
HSXo"S32?0'Sls.o f5ttxotg5 ingeigez
I3f Herr J. S.hle z 'jsc,ls!Bertore und verlassen.

' .;n,,i,,a ,!,,i,:t ianl Rias et Wir, wünschen Ihre Kundschaft
Wir ollen e io angenehm und ökonomisch Hx 5 mähen, daß Sie in keinem ideren Lide Ihn
Einkäuse d meid.. E ist unser kstub a. Jjn.'n da sür a z g dl. Sie
so?en durch eigene lFisahrung überzeugt weidez, daß S k aas uns 'rl,jisa t&m:n ii id big r
stet thu, wie wir anzeige.

Sine günstige Gclcgcnlmt für jcdcn

Deutschen !

1U besten Zeitschriften nebst Anzkiger zu einem

Spottpreis.

u,n dk .Tt' "'er" die grZg'mZzlichst, B?rbreilug zu verscharren.

s,"k ti kk,vgtdnouabllisig bemüht, den Deutschen nur die beste, deutsche

!christe und Lieferung?,, usainwen mit dem ..uzeiqee."zu de denkbar

Wdr'giKn Preisen in liefern, uf achsolqenden Offerten könn nur von neue

o",.eten oder Solche, die tu Vor bezahlen. Anspruch gemacht werden:

Ba,gainsin 2d)uticn
Der beste Schuh sür Knaben ia der

Welt. Derielb hält länger al irg'iid
anderer Schuh. Speziell Preise

für di.se Woche:
Schnürschube. 188. reaulär I 50

Spreche vor und betrachtet unser Män
teUDepartewet. ine ganz eue

Auswahl von

Müntel, Jäckchen und
(.oUarett?.

Eine schöne Auswahl von Chinchilla

Vieberzeug, zterslDieuq und Venetiaa
sehr schön gemocht Augezeichnele
Werthe ,u 2 7. i VO, 6.50, 10, 12.50
U,d Z8M

In Ciushed und einfachem Plüsch zu
speziellen Preisen 4 50. 5.75. 6.25

I. fwrltner ttm. U Mtt mit Anzeige-
r- auf ,m Jahr sür nur $2.95

fca enire 4 frefre 4 40.,, ödeste mit .."eiger" ans eiaJihrsSr nur M.80
tüKfBP.n de vei. 3 60

rtlad,, 14 oetft. mt Anzeiger-a-
us

eir, ,ahr sür nur .25
Üjtenpiei. tu Helle R

Ttt avr Jko-- , S beste. Mit nzeiger" aus einJahr sZr rr?.ZS
Ladenpreis tu

Mon,li, bette. itnze'ger uns in Jahr sür ur X.20
Lad'npre de Hesle 2 t

R,veaedti, 30 v'tte mit .pzeiger-
- ans ein Jahr sür nur GZ. 80

Luvcnpie d vite tzZ.vu

Ueber Vlttr, 13 Hefte, mit zeiget ai.s em Jahr sü, nur

4.

.

7.
4.30. abenvre M wit fi 63

Vo ffei t'irn VI ttt, 2 Hell,, mit Anzeiger" aus ein Jahr sür nur
l!ao,nvre des fr.sl 20

Unterzeug.
Diel, kühlen Rächte erinnern un da

ran. daß wir schwerere Unter eug ,le
ge sollien. Die diesöchentliche Bar
ga, I lllie Sie nicht vermisse.
Damen Combinations Anzüze zu folge,

den Preisen:
50c zu 43c; l a '.'c; 1 50 zu 1.3.";

tfl 75 zu I 67: ä 25 zu 1.93.
Schöne LeibchiN nnd Beinkleider sür

Damen. rezullr 20e. da Stück.. 17c
Schöne Merino Jcrsku Ribded Leib

chen und Bonkleiker, regulär 75c.
da Stück 59c

Jersey Ribbed Leibchen und Beintlei.
der für Linder von 4 , 15 Jäh
ren, regulär 7jc bi 30c das Stück
letzt.. .5c bi 27c

Jerfei) Ribbed Hemden und Unlerho
scn sur Männer, regulär oc. das
Stück 4tlc

Hemde für Männer werth 40c, j tzt

da stück 27c
40c Hemden und Leinkleiker fürMän

ner zu 33c
60c schöne Hemden und Briikleider

sür Männer. etzt 49c
Wcllenes Unterieug sür Männei zu

75c. 11, l.?5 und 1.40

Strumpf-Ba- r g'a in S.
Schwere Strümpfe für Kinder, 5- -j

10c Werthe, das Paar 7ic
Strümpfe sür Knaben, 510. extra

schwer, regulär 20c. jetzt 17c

ISjc baumwoll'neItrümpfe fürMsn
ter. braun und schwarz. daS Paar 1 0C

ffedern und Kissen
Die besten Federn von lebend n Gän

sen in 1. 2. 8 unk k Pfund Säcken, da
Pfund zu 88c

13 Hefte, mit Anzeige" aus ein J,yr
10.15.

. Die II un I neu Welt.
n $2. 5. Ladeapre, de, ves'e, 2.4U

I. Jlluftkirte Will, 28 Hette. mit
vuveuvrei o,4 vesle

, tvl'O Bits vom gesaudea und krakn Mensche, 16. uflage mit
aus n Jahr cut $3 70. fcooenptft de Buche 1.00

12. Btrdml rlminalsäll au der höheren und niederen SeseUlchaft,

m,t zeig" aus ein Zahr iui nur 92.7V. raoenpre oc vueqe zw.wSSSV'tS

Der Verkauf dauert m Dienstag, 2.

