
3Toljge.gl5La, StaatsAnzeiger.
Nnvie Teutsche Jürge?.

Eine günstige Gclcgcnhctt für jcdcn Eine ausjcrordentlillic Gelegenheit
Au',kT deutlich durch gute ffaartn. g ,ße Auswahl tih gut, Wen he. Die' Ori"i' siid echt uni
reell, nt.d sind wir in der lagt diele! der zu mache. C köane nicht tuvlizirt den. Eea Sie
diese Woche bei un kaufen, s, bekomme,! öe mehc für ihren Dolar als j: zuooe.

Deutschen !

Jür de, .edra, Etak.'tger."
leutlchez'pky, ndSteven
(4 lud va Tüv Omah.
Ijit reelma?lge abzuhaltende 4;ct"

sammlung de deutsche BryanSteveii
son Club tazie am Sonntag den 7ien
Oktober in ihiem Bereinslocale in South
Omaha. Die Beisammlung war start

besetzt, und man darf annehmen, daß

2it besten Zeitschriften nebft Anzeiger zu einem

Spottpreis.
Um dem Staat! Wnittart" die größtmöglichst S.Tftreüung iu verschaffe.

sind ti triulgibnuuflbläfilg bemüht, den Deutsche nur die beste deutschen

unb Lieserungiwerke, zusammen it Um ,,ttjfifljr,vjo Itn denkbar

rdligöl Preise zn lief, Aus nachfolgende Offerte kann nur von neuen

Ja unserem Mäntel und An,.gT'
partement zeige wir außergewöhn-lich- e

gute Wkiihe in

Mäntel. Jäckchen und
(?oUar,tt?S.

Jäckchen von 12 73 aufwart bi II 0o
Mantel oo 12 50 ausmärt tu -- S 00
Eollarett von 1.50 aufwärt bi 10.00

oder Solche, die in Voraus bezahlen, Anspruch gemacht erden:

. ttttUurt . 12rtfts.mil Anzeige-
r- aus ,i Jahr sütmuf2.U5

Lavkuptt n vrsik ) 40

2 fttiw, 1 beste mit ..zeiger" aus ein Jahr sSr nur 13.60
Ladeuo.n de Hest. ;l 60

3. ttaitraUtt, 1 freiste, mit Bjiiflft" aus ein johrfäriinr .25
Ldeapeitde fcf iic I J.hi)

4. Der ad Jakab, Hefte.

Lalenplki Dt WM fi.isu
K. Ob,,tt, 4 beste, it,eger-- u ein Iahe für nur $3.20

adeupre de Hefte 3 88

. ,vackatz, ! hefte mit Anzeiger aus ein Jahr für nur 13.30
udenpie. de bitte S.ou

Schuhe
E,ne gute Gelegenheit Schuhe z kaufen

Wk" gute. znoerläZstg Schuhe in
die? Woche ia viediigen Preise g- e-

kiufl werden können, s, soilte man a
die Zukunft wie ti? Gegenwart teufen.
Schnür und Knöpfschuhe für invir

Wein unb tan. 1, da Paar.. 32c
Kid,ude für inker ? Ij2 4

regulär 45, 50c ,.vd 60c da Pr 30c
Schnür, und lknö,tschuhe sür MSd.

chen. Il Ij2-- 2. regullr 11.85.
und 1.50. jetzt 1.83

Ein Anzahl Schuhe füe Knaben. 12
5 IlS. wnth di ,u 91. Paar 1.28

2 Paar Schnür und nöxsschuhe.
Größen 3. 3 1,3. 4. 4 1J2 und
7 lj3, waren 175, II und 2.50
jetzt 1 40

Wir haben ein gute Avtwahl von sei
nen Schuhen für Damen, neueste:,
Muster und elegant gemacht, g,
D. E u.id SE. welch überall sür
13 verkaust erden. Sprechet vor
und betrachtet dieselben und wenn
sie gefalle, kaufet ein Paar. 'ie

silden sind garantirt. Unser Preis
da Paar 2 60

Ein Anzahl warme Arbeiikschuhe für
Männer, das Paar 5c

Wir haben in vollständige
Auswahl in gefütterten Schuhen.

Kleid, waaren.
50c Benetian und ganz wollene Mr

ture, 86 Zoll breit, je&t 39c
75 Diagonal Cheviot, Se.g,s und

tSvv?rt Zeug.' jetzl 63.
II llheowi. marineblau und schwarz

S0 Zoll breit undSranalzeug, jetzt 8?c
ll Ü5 Serge. 6 ) Zoll breit zu. ..1 18
f 1.50 Pro Des je, iS Zoll breit, bt

Ba.d.. 1.35

Strumpfe.
El ist stets an der Zeit, wenn man die

seiden dillig bekommen kann.
Diese P, eise h lfen un all Leiter,

der Sirumpfwaarenbranche aa der Spitzt
zu halten.
Schwere Strümpfe für Kinder. 5- -9

10c Werthe, das Paar 74c
25k L derstrü'Npse. 6-- 11. da, Paar 2lc
50 Dutzend Damevstrümpse, doppelte

fersen und Zehen. 10c Werthe da
Paar ; 7jk

19 lc baumwoZene Stiümpfe für
Männer, braun und schwarz, das
Paar ..j 10c

Druckstosse nd Outing'
lannelle.

