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äf Cha. Harrison, ein AimmlrLo tnfj es kommen.

In verflossener Woche machten Mit
elicder eine Ausschüsse die Runde un

Waaren verfticßcn
.......

Ganz neue Prämien !
beinahe so bald sie zum Lerkzuf ukg'bote, erden. Neue
Waa,, der b'ffeiea orte und gute Wer'he, weiden diese
Wrch zum öeikus argkbotea.

leiderivaaren.
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o 5 Stücke Bieugna fleeced Kleidnwure. regrlir l0c. jtzt per V'rd.. . . kZe
BrocaM, Plaid und Rooeltie, werth ausmärt bi lbc. j tzt per Jard

edford Twill vnd Plaid, werth uswärt bi 30c. jetzt per Zlird 19c
Zinige Reste in Plaid ,d Mixture. erih bi 0e. jetzt per A,rd 83c
G-- n, wollene Roveltie, werih d dc. j tzt per Z)nd Z9c
9 Stücke Venetian und overt Zeuz. 4 un) 52 Zog b eit. regulär 75c und

Sc. jetzt die Z)ird 67c
$7 75 Crepon leidermuster. Scrkausvre $5 85

10 Crepon Kleidermufter. Berkausp?ei a.9S
150 Reste in Kleiderwaaren, nun den billigsten iu den best., von 9 bi 7 Part

in einem Stück, eiche ir von t bi j unter dem regulären Preis verkaufen.

Unterzeug.
Sine lalle Welle kann Euch einigen Tag erwischen, aber Ihr könnt noch man.

Kaiser Wilhelm IX. und
die deuls.en Bundes.
süvst?n.

Kaiser Wilhelm I.. und
seine Paladine

Fürst Bismarck nnd

sein Tyras
Mit dem Motto: .Wir leut'che türch-t- n

rat Gott, sonst richt auf der

Wklt!'

iZ
i

Gottes Segen
ist Alles gelegen'

.s St A.

chen Tag warten, di Ihr ein solche günstige Gelegenheit krwilcht.
25c Merino Hemden und Unterhose für Männer, j tzt 19,

w .. fO Dutzend fleeced natürliche Woll für
6 c fleeced emden und und Unterhose
$t schöne ribbed echt wollene Hemden
30c ribbed Leibchen und Beinkleider, da Stück 85c
50t natürliche Woll, Leibchen und Beinkleider, da Stück zc
50c Union n,üge sür Damen
75 itdbed Le'bchen und Beinkleider sür
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$1 ridded Leibchen und Beinkleider für Damen, f tzl 79- -

50c extra schwere Hemten und Unterhosen für Knae. jetzt .'.'.'.42c

Männer, regulär 40c. da Stück ...33c
tut iv,aanei. da S'Ück 82c

und Unterhosen, des stück 89c

4,c
Damen, jetzt gzx

Kid Schnürschube für Damen, 2j-- g.

reguiar va Paor 1 7g
Eck!e Känguru Fchnü, und Congreß

schuhe für Männer. 71, regulär
IJ 60, da Paar i 95

Cordnvan Schnlx und Congreßschuh;
7- -9, regulär 4 50, da, Paar.tZ 95

Deutsche Kaiserfamttie."

MJijr" (!,?ÄT
dauert bis zum 5. Dezember, Abends Uhr.
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Eine dieser schönen Prämien und der
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Jahr für 12 00. Diese Bilder sind prachtvolle Photographien, eiche in titm
deutsch n Heim die beste Stube zieren würden. Bei Einsendung deS Abonnement

mann, weljer a der 14. uns Pine
Strade wnt. ibeilkte am Freitag
Moi gen aus dem Dache de Auditorium,
lefsibe ,!t gewölbt und aus irgend eire
Art uud Wei'e verlor ei leinen all und
rui'chle die Wölbung hinab. Da Ve
binde ist hoch und ter Bogen groß.
Zuerjt ging e langsam wo die Wölbung
nur gering ist, aber schlußlich ging tt
immer schneller und schneller, daß die
Bretter von der Reibung dairpften
Harrison schoß über di glatte Bretter
mit ratender Schn.lligke.t. Di äußer
Wand de Auditorium wird von Back
fieink tbaut und ist schon etwu 15
Fuß hoch. Di Albeiter haben auch
schon die Fensterrahmen aufgestellt 'nd
Harrison fchoß gerade auf einen dieser
Rahmen zu. er traf denselben am oberen
Ende mit solcher l?ewalt, daß er ihn

vollständig hinauöschlug und fiel dann
besinnungilo auf die
weiche Erd. Seine Kameraden hoben
ihn sofort aus und brachten ihn nach dem
Sanitoiium. wo ihn Dr. Eoerett unter
suchte. Glückliche:weisk sind stir e Kno
chen gebrochen und wird Herr Hirrisog
in einigen Taen wieder an die Arbeit

gehe können. Diejenige, welche den
Mann über di Woldung dah,nschi,hen
sohen, glaubten, daß er nicht mit dem
Lcbeu davonkommen würde.