Fred. S

11, r m nerrlifi ntsl'iai eine ir'u4
kli e euch De"chlind aa'rit, ,n r?r
uvg'sähr diet Lotz.'n

Hr ffin. Rjhe fc,u da nut
4clj"öu de tcrn Jscst 5 Hei.
len östlich von ter tuet, tiiaaüeilt.

Hen Biiin hat in verftostener
Woche tret R'de in Luntafter jounU
qehalle und zwar iti Firth, Hallaui und

Waoerly.

tST Tilden Turner von Columbia.
Wi., wurde am Simstag bed aus
dem Zug Ur Reck Island um f .9 5

beraubt. Während de Nachmittag
Hat z)err Turner auf dem Bahndos mit
einem ff'kmden zusammen unv erzählie
ihm. daß er mit dem Nacht, ug nach an
faS Eil f ihren w"e. Hierauf liste er
in Gegenwart de Fremden sein Tcket
und zeigte dcbei sein Geld. Ali der
Abei dzug ankuO. sah er diese Fremden
aus der Plaikorm stehen. Der Mann
hat'? ihm versprochen mit ach Kansa

Sily zu fahren. Turner ging in den

Wag n und nahmPlatz Gerat, olssich

dr Zug i Sewegunls setzte, llopkte der
fremde Herrn Turner aus die chult r
und f'gte ibm. dß er sich im uurech'en

Wagen b ftde und in den hinteren

Wagen g'hen müsse. AlS er ob mit
seinen Freund auf die Pla'form de Wa
gen trat, wur.e er von Männern, wel-

che da aus ihn rarteteü. erfaßt und um
seine Baa schuft beraubt, ehe der Zug
den Bahnhof verlassen hatte.

I3T Die .Bell BovS im Linkell
Hotel gingen am. Donnerstag Abend an
den .Streik'. Der .Streik' war aber
nur von kurzer Dauer.

3W Die Registrationstage find auf
Donnelstaz. 18. Oktober, Freitag. 2.
Oktober und Samstag, 3. November
festgesetzt worden.

IW Am Samstag ur.d Sonntag
werden die Schaubuden für den in nach
ster Woche i" Lincoln stalisindend.n
Jahrmarkt errichtet werden. Jeder
mann sollte demielben beiwobaen Fol,
gende ist daS Programm für die Woche:

Montag. 1 Ort EröffnungSlag.
Dienstag. S , Roofevelt Tag,
Miltmoch, 3 ffusionstoa,
Donnerstag 4 , Blumenparade,
Fr, itag 5 Pferd,. Ausstellung,
Samstag S arnioal.

(W Tim Fehrs, ein Deutscher im

Alter von 61 Jahren und Frau Antonia
Lind. Gottin des A. W, Lind, 23. und
South Straße, wurde von der gestänti
gen Commission ach der Irrenanstalt
gesandt.

Wit Johnson, ei Farmer von
Bnte ope Counly. machte am Montag
Abend die Beteinntfch ist einer hienqen
Negerin und beklagt jetzt seinen Verlust
in Hohe von 35.

IZ H?rr H. . Behrens von

Trete, hält gegenwärtig im ersten "no
zweiten Congreß Distrikt Neben für di

Fustonspartei. Ja verflossener Wochen
war er in Lancaster Countu thätig und
sprach bei ömerald Wal'on und Hallam
zuautzerordentlichgroszenL r'ammlunu,en
Herr BehrenS ist ein vortrefflicher Red
ner, welcher den Zuhörern die Tages'
frc.a' in einer solch überreagenden Weis
erklärk.dafs' seine I ,rträgeüberall mit

großer Ausnerkamket qelaufch! werden

kZZ? Dr. E. Benjamin Andrews.
der zuletzt Superintendent der stent
ltchen Schulen in Chicago war, ist am

Samstag feierlich als Kanzler er U ii
versttät von NebraSka in sein Amt ein

geführt morde. Gegen 2500 Personen
waren bei der Feier anwesend. Der
neue Kanzler hielt eine längere Rede

SW Am Montag, den 8. Oktober
wird der hiesige lkttsche Berge Club in
feiner Halle, neben dem Lincoln Hclel,
eine Massenversammlung abhalten uns
har Herr Brqe bestimmt zuge aat an
wesend, z sein. Vergesset daS Datum
nicht, Montag Abe"d, den S Oktober,

IW DaS jüdische Neujahr wurde am

Montag ,n den hiesigen indischen t

meinden ach althergebrachter Weife qe
feiert. Es ist der Anfang deS altjüd'fchen
Kirchenjahres un nicht des bürgerlichen
Wahres. daS im Monat Nissan anfänut.
Der Name des Fest,s ist Rssch Hascho

nnh, wörtlich übersetzt: Das Hauvt des
Jahres. Nach jüdischer Zeitrechnung
begann das Jahr Stt61 nach Erschaffung
der Welk. ' Mit demt. ujahrsfeste fang,
die zehniSgige Bußzeit an, deren Haupt'
tag Z)om ffippur der Versöhnungstag
ist, welcher mit gasten gefeiert wird
Bier Tage später findet das Fest der
Laubhütten statt, zur Erinnerung an
die Zeit des Auszüge aus Eaypten, als
die Juden in Laubzelten wohnten.

