
Es macht keinen Unterschied
wie die Mode wechselt, be, u ist , ,:,,mer Äo)e die best.n Weiihe flr

Segnungen des Trusts.
Die Bürge? vsnNeiraöka City htben

mit den Trust solche l?,szh,ungen ge
macht. daß kein intelligenter
Deutscher der Stadt in
die? gerbst für da repub ikanische
Dicket stimmen wiid. Jn dieser mächtig
empörst, ebenden Siadt sind vor Kurzem
durch ein Machtwort der Flei'chbarone
livv Aibeitrr krmeib und broklo ge
worden. Die Laden und Hauebesitz'r
von Nebraeka E'ty befinden sich in bei
lem Ausruhr gegen die habgierigen Mo
nopole und wird heute mchl kein Cam
pagl,eredner ten Muth haben, i dieser
schwer heimgesuchten Stadt da Eoa''ge,
lium Mark Han & Co. zu predigen,
wenn er nicht Gesahr lausen will, ge.
Iheert und gefedert zu weiden, i'hrere
Arbeiter hrb? bereits Hand in sich ge

legt, weil sie nicht mußten, wober sie da
zur Ernährung ihrer FamilienErsoider
liche nehmen sollten.

DieS sind in der That prächtige Zu
städe, die da Prah'en wegen der heil
schenken Prosperität in einem sanderbi
ik Lichte erschiinen lassen. Herr I
Steilirg Morion eiklärt sogar in seinem

,,p onseronijo:'' unierm 6 d Ml . raß
cic Trust dem Volke Vortheile b ächten,
was Herr Moiton wohl selber ni4t
glauben dürste. Die großen Schlacht.
Häuser in Nebraska C v mu'ren durch
freiwillige Beiträge der Bürgerschzkt in

Sine günstige Gelegenheit für jeden

Deutschen !

Tik best,,, Ztltlchristen nebst Anzkiger zu einem
Spottpreis.

Um dem ,1 , mei" die größtmöglichst V.rbreitung zu verschaffen,
si 10 itt 0roiiobetuiiobI5fsig bemüht, den Deutsch? nur rie besten deutschen

ii'tiitKi i'i(t unq4;ite( zusammen mit dein ..Au,kiger."zr den denkbar

:vr gO.n Preisen n liefern. Aus nachfolgenden Offerten kann nur von neuen
-- 0"n,i.icn oder Solche, die in Voraus bezahlen, Anspruch gemacht erden:

I. VerUne? red n. UrMte mit Anzeiger-
- aus ein Jahr farrur $2.1)5

Lanpre i?,-s,-
e i 40

2 Tatmt, 1 teste mit ..Anzeiger" aus ein Jzhr für nur $3.00
adkno.n' 6t I Hesk 3 0

,UaUut,, 14 Helste. mit ..Änziiger" aus eir ahr für nur ,23
Vabenp.ti M ljtie J.n:

4. Der Jaksd, ! Hske. mit ..Anzeiger" aus eiuJihr 2r iinr 82.25
jiadenp.n tu ,c'k, fl.W

5. Vtoden,!,, 24 v'tte it Anzeiger' aus ein Jihc für nur 83.20 .

LakNprri, Dffcef.iJ88
. Rodell Schart, 3 Ost mit Anzeiger'' aus ein Jahr für nur 83.30

udcapie de u.ie 3.0U

7. Uvee Ü- - und Vtw, 13 Hefte, mit Anzeiger' ai.s e,u Jahr füi nur
C 4.:ti. tulertr tu fcefte (4 65

i'w Wr, 2 Hestk, mit Anzeiger" aus ein Jihc für nur
tU. 15. Lavinprei U i si üüü

Die alt an U ,,ue Welt, IS Hefte, mit Anzeizee" ouf ein J:yr
iur $2 5. des fcef 13.40

10. Jllstkirt W t. Hktte, mit Aeiger" aus em Jahr ffic nur $1.20
d i Hksirs ti.tso

II. ', Bu vorn qejuuden und kra,,kn Menschei, IS. ufla mit r"

aus im Jhr rui $3 0. adenprit de Buch? ft.00

Eine seltene Feier.
AuS Denver. Col., kommt die Noch

richt, daß daselbst vor Kurzem unier fr',
herer Miizlrger Herr Cvas. Bey mit
skiner (Wjittn dr Fest Ser silbernen Hoch

zeit gefeiert hzt. Die Fcsilich?e!t.n wur
den in dem prach!ooll-- n Hei, btt jdet
paare. 1514 sechste St aße, veianstal
let un? ist denselben eine g'özere Be

deutunz deizumessen. da die S chmieger
eliern de Jd.lar, H.rr und Frcu I.
U M'y r. von Riverton. Z!b , zu gier
cher Zeit dä seltme Fest der golden
Hochzeit begingen. E wren vier Se
neraiionen enwesend: Herr und Frau I.
ll. Meuer, Eitern der ,rau Betz, melz.e
em Alier ,on ?S elp 71 Jbrn ernicht
haben. Herr und Frau Chr e,y.
(Lriuor) Herr und Frau Cdr B,y
l.Zrior) uno deren S J.h.e ae loch'er
Hazal Jnntal. welche bei buser (cir
ge. h,ii gct mit wurde Es halten sich

außer den Obenzenannten FrauZlnudsen
uno Frl. Lena De Biunner vor Rioer
Ion. Ned., giau I. B Haril o oi El
Paso., ?,x , und Frl , Maggie Dun
lap von Chicago, eirigesund,

