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i Paul Stockfcld. gc lvcrdc angcnch!Fkttl,
und vergnügt gemacht Indem man ?esch'nkt macht sowie entgegennimmt.
ToxpklteS Veranilqen wird der Tag bringk, wenn i in der Aus

ahl in den Geschenken vorsichtig waren. Unser Laden birgt viel
werihvolle Geschenkt.

Pantoffeln

l Auch te Glück, zieht Furchen.

r2?"(??ld ;u sehe taugen selbst ganz
blinke Vvzen.

tST Ta richliqsie Lqmbol der Fama
wäre eine Kaffelschale.

k??-D-ie größte Liebhaderei, die der
Mensch hat. ist er selbst.

Tte Bevölkerung van Pretoria wächst

mit jedem britischen Stege.

kA" Da Theuerste soll dem Mann
seine Frau nicht ihre Kleider sein.

13s Viele Menschen sind keine gha.
rakiere, sonder nur Eharakterdarsteller.

IW Das Glück gleicht einem Nacht
wandler: Ruft man es an, so stüizt e.

IST Zu dieser Zeit haben die klein

ften lLllenbürg'r die größten Wunsch
zettel.

fif Der eie findet da im Schlaf,
wovnrch der andere schlaflsse Nächie sin
del.

tW D Oberflächliche sieht olleS

Nebensächliche sogleich, der Gemültzstuse
übersieht e.

(Sine günstige Gelegenheit für jeden

Deutschen !

Tle besten Ze,tlchristen nebst Anzeiger zu einem

Spottpreis.

Um dem .Staz:.eigcr" die größtmöglichst S rbnitung ,u verschaffen,

s,nd dik Hklau,gkberuuablSsttg iemöh'. de Deutschen nur die bestk deutsch

Keilschriften und Lieferung, zusammen mit dem ..u;e,ger."zu den denkbar

viedrigSk Preisen n liefern, us nachfolgende Offerten kann nur von neuen

Abonnenten oder Solche, die im Voraus bezahlen. Anspruch gemacht werden:

,. Sekttner '. 12 fte. mit Anzeige-
r- auf ein Jahr für nur .5.

Livenpie dc Hesre i 40

2 . Ttm, 1 teste mit ..Zeiger" aas u Jahr für nur 3.5
fca&eopit. 6e Heslr 3 tW

3 SietnUub(, 14 Seist;, mit Änzeizer-
- aus ei ahr für nur :k.2

Ldenxlki bti e nt llß
4. Ttt adr Jakad, 26 Hefte, mit .zeiger" auf ein Jihr für nur 82.0."

Ladenpeei de tfefti tzl.Al
... .denwelr, 24 H;ste. nit Anzeiger" us ein Jahr für nur 93.30

Ladenpreis de Hefte 2

. Racht;, 80 tttt, mit pzeigkr' auf ein Jahr für nur $3.30
adcaplk 5 de v te 3.UU

7. Uever andnnd er. IZHeste.mit Anzeigst" aus tia i
$410 Ladenpre de Hefte 4 5Z

. Fei zum , 2 Heste. mit Anzeiger aus ein Jahr sür nur
$3.1(5. adinpre, de H?st .50

u. Die alle und die neue Welt, 12 Hefte, mit nzei," auf ein Jahr
sür nur tjZ.UZ. Ladevp, de, Hes'e fi.v)

10. Jlluftrirt Wett, 2 Hette. mit Anzeiger" aus ein Jahr sür nur $3.20
Ladenpreis des vefte 3.o

It. Bock's VUid v?m qesuuden und kranken Menschen, IS. Auslaze mit An
zeiger" auf r,n Jahr nue i3.?0. adenpnts des Buche $4.00

12. Berühmt rtmiualsälle au der höheren und niedere Gesellschaft,
Uit Anzeiger-

- auf ei, Jahr für nur 2.70. ijadenpiei de Buche 12.00

Klcidcrwaarcn.
Brocade und NooeltieS, werth bi zu

löc, Spezialprei die Zlrd 10c
Eine neue Auswahl in Plaid Kleider

airen. zu die Z)ard 12jc, 15c,
25c, S0c und 50c

Ganz wollene Nooeltie in Reste und
MirtureS, werth bis zu ö0c; per
Zlard: 29c

Venelian und Covert Zeug, 45 und ö
breit, requlärer PrliS 7Sc und 85c
speziel die ?)ard 67c

17.75 Eltpon Kleidermuster, jetzt 5.25
10 Erexon Kleidermuster. jktzt . . $6.95
75 Reste in verzierten und einfachen

Geweben in allen Schattirungen in Län
gen von 9 bi 7 Fards. Dies wolle
wir diese Woche verkaufen. Hier können
Sie unzweifelhaft einige der größten
Bargain erhalten die je i Kleiderwaa
ren fferirt wurden.

