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g?n, zu kra nk, um arbeite,, zu können; verstopfte, gallen ,
hatte. lo?p'p!ische Mensche mik Lbelriech'Nkem them,CL einzukaufen. Wir halten eine greß Au.

lhe in ikietrach' gezogen, oersehlea unsers
m

mcp vgev. liöflem (.emüth! fiir behaupten, daß Dr.
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s etwZS ezistirt nicht. Laufet von eurem Apotheker, wenn r
wenn nicht, wendet euch an

AltfTI-PIL- Ii CO., Lincoln, Neb.

..tse, Wilhelm IT. und
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Schuhe.
Schuh Bargain, welche diesen Lude

berühmi?mache und SchuhGelegenhei-ten- ,

welche Ihnen im Jahr viel Geld
ersparen, wenn dieselbe nicht verspaßt
wird.
Auf unserem Bargain Counter lie

gen Donao'a g öpsschuhe für Kin

der, 5- -8 werth 60c, da Paar. .49c
Kid Lchnür urd Knöpsschuhe sür

Mädchen. 112. werth $1.85 und
$1.50 per Paar Sc

Knöpfschuhe sür grauen, 2 8. re

gulär tzl 5. da Paar $1 85
Saumlose Knöpsschuhe sür lknder 8

11. werth tzl 4 und tl b. d,
Paar $1 20

Di'seiben für Mädchen. 11$ -- 2, r"
gulär $1 65 und $1 7ö. Piar tzl S

Schnür und Conareß , Schuhe sür
Männer, regulär tzS ft0, da
Paar tzö.9S

Vollständige Auswahl in warmen ge

fütterte Schuhen und Pantoffel

Obiger B"kaf
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L- - frei). Schmidt ii.
Deutsche Kaiserfamilie."

An Gottes Segen
ist Alles gelegen."

Ter goldene Haus
freund,"

in nebenanstehcndcm
Kranze.
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we diriel Ichön. bximien und der .Nbrabka StaotS-Anzeigk- r' auf ein

Jahr für 2 00. Die,e B'lder sind prachtvolle Photographien. i eiche in jedem

deutsch n Hrim die beste Stube ziere- - würden Sei Einsendung deS Abonnements

bemke man ganz genau, welche dieser ilder als P öm,e gewännt wird.
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sollte, um Eure Winle'waarea
w,hl von allen Waaren. ,
Pr s, nie bnm Wnd iu mpi -

Unterzeug.
Merino Hemden und Unterhote für

Männer, renulär 25c, jetzt da
Stück .....19c

Jerle ribbed Hemden un Unte, holen
für Männer, regulär 50c 'bt da
Stück .43c

Elastilche iibbed Hemde und Unier
holen für Männer, regulär ?Se.
j'tzt da Stück .. evc

Sani'äts He de -- d Unterhasen 'llr
Männer, regulär 40r jrtzt 39c
Aulgezeichnete Werthe iu ribkeo.

fteercd unn wollenem Unie-- z uz sür lti
de.

Dornestict
zu lp z rUen 'iVi't

40 Stücke Zrorturia Druckstoffe, regu
lir öe per J rrd 4c

3Ö Sticke bestrrD'uckstofse ii Faneie
requtär 7c, die Aard 5 ij2c

5c Ou'ing und lUinnell 91 fit, per
Zlartz 3 je

4 l)2c Occidental LL Mu? in. per
flard 4c

öe Rival LL Mulin die Y 'd..4 l''t

dau rt bis zum ; i Oktob

921 O Strasse- -

Deutsche uchdruckerei
ven :.:

T:--
.

Str.,
Hcrpolsliciincr's.

2. Stock,

H z.d vruckarbeit q.schmaikooil und billig. 4

rtC Landwirthe les Staat,, inon
derheit unjeieS Eouniy's. sollten nicht

verfehlen, für da, gustonsiickit zu ii,n.
men, da die McKinley'sche dmist.a'
Hon in Folae de Eroberungskrieges auf
k,n Phii ppia n das Geld der --Meiiet

zahlt! in de itnnlüscsten Weise vergeu
vet. Lie Ar.aee,eseranten bereichern
sich auf Kosten deS arbeitenden Volke
und w.rden n nicht ferner Zukunft statt

der indirekten die direkten steuein ein-

geführt werd n müssen Heute l'efern
die Arbeiter und Geschäftsleute die grög,
ten Steuerbetrgge, während nach Einfüy
rung der direkten Steuernder Landwirih
giündl ch zur Ader gelassen wird. Wie