tW Frau Auguste SchläUtz hat am

Donnerstag eine Scheidungsklage gegen
ihren Gemahl, Tho. A. Schläbitz, einge,
leitet. Frau Echläcitz gieb' an. daß sie

nd Kinder n ihm in ter grausamsten
Weis behandelt w:rden.

Herr Robert Hagen,,', Bruder
de Herrn A. Higenom, unseres Musik
direltorS. hat sich nebst Familie in un
serer Stadt dauernd niedergelassen. Herr
Hagenom wohnte früher in Deuison,

I.
IW Franc! H. Butler. ein Mann

im Alter on 49 Jahren, winde am Don
neistaa weaen Trunkenheit verhaftet.
Er erzählte der Polizei, daß er i n Flücht

ling, kß er im J:hre 13 4 oder 1695
in Deankoille, R Z Z?).. eicn sti vrrcy
verübt, welcher ihm Zt3? eingebracht ha
be und daß er da ewige Wandern satt
sei. Er sagte, er wolle zurück nach New

Bork gesandt werden, um sich dem Ge
richtestellen zu kZnnen.imFalle er nochve ,
langt werde. Er sehne ficd nach Ruhe und

glaube, die fei der beste ÜZg, dieselbe zu
erhalten.

Elf Ein Steckenpferd wird besser e

sütiert, a. da edelste Rvß.

tW Man muß sich auf die liefe
o rst hen, wenn man in die Höhe km
men Dill.

Da Unglück macht einen Men
schen so klein, daß man ihn me'stn gc,nz
übersieht.

fST Die Meisten sind dann am klüz
sten, wenn sie eben eine Dummheit ge
macht haben.

ZW Wenn uns der Mäzen weh thut,
so ist dies meist Reoanche. den dann
haben wir ihm etwa Böse zugefügt.

3T Jacod Betkering, welcher vor

ungelähr 7 Jahren von Kearne nach

Lincoln zog. ist am Donnerstag im - l
ter von 6 Jahren an einer Nierenkrank
heit gestorben.

Wie alljährlich, wird der auch
in diesem Jahre der Platldevtsche Unter'
stützungS Verein eine Weihoachtsbeschee.

rung für die Kinder ter Mitglieder de

Vereins veranstalten. Alle Mitglieder
werden ersucht, die Zahl. Alter und Ge
schlecht ihrer Kinder bei dem betreffe nden
Comite anzugeken, um die Geichenke
nach dem Alter und Geschlecht einkaufen
,u können. Der Berein hat für diesen
Zauck $100 ausgeworfen.

JA" Die jungen Flälcher, welch; die

gefälschten Check bei Moyor Bros, und

im Cincinnaii Schuhladen verausgabten,
sind verhaftet worden. Dieselben hti
ßen Peal Fording und W Suellivg.

Die Firma Reime: & Fried
hat eine Waggonladung Baueisen ge
kauft. Balken iigend melcherAcöße von
soliden Eisen hzrzestillr, stid zu mrgi
gen Preisen hier zu erlangen.

1127 O. S.
Herr Jacoi Schomisch. welcher

bei Walloa efo!grich ter Landmirth'
schaft obliegt, ht sich am Dienstag mit

Fräulein Anna Schmalhofer vermählt.
Wr senden dem jungen Paar die herz
lichsten GlückmünscheZl

ZA" Die Hallam Fen Co. hat sich

am Montag incorporiren lassen. Die
Jncorporatoren sind Z. S. Severin, G.
Rippen, Fred. Schnieder. W. Rocke und

os. Rocke. Die Kapitalanlage beträgt
tzt000.

Eott,t des Phil Orchesters
Da 1. Concert der Saison wird un

ter Leitung des Herrn A Hagenom, des

preisgekrönten Orchester Dirigenten,
am Freitaa. den '. Dkk.. ia Oliver'schen
Theater. Abend 8 Uhr. st itlft rden, des.
sen Besuch wir den Deutschen der Stadt
besten empfehlen.

