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Tam c skiattters.
.n Tjsi Co :

pot 1, 25c Tam O'hzntei. Tlück 13c
Loi Z 4,c un 50c Zoii O'Lhanter

da, 23c
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Idca Paper Patteras.
10c irjeni eil l'Juster uid (Sröjjf ; ktj.

neS besser, mSzen sie f ole i miS sie
wollen.

ArbcitSbcmdcn

Z!nd Hoscn für
Mttnncr

Um auSr?vkkauken.

2,'ic Hemde,, für Meiner, das ?iück lc
Z5c Hemden sür Männer. daS Stück i7c
40c Hemden sür Männer, daS Stück 32c
5i't und 0c Hemden für Männer,

jetzt da; s'vck 39c
50c Moleskin Hosen, jetzt das Paar 40e

Gcinsen.
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'Au Gottes Segen
ist Alles gelegen.

Der goldene Haus- -

freund,

in nebenanstehendem
Kranze.MAöÄ?fcs. "T : ip?

Eine dieser schö Prämien und der .Nebraika Staats.Anzeigcr aus ein

Jahr sür ri OÜ. Diele Bilder sind prachtvolle Photographien, welche m jedem
deutsch, n Heim die beste Slube zieren mllrden. Bei Einsendung des Abonnements

bemerke man ganz genau, welches dieser Bilder als P ämie gewunscbt wird.

Toast und jetjt.
Weit hinter un? in grauer Ferne
Liegt ruhig die Vergangenheit.
Und gleich dem schönen Morgensterne
Lacht uns der Glanz der neuen Zeit.
Wir kchau'n auf das, wag uns veraltet.
Mit Recht wohl mitleidsvoll zurück.
Denn wo da, ScbZnstt sich gemalter,
Verweilt voll Sehnsucht unser Blick.

Sonst machte, wer da wollte reisen,
Vorsorglich erst sein Testament;
Jetzt führt uns eine Bahi au E.sen
Im Nu an's fernste Welienend.
Sonst war die Bildung sehr geringe,
Und weise war da Alter nur.
Jetzt weiß die tilgend tausend Dinge,
Die man sonst später erst erfuhr.

Sonst wurde manchmal nur gestohlen,
Jetzt ist an Ginnern Ueber u,
Sonst suchte man stch zu erholen,
Jetzt ist der Lebenszweck Genuß.
Sonst mußte lang der Jüngling hirren
Eh' man die Pfeis' ihm zugestand. &
Jetzt finden brennende Cigarren 7.7-- "

Sich fast in jeteZ Knaben Hand.

Sonst pflegt' es auf der Lebensreise
Nicht sa in vollem Trab zu gch'n,
Jetzt giebt es zwanzigjähr'ge Greise.
Mit Altersschwächen reich verseh'n.
Frau Mutler will e bet mal wagen
Zur Nachbarin zu geh'n; o weh!
Sie muß sich den Genuß versagen,
Denn Fräulein Tochter geht zum Thee.

Wie sonst die lieben Alten sungen.
So zwiticherten die 5kuneen hVcin- -

Mäntel nnd Jäckcheil für
ttinder.

Eine flö.-- k Auss.hl zu sehr niedrigen
Piekn

Tamen Trappers.
1 fle.es cefülleiic rappeiS. jetzt. .87c

41 25 ae'üitrrie Wrcppei?. jetzt
13

U.5u fUft fl'füi'kkte Wrapp rs. 1 35

Regu'äc 1 75. 3 und jetzt
l. 58. 1 79 und tl.'ii

Bargainö in

Uutcrzcug.
Feine Jerf.y L'ibch'n un Vec'kle'ider

Sr ram n, regulär 20c. jetzt da
tr'ck 17c

Merino Hemden und Unterhrlen kür
Männer, regulär ZZc und 40c. j.tzt
las Stück 29c

Derty ribbed Hemden unk Urteihsken
für Mänrer. regulär ö')c. letzt das
S'ück 43c

Elastische ribbed Hemde und Unter
hoien für Männer, regulär 7öe.
j tzt das Stück ; e0c
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j Feutlclis und
eirr litcke
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L.H.RCHMEYER

13.) S. 10. St.
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HENKY STECKELBERG,

Mustlilehrer
Derselbe hat in Europa studirt und ist

eii Mitglied der berühn ten Philharmon-

ischen Gesellschaft-z- u New York. Er
gehörte 20 Jahre den Thomas'scken und
Glimore'schen Kapellen an und gibt Un
terricht in Violoncello.Liolin und Piano:
Min spreche vor oder adressre No 631
nördliche 26. Straße, Lincoln, Neb.