,n frühere fahren, I wird auch wohl
am diesjähiigen Wahitage mancher i'and
m rth denken, daß es auf eine Stimme
mehr oder wenige, nicht ankomme. Wenn

heule die Elile oer repud ikanifchea Par
tei gegen Imperialismus no Hannaiö
muö zu Felde zi:h. tollten den Wäh ern
doch wahrlich die schuppen von den Au

gen sallrn. Die Ä gumente, die Herr
schürz in's Feld sührl, sollten jeden
Deutschamerikaner, sei r un Land

wirth Gelchätlsmann oder Arbeiter, t
anlassen, g gen die republikanische Par, ei

zu ft,mmen. Daß die gusionisten im

Allgemeine ein gute Regiment g, führt
haben, erhell, wvhl zur 'Genüge daraus,
Ou heute revuvlikanilche Kapitalilten
S,aotS arrants kaufen, säyiend sie

unier republikanischem Regime keine Luft

verszüriea, solche in h en Besitz zuvrin
ge DaS Faseln von den korrupten
Reformatoren übt anzestchi der Muster,

giltiaen Verwaltung ke nen Einfluß aus

den denkenden Bürger au. Daß auch
in rer gusignepariri hie un da uner
wünschte Elemente sich drit machen, wol-le- n

mir gewiß nicht in Abrede stellen,
wenn aber heute die Republikaner nch

in Schmäbungen über S A.Holcomd
ergehon. den sie früher al einen tüch

iizen. must'rhasten Beamten oeweih äu
ch rten. so zeigt dteS von großer Jacon
squenz. Häufig haben mir aus dem
Munde von Repuvlikanern Worte der

Anerkennung d s S, Ü Hi lcomo bezgl.
der von ihm einqksührien Rcsormen oer
nommen DirThatsache, daß die r,pud
likanische Legis aiur ein Äejetz erlassen,
da jeden Wähltt oerpfliqtei, bei dr
Registrativn öffentlich zu rttören, ob er

Republikaner oder D mokrat sei, letzt

doch wahrlich der Unoertchämtheit die
Krone aus und sollte jeoen Deutschen,
der auch nur noch d,e Spur von Sktvst

achtung und Unabhängigkeitsliebe besttzl,
bi stimmen, gegen da ganze repunlikani
sche Tick.t zu stimmen, Der Ardeiter
und kleine (Geschäftsmann weeden dmch
eine solche Beiordnung im jause derZett
ge'chunoen und w e ein Wurm zertreten.
bitt angesichts selcher Wahloerordnunge
noch mrt der amkrikiischen Freiheit

prahlt, kennt weder die Eonstitution der
Ber. Stauten noch die Unabhängigkeit
Erklärung.

Katarrh kann Nicht kurict werden
durch locale Application,, da tte den
Sitz der Krankheit nicht erreichen können,
Katarrh ist eine Blut oocr Eonftitutions
Krvnkheit und um sie zu he.len, müßt
Ihr innerliche Heilmittel nehmen. Hall'S
Katarrh' Kur wird eingenommen und
witkt direkt auf da Blut und die fchlei

mige Oberfläche Hall'S Katarrh . Kur
ist keine Ouackialber Meoilin. Sie
wurde seit Jahren von .inem dr besten
Aerzte diees Lande verordnet und ist e,n
regelmäßiges K eept. Sie besteht au
den besten bekannten Tonica, verbunden
mit den besten glutreiniganaS nitleln. die
direkt au die Zchleimoberfläch wirken.
Die vollkommene Verbindung der zwei
Bestandtheile ist eS, wa solch' wunder
volle R sullate bei der Heilung von Ka
tarrh hervorbrinat. Laßt Euch Zeuz
nisse umsonst schicken

F I. Cheneo & Co.. Eigerirh,. Tv
ledo. O! verkauf von allen Apothekern,
Prei 7Sc.

Hall'S Familien Pillen find die besten.