Die Mitglieder oer Ha,uzari Loge
Ri. 121 unv oe Haruzarl l'ieSetkianj
den n Herr Leg ongehöit, waren oiU
ählig e schienen, um ihre Glück

wünsche da, zubringen.
Die Familie Bey zog vor ungesähc. 9

Jahren von hier nach Jenaer und wird
noch deioielen Deutschen derStavlLincotn
in Erintkung sein

Der Staat Anzeiger sowie die hiest-ge- n

giunde und Bekannten des Jubel
paares leben der Hoffnung, daß ihnen
auch vergönnt sein möge, die diamantene
resp, die goldene Hochzeit im besten Wohl-sei- n

zu seiern.

IW Vor einige t Tagen machten wir
He,rn I I Weder, welcher siüher im
Weichb,lde u ser r Sial t wohnte, einen
Besuch auf seiner hübsch:, einige Mei
len von Germanlown helegenen Farm.
Der Badens hat eine Secnon aukge
zeichneten Landes käuflich erwo ben, von
weichem lZoinplir er ISO Acies mit
Koin und ein bedeutende Acreal rill
Weizen bestellt hat. Der Liehstand
unseies Freundes ist ein ouSgezeichneler,
da den Thieren Weideland von hochsei.-ne- r

Qualität zur Verfügung st hi.

Herr Ch Meedel von Duncan
stattete am Donnerstag und Freitag mit
seiner Gattin unserer Residenz einen Be
such ab und besichtigte auch die Staats
fair.

fW Schlechte Gesundheit wird häusiz
durch Unverdaulichkeit verursacht; der

Magen hat ein Stärkungsmittel nöihig.
Dr. August König's Hamburger !'o
psen sind unbedingt da beste Mittel zur
Heilung von jeder Unverdaullchkeit.

Herr ZPeter Ehler. einer der
leitenden Demotraten von Azrk Couniy,
stattete am Freitag unserer Reftoenz ei

ncn Besuch ab und machte o,.ch zuzli-- .

der döden und niederen Gekelllckaft.

Schwarze Walsss

für Damen.
Noch einige in Seide :nd Percale:

tl Percale äMi't tu da. Stick ?!c
1.50 seidene ZJiist. da Stäk Zc

(Soeben eine wettete Sendung erhai
ten. Wenn der schofle Verkauf ein
wei ist, müss.'n unseit Pr.i niedri,'
sein.

Druckstosse, Muslin

und Flanncltttcö.
25 Stücke 5c und c dunkle D'uckstof

se. die Bd 3jjc
6c Minnehaha vL Sheelinzö, die

Yard 4,'c
6lc Ailderson Lö Sheeting, die

Z1,rd 5c
8c schwarze Rock feiner MuZIin. e,,e

Z)ard 6 1j2c
5 Stücke. Vicugna Z ua. gute utii- -

ster. 10c Werthe, die Yard.. . . i2c
Baummolle zu 5c, 8 lj-3- 12 l)2c und

15c per Rolle

Neue Waare!
Gute Waare!

Sept., Uhr Abds.I

Bruder
Lincoln, Nebraska

IW Soeben gelangte ein Ereinplar
der 'Westl. Post." an unsere Adresse
und überreichte un Verr e,r. Haschen

burger dusslbe mit dem Bemerken, daß
auch ihm e, solches Blatt übersandl
morden sei. Auf der ersten S;i: ist
den Adressaten das Abonnement b ge

gen ssince November creditut norden.
wenngleich dieselben keinen Cent dezahlt
baden Eine staiiliide 'äxM oo

oeut,ch-- n Geschäslöleuien ReoraSka'
und Farmer prahlen in dcm ictttriiey'-sche- n

Organ mit der kaum zu ertrage,,,
den Prosperität, von der u,e Staut in
den letzten Jähren hei,ngeucht wurde.
Wir möchten viese prosper, renken Herren

h-- ilirn. iinrf Nkk st pst. Oisüatrw... mm,... - ' 7J "

die olkdrigsien Preise zu geb..

Groccrics, scbr

billig diese Woche.
Unser spezi.ller offce. da, Pf 15c
80c Mocha und J,oa aff'k, per Pf Z5c
Lion. Ai buckle und X XXX per Pac-

ket 12 lj2e
45c Jpan Thee, per Piu-- d 5c

Sc be ter Japan Thee, p.'r P?und ..48k
85c (un Powder Thee, per Pf,'d..7Uc
25c la'che Eatfup zu 10c
10c Glas Gelee, per Gla? 7c
Gute Calmon. per Kanne 1 0c
10c Kanne Rocket Backpulver ,c
25c Kanne galumrt Bickpalof . . . . 17c
10c getiocknete Psirsiche. x r Ptund .c
IS ljr getrocknete p ikofen per Pf tOc

l 05 Eiustal Medl. per Sack 95c
$1.10 Jmperial Mehl. p:t Gack..zl 03

Neuer Vorratb
von Wrappers

Uud dieselben sind schön.