1j2 Krank?
Schlechter Geschmack im Man-de- ,

alle Speisen haben denselben

Geschmack; die Zunge ist st k

. belegt. vo weißer Fzrbe; unge
wöhnlich schlaf ig, staikeS Kopf
weh. Schwermuty, schlechte Lau

ne, Speisen lügen schw:r im DZa

gen, Verstopfung, Liberi iden,
VerdauungSbeschmerden, sm..
u. s. m

11 EX KV WAUD BEEC3ER
sagt: ..ES ist nicht möglich für
solche Leute in einem dcneidenS
werthen Zustande zu leben!"
Dr. Leovhardl'S

A.NTI-I?IL,- T

ist ein sichere, angn:heS und
wunderbare H ilmittel in allen

. so'chen Fallen. DaS Geld zu
rückerstattet, wenn niht wie be

hauptet.
Zwr.f lt Jhrk Provirt S!
Alle Apotheker, oder adreistre:
Anti-Pi- ll Co.. Lincoln. Neb- -

ter unseren tÄeschäsisleuten, um für da
im Bau begriffene Auditorium lgclder zu

sammeln. Auf ihrer Wanderung lehr
ten sie auch bei einem hiesigen Winhe
ein, welcher schon einmal zu diesen Bau
kosten beioesieuert hatte und sich daher

weigerte, Gelder für diesen Zweck herzu

geben. Einer dieser Herren, ein promi
nenter Geschäftsmann, erklärte dem
Wirthe im Laufe de Gespräche ohne
Weitere: .Wir Geschäftsleute haben
euch Wirthe stets zu gelinde behandelt
mit anderen Worten, mir werden da
irni) achten, daß in Zukunft die Wirth
fchaften geschloffen werden. Wenn sich

prominente Geschäftsleute solcher Wor
te den Wirthen gegentt'er bedienen,
dann ist eS an der Zeit, daß sich Letztere

vereinigen und das Motto : An miur
to oe, is the concern of all," befolgen.
Wenn sich alle Wirthe weigern würden,
einem Beutelfchneider, wie dem Advokat

Wolfenbarger, Gelder in den Stachen zu

werfen oder bei einer Klage dem Be
drängten zu Hülfe eilen würden, statt
sich in' Fäustchen zu lachen und zu Hof

fen, daß, wenn eineWirthschaft geschlos
sen würde, könnten wir. ein Gläschen
mehr verzapfen, so würde die Agitation
gegen die Wirthe bald aufhören. Heut
zutage werden die Wirthe, welche durch
die jährliche Entrichtung von S1000 Ge
werbesteuer die Prohibitionisten in die

angenehme Lage ersetzen, ihre Kinder in
die Schulen zu schicken, als minder
werthige Bürget betrachtet und wird ih
nen jedes Recht abgesprochen, wenngleich
sie mehr Gelder in Umlauf setzen als die
meisten GeschäftS'Jnhaber der Stadt.
Die Wirthe und Engroshändler in Spi
riluosen sollten sich jetzt schon vereinigen
und im kommenden Frühjahr, wenn der
Kampf um dieLizenfen wieder entbrennt,
nicht dulden, daß auch ein einziger
durch Winkeladvokaten wie Wolfenbar
gcr geplündert werde. Nur durch ein
festes Zusammenhalten 'und einheitliches
Vorgehen kann in dieser Angelegenheit
Wandel geschaffen werden.

Wir haben unseren Wirthen im er
floffenen Frühjahre erklärt, daß sie mit

Wolfenbarger kurzen Prozeß machen soll,
ten und sind mir überzeugt, daß derHerr
des AuditoriumComite'S nicht den Muth
gehabt hätte, den betreffenden Wirth so

wegwerfend zu behandeln, wenn unsere

Wirthe damals den wohlgemeinten Nath
des Anzeigers" befolgt hätten. Leu
ten, wie Wolfenborzec, muß man ganz
entschieden gegenüber treten. Wenn die
Wirthe glauben, daß sie die Prohibi
bitionisten durch liberale Behandlung
besänftigen könnten, so befinden sich die
Herren auf dem Holzwege. Wer 1 1000

proJahr behufsFührung fcinesGeschafteS
entrichtet, darf Schutz von der Stadt
verlangen und hat es mahrlich nicht nö

thig, sich wie ein Aussätziger behandeln
zu lasten und um Schutz zu betteln.
Ob unsere Worte beherzigt werden, möch
ten wr fast bezweifeln.

Gesacht!
Der Überzeichnete sucht BelchZfrig

ung als Kutscher, Janitor oder Berien
t'r in Piivatsamil en.