In Greenwood haben Diebe
100 Hühner und 15 TurkevS auf einem
Platze gestohlen

kM" Die Arbeiten an den Buden für
den Jahrmarkt haben begonnen und wer.
den an den verschiedenen Ecken, wie auch
im voelgev Jahre Akrobaten, Seiltänzer,
Bicnclefahrer usw d.e Menge bei Tag
und tlcacht unterhalten.

In Syracuse ist Solomon Brom,
nee im Alr von !'3 Jahren gestorber.

Die . Jahre alte Tochter deS I.
C. McElhinneq wurde in Lyons vom
Blitze gelödtet.

- Ein IS Jahre alter Sohn des Mar
Gottberg, welcher an der Shell Crerk,
nördlich , von ColumbuS wohnt,
hat am verflossenen Donnerstag
sein Bein oberhalb de KnieS qe
brachen. DaS Unglück wurde .urch da
Durchbrennen seines Gespanne, mit
welchem er Heu machte, herbeigeführt,

Die Cepa'ator Station de Bea
trice Creomerv in Beooer Crossina ist am

Samstag Morgen vollständig niederge
brannt.

Hayd' Studio, 1029 O tk.
Gute Cabmet Photographien, von ??s-- bis

15 ver Nutzend,
, Linie Coni 3- 5- 5 Cents vr Dutzend.
Svrechei vor und überzeugt euch, vb wir

die bcsle Aibcrt in tcc Gkaoi lrese.,i.

TSu. O Strasse

dk,m,!d!c. in Man wegen ;een,i
aus der landet chas,. na t ' r

übt liem Ttititn loi lucdihi:; intie
gegen, nne nikdergeschlgea uui ceUf
tnt a t,n in ütncuia ' u

oaatt etfalmr Xna in 'Jiicbiat. sind

tat dtttultjt vo zwei eitjeiiaihrteit

i'ianntr, weite ihre Jtinne niaji zuj
uns stch o( axinntT und m Uenoaier

deiragm konnten. I uuferem letzt.

nij ,k,ckkn latt diachiea wir die

Zioiizen. doß Heai, JoiS. iblbier.
die SUfct plötzlich erlasse b've. weil

ein iftan, dsja Frau er oerjühiie. ih ,

,u erschi ßen drohie und daß ein Mann
Namen ). O.Wdilsord, in einem Ba

gnio im Botioin verbauet worden sei.
weil ti Bieh verhypolyeiirle. eiche er

n,e isnel bt. Elfterer ist der Gat
te der niedergeschlagenen Frau in Ltil

coln, mit weicher er lange eyre in
Friese gelebt hat. welche ihm drei m

der gebar, von denen da älteste 14 ay
rt alt ist unk, melcke niemals eine fthn'
ung von dem oulschweisendtn Leben.
wand,! ihre Gatten yztte,t?er '!
der Gatte bis Frauenzimmers, welche

in ivdrara levi uvo meicyer vrn er

kkr,r kn,e ileu au der Stadt ialk.
Wdilsord sagte einem Berichterstatter,

daß er vor den, g?U leiner Gai'in e.n

ordentlicher Mann gewesen sei, oder die
Uutreue leincr Gattin habe ihn ruinirt.
tsi Keibt da ltoii und Wdilsord vor
fuhren intime Freunde gecoejea seien unk

daß Lrbterer verr irileren oen Aurirag
eniheilt habe, den Spitzel zu spielen und

seine Frau zu bewachen Joes übernahm
tii flrhrit und verrichtete dieselbe 10 vor.

tresfl'ch. da eS seinem Aibeilzeber bald

klnleichMe, vag er ven Vvcr zum waiu
ner gemacht Habe. Von dieser Zeit an.

soll Wilsord ten Joe öfter angepumpt
Haben, bis schließlich Letzlerer, seiner

Familie Halber, die nicht tuHc aus
Halten konnte, ibm lAelo verweigert,, und

daS eihältnik der beiden neuen Ehe
männern anfiöst?.

Whiifoid drohte IveS bei der nächsten

Gelegenh it zu erschießen und machte im

veiflofsenen Winter, an er II. ui'.o P
A,rke Itn Nerkuck wurde aber, als er

auf sein Öpser lauerte, von der Polizei
alS ei Einbrecher angesehen und ver

scheucht. DaS Resultat ist. wie schon

oben bemerkt, daß zwei Familien ruinirt
wurden, ein Mann sich aus der Flucht

bisipdet und ein anderer, feinem lüdklli
chen Lebenswandel wegen. daS Brand
mahl der chanoe tragt ,

Zum dritten Male ist der Fall
deS W. N. For gegen die Missouri
ciste von dem Obergericht enlschieden
worden und zwar zu Künsten deS Rlä
gerS. For klagte aus tsovo Schodenerr
ersatz, weil AmeS t.hvnv on, ein Brem
ser, im Jahre 1 S9i in Union beim Stu

pel deS susaggonS übeisahren und ge
lobtet wurde.