Parfüm und Tascheutü'
cher

eignen sich vorzüglich für FesttagSge.
geschenkk.
Parfüm in schönen Kästchen zu 20c.
. 25c. 50c. 75e und 1 00
Bestickte Taschentücher von ..10c bis 25c
Seidene Taschentücher zu 10c. löc.

20c, 25c, 35c, 50c, 75c und 11

V"W ".".
Ganz neue

haben eine schöne Auswahl in Spielwaaren

chmidt u.
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Prämien !

Kaiser Wilhelm II. und
die deutschen Bundes-fürstm- .

Kaiser Wilhelm I. und
seine Paladine

Fürst Bismarck und

sein Tyras
Mit dem Motto: .Wir Teutsche fürch.

ten nur Gott, sonst nicht auf der
Welt!'

44

Gottes Segen
i Als . . . . .

ZN nues gezegen."
goldene Haus- -

freund,"

nebenanftehendem
Kranze.
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Äm verwichenen Tamstaz ist inPrince
ton Herr P. Stockfcld im Aller von 72
fahren au dem eben geschieden. Der
(rntschlasene erblickte in Urmono, Hol
land, am 21 Juni I2 al Sohn de

Ober Confistorialrathe Stockseld
das Licht der Welt und kam nach

erfolgreichen Studien in Deutschland
al hoffnungsvoller Jüngling nach "iltto

Zlork, später nach Lincinnati, Garnavil
lo und CereS, Iowa, um schließlich nach
Nebraska überzunedeln. Der Entschla
fene hat in der Nähe von Princeton eine

(Gemeinde gegründet, der er 22 Jahre
in der erfolgreichsten Weise vorgestanden
hat. Herr Stockfeld hatte das üilüi,
in seiner Jugend eine vortreffliche Er
ziehung zu erhalten. Bereits als Kna
be machte sich bei dem Tahingeschiede
nen der Wissensdrang bemerkbar und so

bezog er, nach erfolgreichen Gymnailal
studien, als hoffnungsvollerJüngling die

rheinische Friedrich Wilhelm Univer
f:'äl zu Bonn, w es ihm eines Tages
sogar beschieden' war, mit dem größten
Namljorscher, Akerander von Humboldt
zusammenzutreffen. Während eines vor
übergehenden Besuches in England roar
eS dem Berstorbenen mittels einflußrei
cher Freunde beschieden, einem Feste in
der Wohnung des berühmten Cardinal
Wiseman, des Primas von England,
beizuwohnen. Hier lieferte Herr Paul
Stockfeld den Beweis, daß er die Erun
genschaften desdeutschenGeistes zuschätzen

mußte. AIS nämlich im Laufe dc Ge

fpräches der Gesandte Portugals feiner
Ansicht Ausdruck verlieh, daß die por
tugiesische Sprache wohl alle anderen

Idiome an Wohlklang übertreffe, wand-t- e

sich der Kardinal an den bescheidenen
lauschenden deutschen Jüngling, um

zu erfahren, was ein Deutscher über die

deutsche Sprache zu sageil habe. In
bescheidener, aber bestimmter Weise ent

gegnete Herr Stockseid, daß die deut
sche Sprache das gewaltigste Idiom sei
und alle anderen Sprache an Reichthum
auf literanschemGebiete überrage. Die
se freimüthige Erklärung des deutschen

Jüngling schien den Kardinal zu befrie

digen. Hier zeigte derDahingeschiedene,
daß er auch den Großen der Welt gegen
über den Äkuth der Ueberzeugung besaß
und in richtiger Erkenntniß der bevorzug
ten Stellung der d kutschen Wissenschaft
handelte.UnserFreund war, nebenbei be

merkt, der französischen Sprache voll
kommen mächtig und war es uns häusig
vergönnt, einStündchen mit dem interes
santen Herrn in recht gemüthlicher Weise
zu erleben. In CereS, Iowa, gründe
te Herr Stockfeld ebenfalls eine Gemein
de und entfaltete daselbst als Arzt und