Man adresstre.
Edward Walter

1525 südliche 14 Straße,

P Um die Leute zu bewegen iher
SeicltagSarbkit sruh machen lassen, oftr
ine ich di zum IS Dezember 10 Pro
t.ent Radati auf unsere bess.ren Photo,
graphien Wir machen Photographien
nach den neusten Mustern und zu nie
dnen ipceisen. Sammt sosort.

I A. Havden.
102 O Str.

P Die b,ste Qualität von harten und
weichen Kohlen aller Sorten sind bei uns
steie auf Lager. Wir garantiren roll
Gewicht und reine Kohlen und empfehlen
u ganz besonders dem Deut chen Pab
likum Lincoln Transfer Co.
10. & 0 Straße. Tel. 176.

Die Geschworenen in der Klage
des Heniy Ge'-ae- r

gegen C. W Moihea
R. C, Outcalt und C. E Bat . t
amte der eikrachlen Capital Rational
Bank, haben ein Urtheil gegen MoSher
und Outcalt in Höhe von tls. tto

Diese Summe soll Gerner als
EntschäZtgnng ausbezahlt werden, eil

er Aktien in Höhe von $23,000 aus ei

nen 'fälschten Bericht über den Stand
der Bank hin gekauft hat.

ZA" Die jungen Fälscher, welche die

gefälschten Checks bei Muer Bro und
im Cincinnati Schuladen verausgabten,
find verhaftet worden. Dieselbe heißen
Peal Fording und W. Guelling.

P Cha. A Tucker. 112? O. Le'gh.
ton' Buchhandlung, Taschenuhren. Uh

ren, Juwelen ee ; Reparaturen an Ta
schenuhren, Uhren. Spieluhrk nd ril
len eine Spezialität. Uhren werden ab,
geholt und zurückgebracht. Telephone
534'

Moior Mulford, früherer
Oberst be 1 RebraS? Regimentes, hat
sich in San Francisco mit F-!- . Nellie
Martland verheiralh t

Rheumat SmnS im Rücken, in
den Schultern, Hüften. Aenkeln, Elbo
gen oder Handgelenke enst.cht durch zu
viel Saüre im Blut. Hood's Sarfapc,'
rilla heilt Rheumatismus.

Hood S Hillen sind die beste 'Adfllhr,
und Leber Medizcn fär Familienae
brauch. 2Se.

Geg. Rigleq. welcher vor ein!
gen Jahren zusammen mit Looejoy die
Bank in Ohioma beraubte und dann ouS
dem Gefängniß biach, ist in Sedalia,
Mo., eingefangen worden. Rigleu und
Looejoy muiden feinerZ.it in der Wirth- -

schaft an der 20. und O Straße von
den Polizisten Cornhä u.rd Dill ver
hast.t.

ZI" Herr Philipp Bauer, von Ham
bürg. Ja., befand sich am Frei'ag und

Samstag verflossener Woche Gefchä,te
halber in unserer Stadt.

Hgr Dem Linotype Operator Gil
bert M p n an der .New" ist am Frei'
tag der Nagel vom Daumen gerissen
worden

Bargain (kouuier Snaps
lorgol, für Linder. 58. gu?ör

ic ds PZar 9c
Schnür und Knöpfschuhe sür MZd

chen. 11 I. regulZ, und
1 50, da Zjaar 9Sc

Saumlos Schur. fZr Kinder, j
I I. regulär tz14kl.da Paar...tl 20

Dus.lbk flr Mädchen. 11 Iji 2.
Ikg!är 11.63 und 11.75, da
P'ar $1.45

3 50 Stock K p Siiefela. ka
Paar tzl 95

Wir verkaufen Wrapp'rs
zu geld,rparendl P eile

7e Wraxper fleeced, da Stück... 67e
1 Wrapper. flecc.d, da Stück. . . .SSc

Unsere $1.35, 1 50, 1.75, $2 und 8 95
Wrappe während diese B:'kaus

tl.lO. I !9. 155, 1 7 und li 00

Domest.es
5c Fortrna Druckstoff, per y rd....4e
Beste grau und schwär, karririe Druck

stoffe. werth bi zu 7e, p,r Dzrd.5lc
20 Stücke Otciental LL Ma,li,'

reguIZ'er Preis 4 IjS, werth 5e,
p:r Zlird 4k

30 Stückt R val LL. dieser Mu,l,n ist
li 11.2c werth, per Z?,rZ..-...- 4

IjZc
eoo Bild Outing Flannel in Lin.

qen von 8 bi 15 ZlndS, weith 7c
j.cht per gd:.. 4?

flannel Hemien
7Ze Flannel H mden. jtzt 57c
tzl Flannel Hemd' jetzt 83c
11 40 Flannel Hemden, j tzt $1.10
tzl. 75 Flaun l Hemden. j,tz $1.38

Bruder,
Llneoln, Nebraska

Mrmersf
Akiiaueii Marktbericht, ititereiianier Zte-stf-

Schickt 15 Henk für Probe Vierleljahr an
Deutscher gainesIreud". Bor744,Lincoin,Re.