23s Sheriff Branfon nahm am Frei,
tag Beschlag vvn den Mobilien des I.
H. Raden. 10. und G. Straß', weil der
selbe seit Jahren keine städtischen Steu
er mehr bezahlt hat und welche sich bis
dato aus $180 belaufe,,. Seit eitlen
Jahren war dieser Mann als Bailiff im

Obergericht angestellt und hatte stet eta
annehmbares Salär und.und ist eineGe

nugthung sür die ärmere Klaffe daß tje
Beamlen auch einmal diese Leu e. welche

steig an der öffentlichen Krippe stch mä
steten, ober nur selten ihren Theil zur
bestreiten der städtischen Ausgaben bei

trugen, zur Rechenfchast ziehen.

A" Am ffreitag hatten wir das Ver
gnügen die Bekanntschaft deS Herr A"
derfon von Fillmo Counly. zu mach n
Derselbe ist Kandidat kür die Legisla-
tur auf dem Fusioiis.Tlcket.

IZff Eine t'a?,rig Nachricht für un
sere liebe Jungend finden wir Chicg'
gser Blättern: der iandy wird theurer
Die Trusts die das Rohmaterial,- beson
ders de Zucker, controlliren, sollen da
ran schuld sein Wenn das junge Volk
in der Wahl miistiminen körn te. io reüt-dee-

S

gewiß gegen das Irustunwesen ein
treten.

Lerr Henry Kemper von Ebe
ney flaltele uns am Samstg einen Be
such ab un erzählte uns bei dieser Gele,
genheit. dos, er vor ungefähr drei Woche
von einer Reise n ich Ohio zurückgekehrt
wo er seinen Bruder besuchte, welchen er
seit 33 Jahr-- n nicht mehr gesehen hitte.
Der Staat Ohio. sagt Herr Kemper.
wird diesen Herbst, aller Wahrscheinlich
seit nach, eine demokratische Majorität
aufzuweisen haben.

In der Freitag Nacht bestiegen
bei Woodlawn vier maskirte Räuber den

Erpreßmagcn des B. & M, Zuges, wel
cher um 1 Uhr Mitternacht den hiesigen
Bahnhof verließ und zwangen den Er
preßbote den Geldschrank zu öffnen.
Sie erbeuteten nur eine kleine Summe
Geldes. Pvliz'ichef Hggland und
heimpolizift Malone machten sich um 2
Uhr Morgens aus die Jagd nach den
Räubein. Nach den vielen Raubanfälle
aus Bahnzüge zu urtheilen, hat es fast
den Anschein, als ob di' Räuber den
Schauplatz ihrer Thätigkeit von M issoll

r, nach Nebroöka erlegt hätten.

ESP" Alle Arten von Mogenleiden
kommen meistens . durch Unachlsiimkeit
und Vernachlässigung; das beste Heil'
mittet dagegen ist un'bidingt Dr. uzust
König'S Hamburger Tropfen, ein seit
vielen Jahren bewahrte Heilmittel.

CIP Herr Joseph Mttmann. von der
Firma Wittmann & Co., lud den nach
sten Prästdenlen, W. I, Brvan. zu ei
ner Spazierfahrt in seinem Automobil
ein und die Einladung auch be

reitwilligst angenommen. Nach einer
längeren Fahrt dvich die Stadt brachte
Herr Wittmann den P.aTidentscha;is
Candiaten nach dem Bahnhof wo der
selbe de Zug bestieg um ein Redetour
im ersten Distrikt zu machen.

VW David O. eWbitford. ist am
Donnerstag von der Bolizei aufgegriffen
morden, weil er in Trenton von einem
Bankier $100 pvmpte und eine Hyvothe
ke auf eine veerde Vieh gab. von der er
weder einen Huf noch ein Horn eignete.
Wb'lsord wurde im Boltom. wo ,r das
Geld mit Mädchen veriubelle, nufgeqrikr
ten ii, d ist och Trerilon zuiückcbracht
Ivocken.

und 11.5. diese Woche, da Paar 1.4Z
Schnürschuhe j . regulär 1.75

und l.t5, diese Woche da Paar l.Z
Kangaroo und Badger koldlederne

Sqnürschuhe, IS 2. regulär 1.75
und l.r5. dies, Woche da Paar 1 7

Kangur und Badger kelbslederne
Schnürschube, i 0. rezulär 1.90
und ti, diese Woche da Paar.. 1.79

a:ir yaverine gute Huaat,l v n fei
nen Schulden tär Damen, neuesten

Muster un elegant gemacht, C, D.
und li zu da Paar 1.50

Gute Sache billig a m Bar,
g a i n Counier.