IST" Die eiserne Geldspinde der Tre
ster Eoal Co. on der nördlichen 27
Straße mürbe am Fceitag Abend ge
sprengt. Da aber kein Cent Geld in
derselben aufbewahrt wurde, beschränkt
sich der Verlust auf die Spinde.

VW Jos. O'Pelt. einer der ältesten
Bürger des Staate?, ist am Sonntag in
Omada a,i der Wassersucht gestorben.
Derselbe wurde am Montag auf Wvuka
beerdigt.

SW Am Sonntag, den 1 Oktober,
sindek n der diesigen evang St. PculS-klrch- e

das Erntedankfest statt und auf
Miitwoch, den 4, Oktober, ist die
PastoralConferenz festgesetzt, welche von
sämmtlichen Pastoren deS Staates be

sucht werben wi,d. Am Sonntag, den
8 d. Mts., wird das diesjährige Mis- -

stonjsest stattstnoen, bei welchem verschie-den- e

answärlizePastore predigen werden.

SW Der Sturm am verflossenen
Sonntag hat einigen Schaden angerich,
let. ' Die Bude der Globe Clothing Co
wurde niedergerissen; der Triumphbogen
an der M und I I. Straße niedergewor
fen und die glaggenstanze auf oer Of
sice des .Anzeige.s' wurde mit sammt
dem Cornice aus die Straße gerrorfen.

tW Am Sonntag, den 1. Oktober.
findet im Plattdeutschen Unterstungs
Verein eine Ertra- - Versammlung bezm.

Prä,tdknlenmayl statt.

L In Seward besteht seit viele Iah- -

ren eine Versicherungs Gesellichaft, die
unstreitig das solideste Institut dieser
Branche in ganz Nebraska ist. Dieselbe
ist im ganzen Staate unter dem Titel
Mutual Protectiv? &i Association"in

der rühmlichsten Weise bekannt. Diese
Institution collektirt nur ein Biert-- l der
jährlichen Prämien und verbleibt der
Rest den Mitgliedern. Es ist niemals
vorgekommen, daß die Gesellschast mehr
als die Hälfte der jährlichen Prämien
eingezogen hat. Als Präsident steht

Herr Joan Kribbeler an der Spitze die.
ses soliden, einheimischen Unternehmens;
als ,cePra!,et. vr Jechn imme
rer und sungiren die Herren W. S Da
pei, und I. Göhner als Sekrelär und
Schatzmeister. Wenn wir diese Gesell-scha- fi

den Deulschen des Staates ouf's
Wärmsie empfehlen, sa geschieht dies,
weil ste denBer sicherten günstigereBedrn-gunge- u

stellt. a!s die ndeie,, Geschäfte
dieser Branche Daß eine einheimische
Jttslitution den Vorzug verdient, brau
chen wrr wohl nicht naher drrruleqen.
zumal es jedem einsichtsvollen Bürger
längst bekan'it ist, dß er siur durch die
Prcuection heimischer Uiereh!i,ungkn
selber einen wesentliche i Dienst crm.ist
sen Jahrz'hnten haben die BÜ7qr un
sercs Staates den östlichen Versicher-- .

ung Gesellschzflen riesige Summen
übermittelt, rnclche Gelder sür unseren
Staat veilore sind, mährend durch die
N lteistützunq der als vollkommen zuver
lässig vekinnien .MutualProtectioe grre
Associction" ,u Seward das Geld n der
Heimath bleiben und sein Icherflein zur
Prosperität unseres großen Gemetnme
sen beitragen würde. Dies sollten alle
Deutschen beherzigen, wenn sie ihr Hab
und Gut gegen Feuer usw. versichern
wollen.