Omaha. In dir mit tun 18. d. M.
abgelaufenen Woche sind 11.224 stück

JkederS" von hier in' Land hinaus
versendet morden. S4Z4 ringen -- ach
Nebraska und 44S6 nach Iowa; 286
Stück wurden nach Missouri, 21 nach

Illinois und 73 nach Süd Dakata ge
send t

Monroe. Tboini Hill,ein prominen
ter Farmer von hiesiger Näh,, ist am IS
d. M. ein seine Pferd rebst Bugky, da
vor einem Laden in Monroe angikun
den stand, gestohlen worden. Hill hat
eine Belohnung van $50 auf die Hab
haftmachung dc Diebe ausg?fetzt

Marsland. Frank Kanra, ein in hie
siger Nähe ansässiger böhmischer Farmer,
hat sich, indem er sich den Hal mit ei
nem Rastrmesser durchschnitt daß Leben
genommen. Familien, vistiateilen und
finanzielle Verlrgenbeiten werden als die
Ursache der That bezeichnet.

Platismoulh. Am, Sonntag brach
einFeur unter derZderiss Os'ic in den
Kohlenräumen neben dem Lamofkes-se- i

nus welche aW bald nach dem Ein
tieffen der Ftuermebr löscht n?ir,de.
Der Schaden besä ist sich aus einige
Hundert Dollar, der eine? der schön
sten GerichtSgedäude des Staate wurde
durch da ,eitige Einschreiten der Feuer,
wehr gerettet.

Wilcor. Wm. Msnn, ein alter An
siedler, wurde beim Niederreilen sein,

Cod house' unter einer einsalleudelt
Wand d graben und schwer verletzt.

.
ColumbuS. Die Druckerei deS Mon,

roeLoocking GlaS?,e,n'r PcohibitionSzei
tung. ist in der vergossenen Mittwoch
Nacht zerstört worden. Man glaubt,
daß Anki. Prohibitionisten die That der
übt haben.

Fork. A. C. Freeberg, ei promrV
nenter Vühzüchter oon GreSham ist uä.
ter Zurücklussung vieler Schulven ve
dusiet. Er kaufte Vieh in Cedar Coun,
ty mit Geld, weiches er von Banken in
Dasio CY, Omaha und Commission
Firmen borgt und erhob Geld auf das
seloe von ankeren Leuten. Die David
City Bank loll $600, dik Bank in O na
ha zwischen $600 und $700 und eine
Firm i.i Omaha $1300 durch di'.sen
Sch rindel verloren haben .

Ainsmorth. Die FirmerS und Mer
chantS Bank on Butte, deren Präsident
der vor einigen Tagen verstorbeneIamuel
C. Sample ist. befindet sich in den Hän
den der staatlichen Bankbehörde. A S
die letztere die Verwaltung der Bank
übernahm, waren keine BaarbeftSnde vor
Handen.

Dr. Theodor von Holleben, dex
veuliqe Voiichaster sur die er. Etaa
ten, übergab am Sonntag demThicagber
Militär Verein die im oergangkuen
Eo nmer vom Kaiser versprochene Iah
ne. Dieselbe wurde in der Turnhalle
der Südseite im Beisen eines zihlrejchen
deut chen Publikums entfaltet.
- Bei Uebergabe der Fihne hielt der
Boischafter eine ergreifende Ansprache.
Er wie auf die freundlichen Beziehun
gen hin, tn welchen die beiden Länder
zu einander stehen und welche, wie er
sagte, zu gegenseitigem Nutzen beide
Nationen lag ich, freundlicher und stic
ker würden. Der Botschafter erklärte
ferner, daß de, Kaiser stolz darauf sei,
frühere Soldaten ol Bürger der Ver.
Etcalen zu sehen. Zugl.ich forderte
er rie Anwesenden aus, sich dur h ihre
Aufführung der Heimaih. ihr.r Vorsah,
ren und de deutschen Reiche wilr) g z .
erweisen und es an Pztriotikmu sür ihr
Adovtiv Vaterland in nicht fehlen tu
lass,.