Schnür und Knöpfschuhe für Kinder
Wein unv tan, 14, da Paar. . SZc

Dongola Kid für Kinder, 58. tegu
lär 0c. da Piar .49c

Kid Schnür und nöpfs huhe sürKin
der. 8211. regulär 1.10 und
1.25, da Paar 87c

Jtid Schnür undnöpf!chuhefiir Mäd
chen. II 1(3 2. regulär 1.25,
1.85 und 1.50, da Paar 98c

Schnür und Knöpfschuhe für Ki.
der. 8 IjZ 11. regulär 135 ,ii 8c

Schnür, und Knövsschuhe sür Md
chen. 11 lj2-- 2. regulär tl.35,
und 1.75, jetzt 1.23

Neu, Waare!
Gute Waare!

chmidt u.
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Süd - Eömala.
Louis Mener. Correspondent.

Ja der am letzten Sonntag in der
Woodman Halle stat'qesudeen den,.
Irakischen County Convention erhielt
4)t. Ensor, früherer Mayzr unserer
Sladt, welcher als ein Candidal für
staakesenulor im Feloe war, nr.r 3
Stimmen. Dr. Lnor ist jetzt politi'ch
todt. :

N,ch hier au Wishington einze.
troffenen v'sicielleS Siachiicht h unsere
Stadt jetzt 26,l)01 Einmohaer. Der
demnächst, gen Legislatur ist ti vorbe
halten ei. en neuen stäötischenFreidries zu
entwerfen. Nach Asicht einiger Adoo
katen ist eS unerläßlich, daß im nächsten
Frühjahr eine Neuwahl der stäotischea
Beamten stattfindet, während andere 6c
Häupten, daß eine Reuwahl nicht crfr
derlich sei.

Mayor Kelly und Familie sind von
ihrem Ausflüge nach Spirit Lake. Ja ,
zurückgekehrt.

Die am letzten Sonntag stattgr
fundene Versammlung deS D',tcich Club
war über Eraiartea sehe gut besucht.
Präsident Fink vom deuischen R'publi
kanischen Club von Douglas Counly,
sowie HülsSCouyIhagmri'leriAeorg
Anlhes waren er, dienen, ES wurde
bischlossen. daß der Dietrich Club als
Branch-Clu- oen Central Club, beitre,
te. Zu Mitglied r des Erecnki Comi
te'S de? Cential Cl'idS wurde Postmei
ster Eller und Sekretär Louis Mayer
ernannt. Für die am 4, October 1900
in Om rha staltfindende groß: Rnoseoelt
Parade wurde Herr Theodor Schrö
der zum Eapitain rer Säg . Omaha
Deutschen Abtheilung ernannt. Be
schloffen, daß ver Dietrich Club sich 'am
nächsten Sonntage den 30 d M. an dem
Ausflug 'nach Bennington betheilige.
Der Zug verläßt um Uhr Morgen
den Wevsterstraßen Bahnhof und wird
um p Uhr Abend hier wieoer eintreffen
Die Herren Charles Die'rich, Candidat
für Gouvirneur, Congrcßmann D. Mer
cer, E. Rosewater, JameS H. Van Du
sen mrrden am Ausflüge theiln hmen
und in Bennington Reden halten

DaS Jungmann Schulgebäude in
der 2. Ward wurde am Sonntag feiner
Bestimmung übergeben.

In den hiesigen Schlachthäusern
wird gegenwärtig tüchtig gearbeitet. Die
Zufuhr von Vieh und Schweinen ist sehr
gut.

Süd Omaha ist jetzt in Wirklich,
keit eine Stadt erster Klasse.

Father Moriarity von der St.
Agneskirche ist von seiner Europa Reis
zurückgekehrt.

Schwach Mäanr n Frauin
Birluama isrlei sranzjsische Mittel,

welche garanirrt rft, Impotenz, welche vo
Ueberanslrenguug oder Schwache herrührt,
kurirt. rast und Muth a Jung und lt
verleih', stellt d i BeNreöen ad d

dex Jagend wieder h, welche zum
Erfo'g. im Ge,chött. esellschaflliche und
ehelichen reden nöthia sind, ti da Lacket
oder 3 sür HS. Jigenbma hingeantt nach
Empfang de Seide.

Garauiirt von Kidd Trug So , Elgiu, Jll.
Per Poft im Groß- - und lcinhai.d .1 in

Rtgg vottreke Lincoln, cb., auch
eine vollständige usmabl in Äummiwaaren.
Schreitet.

In NebraSk, brachte die Woche
viel Regen und eine normale Tempera,
tur Das Heumachen sowie daS Dre
schen erlitten eine Verzögerung In e,
nigen östlichen EountieS nr es zu feucht

zum Säen. Im AUgeiremen inzchie
man aber mit demSäen gute Fnitschiilte.
Der früb gesäte Weizen ist aufgegangen
und mächst rasch.

UN

strahsan we:h 25 zu 91 50
8a Preisen 1 50, 2.25.