Prediger 25 Jahre eine erfolgreiche

Thätigkeit. Die Thatsache, daß der
Verstorbene einen Waisenknaben zu sich

nahm und ihm eine gute Erziehung zu
Theil werden ließ, ist geeignet, den Cha
rakter des Heimgegangenen in glänzen
dem Lichte erstrahlen zu lasten. Der
Erziehung seiner Kinder widmete Herr
P. Stockfeld große Sorgfalt, so daß sie

rechtmohl imStande sind.denKampf umL

Dasein erfolgreich aufzunehmen. Herr
Stockfeld war ein gründlich gebildeter
Mann und wegen der ihm in hohem
Grade eigenen Gewandtheit der Rede
weit über die Grenzen des Staates be

kannt. Die Beerdigung fand am Dien
staa, den 26. Dec., vom Sterbehause in
Princlon statt und hatte sich, trotz der

ungünstigen Witterung, eine große Zahl
von Freunden und Bekannten eingefun
den, um dem allgemein geachteten
Manne das letzte Geleite zu geben. Herr
P. Stockfeld stand wegen der Verdienste,
welche er sich als Arzt und Erzieher der

Jugend erworben hatte, bei Allen in ho-he-

Ansehen. Am Grabe des Entschla
fenen trauern die Wittwe, 5 Söhne und
eine Tochter.

Schreiber dieser Zeilen war mit dem

Verstorbenen durch dieBande derFreund-fchaf- t

verknüpft und sind mir am Di?n-sta- g

unserem vor Jahren Herrn Paul
Stockseid gegebenen versprechen nachge
kommen, indem wir an der Gruft dem

verstorbenen Freunde emrge Worte tes
Abschiedes widmeten.

Die vielen Freunde und ehemaligen
Schüler werden Herrn Paul Stockfeld
unzweifelhaft auch über das Grab hin
aus ein dauernde Andenken bewahren.

' t& John A?htn feierte Weichnach
ten indem er ähreno der Abwesenheit
seiner Gattin die Möbel aufladen uns
nach einem, Secondhand' Laden bringen
ließ, wo er eben im Begriff stand, diesel
ben zu veräußern, als seine Frau e ntraf
und ihn verhaften ließ.

13 Am onntjfl. 31. Dec..lZ!e,
ster Abend! wird in den dübschenRäumen
des deutschen ffamilikn-Beccin- S ein Tanz
kränzchen stattfinden, zu welchem

dieMitglieder nebstFieundestch ohreZmei
sel tn stattlicher einnnoen weroen.

gM" Die Gattm des Herrn Pastor
Feir.vonder eoang.St.PaulSkirche, liegt
schwer krank darnieder. Wir wünschen
der Dame baldige Befferungl

Faf" Nrau Louise Obermann. Schwie

germntter dkS Herrn Fred. W. Brenner,
reiste am verwichenen Samstag nach

Dodge, um die Festtage bet ihrem Sohn
penr? zu veneoen.

tgf" Jn Prmcelon werden pro Woche
- 3 ie aaa en.rr. f ,rnicoi weniger als lo.vuv uigeis e

treibe abaeliekett und in verflossener Wo
che wurde ein Waggonladung Schm.ine
aus den Marri veioroerr.

V3T Die WeihnachtSbescheerung bei
Plattdeutschen Unterstützung BereinS
fand am Mkontaa Aveno ta t und wur
den 127 Kinder beschenkt. Die Kinder
sangen einige Weihnachislieder und er

hielten dann ihre Geschenke, welche aui
lauter nützlichen Sache bestanden, sowie

ein Säckchen mit Zuckersachen undNüssen
Die Kleinen waren hocherfreut über di

ihnkn verabreichten Geschenke und omü,
siltcn sich bis spät in die Nacht hinein.

Die Barbiere konnten am der

floffenenDienstag stchnichteinigen undwer

dennach wie var l?Fent für daSRasiren

verlangen. Einige der Barbiere wollten
den Preis deS Rasiren auf 15c und den

des Haarschneidens auf 35c erhöhen.

Aestlags-Heschen- ke

Nicht wird mehr willkommen gehei.
ßen und ist mehr augebracht als Artikel
wi

Taschentücher,
Hosenträger,
MuffierS.
Hauben.

FascinalorS,
Jce Wool ShawlS,

Handschuhe,
Skirt und Ekirting,

Taselleinen,
Servietter,
Handtücher,
Bettdecken.