Wenn Zt l

gute dauerhafte Fußbekleidung zu mäßi

gen Preisen suchen, dann suchen Sie nach

unserem Laden.

Kängiiru Schnürschnhe für Damen,
regulär Großen, werth , va

Paar' tl.78

Obiger Be,kauf

Fred. S
Gegenüber der Postoffice,

Der Deutsche Familienverein
wild am Sonntag. 3. Dezember, in sei

ner balle, 129 südliche 10, Straße.Rach.
mittags 2 Uhr, eine Versammlung obze
halten. Beam nwahl und Annahme
der Constitution stehen aus der Tag'S
ordnunq. Alle Mitglieder wcrden er

sucht, pünktlich zu erscheinen.

H3F Am Sonntag wurde John W.
Hayoen, ein junger Mann im Alter von

3 Jahren, welcher !n dem Grrc ryladkn
deS Herrn Haggerlq arbeitet, v hastet,
weil er einen Angriff mit der Absicht zu
todten aus die 77 Jahr alt, Mary Dvb-so- ,

welche ei LogirhauS in dem Cair
Block führt, machte. Hayden kam am

Sonntag gegen 8 Uhr Morgen in da
G'bäude und verlang! ein Zimmer
AIS Frau Frau Dobfon ibm dasselbe ge

zeigt und sieflch wied-ri- n ihr eignes bege
den hatte, kam der junge Man in ent
kleidetem Zustande in ihr Zimmer und
machte einen Angriff auf die alte Frau.
Er b,ß ihr ein Stück aus der Sacke,

schlug ihr beide Augen blau und ttrachte
ihr erhebliche Wi-nde-

n ein Kopse und im
Gesichte bei. Auf der Polizeistation gab

Hayden an. ich,, von der ganzen Wache i
rr crr f.: I

)4 ssen, oogieico v,e !UZ nven IN Ik.nrm '
Gesichte und die Bluifl'cken an seiner

Kleidung, Zeichen von dem furchbaren
Widerstände, den die alte grau eleistet

hatte, sind Da Stück, welche der

junge Wütherich der alten Frau uS der
Backe biß, wurde in EpirituS gelegt um

als Biweitsmaterial gegen ihn benutzt
zu werden.

Die Geschworenen haben in tcm
Prozeß des jungen loh gegen Heni o

Höhlt, dem Ersteren Schaden
satz in Höhe von $1500 zugesprochen.
Der junge Klotz halte seiner Zeit den
Bären deS Herrn Höhlt gefüttert, wel
cher sich an er 24. und O Straße in ei

nem Ssiz befand, als da Biest den

Knaben am Arm psckie und derart zer

fleischte, daß eine Ampu'ation zwische i
dem Elbogen und der Schulter vorge,
nommeo werten wußte.

tW Wie wir au eimr Depesche ton
Eolumbus tis'hen. wird Mahor I R
Kilian nach Bi ginien übersteveln und
sich der Advokatur widmen. Herr Ni
l,an ist im ganzen Staate als Soldat
und. Advokat bekannt und wird diese

Nachricht manchen seiner Freunde unan
genehm berühren. Wir wünschen Herrn
Kilian den besten Gisela, in seinem neuen

Wirkung! eise.

Die Ausgaben der Central Co
niiteS während der verflossenen Wahl
sind wie f,lgt: FusianSpartei $59.'; Re

xublikaniiche Partei $l.7S2s. Die
Fustonisten haben och $65 11 in der

Kasse, während die Republikaner nur
$15 32 auszuweisen haben. Die repu
b, ikanischen Zeitungen geben sich alle MS

he, die großen Ausgaben während
der verflossenen Campagne zu rechtferti

gen, aber daS Volk kennt feine Pappen
heimer.

kA" Die Deulf.ie protestantifche
Presiger-Allian- z wird sich am 1. Dien

stag im December bei Herrn Psftor Frr,
1115 g Straß.', v, sammeln 10 Ut,r Vor
mittag

Pastor. ?. C. Osthoff,
Secr.

SW Frau A. W. Tyner von Celle
ge Bicm. lüß sich vor ungeführ zwei
Wochen vier Zähne aukjichcn, welche

Operation aber einen solchen Blutver
lust zur Folge hatte.vaß sie am Sonntag
starb. Nachdem ver Zahnarzt das Aus
strömen des Blutes nicht verhindern

konnte, ließ . man Aerzte von Lincoln

kommen, welche aber ebenso erfolglos
waren.

vetttscherFarmersfreund,
4?palkn qknaukn!arkibericht, inierknant Lei

j,oii. Schickt IS ßmtS sür Pwbk: Vikttkijahr an
Tkulschcr gaiincrsjinind", Bx7,Lincoln.Neb.

chmidt u.
21 0 Strasse.

