen Wittwe, welche die einz'geinteressiien, sollten Sie dcise Getegenheit nicht unbenutzt vorübergehen lassen.
Ec iahetia ihrer Mutter und zwei lüuge Schuhe.ret Bläser war. Die Familie kam

Brauchen Zt etwas in
folgenden saisonmäs;!-ae- n

Waaren.
LleiderflunneVe,
Flznnel Skiets und Skirlii,.
FlannelS. BlanketS,
Bett Eomsorters.
Shawls, FaScinatorS.
Hauben. i3 wollene Shiiml,
Handschuhe,
FlanneUhemden,
Eardigan Jickets.
Wollene uno leeckgesülierttStrümpfr
Gesüllerlele Schuhe und Pantoffeln,
Filzstiefeln, deutsche Socken,
EanvaS Gamaschen für Männe.

Die Bequemlichkeit der Flihbekleiru'g
w.lche hier für so wenig Geld zu erlaw vereinig'! Zeit vcn Chicago. Das

NZccheu arbeitete im Bosten Store, 0
sie den Lebensanleihilt für sich Muttergen ist, daß kalte Füße zu er'eifcjn der

und viäser verdiente.

Unser H'rbstlazer in Männer-- . Üa
bcn , Jü, g ing Damen, Maschen

nd Ki.id,r Schuhe ist vollständig. Alle

Größen, Breiten. Muster und Preise.
A,d KiiSpfschuhe für Kinder, 5 K,

billig für 0c. P-ei- , 5üc
Grain Solar Tip für Mädchen I l,l

2. regulär hl. LZ, Preis 9ßc

Das Mädchen, di? M itter und ein

ande.er Lltthab'r d,r Tochter, Namens

Unterzeug.
tjrlra fiime gewobene, gefütterte

Leibchen und Beinkleider, per ilniui 50c
Natürliche graue, theils wollene

Anzüge för Damen, das Glück 9c

W fütterte L idchen und Beinklei'
der tür Kinder, alle 0:öjjcti, per An

zug l7c
schwarze und ganz wollene ifteit'

Hosen zu l M, 1.75, VI
un 2.5

Tie obigen SPeziaiPrel-se- n

haben ttnltigkeit bls
Mittwoch, 2. November

höhere Blödsinn wäre.

jVIICTICH
für Männer, grauen und Kinder fegst-cke- r

Art zu einem Rcb:tt von 10 bis 25
Prozent das Paar.

Die größte Auswahl feiner Schuhe in

Lincoln.

V. W Cta k lebten in st.ter Anst vor
da er schon zu verstehen gab,

daß er ste alle umbiingen würde, wenn

Strümpfe
Kasiimier Strämpse für Kinder,

doppelte Knie, fersen und Zehen 2 je
Feine impoitiite Strümpfe für Kin-de- r.

doppelte Knie, Fersen und Zehen.
3 Paar für 1.00

Ganz wollene Strümpfe für Da
men, doppelte Feisen und fersen, dos
Paar 25c

Feiuc importir e S!rümpse für Da
u:en, doppelie gersen, Zchen und Sech-le-

das Paar 50c
Baumwollene Socken für Männer,

schwarz und tan. erirz doppelte Soh
len Fersen ui.den. tai Paar 25c

l!'llii seine Hand verschmäh'?
Als die'Nochricht Henn Fred Wohlen c PC'nrv v"r 5c5b rz von hier, dem Siesoaer eS jungen rSW5ä sii il jt. r.MyM.:u7jM2?tvillNiirs ubeimitieli ware. druckie der-sel-

sein tiefes Bedauern über die Tca
gödie aus.Tomesties

Fred. Schmidt u. Bruder.Ganz neue Auswahl von schweren

Decken, zu 'Licisen von Ü5j bis $4.6ü
Pferdedecken 72 bei 72 Zoll, das

Paar 1.75

53s" 33t machen andrrch die Leler
auf die Anzeige dei deuischer Pglsterec's,
gerrn Fred. Kestner, ausm.rkfam.