?bc WrapperS in hellen Feirben, da
Stück 45c

7c Wrapper in dunklen gaiben, da
S'ück 67c

Unsere neue Arswahl in Wrapper zu

85C. l. 1 25. 1 50. 1.75, $2 und
2 25 sind sehr schön.

lus Dienstag, 18.

chmidt u.
917-S- 21 0 Strass.

Albert Bettle, ein Pastor und
Schwiegersohn de Reo. G. . Vori
von Memphi. Neb. machte am Sonn,
tag Abend emen Selbstmord?, such in
dem Kosthaus an der 20. und O Siraße
indem er eine Tost Belladonna nahm.
Er hatte auch den Besuch gemacht, Fla-rene- e

Pearl Boris. m welch r r in
wilder Ehe lebie, zu inZem er
sie überreöete.auch eine Dost zu nehmen
Der schleunigst herbeigerufene Arzt, Dr
E. L. Holyoke. hatte Beide bald außer
Gefahr und ist da Mädchen so w:t ge-

nesen, daß sie dir Polizei einige kleine

Mittheilungen machen konnte. Sie
sagt, daß BetlleS am vei floffenen Don
nerstag nach Lincolngekommen sei nd sie

in ihrem Hotel, wo sie arbeitete, aufge,
sucht habe Er zeigte ihr einen Brief
von seiner Schwester t EqlanZ,in wcl
chem angegeben wurte, diß sein Bruder
gestorben und ihm sein Nachsaß testanen
tarisch vermacht habe. BettleS erzählte
dem Mädchen, daß er eine Kumme Gel
des erwarte und dann würden Beio e di:
Reise nach England antreten. l a das
Geld ober nicht kann und Bettles sich

mit seinen Schwint eleien nicht .'ehr bal
ten konnte, er, sich und das Mäd-che- n

zu vergiften. Der Baier des Mäd-

chens, Revi G. A. Boris, wird Bettles
wegen Verführung und Abstchr.daS Mad
chen zu töbten. prszeisiren uns ist ein

Polizist als Wache bei ihm angestellt
worden.

Am Montag besuchte Herr Con,
rad Thelen von Shelbg unsere Stadt.
Herr Thelen ist unlängst von einem Be
suche der Pariser WettauSstellung zu- -

uckg kehtt wo r sich ausgezeichnet amu-sir- t

hat. Die Ver. Staaten
sind in Paris in einer so erbärmlichen
Weise vertreten, daß die Besucher Ameri-ka'- s

sich schämen müssen. Zu unserer

Genugthuung hob Herr Thelen hervor,
daß in D, uifchland eine Prosperität
herrsche, wie sie hierzulande unbekannt
sei, trotz der Prahlereien der Republik
ner. Ganz besondertsVergnügen mach-t-

unS die Schilderurg des Heirn Thelen
über die hohen Preise, m:lckie die omeri
kanischen Windbeutel in Eu.ova.
gznz besonders in Frankreich, zu zahlen
hztlen, während der beschkiden'. Besucher
der Ausstellung in den besten Hotel
nicht mehr zu zil,len hatte, ol in den

merikanischen Hotel des Ostens und
Westens. Wir sind in Europa steis zu
vorkommend beh.indelt und in einer Wei

bewirthet worden, daß wir unS nach
keiner Richtung zu beklagen hatten und
fieut eS unS aufrichtig, wenn Den mit ih
rem Gelde prahlenden Protzen in Euro-p-

der Z taar gestochen wird.

IZ? Herr Henry Meyer von Hick

man, besucht am Donnerstag mit seiner
Familie unsere Residenz.

Am Sonnlag Morgen wurde
Residenz dkg verstorbenen John d

erbrochen und Werthsachen im
Werthe von tz200 gestohlen.

IM" Herr August Waldmann ton
Germanlown ist der ignterter d r Jewel
Murfeiy Co. von Lake!Liiy Minn., einer
Gesellschaft, die in Herrn Walomann i
nen erfolgreichen Verkäufer gefunden
hat. Die Kunden dieser Fi.ma sind
mit den Bäumen und Pflanzin sehr zu
frieden.

ZM--
W. M Ssmt,er,der Postofsice.

Inspektor, hat beschlossen, bi zum 1 No
vember ganz neue Mob'lien der hie
ffgen Postossice einzuve? leiten.

E. Bradmell. ein Apotheker von
Fairfield hat am erflvstene Donner
stag $85 verloren. Er glaubt, daß er
beraubt wurde.

tW Chas. Goldstein wurde am
Montag von der zuständ'g?n Commis.
sion als irrsinnig erklärt und in die An
stall gebracht.