Loup Eitv. Die roß. Mül,le. mit
einer Li'stungSiäh'gkeit von 100 Faß
Mehl pr Tag. ist am Freitag Morgen

ollständig niedergebrannt.

ayym
. sür Mäuner und Knaben

Zum Averkaus
5si- - en sür Männer 35c
25c und 5c Kappen für Männer.. lMc

6c Kippen 'ür Uneben 33c
Ein schöne Autmahl in Plüsch un

Zeugkapp-- sür Nlnner un trn,ben

Mänlel für Kinder
75c Mlntel 'ür Inder 7c
tzl Mäntel sür Binde? 8

R'gu är tzl 25. 1 50 1 75 und S 25,
,'kan'gpreiS. tzl 1. tzl 35. 1 57

tz2 00

1 arpet Wap.
Zu Ausverkauf

Peerleh in Stränge und Pearock

Sarp nuk Spulen, werth 20c,
jetzt per Pfund 18

r, lb,os l) Uhr.

Bruder,
Li'.coln, ebraska

Süd - Gmcra.
löoutO Btener. lkorrkspondent.

Der geuer. Dämon.
Da Siallg'daude de Nay.'r's En

sor brannte am Sonntag Mogen gegen
4 Uhr 'otal ab. Ein in demseloen be

fiiidiich Pferd, eine Jersey Kuh. Wa
gen und Getchirre wurden ein 'ltjub der
flammen Der in dem Stall schla
sende Kutscher konnte nur mit genauer
Roth sein nacktes Leben rette Der
Schaden wird auf tzl 20) veranschlagt,
wuchern nur $300 Versicherung gkjen
überstehen. Es wird angenommen, baß
daS Feuer böswillig angelegt worden ist.

AndyOupont, welcher f Z. i einer
PreiSklopf.'rei einen gewisse Wulkee löz.
tete. befindet sich Zin yaft. weil c, seine
Ehefrau mißhandelt hat.

In der Zjit oon Samstag Abend
10 Uhr bis Mon'ag Aben brach an
verschiedene Stellen Feuer aus In Ar
mours und Euoahy'S Schlachhiusern
brach Feuer in Fer'ilizer bez, Rauch
hru'e au Der Gesammtschaie beirgqt
$!S000. Das Ensor'schi Stallgebäude
ausgenommen, waren die aidernFeuer
nur von geringer Bedeutung. '

Der b'kinnte ehem iliae Wirtb lldar
les Hanule ist g ftorben und fand die

Beerdigung am Momuq Nachmittag 2
Uhr aus dem öaurell HillFrteoho'e statt.
Hanuse erreichte ein Aller von (3'ö Jahren

Der Maurer H.nry KoZer melde
te der Polizei, daß er auf dem H nw'ge
begriffe, von Ztroichen angefallen und
um $Z und eine Taschenuhr beraubt
worden sein.

Politische,
Wenn nicht alle Anzeichen trügen,

wird die bisherige demokratische Mo
riiäl bei der nächsten Wahl um ein Be
deutendes reducirt werden.

Ohne Zweifel wählt Diugla
Eount am 7 November da repubuka
nisch T'cket Bon den Deutschen weiden
mindestens Sj sür da republikanisch
Ticket stimmet! und besonder erfreue
die rep. Richter sich großer Beliebtheit.
Die rep. Partei konnte keine besseren tu
didaten ausstellen. Selbst der World
Herald, die gelbe Zeitung Nebraska,
hütet sich elwrs geqen die rep. Candida
ten zu sagen und hat in unserer Stadt
bereu viele Leser verloren. Wir kön
nen den deutschen Stimmgebern nur
empfehlen.sürdie republikanische Richter
Ennkidaten zu stimmen, während wir e

denselbeu anheimstellen von den Ea di

boten für die l!ountq, Aemter ihre ege
ne Auswahl zu treffen. Wenn verie
den Candidaien der Anficht find, ohne
Benutzung der deutschen Presse zu ihrem
Ziele zu gelangen, so ist es ihre eigene
Sache.

Durch eine Frau entdeckt.
Es wurde ein große Entdeckung von

einer grau dieses Landes gemacht. Krank
heit hatte sie iu ihren Klauen und sieben

Jahren hatte sie geduldet, bis schließlich
ihre Organe nach gaben und der Tod
uuvermeidlich schien. Drei Mo, ate

lang hustete sie stark und konnte nicht
schlafen. Schließlich entdeck, sie den

Weg zur Genesung und kaufte eine Flasche
vor Dr. King's New D'Scooery für
Schwindsucht von un Sie wurde
durch die erste VosiS so erleichtert, daß
sie die ganze Nacht schlief nnd durch zwei
Flasche vollständig kurirt wurde. Sie
heißt Frau Luther Lutz. Sa schreiben
$ C. Hamnick & Co., von Shelley,

Sk. C Probeflaschen grali in I. H.
Harley'S Ap-the- ke Reguläre Größe 50c
und $100. Jede laiche garantirt.