Grocerics.
Wir befahlen 14c für Vier. 18c für

Butter und ihre Produklen-Schein- e ha
den in irgend einem Departement dieses
Ladens Gültigkeit.

Wir verkaufen:
19 Pfund bester qeanulirt:r Zucker

für 97c
Satin Mehl, 1. Patent, per Sack 90c
Beinahe eine $d Seife für 25r
2400 Parlor Matches für 10c

21 O Strasse.Kinsfpn nfilll I NkrrKkdkcke I

Gegenüber der Postoffice, Lincoln, SkevraskakN" Die Ruinen an der lt. und O,
Straße weiden in Bälde hinwegqerZun t

Wir smd die Lincoiner Agenten für
die berühmten liess Oefen und Ranges.
Dieselben sind die besten die für das
Geld bekommen kann und kosten weniger
als andcre gute Oefen.

um einen, vier oder fünf Stockwerke
Gebäude Platz zu machen.

mit Gurt und Snaxs, des Paarß 2 80
Willen Pserdedepen, daS Paar $'i 50
Baumwollene Bettdecken, auf

wärt? von 3!c
Wollene Decke, aufiuTi das

Paar von 1.75

Cvmsorts, suswärts das Slück
von 00c

Kleider-Flannelett- 27 Zoll breit

per Jd 5c

iW Herr JakobLane, ein alter und

angesehener Bürger von Failbu'y, mach
te uf seiner Reis? ach Omaha zurWir lind alleinige Lincolner AgentenUnser neuer Eatalogue wild gratis

an Kunden, weiche außerhalb der Stadt
wohnen. Schreibet für denselben.

für Buttericks Patt rns und Pub'ik. Ausst'llung seinem h esigen Freunde,
ierrn Paul Steinhagen einen Besuch.tionen.

Neue Prämie.
Wir werden jedem Abonnenten, voeU

ch?r uns den Abonnements Preis süi ein
Jzhr $2.00 einsendet, eben prachtvoll
Jllushütcn Kalender sür das Jahr 1890
welcher 320 Leiten enthält, portofrei a;
senden, Besondere Ausmeiksamkeit len
ken wir auf dk gediegene Geschichte des
spanisch, amerikanischen Kriegs mit ihren
zahleeichil Illustrationen. Scherz und
Ernst, Wissenschaft, Erzählungen und
des werthvollsten statist scheu Materials
von weitestem allgemeinen Juteresse.

55ÜT" Ein Ehemann kommt gewöhn- -

Hcrpolshcimcr & Co., Lincoln, Neb.
lich erst zu der Emicht, daß sein ueber
jieher vom vorigen Jahre noch ,,ganz
gal' sei, wenn ihm seine Gattin ihre
5bilettenbedürsniffe für den Winter klar

gemacht h, t.

tT" John D. Meikeljohn, der gegen-wärii-

in Interesse der republikanischen
Partei den Staat bereist, wurde von
oen Nachlassenschastsv:cmalter des Henry
Nanssiel von Poria, Jg,, aus einer

Fufions Ticket.
Staat.

Gouverneur Wm. 21. Poynter, von
Boone County.

Vi,e Gouverner C. A. Gilbert,
von Jork County.

.Staats-SecretS- r Wm. Ä. Portcr
von Merrick County.

Aud'tor John F. Cornell, von
Richardion Count.

Schatzmeister John B Meseroe,
von Red Willow Couniy.

Supt. offentl. Unterreichls Wm. N.
Jackson, von Holt County.

Land Commissgr I. B. Wolfe,
Lancaster Tounty.

General Anwalt '
Constantine I.

Smmh von Douglas.

County.
Senatoren: I. I. Stein

I. H. Harley
Repräsentanten: LouiS Wente

. E. Sheldon
C. W. Ph'pps
I H. Curvea
E. Sisler.