9icitc Schubc.
äi'guru SnSpskchuhe für Sinder. b

7 I j'j. keiulär tM'c d4 85c jetzt. c

Pici2id sür Rinder,
leÄ-- 11. regulär 1.75, Vet

krufpreiS f 1.58 i

ixeine Schnürschuhe sür Mädchen, r,.
rulär 3. 1 lj'-- 2 jetzt l.?8

gäriuru Schnur und Ktöpstchihe
für Damen, 2 1 8, reqrlär
?1.50, jetzt I 35

Aä gurr, Sniii uns knöpf chuhe

fürDamen. 2 hl-- S, r'gulär l 7,
jetzt 1.58

Kängaru schnüifchnbe für Damen
2 IjS 8. regulär ti.r-a- i Paar l 79

Seine Vici ,d Schnürschuh für Da
men. 3 1,2 7 Ij2. regulär HZ.
da Paar.. ?2 f,8

albölederne Schnür' und Knöizs- -

schude fürJügliuge 1 lfl- -l, re
gulär 1 25, j.tzt..'. U 13

Dies.lben für Knab n, L lj2 5 lj'
regulär tzl 50. das Paar 1 .30

Vici Kid und ttalbkIede,Lchrhe iür
Männer, olle Groß . r'grrlär K3.
daS Paar f .69

von lebendigen

chmidt ll.
921 0 Ltrasss- -

Süd Cömcrna.
Louis Melier. Eorrespondent.

Ob Herr iZrank Broadwell. der
Fusion?. Candikat für das Amt des Di
strikis'Gelichts'Cler', glaubt, daß er der
deutschen Stimmen sicher ist, weil er j
Dutzend Deutsche in seiner Ziegelei be-

schäftigt.

John O'Lirne. ein Sch vager des
Hirauszeder der Süd Omaha .Tribüne,
Tanner, gerielh am letzten MontagNach
mittag an der 24. Straße unter die Nä
der eines von Omaha kommenden Mo
torzuges und war bald darauf eine Lei-

che.

Am letzten Samstag machte die
hi sige Polizei eine Razzia auf, die hie-

siegen Musikhallen und mußten verschie
dene Herren und Dämlein Nachts über
Quartier im Stadtgefängniß nehmen
Die Eigenthümer haben jedenfalls dem

Moyor nicht die monatlichen Gebühren
bezahlt.

John S Jverson hat den Polizei
chef Carroll und den Polizeirichter Bab
cock sowie die Bürgen dieser Beamten
wegen ungerechtfertigter Einkerkerung
auf je $5003 verklagt. Jverson be',

hauptet, er habe nach seiner Verhaftung
Richter Babcock für seine Freilassung ts
bezahlt

Seit dem 1 Zanuar d. I. wurden
in de hiesigen Schlachthäusern 1,230.000
Schweine geschlachtet und eingepökelt
gege.i 830.000 Schweine in derselben Pe
riode des Voijah es. In der Zeit vom
1 Januar bis zum 20 September d. I,
wurden 1,534,90!) Schweine auf den

hiesigen Markt gebracht gegen 1,414,147
Schweine während derselvenZeit imVor-jäh- r.

Seit dem 1 Januar wurden
R)7 0S0 5,Ü6 Sfiirthniefi niif hfrn fiiffl

fll..Pi M.,vf.mt.( esl nco i
litii iiiiii viuuuii ytcii üUu,uüu
Vorjahr. An Schasen wurden 786,231
Stück gegen 812.600 Stück Vorjahr aus.

getrieben.
Patrick Caldmell für Friedensrich-ter- !

O Ironie des Schicksals!

Frank Wollmeber und Feau wur,
den durch die Geburt von Zwillingen
Knabe und Mädchen, hoch erfreut grank
ist jetzt aber stolz.

Herr Theodor Bockmann, 19 und
N Straße wohnhaft, wurde von feiner
Frau mit einem prächtigen MZgchzn

Herr David Schwenk, i der Nähe
unserer Stadt wohnhaft, unterzog sich ei
ner gefährlichen Operation und befindet
sich jetzt in einem sehr kritischen Zustan
de.

SW Unser Jahrmarkt ist so gut aus'
gefallen und hat so viel Aufsehen erregt,
daß jetzt schon Anstalten zetroffen werden,
für einen noch größeren im Jahre 1900
Die Daten sind vom 10. bis 16. Sept.
1900.

SW Der Stadtrath hat IN seiner
Sitzung am Montag Abend $2'34 für
Spezialpoliziäen während des Jahr
markts und des Empfangs des 1 Regi
merns erlaubt.

SW Nach mehrmaliger Brandstif.
tung während deg verflossenen Monals
ist das Oriental Hotel an d:r 13 und
K Straße, endlich am Mittwoch Mor
gen dem guerdä nsn zum Opfer gefal
len und vollständig zerstört worden.