1O0O Aird ia Stand,rd Druckstoffe
von 1 b 4 Barde, dir Jard 3 l2c

Von 58 Yzrd. die Zlard 4c
6c volle Siaudard Druckstoffe, di

Ya.d 4 Ijc
c Heller und dunkler Outina klannell

die Darb 5c
7c Outing Zlannell. die Batd 5jc
12 und 12 1 12c Omina filanncll. die

Aard i lc

7. UVe UM Iftttr, 13

9.90. roctnpic oft geriet t.iM
8. va Zs I Vlttt, SK beste,

t.15. aoenprei de H f, 1 20

. I ll um U neue lt.'t n- - . vrv r vri'r
I. Jaftrtrte 28 bette, mit

averipre v ciict
11. ' Btt vom gesunde und

,ger-a-
us riu JaKr rut 3.7V. radenprkt

11. .r-dmt- e riminalfS, au, der höheren und niederen eseMchaft.
mit zeig," aus ei, Jahr ,ür nur 2.7. udenvie, 6c Buche tl.m

lSMiSSSSSMiVsMIibsssSS

Der Verkauf dauert bis Dienstag, U.

Fred. Sei

Da republ'kanische Staat faua
Comiitet ttberfchivemmt in tetzier
deu flaut mit fabrikmatja btgifieUm
veuischen gampiane Schriften Tie
meinen der in Omaha uvo Lincoln ii
bnziiua Schnndartrkel sind st so bii
finnig aeschrrebea und immel snZit
fttgurigen und t'Sgen, kay sie uf jede

intelligenten Leser abltosieod wirken mu,
sen. Kein DZunder wen Tausende der
Schriften die Annahme durch die ürgcr
verweigert wird. Bei demokratische
Skaa's Cen'ral Comite lause täglich
Beschwerde ei, dah trog miederhclter
kiweiairter niiahme uno rvtelie bei

den Postmeister die Sendungen fort
dauern, viele suchen um Rath wie

diesem Uebel iu steuern sei. Da de

mokratische Comite epfi.chlt allen Deut
fchen Bürgern die Annahme solch,, Zet
unzeg ub Schriften einfach beim Pz
meister zu verweigern B elleicht wär
es rath am dem Beispiel der deutschen

ffarmer in nem Sountp de Staates zu
sola.en.die alle teutschen Judas . Zeiiun
gen und republikanische Schuvi.rt,kel in
ihrem Precinct sammeln und per Erpreß
an das republikanische Comite zurück
schicken, damit sich die Herren von dem
Werth der geistigen rzevgnlfse ihrer
deutschen Schreib knechte überzeugen
können.

IST Gouverneur 'Loynker bat die
bliche Belohnung ln Höbe

.

von
.

200
I m rn ti k. tm w

Ttir vie Beryanung oe uitorver van

grederich !sla.e, weiser am is u

gust kodt auf der Landstraße liegend onk

gefunden wurde ausgeetzt.
Fredrich Zp:cht. ein Farmer von

Duavar wollte eine grau haben und de

antwortete eine der vielen LeiralhKan

zeigen, welche in tZH'cagoer und anderen
Blätter pubiiyrt werden Nach einigem
!tirifm?chsel steckte er flch f 50'i in d,
Tasche n re,ste nach Zhicazo um sein.

zukü.if ige Göttin Z'i kprech'n Hier
ibülie ihm die rau mit. dan sie Giund
eigenlhull, besitze waiauf isoch toOd
Schulcen halten, pecht zahlte deiel
ben ab uo erhielt drei Roten dafür, so

wie ein Vapier. welches als s.ilraiig der

Hypvtheke gelten toll. Nach dieser

Transaktion hat Specht die grau tcht

"ieker aesehen und matt den rtJU der
Politk! an, welche den AZvokalen Wm
F Blair, der die ch',cibcrkien besorgt
auch verhfteie.

t'-ii- General Postmeister Gt ji.
Amoiy Smith wird morgen ÄbenZ eine

Red: in Lincoln hallen.

ZM" Herr Henry Zittmani nebst

Gemahlin, welche vor uncefahr drei
Wochen eine Reiie nach Napoleon. Ind .
anlrcten.-sin- am Sonntag At-en- ge
suno ui'd munter n L'ncoln eingelrof
sen, Herr Wiitmann , heilte uns mit,
diiß in Jiidiuno das Korn gut gerathen,
aber die Weizenervte einen vollständigen
Zehlertrag auszuweisen habe.

Hermann Clausfen von Firlh,
beniichiichiigte die Polizei, daß en iun

g'r Mann. Namen? Thomas Alerander
Bcll, 10 Schweine von ihm gestohlen,
dieselben verkauft habe un! mit dem Veld
durchgebrannt sei.

Fred. Specht von Dunbar, m:l
cher von einer nclten rothaarigen Dame
in Ehirago unter einem HeiratyZverlpre,
chen um sS00 b'schmii'delt wuroe. hat
eine öilohi'ung von 50 für ihre Per
Haftung ausgesetzt.

Pearl Mummert, eine Weiße
und Belle MteS, eine garbige. gerieih'n
att der 7. und L. Straße in Streit, mäh
rend weläiem das farbige Frauenzimmer
schlimm zugerichtet wurde.