Portemonnaies
Album.

Handschuhkästen,

Taschenmesser,

Persömerien,
Juwelen,

Uhren.
Silberwaaren.

Hälsbinden,
Lampen vnd Uhren.

Eine große Ausmahl
in Zuckersachen,

Nüsse und Aepseln.

Bergesset nicht, wir

Fred. S
Gegenüber der Postosfiee,

Feine Dill urre
Beste sftgSurfe
Feine Sauerkraut
In ffässern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
Bedarf zu dkckn. verkaufe
ich zu den b i l l i q st e n P r e i f t n

Henry Beith 909 O Straße.

Soeben Angekommen
Deutsche Hirse,
Neue rün er
Reue deutsche Liusen

echte Ruruverger Lebkuchen
Neue geschälte Jordan Mandel
Italienische Feigen
Neue orinthe
Französische ZWtsn
Lueea Olive Oel
Neue Holländische Herringe
Feine Milchner Fett Herrtng
Marinierte Roll Herring

e ch t tZ Norwegische nchovie
echte Französische Sardinen

Feine alz Gardelle
All zu den b i ll i g st e n P r e i
s e n bei Henrv erth 909 O Straße.

fST Am 1. Januar werden unsere

kounty Eommiffare Bonds in Höhe von

140,000 Dollar einlösen. Diese Bond
wurden vor 20 Jahren ausgestellt und
trugen 7 Prozent Interessen. Die Ein
lösung dieserBondS ersparen demCountu

jährlich circa 10.000 Interessen, welche
die Steuerzahler zu bezahlen hatten und

ist es noch zu bewundern, daß die Com.-missar- e

überhaupt im Stande sin, die
se Bonds einzulösen, aenn man dieUntek'

schlagungen, welchem der Countyschatz
Meister Office begangen wurden in Be
tracht zieht. Das Volk kann hier eine

Betrachtung anstellen, wenn es die Ver
luste durch fallirte Banken und unehrliche
Beamte in Anrechnung bringt und den

140.000 hinzuzählt. Es würden die in
den legten 20 Jahren einbezahlten Sten
ern fast die doppelte Summe ausmachen
und hätten di einflußreichen, und

Bürger wie die arbeitende

Klasse, ihre Steuern pünktlich
entrichtet, so könnte man

annähend die dreifache Summe heraus
rechnen. Hieraus wird jedeur Steuer
zahler ersichtlich fein, daß er. um die

Ausgaben de CountU'S zu decken und
die Schulden abzutragen in ungefähr
dreifacher Höhe besteuert wurde. Nach

Tilgung dieser Schuld hat da Countn
noch ausstehende Bond in Höhe von '

490.000. Von diesen sind 100,000
Midland BondS, welche'ö Prozent In
teressen tragen und der Rest 350,000
hauptsächlich in CourthauZBonds,befin
den sich in Händen des Staates und sind

im Jahre 1S14 fällig. '
Die Zuckerfabrik in Ames Hit

ihre Thätigkeit begonnen:

John Bauer, der hiesige Ver
treter der Dick BroS. Brewing Co., iii

Ouincy.Jll., läßt große Verbesserungen
an seinen Lagerräumen an
der 8. und L. Straße vor
nehmen. Ein geräumiger Keller, wel
cher mit Elektrizität erleuchtet wird, sieht
seiner Vollendnng entgegen um Herrn
Bauer in denStand zu setzen.dem immer
mehr emporblühenden Handel in Spiri
tuosen sowie Flaschenbier gerecht werden
zu können.

t3T Herr A. E. Harg?eave?,welcher
in Lincoln ein Engro Geschäft inGro
ceries.undSüdfrüchten beireibt.überreich
te unS vor einigenTagen einenZeitungS
Artikel welcher dieUeberschrift trägt :Bom

englischen Standpunkt". In dieser Zeit
schrift ,,The Avance" liefern hervorra
gende Engländer uvd die gree Ehurche
von Ergland den Beweis, daß die Bu
ren das Recht auf ihrer Seite haben und

lediglich das Gold und die Diaman-
ten Südafrikas die Brüten veranlaßten,
das Schwert zu ziehen. ES freut uns,
daß Herr A. E. Hargreaoe so entschie
den seiner Ansicht zu Gunsten der um
ihre Unabhängigkeit ringenden Buren
Ausdruck verleiht, waS wir um so hö
her, schätzen als der Herr in England
das Licht derWelt erblickte und erst nach
vollendetem 19. Lebensjahre nach Ameri
ca gekommen ist.