Einst uno j.tzt.
Man hört wohl recht bäafiq sagen:
AllrS in Großoitcrs Tagen
Besser doch wie heule war.
Wenn dasür man sucht nach lLründen
Wird man aber uus bald finten,
Einbildung ist's ganz und gar.
Denn man kann an vielen Dingen
Leicht ja den Beweis erbringen,

aß die Welt gebessert sich.
Jeder wird das ein schon s,hn,
Der die Wahlen leicht geschehn,
Zwischen eiust und jetzt vergcbllch.

Wer sah wohl in frllh'ren Zeiten L
So still in den Orkus gleiten

y

Wie j'tzt die Eampagnezeit?
Wi' ist's nicht da jugrgargrn!
Nach bin Tagen wird veilangen
Sicherlich kein Mensch mehr heul'.

Wenn vor nicht sehr langen Jahren
Kaum ver Kandidat e, fahren
Hatte, das er nominirt.
Sah er gleich auch auf schon ziehen "
Sogenannte Schmutzball'rien
Und er wurde bombardirt.

Dcr Partei, die ihn geehrt
Und der er Itets angehöret.
Galt er als ein großer Mann;
kut befunden von der einen.

Note in Höhe von $500 verklagt. Meikel-

john hat die Note schon im Jahre 1887

aasgestellt.

Buckle,,' Arntca Salve.
Die beite Talbe ,n d?r Stadt sür Stun

den, Geschmüre, Qu?tschu,igen. raube
Hände, ledergeschivure. Hübneraugen
und alle Arten von Hantausschlag: ter
ner ist lieselde ein sicheres Heilmittel e

gen Hämorrhoiden, wenn nicht, so mrt
vaS, aufaemendete Geld zurückeriri'.tiei.
E wird vollkommene ZuirieZenbeit ga
rantirt oder das Geld zurückbegeben wer
den. Preis 2S Cent per Schackttl. , Zv
erkaufen bei I. fj. fiacletj.

Teutsche Specialitäten.
Neut Teutsche Linsen.

Achtr Schmcizelkäfe,

Jrtkch Cervclatmurst,
Neu Holländische Häringe.
Keine Marinierte Hännge,

echt Franzöijche Sardinen,
Magdeburger
Reue Stocksische,

toawerkS anilla Ehocolate,

Hamburger Aale,

echter Russischen Caviar.

iZu den b i l l i g st e n P r e i s e n zu
baben in Beith's Grocerte. 909

O Ctraße. .
'

IST Giundeigenihum in Lincoln
muß doch noch einem Werth haben, wenn
man einen Mann gerichtlich zwingen maß
Keld anzunehmen. Dies ist der Fall
mit der armeis & Merchanis Lersich- -

erungs gesellschaft. welche ai Chas. Dit- - County Commissar: Wm. Schroeder.
Kreis, ichterS. I. Tuitle.wn Nl.vvli zu bezahlen wünscht. Der
County Anmalt John Carr.lelbe will das Geld nicht annehmen.

ll Die Modist n W, E. Gosper. 1201
O ?traße, yat die neuesten Hüte und
Vamengarderobe-Artike- l der Saison.

83T" Wm. vee und Ed. Wyler , wel
che v,e Zimmer ver Kate Buchtel

und daselbst sich unanständig
betrogen haken.wurden venRichterCrm
stock um bö und die Kosten bestraft.

tW Wir erweisen hiermit auf die

83T Die Polizei wurde am Freitag
benachrichtigt, daß ein 14 Jahre aller
Knabe, Namens William Hemphill von

VW Ein .Ebiisr' einer Landzeitung
besonders einer deutschen hat kein so

Äuihrie Coiinly. Ja., am Mittwoch I I

Oktober von seinem OnM Thmas Ri

leichtes Laos, wie es sich Manche vor
stellen. Er kann nicht nur in seinem
Sivhl stden und die Ereignisse niederllüü gestohlen hab? unk am 15. Ok