Sdaar S'ebe dzr 14 tuhre
alte Knabe von OtoH. welcher 1309
von feinemBaier geitohlen hat, ist in Den
ver elnaefanaen worden. Er hatte noch

jiSVl) bei sich.

IW Die .New Jlirker Staa'.s Rtu
iunii", das tonangebende deutsche Bat
des Lande, ist in Mark Hanna's Lag
übergangen. Diese H'ttung hzt, wie
die übriaen von den Rtoublikanein ge
kaufte',, Hlätt.r gegen Mcikinley geeisert,
so lange bis der erwünschte Preis off.'
iict wurde. Die deuiichen ZeitungZ'
Herausgeber in den Ber. Etaaien sche,
nen in Ser That nicht mehr Ehre zu be

fitzen, wie ine feile Dirne und bedauern
mir nur, dag die Deutsch Amerikaner
nicht genügend Selbstachtung bestgen,
sochen Blätiern ihre Pation ige zu ent,
ziehen. Hatten diese käufl,chen Sud'
jkkte nicht so energisch Front gegen die

republikanische Administration und Mc
Kinlcy gemacht, als dann würde das Pa
dlikum nicht steif und f.st beh iuptcn kön

nen, daß k ie d!Utfch'a,uerikaiiche Prej-se- ,
nur wenige Blätter ausgenommen,

eine Prostituirte Ist.

Wir m hten f,,st behaupten, daß das
Wcttern dieser Schmutzfinken, gegen Mc
Kinley und die Admimstraiion unk die

Veranstaltung der Massenversammlung
in all.'n größeien Städten d.s Lanve
lediglich den Zweck hatten, einen mslichst
hohen Preis von Mark Hanna unb o.,
sür den Verrath am Deulschlhum zu er

x'.igen.
Die Demokraten und Populisten un

serlö Staatts, welche diese Schmutzblat
te heute noch halten, scheinen von Ehre
und Anstand einen sonderbaren Begriff
zu haben.

Die anderen Zeitungen, welche ichon

früher gekauft wurden, freuen sich eine
weitere Ltidesgenosnn bekommen zu h
den. so .schreibt die Iu Slaatl, Zeit
una'.

Seil Karl Schurz seine große Rede ge
gen den mp:r.olisti,chen Popanz i Ä--

Zjoik gehalten hat. gehe,, Tausende von
Demokraten zu MrKinlrii über und
trennt sich sogar die Nem ZIziker Ztarls
zeiiung von dem Skandpankie, deu scherz
einnimmt. Das ist birler.

ljS ist eine längst bekannte Thaisache,
daß der Mensch, sobald er einen Schur
kunstreich begangen hat, ich srcut wenn,
er sieht, daß die Aufmerksamkeil van
ibu, aus andere Leute gelenkt wird, die
sich desselben Vergehens schuldig machen.
Wahrlich, e,n schöner Dost! W,r
sind nunmehr neugierig, ob

die Deutschen Lincoln's welche sich al
Reformatoren aufspielen, heule noch Slat
tu dieses Schlages we ter halte werden
Ein anständiger Deutscher wird solchen

Blättern unzweifelhaft denRücken kehren.

Interesse und nicht Reugier die Anwe
senden hingezogen hatte ; In der zwei
S'unden langen Zeit, m.'lche die Red
ner in Anspruch nahmen, faß Alles ohn
das Lokal zu verlassen, bis zum Schluß
et.

Herr Weib, der bekannte Lomponist
und Campagnesänaer, erheiterte Alles

durch seine lziesänge, und die Begeistcr
ung wirkte derartig, daß die gesammte
Anzahl, beim Wlederhvlungsresraln mit
einstimmte. Es machte den Eindruck
als wenn man sich in einer GesungSver
eins Hall befände. Herr Frank T
Ransom, Candidat sür Staats Senator
legte das Hauptgewicht seiner Rede auf
den augenblicklich herrschenden Stteick
der ohlenbergmerkleule inPensylvinien
es fei himmelschreiend, daß di dort
beschäftigten Arbeiter ihre tm zartesten

Jungendalter befindlichen Kinder urHül
fe ihrerArbeik anhalten müssen. um ihrLe
den zu fcisten Man raubt den na
ben und Mädchen die Jugend, und ohne
die Jugend in naturgesetzlicher Weise
verlebt zu haben, kann Niemand als ein

in die menschliche tÄksellschascyast passen
des Wesen aufwachsen. Ferner berührte

H.rr R. die Eisenbahnen dieses Landes ;

der Druck, welchen dieselben zum Nach

theile des allgemeinen Wohles ausüben
ist sehr schwerwiegend : er zog den ei

nen Vergleich in ihrer Stellung zu den

augenblicklich m Lande umhcrreisenden
National Rednern, W. I. Bryai, und

Theodore Roseveit; letzterer werde in
allen Punkten begünstigt, mahrend er
stcrem alle Schwierigkeiten in den Weg
gelegt würden, seine anberaumten Re
den zu halten. Die Frage, auf welcher
Seite dieEisenbahn orporatlonen stehen.
und mit Wem sie halten, sei leicht zu be

antworten.
Herr Harrn C. Miller sprach sich viel

über deutsches Wesen aus und brachte

Ueberzeugungen, daß kein anderes Ele
ment in den Bereinigten Staaten mehr
zu Gunsten W. I. Brya,, s arbeite, wie

da Deutsche. McK,n!ey hat
vor 4 Jahren seine Wahl dem Deutsch
Ameiikanerthuin zu verdanken gehabt;
,n diesem Jahre werden sie ihn aber zu

stürzen suchen. In der Staatöangele
genheir mies Herr Miller auf das un- -

männliche Benehmen loseveltö hin;
Beschuldigungen gegen Gouverneur
Poynter auszusprechen, die er nur von