SW Der Stadtrzth hat in feiner am
Montag Abend abgehaltenen Bersamm
lung beschlossen, kenViadukt für Passa,,
te zusperre, wenn den Eikd yrge
sellschaften nicht die R chnuni r X?pa
rature,i ber chlen würden. (;n Io .iile
von frcden Siaträrhen wirrt-- erinnnt,
u n mit den yiesell'ch ifk' üb;i i:vt ll t

ge!;fj'i;r)?i zu berathen.

dSsT Hcrr James Wonlworlb v!"
Sanvus'y, Obig, wir ei Geb'''? n

der Ecke d 'r 12 u,,d Z.i Striß ,rii i1

tcn lassen, welches naclr Volle

dung'voa der Western Glas k Pa;ni
Co. bei. er wird. (?!

bände md einen läiieni!, ,! va:i 90
bei 90 uß habc und 12,00 roste,

Lorche)er. Die Ga'tii eines Far
merS, Namens Henry Sleinheider, hat
sich om Samstag erdänqt. Sie halte
Weiden zusammengeflochten und als
Strick benutzt.

'.

Die Obsthändler on der O
Straße, zwischen 13 und 14 Slraße.

om Freitag in Streit. Feity
Holman kann mit sein? italieuischen
Nachbar nicht in Frieden leben.

" Frau Mai, L Stoiünbrirg,
Katim des k?ol Jchn M. S kseubu,g
vom e sten Rezimenl, welcher tci aluri

, pit siel, weilt als Gast bei der Familie
15. ü. Waedrn

W Die Wittwe d.s D. S. Ouick.
vn i'nmscr der 43. & M.. welcher in
tti hiesige 'Jlnds verualitickke. erhielt
om Freilog von ter Ssellschaft tz,00
als Ächaüencrsoh

W Die Slzge de, D. W Mosel.
gegen J2. C. Philipps, in welcher erste
rer $300 Campagne-Ausgabe- n und die

Depulystelle in der Distrikt Clciks Of
sice verlangte, weil er sich in dec npubl'
kanischen County Convention zu Gunsten
deS letzteren erklärte, ist zurückgogen
woiden. So werden die Nomi:.alioe:t
gcmacht und dabei erwartet das Volk,
ehrliche Beamten, und wundert sich, we, r.

Unterschlagungen vorksmmen. Schon
in den Conoertionen werden große Aus'
gaben gcmacht, welche in Ve b,ndung mit
den Canpigne Auszaben sich zu enormen
Summen steigern Da der Candidat
aber selten für das Wohl des Boik.s
ein Amt zu bekleiden wünscht, so dern

nur, um sein.' Finanzen auszubessern und
da das Salär zuweiliN kaum die Ausgi.
ten und den Lebcnsuvteihalt deckt, so

muß er Unterschlagurrgea begehen, me.m
cr zu seinen verauSgalten Gelde kommen
und sür sich und die einigen in Zu
surft ein gute Auskommen h ben will,
wozu ein jeder Beamte berechtigt zu sein

glaubt.

Herr Wm. Schiev lbein von
Aiavahoe machte in verflossener Woche

eine Reise durch den taat, Zuerst b,
suchte er Holdrege, dann ließ er sich den
Jahrmarkt in HastingS zeigen und da
rauf reiste er nachLincoln, um dem grof
artiasten Ereignisse derSaison dcizuwoh
nen, Herr Scl ieselbein trat am Sam
stag tie Het.nreise an.

tW In Nebrasra war die verfless
ne Woche arm und trocken, trotzdem
wird eine gute Welschkornernte erwartet
Mit der Bestellung der Winterwe zen
selber geht es wegen Regenmangel nur
langsam.

ZM Wm, P.'nnington, ein Sträfling
im Zuchthaus, hat am Donnerstag Abend
.französischen Abschied' genommen. Der
selbe hatte nur no h drei Monate zu
dunen und wurde als Laufiunae befclaf
tigt Zuiseilen mußte er außerhalb des
Gefängnisses gehen und scheint es, als
ob er sich am Donnerstag Abend oernrt
hat.

ZA" Claude Kriechbaum von Ulysses
fiel am Donnerstag von einem Karufiel
und wurde erheblich verletzt.