Während Herr ?an Horn in den
Muhl.nteich bei R?rfolk ftichle, sing er
eine goldene Uhr und Kette, welche ein

Her W. F. Campbell vor zwei Jah.-e-
verloren hat.

Schnlschubc zu

niedrigen Preisen.
Kid Schnüi und 'nrpsshuh: sü.Kin

der. 11 1j2. regulär 1.1" und
1.25. da Paar 87c

Zid SchnZ und nöpsschnhesu sNäl,
chen. 11 1s2-- S. regulär 1.25,
1.85 und 1.50. da, Paar ;'c

Schnür und Knöpfschuhe für Kin
der. 8 IzS 1 1. regulär 1 Z5 ,u ic

Schnür, und KnSsschuhc für MZd
chen. 11 1J2- -2, regulär tl.35,
1 S" und 1.75. jetzt ,1.23

Eine Anzahl Schnür, undMr.öpfjchuhe
für Knaben und JüNKlinze. 10
5 15, regulär 1 50, 1 0. 1.75

2, jetzt d? Paar 128
Bicycle Schuhe für Knaben, da Paar

zu 99c
Wir verlausen Biown'S Star, Fine

Star, Kidschuhe sür Damen, und

McKay, C, D. E und EE. ber
beste Schuh auf Erden für das
Geld; kaufet ein Paar und über

zeugt Euch selbst ; das Paar. . . .2 59

Mäntel. Capr
und Jäckchen

Für Damen. Mädchen und Kmd.r.
Wenn Sie zu kaufen gedenken, wird e

sich für Sie lohnen unseren Borr?th zu

besehen.

Der Verkauf dauert

Fred. S
Gegenüber der Postosflce,

Süd - CDmatia.
Louis Meuer. Korrespondent.

Verlor seinen rechten Arm
Der S4 . Jahre alteLee G'.bsnn, an der

28 uno G Straße wohnhast, gerieth an
der 24 und F. Straße unter eine rörd
lich fahrendenMotorzug und wird inFol'
ge dessen seinen rechten Am verlieren.
Gibson versuchte an genannter Stelle
vom Motorwagen zu springen, glitt ais
und dtt Räder s ingen über seinen Arm

hinweg Der Verunglückte wurde nach
dem städtischen Hospital überführt, wo
die Aerzte White und Beriy ihn in Be
Handlung nahmen.

Polizeirichter King siegt über
schlechte Zeiten. E gibt fast gär nichts
sür ihn zu thun.

Ulonor Kelly und Familien unter
nahm einen Autslag nach Spirit Lese.

Professor Morand von Omaha
will hier eine Tanzschule eröffn n.

Herbert Broadmell wurde ein

Pfero un) Buggy gestohlen, welches er
vor Bennetts Store i" Omahi ange
bunden hatte stehen lassen.

I de, am letzten Samstag in der
Washington Halle in Omaha stattgr
svndenen republikanischen Couniq Con
oention wurden folgende Personen

Für Staalssenatoren.
John Schultz. Süd Omaha,
Howard H.Baldridge. Omaha,
Älsred I. goleson. Omaha.

Für Repräsentanten:
S. A Corneer,

t

G. E. Mead,
B. E. Wilcox.
F. M. Youn.
Henry McCky,
Mel Uhl.
Vae Burescy.
Carstcn R ohmer,
P H. Müllen.

Für County-Anwal- t:

John H Parrish.
Für Couniy Commisiar:

A. C. Harte,
Für Assessoren für Süd.Omaha,

1. Ward. William Bennett.
2. Jobn Koutsky.
3. .. C. M Sanford.
4. ,. Tim glaherty.

a

Dis Tick wird al ein guleS ange
sehen und hat in Süd Omaha besonder?
die Nominativ deö Herrn John F.

se

Schultz g'vße Zufriedenheit hervorge
rufen. Herr Scyultz wird nicht allein
die republikanischen sondern auch viele
demokratische, Stimmen sür sich haben
und ist seine Ermählung als gewiß zu
betrachten.

Al Mitglieder des Connty Central
Comite'S wurde folgende Perjnnen von
Süd.Omaha erwählt: die

1. Ward. MileS Milchell,
2. .. L. C. Gibson,
3. ,. Walter Slate,
4. August Miller.

Deutsche Maffene,smm'
lung.

Im Auftrag des Deutschen Ber
g e Club sinket am Freitag Adens
8 Uhr Sep. 14 eine Deutsche Bersamm
lung start in der Halle eben dem Lin
col Hotel. H. E. Peterson Dr. Phil.
(eipzg) früher Professor n derRebraS
ka StaalS-Unive-.stt- und Georg W.

Berge, Candidat für den
C o n g r e ß. werden die wichtigsten po
lilifchen Fragen erklären.

Das Berge Doppel Quar
t e I t wird förgule musikalische Unter

Haltung sorgen.
Alle Deutsche sind freundlichst

eingeladen.
Im Auftrag de Eomittee i

I. BahlS Aug. Esser
Präs. See'.

Herr Cha. Seoerin von Hal
kam, stattete am Montag Lircoln einen
Besuch ab.