Hörensagen in Criahrung gebracht hat
Rosevelt hat als Gouverneur des Staa
tes New ?ork große Haufen voll schmutz
vor seiner Thüre liegen und kommt nach

Nebraska, um von derThüre des hiesigen
Gouverneurs zu fegen. Herr Miller
schilderte Gouverneur Poynter als einen
vollständsz rechschaisenen Menschen, der
lebt und lebe läßt.

Herr John Liddell, Kandidat für
Staats-senat- or hielt Reden über den
vollen Mittagökesscl und die Phil'vpi-ne- n

Frage. Beide Angelegenheiten
fchetnen jetzt von der republikanischen
Partei als Haupt Paragraphen aufge
stellt zu sein. Der volle Mittagskcssel

giebt uns Beweise, daß die Capitalisten
damit ausdrücken, wenn der Arbeiter den

Tag mit Arbeit zubringt und dafür sein

Sattesjen hat, ist ihm gegeben, was
ihm zukommt. In der Philippinen
Frage, schiebt letzt die republikanische
Partei, das Unheil, daß dort angerichtet
morden ist. dem W. I. Bryan in die

Schuhe, obgleich die größten republika- -

Nischen Zeitungen vor zwei Jahren ge

rade so schrieben, wie die demokratischen

heute. Herr Liddell ersuchte die Wah-lc- r,

den in s Amt Kommenden es zu er

leichtern, mit Erfolg zu arbeiten, indem
sie die gesammteDemokratische Candidat
schaft erwählen.

Herr w Freitag, Buchhalter der

South Omaha Brauerei, bemies, daß
Leute ' mit gesundein Menschenverstände
Andere aufklären können, ohne daß sie

Universitäten besucht haben. Herr Ire
tag verglich unseren Club mit dem unse

rer Opponenten in hiesigem Orte, mäh'
rend daß der unsriae stetig mächst, fällt
der andere vollständig ab.dieBetheiligung
an der dem rauhenReiter kürzlich gebrach-te- n

Omation bezeugte, wie gering die

Anzahl der Anhänger seiner Parte, ist ;

In Wahrheit brauchten wir gar keinen

deutschen Bryan-Sievenso- n Llud, aber

der Deutsche ist stets bereit.feineSchuldig-lei- k

zu thun, daher die große Betheilig-un- g.

Herr Freitag erklärte ; es sei ihm

unmöglich es zu verstehen, wie Men,qen
in diesem freienLande von so knechtischer

Furcht beseelt sein können, nur deshalb
nicht für Bryan zu stimmen, weil die

Zeiten deshalb schlechter werden konnten,
da das Capital droht, es so weit zu drin

gen, demgemäßt wirkte a das (iapnal
verheerender als die schrecklichsten

sie könnten uns also zwingen,
wie der Bogel im kalten Winter, ihnen
aus der Hand zu frcßen. Rein, so weit

dürfen mir unö nicht erniedrigen, laßt
uns zusammenstehen, damit Martus
Hanna zum McKinley sagen kann, Mac
die Deutschen sind nicht in die Falle

Herr Esser vom Nebraska

Staats Anzeiger in Lincoln glänzte durch

eine Anwesenheit, err Ener scheint
dem sehr wahien Princip zu huldigen.

Loben, wo zu loben, tadeln wo zu ta- -

deln ist. und dieser Tadel traf Alle, die

die Monopole unterstützen, 'wenn es
nicht nothwendig ist. Ein großer Rum
ur das heutige Ge chaftöwesen Nnd die

Department Läden, die icht nur in gro
ßen Dörfern ihr Erscheinen machen. Die
Arbeiter aber, und die Farmer unter-stütze- n

dieselben nach besten Kräklen, ohne

zu berechnen, daß ihr Vortheil sehr ge

ring, aber ihr Rachtheil von sehr großem
Gehalt ist. und stets zu größeren Dunen- -

sionen heranwachst.
Herr John Van Laar, von Chicago,

welcher schon früher einmal die Versamm-lun- g

des ElubS besucht hatte, fragte, ob

ihm Jemand sagen konnte, in welcher

Wce yeuie nocu vie j'ui9cu uuiuuii
erhalten würde? Seines Wissen tritt

Unterzeug:
Schöne Leibchen nd Beinkleider für

Damen, regullr 20c, dal Sück.. 17c
Jersey Ribbeb seibchen uns Be,.,klei.

der. ieaular 50c, jetzt 43c
Schöne Merino Jersey Ribbeb Leib

chen und Bcinkleider, regulär 75c.
das Stück 69c

Hemde, sür Männer erlh 4ve, j tzt

dal stück 25c
60c schone Hemde und Beinkleider

für Männer, jetzt 45
Wellen Unterzeug sür Männn zu

75c. 1.15, 1.95 und 1.40

Bett ComfortS. '
75c volle Größe Uornforl zu 7c t
11 volle Größe komfortS zu 8k
11." 5 volle Größe C,mfon , 1.18
Zu 1.35, 1 67, 1 98 und 3.4S
Regulär 11 50, 1 75, 2 35 u. I 75

t besten ffedern von lebend Käu.
sen n 1, 2. 3 unk 5 Pfund Säcken, da
Pfund zu 68c

Gute Waare!
Billige Waare?