3 75, 5, 6 und 10

Kassbind: un Vegltgechemae.
15c Halsbinden zu lc
25c und TeckI u 19c

5c Te zu 7c
75c weiche Negligee Hemde da

Stück . 4!,c
$1 weiche Neglige Hemden, da

Stück 7c
50c rbeitshemde für Männer. dov

polter Rücken und Brust du Stück 4Zc

Huting Alanels, ZZkackflosse,

Hingöams Muslins.
50 Stücke Standard Druckstoffe.werlb

c. di B'd 4 je
,,e LS Muslin. per ZZard 6c

je Kearney MuSlin die Z)ard 5c
7jc gebleichter MuSli zu ...ir
6c Outing Flannel. hell und schwarz,

die Pard 4Zc
10c Oulinq glonnel, dunkel die

Yardj 8 lj2c
12c und i2 lj2c Outing Flannel, die

Färb 11

Okt., Uhr Abds.

Bruder
Lincoln, NebraSka

Geo. W- - Berge, der Fusions-Cand- i

dat für Congreß vom ersten Distrikt,
sprach in vielen Städten in Pawnee
County, wo er überall von großen
Volksmengen begrüßt wurde. Am

Freitag ging ix nach Richard-so- n

County, wo er in Barada, Arago
und Rulo m deutscher Sprache zu gro-

ßen Menschenmenge redet. Seine Re-de- n

beschränkten sich hauptsächlich aus
den Krieg in Süd'Äfrik. Er sagte:
Meine republikanischen Landsleute, ehe

ihr eine Stimme für Herrn Burkett
welcher die Administration stets

durch seine Stimme unterstützt hat, mä-r- e

es angebracht, die Riunen der
in Süd Afrika zu betrachten,

welche durch England mittels Feuer und
Schwert herbeigeführt wurden. Betrach-te- t

den Zustand dieser Leute, welche einst
ein ruhiges und zufriedenes Leben führ-te-

Die Heimath wo ihre Kinder
und erzogen wurden, rie Schul-Häuse- r,

Kirchen, öffentliche Ge-bäu-

sind zerstört. Alles
wurde ruinirt und ohne einen
Grund anneklirt. Ihre schönen Heer
den, Vieh, Schafe und Schweine wur
den ihnen gestohlen und geschlachtel.
Meine deutschen Freunde ! Mit diesem
Bild der Verwüstung vor euch und mit
der Bitte derBuren'Delegaten um hnen
in ihrem Kampfe gegen den englischen
Räuber behülflich zu sein, ihr
in euren Ohren könnt einen
solchen Mann unterstützen? Herr Bu
kett hat dieAdministration auch in ihrem
Krieg in den Philippinen unterstützt,
welche auf jenen Inseln dieselbe Absicht

verfolgt, wie England in Süd Afrika.
Ist es nicht an der Zeit, daß diesem
Treiben ein donnerndes Halt'' zugeru-fe-

n

wird? Wenn sie die Thaten des
Herren Burkett und der Administration
durch ihre Stimme indossiren, wo soll
das'enden? Ucberall, wo Herrn Berge
noch Reden gehalten hat, wurde er von
großen Menschenmengen begrüßt und
diejenigen, welche ansang daran zwei-selte- n

daß er in diesem Distrikt
werden könnte, sind jetzt seine

treuesten Anhänger und eisrigsle Befür
orer

In Harrison ist Cha. Russell,
welcher angeklagt tst L"l Sandeaier
im veiflessenkn Mai ermordet zu haben,
vor (richt und glaubt der Staat en
selben ausUmstandldeweife oerurlheilen
)U können.

I" Dwiqbt gerielhen ungefähr 30
Mann in ner TanrhaNe ! S,r,il und '

wurden Reooloer. Messer und Stühle in
Anwendung gebracht. Die erzte hat
ten an, ns listen T'g alle tW cl! zu
hn Ein Man liegt dem Tode n.'he

Frau I. D. Woods, die !,'"eS allen Ansiedle, diir t,',zend
am Drners?og plvich gestriben.

ulkiger aus em Jahr sür nur 3.20

Geprüfte eburtshel
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von tobt und Land
il deutsche Geburtshelferin. Aus Wunsch
werde ich Alle vor der Entbindung
r.n ve,aa abstatten.

Mtav Zsriedrt dl.
1015 Stn.ße

Deutsche Wursthandluug
Der Deutsche Metzger, Herr Mmtin

Wagner, 118 südliches S'raße. iabri
iiit alle dorten Wurfte, welche sehr ge
schmackooll zubereit sind. Geräucherte
Bratwurst und Knackwurst ein Speziali
tät. Frische Fleisch. Schinken und alle
in sein Fach schlagende Artikel zn niedr,
aen Preisen. Sprechet bei ihm nor. Je
dkrmann kann hier einer reellen und

prompten Bedienung gewörttg sein. (118
südliche 9. Strahl).