Aufschluß zu geben, welche erat,z t
sehr viele Landwirthe Redrasta's ogeiit. I
lich hätten, bemZeilu, gimann Brie,e zu I

übersenden, in denen ,e um Äugstand j
dehus Begleichung einer häusiz vie.iäh' I

rigen Schuld ersuchen. Richt srltr I

klaren die Leser ohne Weitere, oa si: I

ich, in der Lage ieie, die rückstä idie I

Schuld auf adlehbare Zei, zu tilgen.
Nicht nur der eitungsma, n wird age-- l

pumpt und ve.lieit amhste en

sondern aach viele andere GeschästSleute

I der Regel stehen die lautesten Pios
periiats-Schwadroneu- bei denG.schäsls
teuten ,n, der Kreide oder kommen ersi

nach langem Drangen der Gläubiger ih

ren Verpflichtungen nach. Sogrr solch,

Leute, die prompt ihre Schulden zu za i

len pflegen, machen em Gesicht. we,tn h

nen eine Rechnung präfentilt wid, ai

ob sie nahe daran wären, le n Galge ,

Leben gerufen und b't der Trust e heute
angeieigt erachtet, dieselben zu schließen,
nachdem ihm die Bürger große summen
geschenkt hatten. Die Gechaf,Ieute
von RebraZka Cito sin'en nunmehr sei;

ren Absatz rn.hr für ihre Waaren und
halten Besitzer von Häusern, welche

früher '.') 75 Dollar per M na: an
Miethe bezöge, nur IS 20 Dollar,
ein Ausfall der wahrlich nicht leicht zu
verschmerzen ist gerner haben solche

Geschäftsleute, we che Fviderunaen an
Aileit x haben, wenig Aussicht, ihrGeld
zu klangen, bi die Aibkiter kein Ein
kommen nithr hzben. In j,dem Schlacht-

haus in Nebraska Ci!v sanken ungejähr
'"00 Arbeiter lohnenoe Beschäftigung
und sind heute die Deutsch?, welche sich

stets für die republikanische Psitei in's
Zeug weisen, so wüth nd über McKin
Ist) und Mark Hanna, die Rep Ssenkan
ten d r gierigen Monopole, daß nicht ein

einz ger intelligenter Deutscher in gen
Stadt für dier,pub!ikinisch.'Prtei st,m
men wird. Wir führen hier rur That
fachen in's Feld u,,d sollten dieDcutschen
des Staates, welche unseren Behauplun-ge- n

keinen Glauben schenken, Nebraska
Ci!y besuchen und si? werden zu ihrem
Leidwesen nur zu bald erfahren, daß wir
nur Wahre berichtete. Der , .Staats
Anzeiger" hat seit Jahren in der nach
drllcklichsten Weise der heimischen Jndu
strie daöWort geredet.ohne den gewünsch-te-

E folg zu erzielen. Die Kopitali
stea des Westens handeln allerdings
weise, wenn sie ihr Geld nicht in Unter

nehmungen stecken, die zu irgend einer
Zeit von den Trusts erbarmungslos an
die Wand gedrückt werden können. Den
Monopolen haben mir es zu verdanken,
wenn mir heute außer dem Braugewerbe
fast kein? nsmhrften ErwerbSiweiq im

Westen auszuweisen haben. Nur nach

Vernichtung der Macht der Monopole
erden wir im. Westen in der Lage fein,

Fabriken zu eirichten und den Staat ei

ner gesicherten Zukunft entqegenznsüh
ren. Auf Kosten der Bewohner d,s
Westens fristen die Trusts und G?oßin-dustrieelle-

deS Ostens ihr Dasein, wah
rend der Farmer deS Westens eben'all
gerupft wird und nur da für kein' Pro
dukie 'hält, was ihm ker Weizcnsvcku
lnt des Osters zu zahlen für gut sindet
Wann wird denn eiaentlich die iüt kom

men, in der die Bewohner des Weste, s
ihre eigenen Interessen erlernen wer
den?

Etue unternehmende
Firma.

In ve, flössen r Woche traf in Lincolr
das erste Automobil ein und zwar al

Eigenthum der unlernhmenden ,ir"i,,
H. Wittmann & Co. Diese ff", hat
einen großen Contiart für die Lieferung
von diesen pserdelosen Kutschen mit einer
Fabii? im Ost? abzeichloffen und w'rd
in Bälde im Stande sein alle Austräae
in dieser Branche zu befriedigen. Dos
Automobil karn im Laden der Zrirma.
1136 O Straße ,n Augenschein genom
men aerden. Diese Firma bat sonach
das e'ste Automobil in Nebraska einge
fuhrt, da selbst Omaha ein solches nicht
auszuweisen hat.