Okt., Uhr Abds.

Bruder
Llneoln, Nebraska

AuS dem Staate.
Das Korn wird jetzt eing'heimst.

Die Blätter auf den Bäumen fan
gen an zu welken.

Die Züchter von belgischen Hasen
haben in Omaha einen Elub gegründet.

Sheriff King von Sidney hat in
verflossener Wochezwei Einbrecher in das
hiesige Zuchthaus abgeliefert.

Die Aerzte von Jsrk hrben beim
Vladtralh einen Protest gezei die Oua- -

lität Ei, welch? dem Bürgern' verab.
reicht wird, eingereicht. Sie behiupten,
daß es gesundheitsschädlich sei.

In Hastings wurde Ralph
Batton, ein 13 Jahre alter nabe. wel
cher auf einem Pony ritt, vn bemselbeu
g gen ine Baum geschl.udert, daß ihm
da Brustbein gebrochen wurde. Der
Knabe starb bald darauf.

In gairburi) ist ein Mann, Namen
Jackson, unter mystereösen Verhältnisse
gestorben. Man glaubt, daß er bei Le

banon, Ka., von einem Landstreicher auf
den Kopf gescglagen wvlde, welches ine
Gehirnschütterung verursachte. Seine
Familie avhnt in Denver.

Die Zuckerrüben Ernte uf den
Feldern von .Belleoue Island ver
spricht recht profitabel auszufallen. Da
Durchschnittl-Gemich- t der Rüben beträgt
4k Pfund. Man rechnet auf einen Er-tra- g

von 15 Tonnen pro Acre. Der
Preis der Rüben wird von der Fabrik
in Amel binnen Kurzem festgestellt wer
den. Die Slimvung um den hiesige
Rübenbauern, welche die vbengenannien
Rübenfelder bestellt haben, i äußerst
befriedigend.

In Ev,ad sind aliS den, Juwelier.
laden von S. S. Thornton Schmucks
chen im Werthe von 1140 und 140 baa
re Geld aus dem Getdschranke, der vo
den Räubern aukgesprengt worden war.
geraubt worden. Das P.stamt. bog fich
in demselben Laden besindei, ist um ei
nen kleinen Beirag Wechselgeld begoh-le- n

worden ES ist deS das zweite Mal,
daß dieses Geschäft während der jüngst .
vergangenen Monate beraubt worden ist.

Eine Liebesgeschichle. bei welcher
die Beiden sich nicht gekriegt haben, fand
im Polizeige"jchl zu Omaha ihre Ab
,chluß. Für Jamel HaweS ist seine

Schwiegermutter in spe noch im Tode
verhängnißvoll g'worden. infsfen, näm
,ch, als er die Thorheit deging. beim

Leichenbezöngniß zu lachen. Dies brach
te ihn vor das Poiizeigerichk, wo er um
IS gebüßt wurde, und außerdem wurde
die Verlobung mit feiner Braut. Frau-lei- n

Kaie Sindler. rückgängig gemacht.
I?ames ser?ert. er hrbe gar nicht da-ra- n

gedacht das Andenken der Mutter
seiner Braut zu verspotten, sondern habe
nur lachen müss?n. weil beim Lcichenbe-gängni- ß

etwas sehr Lächerliche passirt
seij ein Blumenstück, da ein Freun
schickte, und auf dem die Worte ..ttt.
Ajar" standen, sei nämlich oerkehrr auf
den Altar gelegt worden und daher habe
er plöglich das letztere Wort .llaja ge-

lesen, wobei er an den EircuS Eephan-kei- ,
dieses Namens gedacht und. befon

der als noch Jemand ihn damit aufog
unwillkürlich gekichert habe. Den Rich'
ter aber befriedigte tie Erklärung nicht.
Hamcs gab auch zu, daß er mit der al
ten Dame nicht gut zurechtgekommen sei
und es gern gesehen habe, daß ge starb.
ES heißt auch, er sei zur frit durch v
Triike etwiS angeheitert gewesen; er
sowohl wie seine bisherige Braut ft.'lllea
das jedoch bri der Gerichlsttryandlung
in orede. knd Letztere sagte, sei, Be
tragen sei um so wenizer entsch ildbar ge
w.'sen, weil er ganz nüchtern gewesen sei.

t Anzeiger aus einJahr sar nir $2.25

Hefte, mit .Anzeiger-au-
s tut Jahr für nur

mit Anzeige-
r- aus ei Jahr sür kb

12 beste, mit nzeige- e- ans em Jayr

JUzeiger" aus eti Zahr sür nur 13.20

krank Mensche, l. uflaze mit An.
de Buche H.OO

Geprüfte Geburtshel.
seritt.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von St.idt und Larid
ili deutsche Geburtshelferin, uf Wunsch
werde ich Allen vor der Entbindung
in vi!q vstakkeit.