Deutsche Luchdrnckerei
:: mm".:l L.R.RoIiwer

I,l25 N Str., 2. Stock,
eine Thür westlich Hcrpolsheiincr's.

tf Zedt Vrlkarbnt qeschniackooil und billig.

Etwas ganz Ncttrs
Wir offeriren jetzt Shirtmaist Pins",

Manschettenknöpse, Klunker an Uhrket
ten usw., welche aus den schönsten Mu
schein von Cuba und den Philippinen
Inseln an zefertigt sind, ol Prämie zum
,,Staa! Anzeiger.'' Jeder Abonnent
der $2 einsend t kann eine dieser Prä
mie bekommen, wenn er sngiebt. welche

erwünscht. Diese Sachen sind sehr
hübsch und dauerhaft gemacht und wird
Euch die Pracht de, selben in Staunen
versitzen Sendet $2 un laßt euch eine

diesk5 Prämien kommen, ihr werdet es
nie bereuen I

tt. I. L. TU Stet,
Cilv. Block. Ecke 11. u? N Straße. Lm

in, Reb.. kann daselbst über alle hekti
nh chromischen rankheiten und de

ren Behandlung, entweder persönlich
oder brieslich conlultirt werden.
Derselbe tat eine 3ljöhrige Erfahrung
in Blut und Hautkrankheiien. somit tu
nervösen System und alle Krankh?ilen
denen Frauen u. Kinder uIermorfen sind.
WennZie ein mit Urin angesüllteSöläsch-che- n

mit Namen und Adresse einsenden,
kann die nöihig Medizin gesandt werden.

jji?iitlmr 8 Skitri.
wöchci,,,.

4 Cpaiikn eiiaukn Marktbericht. iiejiaIer i!cj
sioff. Cchickt 1Sents sür an

i,ui,,!t oaraierirtunt--
, icot ,nicoin,Vito.

P H rr Kestn'r. der Polsterer. 'S80
P. Straße, hat sein Geschäft bedeutend
verbessert und macht die beste Arbeit in
seiner Brauche in der Stadt. Wir ha
den selbst bei Herrn Kestner in sein Fach
schlagende Arbeit machen lassen und
können diesen Herrn allen Hausfrauen
empfkhlen.

gS" Da Hendry'sche Reaurant
106 O Straße. Nachfolger des Cai,
foinia Restaurant sührt eine so hochfeine
Küche und ist die Bediennng eine so

prompte und reelle, daß mir dies, Er
srischungSIokal den Deutschen von SlaU
uiid Land besten empfehlen können.

kA" Herr Pastor Aug Jenn ich. der

federgeaandete Prediger von Loup Ctu,
wird im Januar idie Sellsorge an der
St. Johannes-Gemeind- e inSroIp, M ,
übernehmen. Stolp liegt in dem obst

und wkinreichen Gasconade County,
einer Gegend, die reich an Naturschönhei
ten ist.

S3T W. I. Brvan hat seine Wohn

ung an C. M. Eheldon von Holdreqe
vermiethet und wird derselbe einige Mo
nate in Tera und Californien zubrin
gen. Frau Bryan wird den Winter mit
ihien Kindern im Suden verleben

tW Gcorge Ortman ist am Dienstag
im Hause seines Sohnes. 426 A Straße,
im Alter oon 7 Jahren gestorben.

tW Frau Olive Lender. ist am

Montiq Abend in ihrerWohnung, 1530
Northside Ave., gestorben. Frau Len,
der lebte allein und war Niemand zuge

gen als die letzte Stunde kam.

O'Neill. Der in hiesiger Nähe ansas,

stge alte Ansiedler Thomas Coqne ist bei
seiner am 20. d. M stattgehabten Leim
führt auS verStadt um' Leben gekommen.
Man fand ihn am anderen Morgen in
bemußloscm Zustande und mit gebroche-ne:- .'

Arm auf der Landstraße und brach

ihn nach seiner Wohnung, woselbst er

gegen M ttag starb ohne dos Bewußtsein
wiedererlangt zu haben. Man glaubt,
daß er vom Wagen gestürzt ist.

.Nedraöki Staats, Anzeiger' aus ein

Bilder al Prämie gewünscht wird.

Feine Till urfcn
Beste sstgurf,
ffeine auertrant
In wässern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
Bedais zu dickin. verkaufe
ich zu den b i l I i q st e n P r e t s e n

Henry Beith 9 t) Straße.