Hat Tod augettauden.
Nur ein rasendes Feuer ermöglicht es,

daß I. M Garrettson von Sun Anto.
mi, T'x , sich legen konnte, wenn er vzn
Astbme befallen wurde, an welcher er feit
Iah en litt. Er schreibt, daß er fast den
Tod ausgestanden hat, aker Dr. Kings
New Di?cooe,y für Schwindsucht hat
ihn vollständig kuriit Die wunderbare
Medizin ist die einzige Hülfe für Asthma
und au h Schwindsucht. Erkaltung und
Husten und alle Ha''. Brust und L rn
genkranthei'en. BreiS SNc und Igy
Garantirt Probe ftaschen frei und in I.
H. HorleyS Apotheke.

In G'sellschaft flacher Köpfe
lasse deinen Geist ich, seh'n, dum
me Leute ärgert alle, wo sie selber nicht
versteh'.

Kent D, Cunninabao, bat
aron H Buckstaff für Arbeitslohn in

Höh? von $2,775 verklagt.

Ei kühler Luftzug auf einen
überhitzten Körper verursacht leicht einen
Anfall von Lumbago. St. Jakab Oel
sofort angewandt, wird die Muskeln
stärken un olle Schmerzen heilen.

Am Ti?nstaz Nachmittag wr,
den vmch Herr Pastor geir. Frl Leita
Brokelmeyer.und Herr George I, Brown
vom Anzeigedepartemenl der itzgerald
Drrj Good Co ehelich verbunden, Da
junge Paar reiste am Abend nach dem
Osten und wird sich nach seiner Rückkehr
in No. 1411 Garden Giraße. wo tci
j inge Ehemann sich ein neltis Hzus er

richten ließ, r.iedellassen. Wir wünschen
em jungen Paare eine glücklich.' Rei

se und viel Sjergnügen!

ZM" Der Mavor hat einen Buf u

um Hülfe für die Rothleidenden in G.ls
oeston erlassen.

12. rutum rimtnalsäU aus
mit ..azeiger aus ein Jihr ,Ur nur 2.7V.

v".HS
Vrümie Ne 1

Etwas Hochfeine.
Wer uns $6. 95 einsendet, werden wir
den Staats.Anzeiger ' auf ein' Jahr und

eine 14k goldene, mit

PARISIAX DIAM0XDS AND
RIIBIES

beseht? Herren oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt auZ 20 Jahre.
Diejenigen Aboinenten. welch, ir.it

'hrem Abonnement im Ruckstande sind,
müssen den Rückwand und obige Summt
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Henry VeithCo
l)05i)0D O Str ,

besitzen die beste Auswahl in

Stahl Kochösen

!ce Crearn Freezers,

tzisschränke,

Waschmaschine,

GasoUnöfcn,
unstellendie billtgsten Nreise.

Uns eoeery Departement
ist vollständig und ist Alle zu

haben, was in d e u t s ch e n I a m i

lien 'wünscht wird R ee lle und

p r o m v t e Bedienung ist zugesichert.

DR. J Tl. BIRKHER,

Teutscher Arzt nd
Wundarzt.

29 O Straße, sincoln, !eb.

Sprechstunden:
911 Uhr Vorm.. 24 Uhr Nachm..

7 3:30 Abend.

Office 412 j Rcstdenz:
Telephon :

eftbra) 866. j 825 I Str.

i

isr) Sl
Fr I PgS5?- - IUC I

PRIVAT - HOSPITAL.
DR. H. M. HEPPERLEX,

Teutscher rtt.
Ccatricc, Nebraska.

Spkjialist
für graue, Krankheiten und Chirurgie.

?cke NickoS und S. 9. Strafe.

vr. lleck. k. Nanlieas,
Speziattst,

für Klugen. Ghren. Vase und Sckk
und alle chro.iischen Krankheit!.

Ossi: Haftingk Ave. und 5. Straße.

HASTINGS, NEB.

Ix. Riler. deutscher Zohnarjt,
gcke 10 und O trasze.

$Tj$ür guten, frisch irtrittert,
wohlschmeckenden Raffte und

skinen Thee, geht ,ch IZeith
K r o r er). 99 v S'riße.

Ladenpre 6c Buche $3.00

. s S

Geprüfte Geburtshel'
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich' den
deutschen Domen von Stsdt und Land
jI3 deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Allen vor der Entbindung
ein Vesach bstatten.

Grau Friedrich 2ulk,
101S B Straße

Deutsche Wursthandlung,
Der deutsche !v!,hger, Herr Mmtin

Wg, er, 118 süd iche 9 S'raße. sadri
zi, t alle Sorten welche sehr ge
schmackooll zubereit sind, Geröachert
B'atmurst und Knackwurst ei Spezialx
tät. Frische Fleisch. Schinken U'id alle
in sein Fach schla zende litikel zn niedri

gen Preisen. Sprechet bei ihm nor. Je
ermann kann hier einer reellen und

prompten Bedienung gewärtig sein. (1 18

südliche 9. Straß,).

Glotze V'rgatns
in Schuhen. Jetzt ist die Zeit z kaufen.

Webster & R o gers.
1043 O Straße.