Wilder. Fünf G angne, welche in
dea stablerne,, Z lle eingesperrt waren,
sind in der Samstag Nacht auSgebrochen,
indem sie ein Loch in die La ,S machten.

Rebraska lity. 3obi Wogan, ei,
alter Farmer in der Nähe von D'JliDM,

zeigte am Samstog Sparen von Wahn-fiu- n

und wurde nach dieser Stadt ge
bracht.

AdamI John OttenSbarg ei deu'
scher Farmer, welcher nordwestlich von
hierwohat.murdevorungefähr einer Wo be
so schwer erletzt, daß er starb. Ot'kp ,
bürg kroch unter ein alte Hau, wel,
He versetzt w'kden sollte und wurde n
den Hüslen beschädigt.

W

1V

IST Die luge müssen einem oft
llberg'h'n bis sie einem aufgeh'n.

t3T" Ein guieS Wort geht von Herz
zu Herz, ein döse von Mund zu Mund.

täf Man hüte sich zu kaufen. waZ

undezah'bar ist: Liebe und Freundschaft.

tW An Alle, wogt fich der Neid
he, an, nur richt an da wehrhaft Große

IW Groß ist. wer seine Fremde mit
Anderen beili, sein Leid jedoch für sich

allein behält.

fST Seine Ehrgeiz' braucht sich

Niemand zu schämen, aber man muß ihn
möglichst ve bergen.

IW I H. Johanne, der Herau,
geber der .Nebraeka Siene' zu Colum
du, stattete un cm Freitag in unserem
neuen Heim einen Besuch ad.

tMorgei ist RkgistrirungStag
Wer nicht bei den nächsten !krimärWab
len zu stimmen wün.cht, braucht eine Er
riaruug weiter Parlcl er angehört, nicht
kbjugeben.

P Die b.ste Qualität von Hirten und
weichen Kohlen aller Sorten sind bei unZ
stet, auf Lager. Wir garantinn voll
Gewicht und reine Kohlen und empfehlen
un ganz b.sondeiS dem Deutschen Pb
likum Lincoln Transfer Co.,
10. & O Straße. Tel 1?6.

SS" Die Strakenbabnaesellkchakt
läßt ihr alten Geleis auf der O Sra

e. oli,cy von der 1. Straße, ausrcißen
und neue leg.n.

SW In der Donne, st 'g Nacht ist der
Stati de L. W Davton. 2971 Q

träfet, niedergebrannt. Der V rlust
läuft fich auf i(J0.

kI'Tongreß akgeordneter E. I
öurkett, welcher seit einiger Zeit durch
Blinddarmentzündung an'S Bett gefes
seit wc,r, ist wieder vollständig hergestellt.

In einer Spezial, Versammlung
de GladlralheS wurde Horace Elements
von Omaha zum Chef der Feuerwehr
ernannt.

Diese ist aerat die Zeit des
Jahres wo sich Ges qmüre am besten eni
wickeln, eS ist jek och stets die rech! Zeit
wenn solche der Fall Dr. August ö

nig'S Hamburger rauierpftaster zu ge
brauchen, welches lindert und heilt.

SW Kasper KluSmann, welcher am

Samstag Abend in betrunk,N'M Zustan
de, nach der Polizeistition gebracht ur

e, halte am Sonntag einen epilpli chen
Anfall Der städtische Arzt nahm ihn
in Behandlung,

tW zetterxropheten prophezeien ei

nen langen Indianer Sommer und mil
den Winter. Diese Behiuptuna stutzen
sie auf die Ersabruna, daß, wenn der
Winter in der ssidliwen H'misphäre mild
ist, der darausfolgende W nter in der
nördlichen Halsie Ltt rdtug'I eiensau
mild zu fein pslezt. Nachricht, au

üd Amerika und dem südlichen Afrika
besagen, daß der dort'elbst qerade zu En
be gegangene Wmier in sehr milder war.
Wir find damit einverstanden.

tW Die öffentliche Meinung zwei
seit fast imm r an einer guten That, aber
nie an einer schlechten.

JW Redner: .Meine Damen und
Herren! Eigen, lick, habe ich ja garn'chts
zusagen!' Gattin des Redners.
.Sehr richtig! Bravo!'