Krau Jrterich
1015 10 Stnße

Jeutsckie Wurfthaudlung
Der Deutsche Mdger, Herr Mmtin

Wogner, 118 sud iche U Sroße, sadll
zirt alle Sorten Würste, welche skhr ge
schmackvoll zubereit sind. GeiLachnt
B atmurst und Knackwurst ein peziali
tät. Frische Fleisch. Schinken und alle
in sein Fach schlaqeude Aikikel zn niedri
gen Preisen. Sprechet bei ihm ror. Je
rtrmaim kann hier einer reellen und

promplen Bedienung gewärtig sein. (118
Mdliche . telrnto.

Die .Western Optical &, E'ek!r!cal

Company,' 131 nördliche 11. Sirzße,
Lincoln, besieht nur aus alten Bürgern.
vollftandiq zuve, lasst, und kompetent,
u n eure Augen mt Glasern zu verseben

Sollten Sie augenleidend sein, so hbeu
w'r Im jzalle der Behandlung orer Ctt
tstticn einen Arzt nnd Wundarzt, dem
eine mehr a'.i 20jahiige Erfahrung zur
seite sieht. Unsere Arbeit

und unsere Garantie ist ollkommen
zweckentsprechend. Unsere Preise stno

aunch libar. Sprechet bei uns vor.

Das rab beraubt.
John Alioir von Philadelphia erzählt

wie folgt: .Ich war in einem furcht
bareu Zustand. Meine Hcut war fast
gelb, gesunkenen ugen, belegter Zunge
Cchmenen im Rücken und würd: täglich
schwacher. Drei Aerzte haben mich aus

gegeben. Dann würbe mir Klekiric Bit
ter empfohlen un machte die erste Fli
sche schon eine große Aenderung. Ich
habe da? Mittel drei Wochen gebraucht
und bin jetzt ein gesunder tKtnn Ich
weiß daß das Grab seiner Beute beraubt
wUtde. Jedermann sollte es probiren.
Nur 50c n I. H Harley'S Apotdeke.

J3J Eine alte Dame om Land,
welche mit den neum-sch- en

nicht bewandert it, wollte am
verflossenen ffreitag einen Brief in den
Brietkisten werfen. Sie sah an derEcke

der L7. und L Atraße eine
kästen mit einem Schlüssel, welcher da
neben hing. Als fürsorgliche HauSsrau
welche allS verschlossen hält, glaubte sie,

daß daS auch der zZalt mildem Briefka
sten sei.nahmdenLchlüffel und öffnete den

Kasten. Are hatte kaum den asten

wieder geschloffen aus sie mit Staunen
vernahm daß die steuermeh,' herangesaust
kam, um ihre Postsachen abzuholen.

tW der alte I. B, Wright'sche
ülox 5levaor ist'von H. O. Barder &

Sohi gekauft worden. Derselbe soll
renomrk und in gutem Zustand versetzt

w:rdc. um Getreide darin auszu

speichern.

?5gf Sin junger Mann von Semzrd
ist am Donnelstag von einer Negerin
um 10() beraubt worden.

i5T" Die'BIumeriparadk. welche an
verfivssknen Donnerfteg ftattsand, wr
sehr schön und wurde unS von einem
Omabeer gisagt. daß fte 1 ie Umzüge in
der Metropole am Big Mudvv t:i den

Schallen gestellt habe.

k3? Es ist mehr ober weniger Nach

Ia!sigkcit welche i,'eberlei?cn verursachen;
geheilt werden dieselben jedoch auf leichle

Weile durch Dr. Augast König' Hain
burger Tropfen Man nrhme die Tr
pfen sofort und eine ökilung wird ftcher

sein.

Herr D. Dierks von Sp.ague
ftaiiete n,'s am verflossenen Samstag ei

nen Bekuch ad.

l-- Wm. H?taling, ein prominenter
ÄrocekyhZndler. ist am D!enstaz gestor
den. Derselbe war längere Zeit 'rank.

Die Herren Hen,U ffemper von
Chemv und John ClauÄncr von Plea
kaut Tale statteten uns am Lienstaa ei

I nea Besuch ab.

Der Deutsche Berge Club dielt
am Montag Äbend eine gut besuchte

in seiner H?Ue ab, bei welcher

Gelegenheit Herr Geora W. Berge,
Theo. Grieß und Henry Schaal Reden

SSr Di Stadt hat einen Eontkakt
mit der Lincoln AaS und Elektrie 5o,
aus die Dauer von acht Monat adzrschlos,
sen Die Kosten merden sich auf i.
S7S 40 belaufen.

Z.ST Während des Monats Septem.
ber sind 9 Todesfälle in Lincolnu per
zeichne.

Vrömie Ne 1

Qi .

Etwas Hochfeines.
er uns 6 einsendet, werden mir

den Staais.Aniger' auf ein Jahr und
eine 14 goldene, mit

PARISIAN DIAMOXDS AND
RIIßlES

besetzte Herren' oder Damenuhr porto-

frei zuseakcn. Garantirt auf 20 Jahre.
Diejenigen Aboinenten, welche mit

'httm Abonnement im Mckstande sind,
muffen den NUckstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Frisch angekommen
Vcith's Grockrystore.

i,'09 O Straße, Lincoln, Neb.