ZW Wir vertPitfen die Lejerinnen
aniurd) auf die auf der Lokalieite des

.Anieigers" stehende reelle Heirathsan
zige, mit dem Bemerken, daß der Car
didat einen trefflichen Charatin besitzt,

fürwahr eine cht zu unietschatzmde
Thatsache und überoies wohlhabend ist,

Hier bietet sich sonach eine oorjLgl che

Äilegenheit für eine Dame, eine gesichr
te. angenehme Lxstcnz zu erlangen.
Da Verschwiegenheit streng beobachtet
wird, so wollen die Damen ihre Briefe
usw., vertrauensvoll an die Redaktion
dee .Anzeigers' gelangen lassen.

IM" Am Sonntag Rachmittag mach
ten wir Herrn Peie' Felder in Havelock
einen L'iuch uid haben wir uns in der

Wohnung unseres Landsmates von
Cteseld ausgezeichnet amüstrk.

U3T Am Sonntag, den 23. d. Mts
kamen von Saratom, Rußland, der Ach
Georg von Philipp Schmal und deen
Schwiegersahn, Michael Seidel, nebst

Familie hier an. Nach einer Reise von
47 Tagen von Warrenburg bi? nach Lin-

coln, trafen die Reisenden glücklich bei

Vater und Schwiegervater ein.

t33 Am verflossenen Samstag mpr
de dr bekannte Milchmann Peter F cken

von seiner Semahlin mit einem gesnr"
den Sävel beschenkt.

tW Der Receiver I. E. Hill von
der verkrachien Lincoln Saoings Bank
hat einen Bericht eingereicht, n,,ch mel

chem er am 1. Oklob:r ßS.6iJ.33 in

der Kasse hatte.

t5T Am Freitag Morgen spulte der
kleine tOjähiige Johnny guff, söhn dS
LeklionS Boimann John Huff, der Un.
ion Pacsic Bayn, inden irds der B ihn
und wurde von einem Frchtug überiah-ren- .

Dein Kleinen wurde das Bein
oberhalb des Fußes derart zerqaeijcht,
daß das Glied anputut werden mußte.
Die Eltern des B runglücklen wohnen
a,r der 4. und I. Stiatze.

tober in h'ciiqer Sidt gesehen worden schreiben, sondern er muß n, ch Allem fe

hen. Er soll mit den Leuten sich freund.sei. Die Polizei stellte Recherchen

Ainsmorth. Arthur Johr.son. wel-ch-

den Stationsagenten der Ellhorn
Bahn AllSpaugh i l Johnstown anhielt
und um 140 beraubte, wurde zu 8 Iah
ren Zuchthaus verurtheilt.

Seward. Ein Farmhaus, welches von
einer Familie McÄillen bewohnt wird
und sich ungefähr 8 Meilen von hie

brannte am Samstag voUstä d,g
nieder. In dem Hause besanden sich

zwei Frauen mit ihren Kindern, welche
sich noch rechtzeitig retteten.

Demitt. Am Freitag Nachmittag
wurde hier die Nachricht verbreitet daß
William Claiborne ein Angeieh ner
Mann sich auf sei"er Farm, 4 Meilen
östlich von Dewitt, n einem Baume er

hänt hat. AnLkgriffene Gesundheit
war die U'sacge des Selbstmordes. Der
Verstorbene war fiu Jahre alt.

Omaha. Eine Anzahl Russen haben
die 'I'iorgue besucht und die Leiche des
räthselhasten Fremden in Augenschein
genommen, der als er beim Bestehlen der
werihoollen Münzensammlurg im biesi

gen Bibliolheks-Gebäud- e aus der Thit
ertaupt wurde, Selbstmord beging.

Die Polizei hat bis jht leine Spur
entdeckt, die ihr zur Feststellung let Per
fönlichkeit des gremoen helsen 'könnte
Keiner der hiesigen Russen hat dos Ge
sicbt je vorher gesehen. De Polizei-Be-Hord- e

hat eine photographische Ausnah
me der Leiche genommen und die Bilder
nach allen Dichtungen hin entsendet, in
der Hoffnung, dos Räthsäl zu lösen.