Die .Western Optical & Elektrical

Company.' 131 kördllkse 11. Strotze.
Lincoln, besteht nur aus alten Bürgern
vollständig zuoe, lässt und kompetent,
u eure Augen mit Gläsern zu versehen

Sollten Sie auzenleidend sein, so hben
w'r im Falle der Behandlung öfter i)p,
innern einen Arzt nnd Wundarzt, dem
eine mehr als 20jShrige Erfahrung zur
Seite steht. Unsere Arbeit wirdlgaran
tirt und unsere Garantie ist vollkommen

zweckentsprechend, Un'ere Preise sind

a,meh bar. Sprechet bei uns Lvr.
V öerr Dr. Wentt 8 Brommll

Block) hat in seinen prächtig einaericht
ten Räumen eine elektrische Lorrichtu

anormgen tanen, wie oiqt tein con

ant. westlich von Chicago bestbt. An

Erfahrung und Gewandtheit darf Her
Wenie sich mit den berühmtesten Zahn
ärzten des Landes messen.

n siür Herren empfehle ich mein
piaktisches Suspensorium zum Tragen
der heißem Wetter oder bei der Arbeit
def mder Herren mit Baricocele behaftet
zu empfehlen. Preis per Post 50c Dr
?5. M. Schweeiö. 9) Fremont Et
Cbicago. Jll..

G Die Western GlasS & Paint Co
Ecke l2.und äJc. Straße, an deren spi
b Herr T P, Kennord alSPräsident und

Hr, E.K Pitcher alsLiievrastvent stehen

verfügt über immer großen Vorrath vou

GaS.l.Farbcn und Firnissen.

Die H. H. Barth'sche Apotheke, 929
O Straße, ist die einzige Apotheke der

Stadt, welche zwei gründlich gebildete
Apoiheker oufumnsea hat. Wer Re

zepte haben will, die andere nicht snneh
men können, der wolle sich an Herrn H,
Barih enken.

Hat den Tod ausgestanden.
Nur ein rasendes Feuer ermöglicht eS,

vatz M Garrettfon von San Anto
m,, Tex , sich legen konnte, wenn er von
Asthme befallen wurde, an welcher er seit

Iah en litt. Er schreibt, dah er sast din
Tod ausgestanden hat, aber Dr. Kings
New Di?coveiy für Schnindsucht hat
ihn vollständig kurirt Die wunderbare
Medizin ist die einzige Hülfe für Asthma
uns auch Schwindsucht, Erkaltung und
Husten und alle Ha'', Brust und Lun
genkrankhkiten. Preis 50c und 1100
Garantirl Probe flaschen srei und in I
V- - Harlev Apotheke.

Jame Howard wurde in rank,
fort, ftn . de Morde des Senators
Gceoel situldig befunden und zum Tode
verv: theilt.

IF Re Marsh oonder.All Souls
kirche" predigigte am Sonntag ?ber das
Verhzlten der Mächt egen Chwa und
sagte, da er an die Bekehrung des Cbi
msen zur christlichen Religion nicht lau
be und daß der Krieg nur für Privat
J"teiessen und uicht sür da Lf'entlich
Wohl unternommen morden sei.

tW S. I. Kent, Hüls . Arbeiter
Eommissar, welcher vor ungefähr sechs
Wochen nach England zum nationalen
Aldklter Eonoent reiste, wi.d in einigen
tagen hier eintreten.

Frau Louisa Obermnnn.Schmie
germutter des Herrn Fred W. Brenner,
reiste gestern nach Chicago, um ihrem
dort wohnenden Lohne, William Ober
mann, einen kurzem Besuch adzustalt?n
Wir wünschen der Dame eine glücklich
Reise und vlel Bergnügen!

Die ersten kühlen, feuchten Tag
und Rächte des HerbsteS verursachen rhi u

malische Scha erilen und bedürken den

augenblicklichen Gebrauch von St. Ja?
tob Oel. welche als ein Meistttheilmit,
tel bekannt ist.

13s 3i ,?larmsield (eimi-ni- i

bat i i verflossener Woche ioiei t Jhr
gai'g legsni.ei,. Wir graiuliicnl

Vrümie N, 1

Etwas Hochfeines.
kr un, $C .95 einsendet, werden wir

den ..Staals'Anzeiger' aus ein Jahr und

ein 14k goldene, mit

PARISIAN DIAM0NDS AND
RIIBIES

besetzte Herren.' oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt aus 20 Jahre.
Diejenigen Abonienten. welche rr.it

'hrm Abonnement im Ruckstande sind,

müssen den Niickstand und obige Summe
senden, um diese Uhr zu erhalten.

Frisch angekommen
Vetth's Grockrystore.

l09 O Straße. Lir.crl,, Ncb.

Neue holländische Saringe,
Reue Feit Mttchaer
Maatje Härtng,
Vtarintrl Ha,wg-- ,

Hamvurger Pttl Aal,
Jmportirten Schwi,'rkäs,
Domestic chweilkekäse, '

echten imvurg räse,
Feinsten fteiN'Käse,
Olmützer Handkäse,
Xeutsm tnsen.

auerkraut veim ffatz,

Ii nrtin d,im ffatz,
eue Te alle ,

frisch rannte Kaffee.
lies zu den billigsten "Luisen und

prompie und reelle Bedienung,

m.. i ii mum,
Teutscher Arzt nd

Wundarzt.
929 0 Straße. ' Lincoln. Neb.