CIT In einem Zusammenstoß auf
der Burlington Bahn in der Nahe vou
Gibson, sind zwei Locomotlven und ein
Gepäckwagen oemvlirt worden Die
Passagiere wurden etwas unsa ft

aber nicht verletzt.

JW John H. Long. welcher am Ear
nioal. Abend von dem PolizistenRcSuire
geschlagen wurde, weil er ihm eine Hang-vo- ll

Eonfetli auf den Rücken mars, wird
beim Erciserath eine Anktage einreichen.

Verlangt. Eine Stelle als
Haushalteriu Eine deu fche gamitie
wird vorgezogen, da ich der engri,chen
Sprache mcyr mächtig vin. Man sdres
stre Box 9, West Lincoln, Red.

ZI-D-ie Borderthüce des Glocery'
ladens ds Herrn Ges. Schaue, 143
nördliche 12. istraße. wurde in der
Sonntag Nacht erbrochen und SOcts auS
der Schublade entwendet.

IST" In Grefham hatten wir das
Vergnügen, Herr Dr. Robert Husch
zu begrüßen. Herr Hi'sch war im Jah
re 1873 in Lincoln ansässtg unz erfreut
sich, wie wir zu unserer Genugthuung
ersahren, in dem aufstrebenden Stäot-che- n

allgemeiner Beliebtheit unv einer
ausgedehnten PrariS. In feiner Ju
gend beiuchte der joviale Rheipbaier die
Universität Heidelberg.

SM In York ist Herr Herm. Beh-lin- g

von den Demokralen zum County
Schatzmeister nominirt worden. Herr
Behlivg ist em alter Burgir von jork,
der sich als Geschäftsmann im ganzen
County des besten Rufes erfreut ui,d
den auch wohl viele Republikaner bei der
in Aussicht stehenden Wahl unterstützen
werden, der Thatsache eingedenk, daß
Z)ork County einen zuv rlässtgeeenSchatz.
meifler nicht erlangen könnte.

IM" H,rc Wm Otto, welcher inChar
lefton, Joik County, als ÄcireiSehänö
ler den Ton angiebt, gehört, wie wir aus
zuverlässiger Quelle erfahren, zu den
bedeutendsten Viehzüchtern des ganzen
Westens. Es sreut uns. daß unse'
Lanlsmann so glanzende Resulirte er,
zielt.

&3T Die .Nebraska Post', welche
bei dem Brande des North Block ihr
ganzes Material und Maschinen einbüß-le- ,

ist wie der Vogel Phönix aus d.r
Asche gestiegen. Herr Rockey, der

Eigenthümer, hat in verflossener Woche
da Gebäude 916 P Straße, zwei Thü
re östlich vom Journal, käuflich erwor
ben und wird daselbst das neueste Ma
lerial und die modernsten Maschine un

terbrrngen lassen. Die Post' wird,
wie es scheint, in der Zukunft eine Ro!-l- e

in allen Fragen auf industriellem und
politischem Gebiete in Stadt und Staat
spielen .

IST" Die Buden de JcrhrmarkeS sind
bereits alle entfernt worden und Hut die
Stadt wieder ihr alltägliche Aussehen
angenommen.

lf D'e Hta-iS'- x Union ai,d des
icccl ntb;n teni iti:i von ntrpol
beimer Co. deuche i ui d bis irülk
f- t- den 1 O?!oder in voüen, Be r ,b
H ( ii .

grau Main. Usch h:t am

Montag eine Sche dug vo ihiem tHal

ten, Krank Kokelck. erdalttn.

lf' Hfied. azei , ist's von Ai,rv,a.
wklcktk nne Stiikurg ton s jne,'. Wal
tin L!i e h b roiil, ijfj noch wailen,
da ker Richie, sich die Lach, , och U.
ifgen ll, Xäs Pa.r war 30 ',khre
lang vtihnrathet

Die Z?!uhscha!t tt Atd) iulD

5. ?oi CJ, ivilier io av Utb'ittttung
ter Gtlide ton S, m ü i;'tiiftgeiid;t fiul
kiq bcinnbfa ro.TJe, ist am or.rieistzg
Kfccr.t von den Fx sklaih geichlosscn wor
den.

tär öS sch'i,.t für lie Dame.,.Vi0
luutU fe ;t Itiitt zu sei, auf den Hjud
zu fcirnin DS Neueste i i !,vmeu
!ü.ie,n silid ikdcrne Huö'.kcage ,. wcle
n,!t kl1e:dand sildtiNlii 'schläzeu v.r
zielt sind. Je enger die laille ml ei

iiem scichen Hudckrogen eingesch: ürt
wirlei' l int1, bttfo giö(jii 6a vffckl und
desto hul.dszemcinel silhi s aus. üjcnn
ma.i den arme an jitzt roch die

UJaulfötoe uubt, dann kann ti 2ubtl
geben.