Mai enidickte. daß sich ein Siückchen
Pavier in der Kehle, dcs Selbst nöcders
skstgesetzt hatte. Dasselbe wurde

und man kah, daß es ein $tück ge
wohnlichen Schre,bp,ipiers war, of
welchem Woite mit Tinte

standen. Die Buchstaben wa
ren jedoch zerlaufen, so daß man selbst
durch da Mikojkop ihre Identität nichi
mehr f'stükllen konnte.

Die PolizibehSide hat mehrere De-
tektive mit ke n Bilde des Fremden bei
den Hotel und Kosthaus- - Besitzen

lich unterhalten, dari'nicht die Leute fle
an, konnte aber den jugendlichen Hieb
nicht ausfindig machen. hen laffen und sazen: .Ich habe jetzt kci-n- e

Zeit, entschuldigen Sie mich!" denn
das wird als Hochmuth ausgelegt. Er
muß sein eigener Reporter sein und dann

ilZf" Der Preisklopfer Dupont. mel- -

Rief die andre, glaubt es, keinen
Schlecht' Mann man finden kann!

Und man sah sie sich bemühen
Tief ihn in den Schmutz zu ziehen
Macht' ihn schlechter noch als schlecht.
Legte feinst sich auf's Erdichten.
Konnten sonst sie aus nichts richten,
Alle Mittel schiene recht!

Fast von ?!dam angefangen,
Ward der Reih' nach d,,rchgegangen
Seiner Ahnen ganzes Tun;
lind wenn etwas man endeckle,
Man ganz riesig aus es reckie.
Gelbst das kleinste Körnchen nun.

Hatte es in ihrem Ltben
Auch nur irk. d wag egeben.
Dos schon längst veigifsen war;
Was für Unheil sie als Knaben
Einstens anaeiichket baten.

NeUes Heirathsgesuch.
Ein wohlhabender Landwirth von'Lan,

castec Counly im Alter vom 30 Jahren
wünscht mit einem Mädchen oder einer

Wtltw? von 2J30 Jahren behufs Ber

heirathung in Ve'bindung u treten.

Vermögen wird nicht beansprucht.
Reflectantinnen wollen ihreBriefe gest.

unter ,A. (." an die Redaktion des

.Anzeigers" gelangen lassen.

Strengste Verschwiegenheit wird ga
rantirt.

Geprüfte Geburtshel
stritt.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stadt und L.id
aU deutsche Geburtshelserin. Auf Wunsch
werd ich Allen vor der Entbindung
en B:'ch idstatten.

Srau Friedrich Schul,,
101 B Str.ße

sagen wieder Leute: .Der bummelt zu-

viel, der sollte in se'N m Geschäfte sein
und sehen, daß er etwas Bernunstigrs

Annonce der Cwing Cloihing Co (1115
11 17) O. Str.. wo süi' dieHerbst und

Wintersaison Anzüge zu mäßigen Prei
sen zu kaufen stnd.

KW Dcr deutschen Damcnmelt em
pkedlen wir die
der Fra W. E. Gosper 1201 0. Stra-
ße, da in keinem an?eren Geschaste et- -,

gantern und seinere Damengaroer i
Artikel zu kaufen find.

VST D-a- 2. Regiment, welches cm
?4. d. Mts., ausemstert wurde, ist
am 'lliittmoch Abend im Capitol von den
Drmen des Relief Cops festlich bemir
thet worven. Es wurden von Gov.hol:
comb, Pcof Edgren, Capt. Campbell der
Co. F uno Anderen Reden gehalten.