Die .Western Optical & Elektrical
Company 131 nördliche 11. Straße.
Lincoln, besteht nur aus alten Bürge,,
vollständig zuveilZsslq und kompetent,
ui eure Augen mit Gläsern zu versehen
Sollten Sie augenleidend sein, so hben
icjr im Falle der Behandlung oder ?pe
ration einen Arzt nnd Wundarzt, dem
eine mehr als Lvjähnge Erfahrung zur
Seite steht. Unsere Arbeit wirdjgaran
tiit und unsere Garantie ist vollkommen
zweckentsprechend, Uuere Preise sind

a.ineh iibar. Sprechet bei uns vor.

P Herr Dr. Wente S5 Browmll
Block) hat in seinen prächtig eingerichi
ten Räumen eine elektrisch Vorrichtuk
anbringen lassen, wie solche kein Zohn'
arzt, westlich von Chicago besitzt. An

Erfahi'ung und Gewandtheit darf Her'
Wenke sich mit den berühmtesten Zahn.
Srzten des Lande mesien.

Id ,ür Herren empfehle ich mein
piaktifchis Suspensoiium zum Tragen
bei heißem Wetter or bei der Arbeit:
des mders Herren mit BZricocele behaftet
zu empfehlen. Preis per Post Svc Dr,
?. Schweeis, 9i Fremont St.,
Chicago, Jll.,

G Die Western Glas & Paint Co.
Ccke '2. und M. Straße, an deren Spi

Hfrs T P, Kennord alsPräsident und
Hr, E.K Pitcher alsLievlästoent stehen

verfügt über immer großen Borrath vou
GaS,l'Farben undgirnissen.

Ht H. H Barth'sche Apotheke, 929
O Straß,, ist die eirzige Apotheke der

Stadt, welche zwei gründlich gebildete
Apotheker oufzuwcisen hat. Wer

haben will, die andere nicht anrieh
men können, der wolle sich an Herrn H
Barlh wenden.

tW Am Donnerstag Abend, kurz
vor der Croffnnng von Pam'sBorst llung
!, dem ili.'n Bll Park. g?id der östliche
T ,il Ämphithnaters nach unv Hn
deite Frauen und Männer wurden p Lg
l,Ä in die liefe gestürzt. E wurde
Nilwnd lebensge'äzrlich vorletzt,

10 t ILPnfonen Vostaua,' g n
Quetschungen, gebrochene Finger. Ber
letzungen am Rücktrt u'm d'voniru
gen. Da U'iiuck prisixe g sch,a
und so geräuschlos, tcst die Höl'te d,r
Anwesenden nicht wg e, wa ps!s,rt
war. In kurzer Zeit wann die Beich'
digten aus den Ruinen hervvsgrholt,
in Kut'chen un Ptrolwogen nach Hau
se gebracht und ärztlich? Hü fe heibeiqe
holt worli. woraus die Vorstellung

wurde, al oi ein Zusimmenbruch
der Sitze nicht stattgkfunden hätte. Die
Letter des Unternehmen sagen, daß die
Sitze gut und stirrrichlet maldkn seien,
aber die unruhige Masse von Menschen
brachte einen Theil in' Schwanken.

James ff'ignson wuide m

Donnerstag auf der Straßenbahn um
1400 beraubt.

fäT" Während der Staalsfair wurde
hier viele Besucher von Tascher.dieden
ihn Gelde beraubt.

JT" Vorsitzer Jones vom N ational
ktomite der Demokraten erilart, daß da
selbe W. I, Bihin nichter landen werde,
mehr al 3 Reden täglich während der

Kampagne tu halten. Die überrascht
vier nicht. Biyai' Stimme ist jn
schlechter Verfassurg Seine Kehle ist

geschwächt, ein Umstand, der durch Ue

beranstre, gung vor vier Jahren verur
sacht morden war. Durch die lange
Ri.h'pause während der l,tzten vier Jahre
bar sich die Sache nur unvollstänoig ge
bessert.

überantwortet zu werden. Ds Feilsch.,
unv Schachern, dem wir aus Schutt un:

Tritt begegnen, sobald eiaG.'schä,ls,NZNv ,

um den Preis eine H ndelsariise 3 ge
I

fragt m'rd.lassen auchnichc auf allllgreß
I

cher Zeit dem Gouverneur seine Aufwar
lunq.

3f Archibald LewiS. ein Fuhrmann
für die Clark Co, hat dieselbe auf

in Höhe von $lt 00 verklagt.
LewiS fiel von sein?! Wagen, brach ti- -

ige Rippen uns verrenkte seine Schul,
ler.

Lew S Marshall. der Agent für
cen Ui'oi Block, an der O Straße, hzt
der tsiDt 'ine Rechnung in Höhe von

2501)0 eingehändigt, weit ein qaryrs
ler Abzuflscnal da bände in dieser
Höhe beschädigt haben soll.

SW Die Arbeiten an der südlichen
11 Slrake wurden am Donnerstaa be

gönnen Die Straße wird mit A phalt
von !v! big 3, gepstailert.