(" 7b. H. Ti,tzlrr K Zähne, t'inci In,
NtO. find rie usolgrtichtlen Zchwcine-züchle- r

im Ztzat Cis falben nhiel'en
die e ste Prämie in Nebraska, Joa. Jl
lins S. Gcorgia ur,d anderen Staatfaus
auf ihre Iz,s,y Schweine Diese Firma
bietel 2vo Eber und Säue zum Verkauf
oue.

Z3T Unsere N?chbz'faZt Hickmn ist

allen übrigen Slädtl bezgl. des Z?esü

ches des Jahrmarktes mit gutem Beispiel
le vorangegar g n.

Heir Ein,! Spilker vonPick.rll,
stattete unb am Samstag nebst Gema
lin eine,! Besuch ad

College Bromne vom .Sutton
Register' muid in velflofsener Woche

om Schicksal schwer getroffen: Er
schreibt ii seinem Blatt: .Das einzige
Schwein, welche wir eigneten, ist denWez
all's Fleisches gegangen und zwar, wie
der Thierarzt behauptet, an folgender
Combination von Krankheiten: Celebro
Spinal Meningitis, Locomotor Aloria
und NervenerfchiilteruniZ. An was sie

verendet ist. macht uns weniger aus,
lhatsache ist. daß sie todt ist und unser

Traum von selbstgemachten Wursten,
Schmartenmagen, eingemachten Schweiß

nefüßen, geräuchertem Schinken,' Se,tin
stücken usw: ist oerschmunden, als wir
schweigsam die irdischen Ueberreste dieser
einzigen Sau zudeckten.

Die auffellendsten Heilungen
von Scrofelu. die man kcnnt, sind mit'
telst yood's Sarsaparilla erzielte Die
seS Mittel sucht seines Gleichen bei Blut
kcankl,eiten. Braucht nur Hood's.

Hood'S Pillen sind mit der Hand
und völlig gleich an Größe und

Gewicht. 25.

H John Hartline. Züchler von Voll,
blut Poland-Chin- a Schweine zri Ben-net- t,

Neb , hat dieselben auf der Lanca,
ster County gair ausgestellt und sammt
liche Preise erhalten. Derselbe
erhielt die erste Prämie auf Union

Chief,"der IJOOO Eb und den ersten

Preis auf Sau nebst Jung''; ersten

Preis auf Eber zwei Jahre akt und n

P eis auf drei Eber S Monate alt.
Er hat 12 junge Eber und ij) junge
Säue, welche sich zu Zuchifchwein m e,g- -

neu und bietet dieselben zum Verkauf
aus, zu annehmbaren Preisen. Jede?
Schwein ist von guter Rasse. Wenn
Sie kanfen wollen, sprechet bei ihm vor.

KIT Herr Ieo. Wiechmann von

Bewarb, ftatte uns am Donnerstag ei

neu Besuch ab.

iW Nachdem die Zeit der Feldsports
vorüber ist, giebt eS, viel Verrenkungen
und Quetschungen die behandelt werden
müssen, Der leichteste, kürzeste und
sicherste Weg derartige Schmerzen los
zu werden, ist eine prompte Anwendung
von St. Jakobs Oel.

1P Am Donnerstag fand dieStaa!s
Convention der republikanischen Partei
in Omaha statt und wurdenM. B. Reeje
sür das Amt eines Oberrichters und E.
(Ä. MTilton und Wm. B. Ely fürRc
genten der Staats Universitäls r.omi-nir- t.

ZW Am 16. September feierte die

evangeli'chc Gemeinde zu Aurora ihr
jährliche Missionsfest in dreiEottzdien
sten Vormittag? predigte Pastor H.

Klüger, Präses des Distrikts. Nach

mittags, Pastor C, A. Hauck van Sew
ard und Pastor Rohmeier von Hzrvard;
Nbevds. Pastor Bungeroth, Pfarrer der
Gcmcinke Aurora. Sämmtliche Gt
lesdienste sare'i sehr gut besucht.