53T" Am Mittwoch wurde Albert

cher in Süd Omaha in einem Zme'kampf
seinen Gegner im. Walker lodtschlug,
wurdt :cbst Polizeichef Carroll. welcher
vem Kampfe brimohnle vnd duldete, für
den Tod des Walk r verantwortlich ge
halten. Der Polizeichef soll für die

daß der Zweikampf abgehal-
ten werden konnte, $25 halten haben,
welche dann dem Mavor Ensor überreicht

in die Zeitung kiiegt. Wenn aber nun
wirtlich ein J'em" nicht gebracht wirb,
dann ist das gerade ei Becbrechen, uno
mit einer Eniscbuldigung wie: .Ich
habe es in der Eile vergessen", darf er

gar nicht lommen. Ein ,,Editor' darfwurden.

Tischte man dann auf sogar.
MHerr B. O. Kostka oat nue

Schaukästen gekauft, wie so'che keine an, X
gar nicht fo unverschämt sein, etwas zu
vergessen, das Necht steht nur der übn
gen Menschheit zu und wenn die Abon-nente- n

vergessen, ihre Zeitung zu bz h

len, so dars er viele davon nicht einmil
daran erinnern, denn sonst beißt es gleich:

Wen in ihren Kinderjahrzn
Wilde Rangen sie da warendere Apoiheke der Stadt aufzitweilcn hak,

Saß dieselben ei ordentliches Sümmchen
gekostet, bedarf wohl keiner Freze. In
Diesem Ge chäste ist Herr E. Haschenbur, Vino ie danae. vag Sie das S-- l

Tred. Kcstner,
Deutscher Polsterer

Matratzen'Arbeit.
1630 P St., Lincoln, Neb.

n echt erhalten? Hier ist es, aber ich will
die Zeitung nichi mehr!' Ud o g,ht es

fot. Zum Glück aber ist ler .Editor"

ger, der Sohn unseres alügeniein geach
telen Mitbürgers Heinr. Haschenburer,
thätig. Herr Eomund Haschenburger im Allgemeinen ein rahiger Mensch, dcr
hat mehrere, jagrc die Hochichule in
Chicago besucht uud zwar m,i aus

Holz. II3 M Straße, an der 9. und O
Straße von einem Unbekannten erheblich
verletzt.

Am Mittwoch erhielten wir eine
In englischer Sprache gedruckte Zeitung
aus Manila. Di, selbe führt Den Na
men .The American Soldier'und ist die
zweite Nummer. Die Zeitung wurde
u,,s von unserem Schwager, Frank A.
Pacal. welcher Zoll'Jn'p.klor im Hafen
von Manila ist, zugeschickt und enthält
Anzeigen von Schlitz Bnwing Co',
American Commercial Co. usw.

tf" Herr CbaS. Haß. ein erkolgrei
cher La.idwirth bei Malcolm. machte un-fe- re

Stadt am Mittwoch einen Besuch.

all diese Rüffel stillschweigend hinnimmt
und denkt: ,,J', ihr lieben Leute solltet
einmal auf vier Wochen den Redaktions-stuh- l

ein, e imen, dann würdet ihr soMan
ch.s lernen, wovon ihr noch keine g

habt."

zeichung, so daß der junge Herr von
keinem Provisor Lincoln's vzl der

Tüchtigkeit und der ihm eige
nen Kenntnisse übertroffen werden bürste.chlstf Samuel W. ReeS, ein reicher
Bituzuchiel, on Lyons, h.i.o el ituvel. Wenn br ein gukes Mittel ha

err ReeS verdeiraihete sich am Mitt- -

Und die Fliegen arg gec, lält.
Brauchten ste in jenen Tagen
Wundern sich nicht, noch beklage,
Daß za Mör:ecn sie gezahlt I

Wohl vereinzelt es passint,
Daß auch heute oltack,ret
Wi,d nvch mal e Kandidat,
Doch g'wih nicht greift man heute
So persönlich an die Leute
Wie man dazumal es that.