HF Soll ich Dein tiefstes Wesen
klar erkennen, so mufzr Du redlich rnr
,mei Dinge nennen: nicht blo den Ziel-pan-

Deine Thatendrang nein,
auch den Inhalt Oeine MüßigzangS.

(W Wer einen Caiarrh heilen will,
mug mit dem Biu: anfangen. Hood'S

sarsapir.ll beseitigt die Ursache dieses
Übel und heilt Eatirrh dadurch, daß sie

a stlut reinigt.

Hood'S Pillen irken milde, aber

rt ch und sicher auf die Leber und den

Magen, Sc

$W Die Vorbereitungen für eine

el.rtSgige Reile 415. I Brvan durch

den Siaat wurden vollendet Ein Sve
ialzug w rd kür diesen Zweck gemiethet

m rden. E wird der Versuch macht
orden. an alle bedeutenden P ätzen im

Staate, die durch die Esenvahn erreicht
werden können und die Biyan früher
nicht baucht hatte Versammlungen im

Z teresse B ans abzuhalten.
Am 4 November mirv B'yan IN Lin,

oln einireffen und am 6 November wird
r in Omh sp ech n Ex Gouoer
eur Alig-l- d von Jllinoi? wird im nörd

l chen und östlichen Theile des Staate
1! Rlden balt n Er Eongreßmitglied
Tomne und Helen M Gougar von In,
diana merken ebenfalls im Interesse
ö yn ihätiz fein.

IW Ma- - lernt ein Mädchen kennen

uv heiralhet es Nein, man heiratet ein

Mädchen und lernt e kennen.

fW Wir erweisen auf die Annonce

S.Klode'. O & 10. Str.. welche

ijrma eine außerordentlich große AuS

ahl n Anzügen, Uebe ziebrn un-H- er

renadbe rtikrln besitzt. Gie.
s S, schütt ist weaen der solioen Waa
re in anz RedraSka in der vorth lhf
testen Weite bekannt und ist der ,reitze,,de
Absatz der Waaren wohl nur auf de
PreiSwürdigkeit derselben zurückzusüh
ren.

DlT )urch die gelingst Uoorch-ti.kei- i

kann man fich leicht eine El'äl
tung zuziehen und darauf folat e n Hü-

ften. Dr uguft König's H mdurger
BruNth ist ein Mittel, welches schi ell

und fiter heilt.

t Dt besten Schuh bet Ar ed.

Schmidt & Br.

w

Etwas ganz Ncürs
Wir osseriren jetzt Shirtwaist Pins".

Manscheikenknip'e. Klunker an Uhrket
ten usw., welche au den schönsten Via
schein von Cubz und den Philippinen
Inseln anzefertjgt sind, al Prämie zum
..StaakS' Anzeiger." Jeder Abonnent
der tzz einsend t kann eine dieser P,ä
mien bekommen, wenn er anziebt. welche
erwünscht. Diese Sachen sind sehr
hübsch und vou lhaft gemacht und wirk
Euch die Pracht derselben in S ne
versetzen. Sendet ti un laßt euch et .t
dieses Prämien kommen, ihr rrerdet es
nie bereuen I

63s" Michael Smith, ein Farmer,
welcher in der Nähe von Malcolm wihnt.
ist am Samstag Abend aus der Kreuz,
ung der Union Pacific Geleise, ein und
eine Halde Meile nordwestlich von West
Lincoln überfahren und getöd'et morden
Der Körper wurde ichrecklichverstümmclt.
Herr Smith war nach der stadt gefah
ren, um die letzte Fuhre dauholz für
lein neues Hau zu holen und b fand
sich auf der Heimfahrt, Auf der Stelle
wo da Unglück pa'sirte, muß der Wagen
umg 'stürzt und Herr Smith unter den
seben gekommen sein, denn seine Pferde
standen nur kurze Strecke daoou. Der
heranbrausende Zug stob da Holz und
ven Wagen nach alle Richtungen un
verstümmelte die Leiche derart, daß eine

Jdentifizirung unmöglich war. Nur
di Pferde und die Thatsache, daß
Herr Smith für sein HauS Ba holz ge
laden hatte, ermö lichte die Feststellung
der Le'che, Der Verstorbene war ein
wohlhabender Farmer und traf Anstal
ten mit seiner Gattin den Rest deS Le

be, S in Ruhe zu verbringen, Das Paar
st ,nd im Seqriff.stch e,n Hau zu bauen,
wo es ungestört von seinen Einkünften
leben konnte. Da Leichenbegängniß
fand am Montag noch dem Ealoarien
Kirchhof statt.