Deutsche Kaiserfamilie.

E giebt keine größere Bequemlichkeit
als ein gute Paar Pantoffeln. Wir
haben diefklben.

Filzpantoffeln für Damen, per Paar
60c und 75c

Warme gefütterte Pantoffeln sür Da
me, da Paar, ,....1.00

Damen Nullifier. mit Pelz besetzt.
da Paar...."" i.öo

Sammet Pantoffeln sür Damen, da
Paar. 50t

Bestickte Pantoffeln für Männer, da,
Paar 75c und 1.00

Lederne Pantoffeln für Män,er. da
Paar 1. 1.25 und 1.50

Spiclwaarcn,
ein, große Auswahl zu niedrigen Preise

Mäntel skr Kinder
75e Sorte, jetzt ....63c

1 Sort, jetzt 85c
1.25 Sort, jetzt.. 1.07
1.50, 1.75 und 2.25,

jetzt ....1.27. 1.49 und 1 85
Ein Fünftel Rabatt a.s alleu induJ

Jäckchen von 4 bi 14 Jahren.

Bruder,
Lineoln, Nebraska

Seribner. John Ramberg, eine Pio
nier hieflger Segend ist In Houston, Ter.,
gestorben.

Wymore. Eine hiesige Maklerfirma,
welche seit zwei Jahren hier ihr GeschSjt
betrieben hat fallirt.

NebrakaC'ty. Wm.Bradehoft.ein
junger Mann von Berlin, wurde in die
Irrenanstalt zu Lincoln gebracht.

Franklin. Dem Farmer Cha Scott
wurden in der Ehristnacht die Heuschober
in Brand gesteckt und glaubt man. daß
eine Brandstiftung vorliegte.

Sutlon.OAm lDonnerstag Nachmit
tag wurde Fred Nicolai, ein Sohn von
John Nicolai. durch einen Fallhammer
erheblich an der Hand verletzt.

'
Rising City. Bon hier. Osceola,

Shelby und Stromsburg werden ganz
mit Kor beladen Eisenbahnzügr
sandt und soll die nur der Anfang sein.

West Point. Carl Andre, welche
im hiesigen Gefängniß wegen Nothzucht
untergebracht ist, macht am Sonntag
inen Selbstmordversuch, indem er sich an

dem Gitter zu erhängen suchte.

Schuuler. Am Sonntag Morgen
brach hier ein Feuer in dem Rose Gcbäu
de au, welches sich dem Sprecher Ge
bäude mittheilte und beide einäscherte.
Der Verlust beträgt ungefähr 1 2090.

BrodSham. Das drei Jahre alte
Kind der Familie Bak :jt, welche zwei
Meilen von hier wohnt, fiel in verflösse
ner Woche in einen Zuber heiße Wasser.
Da Kind würd so stark brüht, daß
e bald darauf starb.

Wst Point. Frau Marrmeier,
welche am Weihnachtsmorgen mit dem
Abbrennen der kleinen Federn eines Huh.
ne beschäftigt war, wurde so schwer ver
brannt, daß an ihrem Auskommen gezwei
seit wird. Ihre Kleidung gerieth in
Brand uud athmete, während sie da
Feuer bekämpfte, die Hitze ein.

HastingS. Cha. Rhode und John
Snyder wurden am Sonntag verhaftet
weil sie einen Mann, Namens Fred Pfeil
um 50 beraubten. Rhode bat den
Pfeil vm einen Pfeife
Tabak uud erhielt den Geldbeutel afl
statt den Tabaksbeutel ausgehändigt.
Rhode theilte da Geld mit Snyder.
welcher die ganze Transaktion bemerkt
hatte.