Der Tontraktor hat mit der

Legung des neuen Trottons um das Re

gierunkg däude begonnen

IST Uns r alter Freund Hemy Bier
ilebt von 'L.incelon deaab sicd am Fr,i
tag auf die Staatsfair und stattete auch
dem Staa:s Anzeiger einen eu ad

3? Herr Micha l Bauer wurde am

Freitag Mit'ag von sciner Gattin mit
einem gesunden Mädch n beschenkt. Wir

gralulirrnl

IW Am Sonntag, den 23 Sept"n
6er, Abends $ 8 Uhr. wird die sue Oi
ael der Sl. iljaulskirche. an der N. und

Ttraße, eingeweih' und wird für ein

reichhaltiges musikalisches Prag a tun ie
stens gesorgt werden.

SST Am 25. d Mts. sildet die P,.
storal'Ko,,feren, deS NebraskaerlZistrikts
der evangelisch? Sy iode von Nord
Amerika in Lincoln statt.

Die Republikaner lassen E. R.
Sizer au? Cubi nach Hause kommen,
um ihnen während dieser Campagne ouS
der Patsche zu helfen. Kann Alles

i,ich!S nützen.

Herr Carl Boebl von Holdrege.
siatieie uns am Donnerstag e.nen Besuch

ad.

t3RT Wir wollen hier die viclqerShm
le Pusperilät der Landwiithe einer
Kritik uniermeiskn. ka die Campagne
redner und ht Presse der rep Partei
nicht müde wirdei. aus dieselbe zu v- -r

weise.
,,Dcr Hafer wi,d mit 1 bis 17 cS.

per Bushel in Seward Couniy bezahlt ;

Weien mit 4? 51 et, mährend der
Binksaden 12 14 et per Pfund
kostet. Da Dreschen von Wei,en ko

stet 5 ct per Bushel. für Hafer 3 et,
wenn nun der Acker 1 2 ittushel
liefert, kann von Verdienst doch wohl
kaum die Rede sein. Daß die Lud
miithe lo geichunden werden, ist na ür
Ich auf den Bindfaden und die anbeten
Trusts zurückzuführen. Durch bie ge

inge Einnahmen der Farmer werden
auch die Städte in Mitleidenschaft gzo
gen. we l die Bewohner der weltlichen

lädte fast ausschließlich auf die L'
Wirthe angemiesen sind. Weder Land
wirth noch Städter haben Grund, sich

aus'S hohe Boß zu schwingen, was der

ZeitungSherauSgeber zu Genüge erfah
ren muh indem manche Lardwirthe nicht
einmal über die gering' Baarmitiel ver

fügen, um dS Jahresabonnement einer

Zeitung in Höhe von S Dollar zu be-

zahlen.
HinauS g'ht doch wohl klilp und klar

herior, dag ber S hutzzoll die Moncipole
ge'ch ffen hat,derdem,arrrer d:S Westen,
der in der ganzenWelt concurriren muß,
nur zum Nachtheil gereicht.

Prosperitäl schließen Den Windbeutel,
die da täglich über Prosperität faseln

möchten wir empfehlen, st.tS poript ih

re Schulden zu dezohlen Uüd solch

Herren, die ihren Verpflichtungen, na d

tummen, durch eine freundlich; Stimm
dem Collector beweisen, daß sie sred,
ihr,n Verpflichtungen nachkommen. T
.Westliche Post" darf sich die Mü

sparen, die deutichen Wähler Rebra
ka'S auf die herrschende PorsperitSk au

merksam zu machen, da mo;l j.der Bu
ger deS Staate, jganz besonkeis kie C

schäftel.uie, im Stande sind, den öZo

stand deS Volke nach der Tilgung der

de Büchern stehenden Pasten z, bemi

fen.

ZM" I der am vetflossenei Sonnt
Nachmittag in dem Lokale des Her

Heniq Oest in Süd Omaha staltsFr.
denen Bersammlung de Deutsch-Äm-

kanlschen Bryan und tevenion El
wurden die folgenden Mitglieder
Clubs als permanente Beamte e, wähl

Herr I Henry Oest. P ästdeni
,, Arthur rummes. Bice Pläs

Frank Christmann. Sekretär, i

,, Paul Wetzet, Schatzmeister.
Die Versammlnng war eine gut

suchte. 123 neue Mitglieder wurden al
genommen.

Herr Oest ei öffnete d e Versamml
mit einer feurigen Rede, in der er

Imperialismus verdamm! und murl
wettere Ansprachen von mehreren a

ren Herren gehalten.
Die nächste Versammlung wird

Sonntag, den 1. September, it.och

tags 2 Uhr am selben jlatz staiisml
und werben gute Redner anwesend sij

um die politischen Frag? zn eröckern!

Frank Christmann, sk
tST In der eisten Woche im O

ber wir' ,n Lincoln ein Jahrmarkt
annaiier, weicyer ven leh'irrigen
Pramt und llmsang n der Schatten
len wird.

De, Apotheker . L. S'
und dre, Herren, welche in der 21.ci
bei iSilt'ipn ,in ,n,r,si.I 4,,n ,

ten, wurden am Dienstag Abend ver?

tet. ,
Jn West Point ist ein Dar.?

gisier an der Arbeit.

i