Herr Henry Bogler.welcher auch
in Lincoln vortheilhaft bekannt ist und
seit vier Jahren das Amt eine Couniy
ElerkS von Kimball County bekleidet, ist
für den dritten Term oon der pepuli
ftifchen Partei nominirk worden. Herr
Jogler hat viele Freunde in Lincoln,
welche hoffen, daß er auch bei dieser Wahl
mit großer Mojorität erwählt werde.

iW Die Städische Bibliothek ist im
druten Stockwerk de Oliver Theater
am Min'tag wieder eröffne, worden. ES
wurde ungefähr 700 Bände gere t t,

l he während des Feuer auszeliehe --

wiren und habe die Bürger ungefähr
600 Bände geschenkt. Die Behörde hat
ung, fähr 1400 Bänke gekaust, so daß
die Bibliothek vorderhand über eine stall-lich- e

Anzahlt Bücherverfügt.

ZW In der Familie deS Fred scott,
1466 O Straße st der Krieg ausgeoro-chen- .

Frau Scsti und ihr Sohha!ten
am Montag einen Spaz ergänz unter
nommen, während welcher Zeit Gcott.
fr., die Tbiire verrammelte. Bl grau
Tcott mit ihrem Sohn Mieder zu Hau
ankm, vefayl sie ihm die Thüre einzu
treten, da sie diejenige sei. elche d e

Miethe bezahle. Polizist Miichell brach
te die ganze Gesellschaft nach der Poti
zeistation. Diese Familie hatte schor

ft Streitigk,ten und hat die Frou
ihren Rann vor ungesäh-

- zwei Jahren
durch einen Schuß verwundet.

IF" Am Dienst ig Mittag vermähl
tei sich Herr John Rosenstock, der bekam

te Wirth an der 9. uns O Straße, und

g,l. Martha Panzeram, Tochtec de

Hrrn und Frau John Panzeram von
Walton DaS j inge Paar trat glch
nach der Trauung eiaeHochzeitsreise übcr
St Louis nach Toledo Ohio. an. iöir
wünschen dem jungen Paire eine g ü

liche Reise und siel Vergnügen!

S3? Gestern Abend er nftiltete der

Frauensoerein der eoang St, Paulskir
chc in der Plattdeutschen H,lle eine

Abeudunterhaltung, welche gut besucht
war.

Folgendes Programm wurde gegeben:

!Hrn.
Urbahn

2 Zither Solo Bertha Moier.
I Solo, Ronne Gebet Frau Jenjen
4 Biolin Solo Theodor Kurttz,
ö. Gesang Männerchor,
ö Schwank .Schwerhörig.

Frl. Boehmer,
Frl. Plen,
Frl. müssen.

Hierauf folgte eine gemüthliche Un

terhaltung bei einer guten Tasse Kaffee
welcher von den Frauen hergestellt worden

ar.

Hermen Naael. der Bruder
I de Herrn F. H. Nagel

. .
von der .Freien

.j.. er t e I.
'45iqie , m oic Wiavr auf qavener
setz in Höhe von (20,000 verklagt, v'il
er am 29. Mai auf dem Seitenwege fiel

ui,d da Knie am rechten Bein verletzte.

IW Herr Rudolyh Klein kehrte am

verflossenenSanniag von einerReise'nach

Si. Loui. wo er dem früheren hiesigen
Prediger der kvang. St Paulk,rche.
Herr John kriihnke, einen Besuch abstat
teie. zurück.

Fai'bmy Cloy'on. der IS j.iu
lte söhn oon Et. Hughe, welcher S

liiciicn nSldlich von biet wohnt, hat am

Freitag Selbstmord begangen, indem er

ftch mit einem lkievolver in die rechte

Schläfe schoß. Der junge Mann war
mit epileptischen Aufälle behaftet und

sprach oft den Wunsch aus, daß er lieber

jiot wäre.

Omaha. Martin White der Polizei
ches von Omaha ist plötzlich gestorben.