Wenn daher auch manche sagen,
vieles war in alten Tagen
B'sfer als zur b ut'gen Zeit.
Mögen ste vor ollen Dingen
Uns von dem nur gar nichts bringe,
Was die Mahlzeit da gebeut.

Hat selbst jemand Köhlerglauben,
Würde de man sicher rauben
Diesem herz'Nsguten Mann,
Wenn, um lene Z'it zu loben.
Au dem Wadlkompk ein'ge Probe
Man al Beispiel führte an.

Nein! Wir liichtig voraaschrelten,
csser wurden doch die Zeiten,

So erklär' ich fiank und frei!
ei dem Bess'tkn. Oats ich wagen

D'eist zum Schlüsse noch zu sagen.
Ist der Wahlkampf uä dabei.

Hugo Bacharach.

den wollt Euer Blut zu reinigen, die
Nerven zu stärken und die Conititutionwov in Omaha mit Fil. Harret D.

söurlingame von Palmer und kam am
zu kräftigen, braucht Hood'S Isrsaparil
la. Gebraucht nur Hosd's.qre tag mit feiner lungen grau nach Lin- -

coln wo sie nach zweitägiger Ehe

Inländisches.Hood'S Pillen beilen Brechrei,, Kops,
chmerz aus dem Magen und Unoerdau

durch den Gebrauch von Coc, Opiat oder
Schlafrnedb.in hcrvorgobraclit, Ist ungesund,
entschieden zu verwerfen. E untergräbt die
Gesundheit, zerrüttet die Constitutlon und der
Patient verfällt sieher In einen schlimmeren
Zustand der häufig In die schrecklich elende
Gewohnheit usartet, wo Cocaine und Opium
unumgänglich nöthig sind. Schlaf der durch
den Gebrauch von tluod's Sarsaparilla her-

vorgebracht, kommt vielleicht nicht so schnell,
aber er kommt sicher und ist andauernd well er
durch das natürliche grosse heilende und ver-

jüngende Mittel hervorgebracht wird das
reinigend belebende und bereichernde Blut
Dies nährt die Nerven mit lebensvoller Energie
und stärkt die Constitutlon von der wirkheben
Grundlage alles gesunden Lebens durch
reines, reiahes rothes Blut.

lichkeit.

vesertirtt. Frl. tt
Schulmamfel! in Palmcr, wo
ste die Bekanntschaft eines jungen Ran
neS, Namens rpelgate, machte; diesen
traf ste in hiesiger Stadt und begab sich

mit ihm uf ein Zimmer in 101 W.

Ansicht eines ye'vs, ragen
den Juristen

,, Wohlreform war eine Nothwendigkeit
im Nr A.rk " sagt ein hervorragen
Jurist. den Politiker aus nicht weiter
als GeschäjlSrücksichten, welche an de' Re
gierung oder der Politik keie anderes Jn
messe hatten, als sich zu berechern und
zu verherrlichen, stiebten nach andauern
der Hctrschatt. Außer der Wahlreform
giebt es aber auch noch andere vorzügliche
Reformen. Unter deesen ragt die Re
form hervor, welche schnell körperlichen
System dewerksteS gt wird durch Hji.t-- .

' Magei.biltns, das der Neigung zu

solchen ichweren Krankheiten entgegen
wirkt, wiesie durch mangelhafte Lebens

kraft, Unregelmößgkeit der Dlrme, des

Mögen, der Leber oder der Nieren oder

durch veivöse Unrvhe hervorgerufen wer
den. Diese erprobie Arzenei, welche sich

in nahezu einem halben Jahrhundert die

Kunst des BolkeS erworben hat, weil sie

dieskibe verdien'?, wird von herborragen
den Aerzten, welche derselben Anetken,
nune zollen, empfohlen und zwar nicht

nv' für deren ousg-zeichne-
te Eigenschaf

ten heilender Art, sondern auch für oie

Dinste, welche sie als medizinisches Reiz
Mittel leistet. Sie besänftigt und kräf.

tig die Nerven und istdcii gemalthlkigen.
u .medizinischen Re'zmilteln des Hansels
bei Weitem vorzuziehen.