Soeben Angekommen
Neue raer
Neue deutsch Linsen '

echte Nürnberg? brach
Neue geschält Jordan Mandel
Italienisch, Feigen
Neue Korinthe
Französische Jtsche
Lueea Oliv 0l
Neu Hovindisch Herrtng
Feine Milchner Att Herrtng
Marinierte Roll Herring

echte Norwegisch nckovie
echte Franzöfisch ardinen

Feine Sa, Sardelle
Alle? zu dknbllligflen P r c t

e n bei verirr, ettu km D Strake.

Dr. Ded. F. Nanlteas,
pezialist,

für Fugen. Hhren. Qnft und Kak
und alle chro.iischcn Krankheit :n.

Office. Tem Opernhaus gegenüber.

HASTINGS, NEB.

.Sure Thing und Tominio
zwei populäre 10c Cigarren, sowie Er
In Fin,' und .Standard,' zwei ge,
schmackoolle 5c Cigarren werden fabrizirt
von

1. j", Wolilenbprg',
128 südl. 11. Straße.

Mol, säte nun PetaiÜ

4tObtrt iser, .Magie Lnmp
U Kohlen" zu $7 und unsere ..Rich

Hil!" Lump $5 per Tonne. Auch
trockene Holz.

Union Fuel Cos
1014 O Straße, . . Lincoln, Neli.

Neb aska?Hebammenund
Entblndnngs-Anstal- t

Die einzige Lehrangalt im Nvrdmesten,
ist gesetzlich incorporirt und auf lai Beste
eingerichtet. Wer die Hebimmenkunft
gründlich erlernen will, sollte diese Schu
le tesuchen. Damen, die ihrer Entbin
ding entgegensehen, finde bei mäßige
P. eisen Aufnahme.

dl 1. VLr. Leiterin.
1469 S, 17. St.

OMAHA, NEB.

Geprüfte Geburtshel
i serin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
al deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch

erde ich Alle vor der Entbindung
ein Bksach abstatten.

Uran Friedrich Tedule,
1015 0 tilge

P Für guten, frisch yebrnten,
mohlschmeckendknskiffeeund
'inen Thee, geht nch vl th '
ffl roeer). 919 0 S'nfie.
7VllK"tr rtfmurcfröHnN 8 fritrr
ÄZZllOZZJJZc.haI.m ...... ZZotxy XJSTuZj.t : . . .. . . .

WfUltlll itHUUtll aiUlillKilUfl, IKICITIIUIIICI tlC- -

poff. Schickt 15 Sknti für robfimrijolr on 1

DkUtsch grmeillt,", Box744,kincvin.Z!kb.

bemerke man ganz genau, welche dieser

Prämie No 1

1

fe1?,tSX4?Z
V M

,' Jl
Mm y

IfM
llWvxV ' i

Wf.i:i:
Wer $2.00 In Vorausbezahlung

skr ein Jahr auf den .Staat, .Anzeiger'
und öo Cents für Porto einsendet, dem
senden wir eine schöne, gutgehende Ta
schenubr.

Prämie No 2

Etwas Hochfeines.
6r uns $695 tinsendet, werde wir

den StaatS.Anzeiger' auf ein Jahr und

ein 14 goldene, mit

PARISIAN DIAMONDS AND
RIIBIES

besetzte Henen oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt auf 2 Jahre.
Diejenigen Abonnenten, welche mit

ihrem Abonnement im Rückstände sind,
müssen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Lineal Tannery übernimmt
da Gerben aller Sorten Haute und Fel'
le, macht Leder oder Decken und Rüg
darau. Decken gefüttert. Häute ge

gerb, für die Hälfte. Höchste Preise be.

zahlt für Häute. Henry Holm, 31 O
St., Lincoln. Neb.

Schneller denn je.
Seit IS. Okt. im Dienst.- Die -

Union. Paoifio
wird einen neuen Zuzdi'nst einführen,
und wird die Zeit Ui Oveiland Lim
ited ZgeS No. I." zwischen Chicago,
Eouncil Bluff und San Francisco, um
3 Stunden und 15 Minuten reduzireu.

Nur 57 stunden
Missouri Nioer roch Nr Pacifie (tüFe.
Büffet Rauch, und Bibliothekmagen mit
Barbierstube. Drei Züge täglich von

Chicago und Council Bluffs nach Sa
Fran-Sc- und zurück täglich. Elegante
Palast schlaf , Sg ui sluhimage?.

Wegen näheren Einzelnheiten wende
mo sich an E B. Elesson, Sgt.