22s" El ist kein Zweifel, daß unrei

nigt werben. Dr August König's Ham
burgec Tropfen ist das beste Heilmittel
für diesen Zneck. Sie regjliren und
stärke das System.

23s Wie mir erfahren, läszt die evan
celiscbe Friedensgemeinde zu S'mard
ihre Kirche im Innern durch FreSkoma
lereien ous's Prächtigiie ausstatiei. dr
mit sie sich am 15. Oktober beim jihrli-che-

Missionsfeste in gutem Zustande
befindet, bei welcher Gtlegenheit fulgende
Pastore gegenwärtig sein werden: Pa
stor Feir. Lincoln: Pastor Haas, Lor
ton. welcher IS Jahre als Missionar in
Afrika weilte; Pastor Bungeroth von
Aurora und Andere.

Jetzt Hört man unsre dreisten Jungen
t)ie Alten kecklich übeischrei'n.
Die müssen tanzen, wie ste pfifen,
Verdceb'n ste aucb di M?lnk?i
Denn strafend nach der Ruthe greifen
3; s:i nv v.J.sie ocicii ,,v vocy langn voroei !

Sonst hüllte man bei TodeäsSllen
Sich tief in Trauerkleider ein,
Jetzt sucht man im Konzert, auf Ballen
Im Rosakleid sich zu zerstreuen.
Einst trugen unsre Bat r Zöpfe
O ja, wie häßlich sah' die aus;
Jetzt stutzt man unsre zarten Köpfe
Mit Wahnsinnsscheiteln trefflich 'raus.

In unsern aufgeklärten Tagen
Weiß man voll Sehergeistes schon.
Weh Geistes Kind wir sind, zu sagen
An unsre Schädel Formalion.
Bald erden wirmit freukgem Schrecken.

$4

4i

.S'
Feine Dill urke
Beste sstgurk
Feines Sauerkraut
In Fässern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
Bedarf zu breitn, verkaufe
ich zu den b i l I q st e n P r e i s e n

Henry Beith 9g O Straße.

Soeben Angekommen
Neue Grün er
Neue deutsche Linsen
A echte Nürnberger brachen
Neue geschält Jordan Mandel
Italienisch, Feigen
Neue Korinthe
Französische Zwtsche
Lucca LlivOl
Neue Holländisch Herrin
Feine Milchner Fett verring
Marinierte Roll Herringe
AechteINorw,gisch nchovie
A e ch t e Französisch Sardinen
Feine Salz Sardellen
Alle? zu den b i ll i g st e n P r c

s e n bei Henrv Beitl, 9 O Straße.

Dr. Neck. F. Naulteas,
Spezialist,

für Augen. Hhren. Vase und Kals
und alle. chronischen Krankheit).

Office. Dem Opernhaus gegenüber.

HASTINGS, NEB.

Sure Thing und Tominio
zwei populäre 10c Cigarren, sowie Er-tr- a

ging' und .Standard,' zwei ge,
schmackoslle Sc Cigarren werden fabrizirt
von

Js Wolilenberg,
128 füdl. 11. Straße,

ZSYskesake n HIetaik.

v. I II. BIRKIIER.
Deutscher Arzt unt

Wundarzt.
929 O Straße, Lincoln, Reb.

Sprechstunden:
911 Uhr Vorm.. 34 Uhr Nachm.,

7-- 8:30 Abends.

Telephon:
Office 412 ( Residenz:
Residenz. 866. 825 I Str,

Nur für Frauen !

Eine jede deutsche, rechtschaffene
welche sich für das Hebam-mengeschä- sl

interesstrt und dasselbe frei
erlernen will, sollte sofort an Post Bor
89 Omahi. Neö., schieiben Aus-san- ft

frei.

Geprüfte Gedurkshek.
serin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stsdt und La.id
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch

erde ich Allen vor d r Entbindun
vn B:?ach bstatten.

rau Friedrich SGulk,
1035 0 Stuß

!z Weilern nalher und Ringers be,

Zr,d. Schm dick Bo
G Wer Tapeten, Farben und sonstige

Artikel für elegante Einrichtung desHiii-i- i

zu kaufen wünscht, der wende sich an
C- - C. SIerk. .Jnterior Tecorniing,"
1134 N Straße. Herr Sink wiid die

Deutschen reell bedienen und ist auch im

Stande, Deutsch zu sprechen.