Ih Begaben Sie sieb zu Edward Cerf
& iio., als Se die letzten Kleider,

Schuhe, Kappen usw, kauften? Wenn so,
dann halten Sie gewiß guteS Zeug uns
Sie waren wahrscheinlich zufrieden

Gehet wieder hin! Waren Sie nicht

gehet jetzt hin und machet eure

Klage, das Ceif'sche Geschäft wird es

gerne recht machen. Gehet sofort hin I

z Ferd Voigt. der Metzger, 11 süd

liche 9 Straße, sonst jetzt 00 eigene

Schlachtvieh und können die Farmer ihr

Lieh diseldft zu günftige Preisen los

erde

t3f Am Freitag Nachmittag nahn'
Mov ffaton in seldstmSrderllcher Absicht

für 1 6 Cents Morphin. Dieselbe wohnt

im Balbwin Slock. Ein schleunigst her,

beigeholier Arzt rettete dem Frauenzim
wer da Leben.

kS" Am Montag r 49 Jahren
hat unser alter Freund, zvhn euer

mann, seine Heimath in Blikerhausen,
Kux,Hessen, ver ssen und traf am LZ.

Januar, nach S?'tSgizer Fahrt in New

Oi lea, i ein.

P Für guten, frikch g?brvnien,
whlschmnden ,ffeeun
einen T d e e, geht n,ch Hi tV
G rk erz, ??9 O S'r,ße.

tST DaS zweite Regiment wurde am

Montag obgelöiint uno sukgemustert.
ES wurden ungefähr tzlo0,00v vertheilt.

fS" Ei hiesiger Bürger zeigte uns I

-- 3n Pittsburg besteht ein
ffrauenverein .Zur L?ebung der socia
len Lage der Katzen.- -

T. P. Gore, ein blinder
Monn. ist von den Populisten eines te
ranischen Distrikts sür den Congrek
nominirt worden.

Eine weibliche 2od,t e n g r ä b e r i n hat New Orlean
in der Person von Frl. Elisabeth Don
nel.

Mit Ausnahme von Da
did B. Hill. ist nochNicmand zwei Mal
zum Gouverneur des Staates New
Bork gewählt worden.

Ilnlodß
Straße.

t3gr Der salom,niche Richter In De-troi- t,

welcher dieser T ge entschieden hat,
daß daSTanzen kein Vergnügen.'ei, muß
einkomiicher Kauz sein. ES kommt doch

ganz auf die Tänzerin an. ob Vergnü, ei
ftabei ist oder nicht. Xvr Richter ist

vielleicht gezmu gen gewesen, immer mit
einer WO Psund wiegenven Schmiegen
mutier zu malten uud in dem Falle ,'t
ihm seine Entscheidung nicht zu ocrdm
ten.

vor Kurzem einen keuerze,tel des
städtischen Schatzamtes, auf welchem
der Eigenthumserth pro 1SU5 auf
$1200 lautete, während derselbe indem
selben Jabre aiif dem Steuerzeitel deö

County Schatzamtes mit $710 ang'ge
den ist, ein Unte, schied von ttgg. Der

tW Die beiden Schwindler, welche ,

ffi
nnen iikann, ?camens E H. Rod,
ion Summerfeld. a.. mit einem g
delchminfellen. mir'en em Ma

Sarsaparilla
Ist die einzige wahre btutrelnlgende Medizin
Bei allen Drogulsten. Il ; sechs für SS.

HrkH'c Dilfrtn kurlren 1 Kerleiden,11UUU I ÜICll iticht zu ueunwB. 24.

betr. Bürger ist der Ansicht. d,h da,
Couniy konach eine Einbuße an Tkeuekn
.rlitten habe.

bend ihren k'pser 9 rge Qhrt, um ton
diesem idenlifizict zu rcttoen.

!