Omaha. Die Passagiere und die
Leute de Personal de in
der Nähe von Kansa City
beraubten Zuge der Missouri Pacisic
Eisenbahn sagen, daß nur die im Pull
manwagen befindlichen Passagiere be
raubt wurden und die Räuber wohl nicht
mehr al ISO und einige golden Uhren,
sowie andere Schmucksachen erbeuteten.
E bcfandin sich drei Räuber auf dem
Zage. Zwei derselben waren, verlalvt
und der dritte, welcher der Frührer zu
sein schien, war unverlarvt. Sie hielten
die Leute des Zugpersonals abgesondert
vor den Mündungen ihrer Revolver und
wollten ihnen nichts rauben. Ein Mann
rettete 150, indem er die Scheine seinem
kleinen Nnaben in den Hemdenkragen
steckte. Viele der anderen Passagiere
versteckten ihre Werthsachen ebenfalls.
Ein HandlungSieisender steckte eine
werthvollen Diamantring i:l den Mund.
Nachdem die Räuber mit den Passagieren
fertig waren, nöthigten sie den Porter
deS WagenS.den Zug durch die Luftdrem
fe zum Stehen zu bringen. Au einer
Bemerkung, welche - ?.t fallen ließen,
schließt man, daß ein Wagen auf sie was
tete. Al sie vom Zuge sprangen, ttd
boten sie den Passagieren, aus dem Wa,
gen zu steigen oder die Köpfe aus den
Fenstern zu stecken, .denn', sagte einer
von ihnen, wir würden sonst genöthigt
sein, sür den geringen Betrag, den wir
erlangten, Jemand zu todten." Sowie
der Zug hielt, verschwanden die Räuber
in der Finsterniß.

& Wettern Washe? und Ringer bei
F re d. S ch m d t k B i o.

Bei schönster Rede bleibt der

Magen leer; Vorerst die Nahrung,Wor
i( hinterher.

EäT In ein hartes Frauenherz kann
ein Mann seinen Namen oft nur mit
Diamanten einschreiben.

Wer brennende Fragen berührt,
darf sich nicht wundern, wenn er sich da
bei die Finger verbrennt.

Ms ES giebt einen Lehrstand, inen

Nährstand und einen Wehrstand, viel
seltener auch hin und wieder inen Ver
stand.

J3T Wenn Jemand sagt: .Ich bitte,
meine Worte aber nicht flasch aufzufassen,
dann will er einem etmos UnangenhmeS
sagen.

tföff' Unsere Geschäftsleute berichten.

daß die Weihnachtsgeschäfte ausgezeich
net giwtsen seien.

fSf Am Freitag Abend brach ein

Fciur in dem Hutlaven deS Herrn Kier,
an der 11. und O Straße, au und rich

t,te erheblichen Schaden an. Der Werth
der Waaren belief sich auf circa tl0,000
wogegen nur eine gelinge Versicherung
steht.

Herr L'onhardt Bauer'S Wirth
schalt scheint ine gewisse Anziehungs
kraft auf frohe Menschenkinder zu best

tze, da wir dort vor ewigen Tvgen eine
recht heitere Gesellschaft trafen, die hüb
sche deutsche Lieder sang und ich nach

Herzenslust des Lebens freute.

Stadtrath Erlenborn wurde am

Donnerstag von einem betruvkenenTage
dieb, RamenS Bryan Cheoeront, an der
10. und N. Straße, angefallen und miß
handelt. Polizeirichter Homstoe! bestras'
te denselben eremplarisch.

Ein Farmer in der Nähe von

Kramer, welcher einen unaussprechlichen
Namen besitzt, bat Richter Frost densel,
ben in Ester umzuwandeln. Der Far-rie- r

heißt James Koastncka und sagt,
daß keiner seiner Freunde diese Wort
aussprechen könne. Er erzählte Rich
ter Frgi, daß seine Nachbarn ihn Ester
nennen, tvejhalb weiß er selbst nicht,
aber er ist der Ansicht, taß Ester viel

leichter auSzu'prechen ist, als Kvasnicka.

UM" Salzfluh tritt oft auf bei kaltem

Wetter, di innere Hand ergreifend und
andere körperlheileHood Sarsap arilla,
der'große Blulreiniger heilt Salzfluß.

Hoed' Pillen wirken vorzüglich nach

der Mahlzeit und kuriren Kopfweh' 25c.

y Der Plattdeutsche Unterstütz
ungS-Verei- n erwählte am Montag fol

gende Beamte für den lanfenden Termin:
Prät . Wm. Alber,
V. Präs. ThoS. Meyer,
Sec. H. Mohr,
Schatzm. ChaS. Wtzel,
Verwalter Tim Fehrs.
Fahnenträger Peter Mohr, John

Haase.
Der Verein feiert sein 9. Stiftung

fch am 4. Jan. 19g in seiner Halle.