Wenn sonst sich nur das Wetter hält, . rIm Monde Menschen noch entdecken
Es ist doch gut um uns bestellt.

D'rUM labt die länsi nmninn'nm Cito

,V . V V V

Prämie No 1

3r
-

"- -ÄCV!'
,

fcrS'
ft 41

VMW.'F
52"

Wer $2.00 in Borausbezahlung
für ein Jahr auf den ,StaatjAnzeiger"
!nd 60 Cents für Porto einsendet, dem
senden wir eine schöne, gutgehende a
schenuhr.

Prämie No 2

Etwas Hochfeines.
Wer uns KK.SZ einsendet, werden wir
den Staats.Anzeiger auf ein Jahr und
eine 14k goldene, mit

PARISIAN PIAM0NBS AND
R1IBIES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt quf 20 Jahre.
Diejenigen Abonnenten, welche mit

ihrem Abonnement im Rückstände sind,
müssen den Rückstand und obize Gumme

einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

' Prämie No 4
Wer uns 2.00 in BorauSbezay.

lung für d?n .Slaats-Anzeicie- aus ein

Jahr einsendet, wird der Nevraska Far
mer" wöchentlich als Prämie zugesandt.
Wer dicsePrämie wünscht, sollte eg beim
Einsenden deS Geldes ausdrücklich be,
merken.

Frisches Fleisch, schmcayafle Wür.
fte und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei Fer d.
V otgt. '15 fö . Straft,

Lincsl Tannery übelnimmt
das Gerben aller Sorten Haute und Fel'
le, macht Leder eder D'cke un RugS
daraus. Decken gcfüliezt. Häute bt

sür die Hälfte. Höchste Preise
für Häute. Henry Llm, 313 0

St., Lincoln, Neb.

P Für guten, Z'fnkchs czkbr','ntkn,
wo hlschmeckenden ?sfeeun
einen T b e e, get ni1) Le, t ?

G r9k er?. ?'.,9 O Srißr.
G Dr. Riler, deutscher Zahnarzt,

Ecke 10. und O Straße.
Die besten Schuhe bei Fred,

S ch mi b t & Br.

In ihrem Sarkoaie ruh'n,
oer, mer na, greude will bereiten,
Muß grad eS wie die andern tyun.
Wer nicht oer Mod' entgegenhandelt,
Wer brav es mit dem Fortschritt hält,
Und auf der Neuzeit Straßen wandelt,
Der ist ein Sch"ßlirid dieser Welt.

Hastings. Viola Horlocker. das jun-g- e

Mädchen, welches beschuldigt war.
grau ÄnnreMorey vergifteten Candy ge,
sandt zu haben, wurde demDistriktgericht
oorgesührt. Es fkd.'n nur Formali.
täten statt und es würde eine R!trakkl
für ihr Erscheinen im nächsten Monat ge
uem. ??ri. yorioeier. tue even oon et
nem Ärioatbosoilal ,n t.ief innoiQe
zurückciekchrt ist, besiadei sich in schm,
chem Ge!undhcit.sta!,de u,,!) eheißt,
daß sie geistesaestärt sei. Sie unte'czeich.
nete die Bürgschaft mit ziiteinier Hand.
oe vkfanv Ire, in Begleitn, g ihrer
Siroeoer Zara iiasus oi locker, einer
iHi irrn 1 :'ero )irk- -

V Jtea a un. ala Horlvcker's
A iip it. iaat. da e, dringend wiinfitf.
den Jast zur I.',h,dlm, zu bringen
iiiiö lich vieles von, tae,ie vorgebrachtes
kee!smkiia: uis weiihlos erweisen
wer!'. Der Staaianwalt sagt dangen
ee se, seiner A-c- sicher. Er biharilet,
dar) ,nl. Höriger dos Verbrechen Vin'
,,e!i ,ü,"ea ols fvnii i desselben Ihre

'

ede ;u Mo, er, ancregeb'! hde, beigem
sie Sier'orcpki!, nerest,llt war.
fJorlui ist der Rn!'e der Stau, an die
der rnidr, gesandt foorren wrr.

jJwcCüok. Am Donnerstag wurde d:
zm.''! Versuch gemaclt. das -- t. Charl;
Hoicl in Brand zu st ck m.

Uiica CbaS Greenwood, der hiesige
Polneist r. ist am Donnerstag in Alter

on 71 Jalren gestorben.