Reue holländische Särwge,
11 tut Fett ilchnar Köring,

aatje Hä,ige,
Marintrt Häring,
Samvurg Piel Aal,
Jmvorlirten chweizerküse,
Domeftic Lchweizerkäse,
Aechten imdnrg'r äse,
Feinften inäse,
Llmützer Hantküs,
Teutsche Linsen,

auerkeant deim FasZ,
Dtl rke dtm ftafi,
Neuer Thee alle Sorte,
ffetsch rannten Kaffee.

Alle zu den billigsten Preisen und

prompte und reelle Bedienung,

Oft J M. BIRltflER,
Teutscher Arzt und

Wundarzt.
9 0 Straße, Lincoln, Nev.

Sprechstunden:
9 II Uhr Vorm.. 24 Uhr Nachm.,

7 8.-3- 0 Abends.

. . Ossi 412 S Ncsidcnz:
lepöon : fttfomi so6. "I 8S5 I Str.

vr. NsS. k. Ksu!!sll8,
pezkalist,

für ugen. Ghrcn. Vase und Kaks

und alle chro.iischkN Krankh?it:n.

Ossi: Hastings ve. v, d 5. Straße.

HASTINGS, NKJi.

r. R scr. tfüfcr Zahnarzt,
Ecke 10 und O Strafe.

P Für guten, frisch qe tränten,, h i schmeckenden i? i s e und

lemeu T d e e, qeht nch Htit
S to cer$. 9)9 0 Sciüe.

Hade'S tidi, t029 C etr.
Gt.-- Eabmct'Photogrzphien, von

bi3 per ?utzmd,
. Li lle Ovat 3- - in kei't? v r Dntze.iö,

k,r nv uderzeiir euch, vg wi
d vesie rdeir in der Skao, lse,i.

1025 O Strixso

P Herr Dr. Kenke (2 vrown, ll

Block) hat in seinen Prächtig eingericht
ten Räumen eine elektrische Lvirichtur

anbringen lassen, wie solch: Irin Zohn.
arzt, weftlich von Chicago be'lyt. An

Erfahrung und Gewandtheit darf He?
Wente flch mit den berühmtesten Zahn,
ärzten dk? Landes messen.

Di H. v Sarth'sche Axothckc. 929

O Straße, ist die einzige Äpoiheke der

Ztait, welche zwei gründlich gebildete

'poldekrr aufzuvkisen Kai. W:r Re

z?pte hadm will, die andere nicht anneh

uicn können, der wolle flch an Herrn H.

Barih venken.

Corsets.
40c Eorset, Größen 18, 80, und 23

zu, das Paar 25c

ll und 11.55 Kabolkorset in schwarz
Vrijßen 19. 26. ?2. 28 nd auf.
wäi tS bis 28 das Paar Oc

jinidt 11.
917-9- 21 O Strasse

Und solche Stoffel giebt el viel
In diesem großen Land.
Denkt n cht der Dichter treibt nur Spiel;
Ich sag's zu unsrer Sckand.
Wen,.'s nicht für solche Siosf'l wär'.
Dann fand das Deutfchthuu, gröh'.-eEhr-

!

Man sagt: da Deulschthum stirbt bild
aus!

Und wer ist schuld daran?
Geht einmal hin von Haus zu Haus,
Schaut all' die Leute an!
Da sieht man Viele, groß und klein,
Die wollen picht mehr Deutsche sein!

Schau't in den Kirchen ring umher,
Wie geht'S uns durch'! Gemüth!
Die deutsche Kirche gilt nichts mehr.
Weil Lug und Trug jetzt blüht.
Und einer machl'l dem Andern ach,

Ds ist der Deutschen größte Schmach!

Der Irische, der Pol.'. der Ruß',
Die gehen Hand in Hand!
Der Deutsche nur lebt im Verdruß
Und schmäht lein Heimathtand!
Doch stünd' das Deutlchthum, ringsum-

her.
Wenn'S nicht für diese Stoffel wär'!

(A, Sterger.)

tW Am Montag wird das Distrikt
gericht in Sitzung sein.

IST" Herr Peter Viertens von Blue
Hill.Delegat zur Großloge der Pyihial
rilter statiele uns om Dienstag einen &(
such ab. Auch Herr fioull Schumann
war in unserer Residenz anwesend.

SI", g. W. Brvmn, hal die NebraS,
ka Plaining an der 24. und W. Straße,
käustich erworben.

IST Ein plötzlicher kühler Luftzug
kann Rückenschmerzen verursachen. St
Jakobs Oel sofort angewandt wird in
kurzer Zeit Heilung bringen.

W Herr Wm. Krug, der Leiter der
Fred. Krug Brewing Eomp., zu Omaha
ist von einer längeren Besuchsreise in
Schweden, Oestreich, Frankreich, Eng'
land und Deulschiang wieder wohl und
munter zurückgekehrt, Herr Kiug er

klärte, wie unser Mitbürger g. Lahr,
di.ß Berlin die prächtigste Stadt Earo
va's sei. Herr W. Krug hat auch un
fern Freund, Herrn Carl Pitsch'e, einen
frühere Lincolner, gegenwärtigen D
rcctor der Vkoskauer Handelsbank in

Leipzig, besucht. Wenn Herr Krug er

klärt, keinen Landstreicher in Deutschland

gesehen zu haben,? ist dies wohl diebeste

Empfehlung der Regierung des Hohen,
zollers. der in früheren Jabren hierzu,
lande von der Preffe mit Vorliede Löcher-lic- h

gemacht wurde.