Sprechstunden:
01 1 Uhr Vorm.. . 24 Uhr Nachm.,

78:30 Abends.

Okn4l2 ( Mstdenz:
Telephon! Residenz. 8 .1 S25JLtr,

PniVstT - IIGSPITAL.
Dil. H.M.1IEPPEULEX.

Teutscher Hrn.
Ceotrice, Nebraska.

Spezialist
für Frauenkrankheiten und Chirurgie.

Eck Nickoll und S. 9. Slrsfze.

Dr. lleä. F. Naulteas,
Spezialist,

fui Augen. Hhren. Fase und Kals
und alle chronischen Krankheit:.

Ossi: Hafting Are. und ö. Straße.
'

HASTINGS, NEB.

G t. Riser, deutscher Zahnarzt,
Ecke 10 und O Etraszr.

H Für guten, krisch gebr vnten.
wohlschmeckenden ? z s f e e und
keinen Thee, yeht i,ch Httt
& t o ttvx 9'j9 D Sulfit.

RriNi' D. McCluskey frühenr
Vountn Sik, s ipsrtntendent ist in

dam, New Frk, gestorben.

Gegenüber der Postoffiee,
tmnaaaaiiiii
Thompson und Roselvater
Seit dem die republikanische County

Convention in Douglas County abgehal
ten worden ist und E. Rosewater, der
Eigenthümer der Omaha Bce" von der
seiden als Candidat für den Ver. Staa

t empfohlen wurde, ist es eine

unwiderleg'iche Thatsache, daß dieRose
water Thompson Vereinigung stattge-
sunden hat. Es ist durch d.ese Vereint
gung zur Thatsache geworden, daß sollte
die Legislatur im kommenden Winter
eine republikanische Majorität aufzuwei-se- n

haben, Thompson von Lancaster und
Rosewater von Douglas die nächsten
Ver. Staaten-Senaiore- n von Nebraska
sein werden zwei Männer, welche stets
dem Egoismus fröhnten, aber für das
Allgemeinwohl sehr wenig begeistert sind.

Dies erhellt aus der Thatsache, daß
Thompson vor zwei Jahren, als Hay-mar- d's

Wahl zum Ver. StaatenSena-t- or

gesichert mar, den populistischen und
demokratischen Mitgliedern der Legisla
tur das Anerbieten machte, falls sie ihm
zu dem Anne verhelfen würden, er die

Prinzipien derFusionisten im Senat n

werde Die Fusionisten blieben
aber ihrem Candidaten treu und Hay-wa- rd

wurde erwählt. Die Welt liebt
den Verrath, aber sie verachte den Ver
räther."

E. Rosemater, der Herausgeber der
Bee," welcher seiner Zeit als Mitglied

des republikanischen National , Comites
von Nebraska von R. B. Schneider von
Fremont geschlagen wurde, hat es ver-

standen die republiknnischcn Campagne
leitete einzuschüchtern und Schneider auf
die Seite zu schieben. Seine Bee"
wurde als das zum Ziveck führende Mit-te- l

benutzt, indem er den Herren zu ver
stehen gab, daß er das republikanische
Ticket nur mit Widerstreben unterstützen
werde.

Die Vergangenheit dieser Henen hat
uns gelehrt.datz sie nur ihr eigenerWohl
ergehen am Herzen haben, daß sie zu ir
gend welchen Mitteln greifen, die ihnen
zum Amte verhelfen und daß sie nur ihre
eigenen Jntereffen, anstatt diejenigen des
ganzen Staates im Auge haben werden.

Um die Entsendung dieser beidenHer
ren nach Washington zu verhüten, soll-

ten die Wähler, welche sich für eine gute
Vertretung beigeistern können, in jedem
County des Staates für da Fufions-tick- et

stimmen und Alles aufbieten, daß
dasselbe erwählt werde. Nur durch ein
heilliches Vorgehen kann diese Schmach
unserem Staate erspart werden.

Staat Ob:o, Stadt Toledo, )

Lura County. . j

Frank I Cheney beschwört, vaß er der
ältere Paitaer der Firma F. I. Cbeney
& Co, ist. welche Geschäfte in der Stadt
Toledo, in obengenanntem County und
Staate thut, und daß besagte Firma die
summe von einhundert Dollars sür je
den Fall von Katarrh bezahlen wird, der
Durch den Gebrauch von Hall'S Katarrh
Kur nicht geheilt werden kann.

FrankJ. Cheny.
' , Beschworen vor mir und

j Siegel unterschreiben in uieier Ge- -'

' genwarl am r. September
A. D. 188.

A. tffi. Gleason, öffentlicher Notar.
Hall'S Katarrh Kur wird innerlich ge

nommen. und wirkt direci auf daS Blut
und die schleimig' Oberflächen deS Ey
stemS. Laßt Euch umsonst Zeugnisse
kommen.

F. I. Cheney Co . Toledo. O:
tW Verkaust von ollen Apothekern, 75c.

Hall's Familien sind die besten.

Während ChaS. Kreen, ein Sohn
des JuwelenbiindlerSKretn von Ge,,kva.
über einen Stacheldrahkzaun stieg rig
er sich eine Arer am Bein auf.