83T" H. D. Johnston, welcher im

St. Elisabeth HoSpital gegen das Mor

phinessen behandelt wurde, ist am Mon

tag gestorben.

y Der Staat bat unserer Feuer
wehr $100 als Geschenk zugesandt,
weil sie bei dem Feuer im Zuchthaus der

maßen einschritt, daß ein erheblicher Ver
luft vermieden Wurde.

M-- Sheriff Trampen beschenkte am
Weihnachten jeden seiner Gehülfen Richo

lag ReSS, Frank Woodwood und Ge
fangenen'WSrter Porter mit einem gold
beknopftenSpazierstock.,

A Die beste Qualität von harten und
weichen Kohlen aller Sorten find bei uns
stet auf Lager. Wir garantiren voll
Gewicht und reine Kohlen und empfehlen
uns ganz besonders dem Beutlchen Puds
likum. Lincoln Transfer Co.,
10. & Q Straße. Tel. 176:

H Krank?
Schlechter Geschmack im Mun

de, alle Speisen haben denselben
Geschmack; die Zunge ist stark
belegt, von weißer Farbe; unge-wohnli-

schläfrig, starkes Kopf
weh. Schwermuth, schlechte Lau

ne, Speisen liegen schwer imMa
gen, Verstopfung, Leberlnden,
Verdauungsbeschwetden, s.w.,

l"lLRY WARD BEECHKR
sagt: ,.ES ist nicht möglich für
solche Leute in einem beneiden
werthen Zustande zu leben!"
Dr. Leonhardt'S

JVNrri-IIL- l.

ist ein sicheres. ang'nehes und
wunderbares Heilmittel in allen
solchen Fallen. DaS Geld

wenn nicht wie be

hauptet.
Zweifelt Ihr? Pk-bi- rt !

All Apotheker, oder adressire:
Anti-Pi- ll Co., Lincoln, Neb'
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Eine dieser schönen Prämien und der

Jahr für Z2,0. Diese Bilder sind
.NebraSka StaatS-Anzeige- r' auf ein

prachtvolle Photographien, welche in jedem

deutschen Seim die beste Stube zieren würden. Be, msenvung ves Avonnemenis.. ... . .' r m!fi. -- so M ? !UW

21 0 Strasse

Deutsche vuchdrilckerei

X LUioiinMW
U23 N Str., 2. Stock.

eine Thür wcsllich
?kde Vruckarbk geschmackvoll und billia.

yrl. entrtce . Mizer in
den EhimeS of Norman

Vie."
Am Donnerstag wird Fräulein B. E.

Mizer in unserer Stadt in dem Chimc
of Normandie", welche Stück eine gro
ße Anziehungskraft auf das Publikum
ausübt, auftreten. Die Dame, welche
die Tochter eine prominenten Kaufman
nes von Red Cloud, Nebraska, ist, er
hielt ihre Auebildung auf dem Chicago
Musical College in der Gartenstadt am
Michigan.wo sie durch gleiß und natürU
che Begabung sich so durchgreifende
Kenntnisse auf künstlerischem, reSp. mu
sikalifchem Gebiet erwarb, daß sie heute
die Leiterin der gesanglichen Abtheilung
und der Vocalmusik diese rühmlichst be
kannten Kunstinstituts ist. Frl. Mizer
versögt über ungewöhnlich reiche Stimm
mittet und ist sie die einzige Dame in

Nebraska, die es zu einer solchen Voll
kommenheit gebracht hat. Frl. Mizer
ist in. Kunstkreisen sowohl wie bei dem

Gesang und Musik liebenden Publikum
dek Landes in der rühmlichsten Weise
bekannt und blickt nicht nur die HeimathS
stadt der Sängerin (Red Cloud), sondern
ganz NebraSka mit berechtigtem Stolze
auf die hoffnungsvolle, jugendliche
Künstlerin.

Den Lincolnern können wir den Be
such der .Chimes of Normandie" sonach
bestens empfehle.

Um ach lsaiifornten
zu reisen, sollte man sich eines Touristen
schlaswagen bedieucn, und zwar über die

Burlington Route. Kein Wagenmcch
sel. Sehr schnell. Die schönste Scene-rie- n.

Ihr Wagen ist nicht so ilegant aus
passtrt wir ein Palastschlatwagen, aber
er ist gerade so rein, gerade so bequem,
gerade so gut und beinahe 20 billiger,
gr hat viele Westibül, Piutsch GaS. ho
he Rücken an den Sitzen, einen unnifor
maten Porter, reine Betten, gelänmige
ToiletSzimmer, Tische und Heizung
parate. Da er stark und schwer ist,
läuft er Glatt; eS ist warm im Winter
und kahl rm Sommer.