Gegenüber der Postoffiee,

Z In Semard besteht seit viele Iah
ren eine Versicherung Gesellichaft, die

unstreitig das solideste Institut die, er
Branche in ganz NebraSka ist. Dieselbe
ist im ganzen Staate unier dem Titel

Mutual Protectio? Fire Association",n
der rühmlichsten Weise bekannt. Di.se
Institution collektirt nur ein Viert :l der

jahrlichen Prämien und verkle bt der
Rest den Mitgliedern (58 ist niemal

vorgekommen, daß die Gesellschaft mehr
al die Hälfte der jährlichen Prämien
eingezogen hat. Al Piästden' steht

Herr Jogn Kridbeler an der Spitze die-se- s

soliden, einheim scheu Unternehmen;
al Vice Präsident. Herr Jhn Zimme
rer und fungiren die Herren W s Du
pen und I. F. Göhner als Sekretär und
Schatzmeister. Wenn wir diese Gesrll-scha- fl

den Leuischen de S'aates ouf'S
Wärmste empfehlen, so geschieht dies,
weil sie denVe, sicherten günstigereBedin
gungeu stellt, als die andeee.i Geschäfte
dieser Branche, Daß eine einheimische

Institution den Vorzug verdient, brau
chen wir wohl nicht näher darzulegen,
zumal eS jdem einsichtsvollen Bürger
längst bekannt ist, daß er sich durch die

Prolection heimischer Unternehmungen
selber einen wesentliche', Dienst erweift
Seit Jahrzehnten haben die Bürger un
seres Staates den östlichen Bersicher

ungs - Gesellschaften riesige Summen
übermittelt, welche Gelder für unseren

Htaat verloren sind, während durch die
U iterstützunq der als vollkommen zuver

lässig oekinnien MutualProtectioe Fire
Association' zu Gewaid da Geld ,n der

Hkimath bleiben und fein scherflein zur

Prolp riiät unseres großen Gemeinwe
iens beitragen würde. DieS ssliten olle
Deutschen beherzigen, wen sie ihr Hab
und Gut gegen Feuer usa. versichern
wollen.

Hinweg m't dem lästigen Schlei,
er ! Frisch und frei und offen der Welt

das freche Antlitz gezeigt! Frei vpi
der Leber weg und otz Umlchweife er
kiärt der, auch für die glorreiche angel
s lh,1sch Mission bei den rückständigen
Völkern eintreten!! republikanische Bun
des Senat, Earter von Montana,

.Wir leben in einem praktischen Zeit'
alter. Wir behandeln die Philippinen
Angelegenheit auf der Basis von DollzrS
und Cents. Weder religiöse nach sen

limentale Femägungen werben das Ver
tiict wesentlich beeinflussen Die große

,age lautet einfach: Wird sich die Ge
schichte bezahlen? Ich bin überzeugt daß
sie sich bezahlen wird'.

Wenn auch vieeicht sonst nichts, so

ist an diesem Manne wenigsten die

,ai,ingllje Offenheit zu rühmen Fr
Hit in wenigen Worten Alles g srgt, was
McKiniev i.i vielen wohleinstuditen Re
den und wa die ErpanstonS' Presse in
fast zahllose Artikeln dem Volke zu

suchien. Der amerikanischen

Erberungs Politik liegt nichlS als
,chmud'ge G'ldgier zu Grunde Aber

harter irrt sich, wenn er saqt. daß die

.schichte sich bezahle. Bi j'tzt h

sie sich nur für die schmutz'g n Spekulan-le- n

bezahlt, denen der Lieg allerlei
Millionen Lieferungen zugeschanzt hat
und immer noch zuschanzt La riest

ge Defict im öunoehaushalt zeigt, daß
unserem Volke im Allgemeinen nur schwe-r-

St uern daraus erwachsen. Und wenn

der Vortheil darüber entscheiden wrd
dann werden Earter und sein brutalen
Mit Schnapphihne erst recht in die T'nte
gerathen. Wen , unser Volk noch Ei'
neS kann, so kann eS rechnen!

Rev.J. H. Albright ist in der

Dienstag Nacht gestorben. Herr Al

bright war Pastor der lulherrischen Kir
che oon Roca.

Fairbury. Auf der Armen Farm,
5 Me,l n südlich von hier, erhielt ,rax
John M lcham so schmereSrandmunben,
daß sie bald darauf lard. Frau Milch
am ist 79 Jahre alt und wollte Holz,
welche sie in ihrer Schürze hielt in ven

Osrn warfen, als ihre Kleidung Feuer

,'ng

Weer , ashe? und Ringer be,

Zr'd, s ch m d'ck Bi.

.robtret unser, ..Xgc ')tP o er Lump Kohlen, erae besser

für da Geld Auch Hiutkohlen.

Union Tnel Co
1014 O Straße, Lincln, Neb.