ZATie Herren Hene &, Comv.,
(1005 Farnam Str , Omaha) betreiben
einen äußerst schwunghaften Handel in

Cigarren und haben auch in unserer
Stadt einen Absatz dieser Waaren indem

Herr Frank Du Teil au der U Straße,
zwischen der i0. und 11. Straße, Wenn

auswärtige Cigarnn hier verkauft wer

de, so sollte man dem Omahaer jxabri-kant- e

der Vorzug vor den östli t.e Waa
ren g ben, da als dann das GeldVeing-ften- e

im Staate bleibt.

IST" jrklir Baumgart hat den I. C,
iAinlher im Eouniyzericht oeiklagl, weil
letzterer 200 Bufhel Hafer vr,n ersterem
In feinem Petiye hak, die er als sein El'
genihum hält.

In Nebraska war es kühl, .naß
und wolk g. Im Nordwesten ereigneten
sich starke Fröste, doch wurde kein Scha
den angerichtet. Mit dem Pflügen und
Säen ist man fast fertig.

Das st'iiid dei Hin.Middleton, ein
Farmer welcher eine Meile südlich von
Ereier wohni, verschlackte einen Knops
und eist ckie.

Gegenüber der Postosflee,

das Capital die Freiheit mit Füßen.
Gesetze, welche nicht den Corporationen
zum Vortheile dienen, werden nicht be

achiet. Das Gesetz, Beschäftigung der
Kinder mit bezahltet Arbeit, J.oirS hier
in fcou.h Omaha täglich in'inehrmals
hundertfacher Weise übertreten. Das

stunden Gesetz ebenfalls, der Arbeit
geber zwingt den Arbeiter zu thun, wie
er es gut befindet, und wie ihm dem

(Brodherrn) dadurch der größte Vor
theil erwächst. Man begegnet dem Wor
te Freiheit" mit der größten Ironie.

Viktor Steppuhn.

Jod hatt s nicht
aushalten können, w'nn er Hämonchri
den gehabt hatte. Ader Buckelns Arniea
Salbe kuirt dieselben. Sie hat schon
viele Tausend kurirt. gür Verletzungen,
schmerze oder Hautkrankheiten ist sie
die best: Salbe in der Welt Preis 25c
die Schachtel. Kur garantirt. Bei
allen Apothekern zu haben.

Aus de Leben.

El muh auch solche Käuze geben!"
M,r m's ein Trostwort für da Leben,
Wenn ich mit Heuchlern, Neidern, Hetz.

ern.
Mit Prahlern und banalen Schwätz

ern ,

Mit wunderlich verschrob'nen Köpfen,
Mit Protzen, bureaukrat'schcn Zöpfen,
Mit Narren, Gecken, Kriechern Knechten,
Mit Rohen.Falshen, Ung-rechte-

Und wie sie sonst noch heißen mögen
Auf allen meinen Lebenswegen
Mich schlagen muß durch diese Welt,
Nur eins hat mir den Trost ergällt:
Daß ich so selten Menschen find'.
Die keine .solchen Käaze' sind.

Bleibe deutsch!

Manch Deutscher kommt in dieses Land
Und will nicht deutsch mehr sein, '
Das. was er in der Heimath fand.
Dünkt ihm gerina und kl, in:
Er schämt sich Kinn Mutlersprach'
Und wälfcht dal Englisch gerne nach!

Den deuischen Namen wirft er weg,
T)pr ist ihm nickt mebr out:
Sein Alle wirst er in de Dreck

Und trägt nun stolz den Hut.
Er denkt nicht mehr an s Bakerhau;
Der Stoffel sieht ganz .englisch' aul

?in deutsches Mädchen will er nicht,
Das ist ibm zu gerin, I

Er sucht ein ächtes Bleichgesicht,
Hn zierlich Modeöing. .
Und englisch wird da ganze Haus!
Der Stoffel aber schaut heraus !

Er denkt nicht mehr an's Dorf zurück,
iÖo seine Wiege stand!
Nicht an der indheil Tag, Glück,
DaS er da draußen fand
Del Alles H it er abgkthan.
Schaut nur den stolzen Sroffel an!

Die Zunge ist so breit und schwer,

Das macht ihm große Pein.
lind doch wälscht er sein .Englisch' her.

Er schämt sich deutsch zu sein!

Ran geh! es englisch. Scbritt für Schritt;
Dr Siegel macht da; Alles mit.

Die Rufe trägt er hoch und holz.
Wen man von Deutschen spricht!
Der Stoffel ist von besser'm Jolz,
Er kennt die Deutschen nicht;
Zur deutschen Kirche geht er nie,
Nur englisch, da ist sein Genie.

DaS (Intel) spricht er geläufig aus,
Und auch das ys und no!
DaS fand der stosfel b'ld heraus,
Irotzcem er dumm wie Stroh:
Wenn mcn die deuische Sprach' verlacht.

Hat min'S beim Ankee weit gebrach! '.