Ein erfahrener Excursions Conduk
teur steht jedem Zuge vor welcher den

Zug bis nach Lo Angeles führt: Die
Wogen verlassen Omaha, St. Joseph,
Lincoln und HastinS jeden Donnerstag
und treffen in San Francisco am folgen
den Sonntag in Los Angele am Mon
tag ein. Nur drei Tage vom Missouri
flnß bis zum Pacisic Ocean,, einfchließ
lich ein .Stopooer" von Ij Stunden in
Denver Lj Stunden in Satt Lake City.

Zwei bis interessantesten Städteu
auf dem Contincnt Wegen weiterer
Auskunft wurde einen sich von irgend
einen Agenten der B. & M. Ticket Of
fice oder schreibe an

I. Francis,
Genl. Pass AgentlOmaha. Reb.

fT Herr Chas. Witzel und Familie
reisten am verfloenen Samstag nach
Tobia und verlebte die Weihnackten bei

seinem Halbbruder, Herrn Wm.Hethan,
einen prominenten Farmer jenerGegend.

Berlin halte am Sonntag prächti
ge Winterwetter mit ein wenig Schnee
gegen Abend.

Am Nachmittag kam der Kaiser, sei
nem vor mehreren Jahren eingeführten
Brauche gemäß, die Taschen mit Gold
und Sitbermünzen angefüllt, au dem
neuen Schlosse und spazierte durch den
Park in Potsdam und die ärmeren
Staditheile und vertheilte Weihnachlsge
schenke an die armen Leute. Abends
wurden WeihnachtSzeschenke an die in
den königlichen Fabriken beschäftigten
Arleiter vertheilt. Jeder der höheren
Angestellten erhielt 100 Mark.

bemerke man gnnz genau, welqes vieier noer u,s iprum gru,u,i wuu.

VSH7SS,W,kNVVHSHS".".V"i
Dr. lleä. F. Naulieas,

Spezialist,
für ugen. Gljren. Vase und Kils

und alle chronischen Krankheit IN.

Ossi.. Dem Opernhaus gegenüber.

SALIIoS. NEU.

,Sure Thing und Dominio
zwei populär 10c Cigarren, sowie ,Er
tra Jina' und .Standard zwei ge
schmackoslle 5c Cigarren werden fabrizirt
von

L. I, Wolilenbergs,
128 südl. 11. Straße,

ZSYokesake nah Petaik.

Neb .aska Hebammen und
Entbmdnngs.Anstalt

Die einzige Lehranstalt im Norbwesten,
ist gesetzlich incorporirt und auf das Beste

eingerichtet. Wer die Hebammenkunst

gründlich erlernen will, sollte diese Schu-l- e

besuchen. Damen, die ihrer Entbin
dun, entgegensehen, finden bei mäßigen
P. eisen Aufnahme.

Mrs. L. VCXJEL, Leiterin.
14J9 S. 17. St.

0H,LIZ.

Geprüfte Geburtshel-serin- .

Die Unterzeichnet empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stadt und Land
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Allen vor der Entbindung
in Besuch abstatten.

Krau Friedrich Schute,
1015 B Straße

P Für guten, frisch gebr,,nten,
wohlschmeckenden Kaffee und
einen Thee, geht i,t Veits?
G roe er). ??9 O S'r,he.

Prämie 1

MM

"
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Etwas Hochfeines.

er unS $G.95 einsendet, werden mir
den Staats.Anzeiger' auf in Jahr und
in 14 goldene, mit

PARI8IAN DIAMONDS AND
RIIBIES

besetzte Herren 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 dies Uhr zu erhalten.

Lincoln Tannery übernimmt
da Gerben aller Sorten Haute und Fkl
le, macht Leder oder Decken und RugS
daraus. Decken gefüttert. Häute bt

für die HSlfte. Höchste Preise be.
zahlt für Häute. Henry Holm, 313 O

St., Lincoln, Neb.

P Cha. A. Tucker. im O, Leigh,
ton' Buchhandlung. Taschenuhren, Uh

re, Juwelen.; Repara:uren an Ta
schenuhren. Uhren, Spieluhrin und Bril
len ein Spezialität. Uhren werden ab

geholt und zurückgebracht. Telkphone
5U.