Keine kill urke
Beste lftgurke
Meinet Sauerkraut
In wassern beliebiger Größe
aerade recht drn ffamilien
Bedarf zu d ätn. verkaufe
ich zu den b i l l i q st e n P r e t s e n

Hemy Bk'th 99 O Straße.

Soeben zugekommen
Neue Grün rn
Neue deutsch Linsen
A echte Närnverger ebkuche
Neue geschält Jordan Mandel
Italienisch, Feig
Neue orinthen
französische Jwktsch
Lueea Oliven Cel.
Neue Holländisch Hrrtg
Feine Milchner Fett Serrtng
Marrnierte Roll Herring

echte Rorwgsch nchovie
A echte Französisch Tardinen
Feine Salz Sardelle
Alle zu den billigsten V r c ,.
, e n be, Hcnr Benb 0 O Sttake.

Dr. Sied. F. Naulteas,
pezialist,

für ugen. Hhren. Aase und Kak
und alle chronischen Krankheit'.

Ossi. Dem Opernhaus gegenüber.

HA8TING3, NEB.

.sure Thing und Tominio
!m?i populäre 10c Ciaarien, sowie ,Er
tra iina' und .Standard,' zwei ge
schmackvolle gc Cigarren werden fabrizirt
von

1 J, Wolilenbrgs,
128 südl. 11. Straße,

Wöokesale na Hl'taik.

DR J f.1. BIRKtlR,
Deutscher Arzt no

Wundarzt.
929 O Straße, 5col, Net

Sprechstunden: .

911 Uhr Vorm., 24 Uhr Nachm,
7-- 8:30 Abends.

Office 412 s Rcfiden,:
Telephon: Restben,. 8S6.1 SSS J Str.

Neb.aska Hebammen und
Entdt dnngs-Ansta- tt

Die 'innige Lehranöalt im Nordweften,
ist esetzlich incorporiri und aus das j?eft,
einger'chtet. Wer die Heb,menkunst
g'ündch erlernen will, sollte diele Schu
le tesuch'n. Daen. die ihrer ' iKntbin
dun enttikgensehen finden bei mäßige
L eise Ausnadme

tors L. V 'GEL Leiterin.
1469 S 17. St

OMAHA, NEB.

eprüsie Geburlshel
ferin.

Die Unterzeichn, t empfiehlt ftch den

deutschen Damen von Slidt und Land
rl deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch

e?de ich Alle or der Entbindung
e'n Besuch abstatten.

Hrau Jrtedrich dl,1016 V Straße

Prämie No 1

. "v
ACy. y

!:vif.M Ww ZI

rnvMÄAVXKX',..
bfCT- - si

Wer S2.00 in Vorausbezahlung
für ein Jahr auf den , Staat,. Anzeiger
und S LentS für Porto einsendet, dm,
senden wir eine schöne, gutgehende Ta
schenukr.

Prämie Mo 2

(3

EtwaK Hochfeines.
Wer uns $G 95 einsendet, werden wir
den Staats Anzeiger' auf ein Jahr und

in 14 goldene, mit

PAR161AN DIA MONDS AND
RIIB1ES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garontirt aus 20 Jahre
Diejenige Abonnenten welche mir

ihrem Abonnement i Rückstände sind,
müssen den Riickltand und obi?' Zumme

einiend'n, um biete Ubr ,u erkalten.

Ltncoi Taunery udr,n,mmi
da 'erben aller Sorten Haute und ffel,

le, macht Leder der Decken un RugS
darau. Decken gefüttert. Häute ge

gerbt für die Hllste. Höchste Preise be

zahlt für Häute. Henry Holm 'S O
St., Lincoln, Neb.

Oele. Bürsten und Spiegel findet
da deutsche Publikum in reichster Au?

nbl bei er KeKern G'aSS & 'Jaint
No (324 südliche 12. Siioße ) Herr
Heinrich HauSchild ard Deuiichen

prompt bedienen.

?r, Riser. deutscher Zahnarzt,
Ecke ltt und O Strasze.

k.1ss! Market
von

ßyrist: Hartmr,
C5. und F Strasse,
Hm Gärtner hat da Geschäft .von

Bi.tin 1.. zeku,l und nrd da
deutich' Publikum prompt und reell be

dienen.

P Für guten, frisch gebrnten,
ohlschmeckendenskisfeeund

inen T b e e, geht tt v th '
9 recciD. 99 0 S'r,ße.
IW


