
Z3T Irans W. Sche". welcher srüiW E. E. Perrv. und Mike Party
wuroea am Samstag v'rhzstet. und un

terAnklage gestellt, zwei gefälschte tLheckl Unsere groszen Offerte!!
in substanticUcn Sargains Mkn kcincGrcn-zcn- .

Und sind wir in der Lage weitere gro-ßc- n

Wrrthc zu geben.

Eine günstige Gelegenheit für jeden

Deutschen !

besten Zeltschristen nebst Anztiger zu einem

Spottpreis.
Um dkm ,Stal nlkigkr"die größtmöglichst B.ibreitung zu verschaffe,

find di Hnaukgtbrruuablösftg bemüht, den Deutschk nur die besten deutschen

gitschkisken und ieserungsmeike, zusammen mit dem ..Au,eiger."ju den denkbar

iedr'gStN Preisen n liefern. uf nachfolgende Offerten kann nur von neue

oder Lolchen, die im Lorau bezahlen, Anspruch gemacht erden:

I. frUf 12 btfle, mit Anzeiger-a-
uf ein Jahr für nur 12.05

Labevpre sei Hefie ti 40

2 Lade,, 18 Hefte mit ..n,eiger" auf et Jahr für nur $3.60
i'aoenp.nt btt Hest 3 öl)

Unterzeug
Jersey ribbed fleeced Leibcken und
einkleiker. Kc fütrSKe 16 und 7 Ijc

für Größe ?4k, eineReduklion von 2 lj2c
per Anzug

43c kür gutpaffende Leibchen undöein
kleider für Damen, werth t0c

37 für schwere Jcrley rihded öemen
und Unterhosen für Männer, werth 50c

9c sür schöne fleeced Hemden und
Unterhosen für Männer, werth cuc

Spezieller :rraus von

3.

4.

5.

a.

7.
14.30.

.

tlud, 14 Helfte, mit nzeige-
r- aus ei ahr für u .25

Lide.i0iki des Hcslk f.'.SJ

Ttt wahr Jakad, 2 Hefte, mit ,.Anzeiger" aus einZahr siir vnr SZ.25
Labrnprei bi WM tzl.:,

M,,ti, L4 Heste. ni, .nze'ger" aus ein Jahr für nur 93.20
Ladevprei btt Hesui fi

RodN ikckatz, 3 heste mit Änzeiger" aus ein Jahr sür nur $3.30
üaicip,e,s de o.td 3.0U

Uvr Wr, 13 Heste, mit Anzeiger aus em Jahr süi nur
adenpres des Heste H 55

om Zs,l ,m Meer, 2 Heste, mit Anzeiger-a-
us ein Jahr für n

Laoenprei de H,f, 0.2016.15.
9. Die alt und U neue Welt, 12 Hefte, mit Jümtiatt" aus ein slavt

nur . 95. Ladenpreis de Hes'es 2.

10. JUuftrtrt Welt, 2 Hefte, mit Anzeiger" auf ein Jahr sür nur I.20
Xiadenpreis bti slc $i.0

11. o' Ba vom gesuuden und krank. Mensche, IS. Auflage mit ..An
zeig-

- aus km Jahr nm $3.70. Ladenpreis bei Buche tt.OO
12. rahmt rimtnalfäk aus der höheren und niederen Sesellschast.

mit azeiger-
- aus ei Jahr ,ur nur $2.70 adenpie' de Buches $2.00

VSSVSSVsss.i.Js,lj

her in Linrvln vhnte. der seit einiger
Ukit in den fluM'r'Ntlten z,Violne
Jll , ardeiiet?. k tchmer verletzt e?den.
seme Sl'is5 mvsi-e- van ke Maichine
ersaht und ihm buchstäblich vom Leibe

g'iissen.

if W'r können niemals wissen wie
viele Leide durch unreiueS BIut ntxe
hen können; wir w'en jedoch ganz ge
neu, daß e nicht bessere gi bt um da
Blut zu reinigen wie Dr. August S

nig'S Hamburger Tropfen.

I3f Daniel H Hellrrij von Lincoln
und Guf,mna L'mbeck von Kramer ba
den am Msntag einen Heiraihlizev r
wirkt.

37 Ulster besonder lange und hohe

kragen von tZ.VS aufwZrl bei Eerf'
ttZS O Str.

W. I Brvan rklörte. daß er
aufgehört habe, ZeiiungSberichterstaltern
einzeln oder in gögeer Anzaol Inier
viewS tu geb n. Er behauptet, daß er
jkgi selbst sür Bezahlung schreibe Mit
dieser Politik besreudele er sich gegen
da Ende der Campagne und er beabili
tigt, sie weiter zu oe fa'gen. bis flrnv
legenheiten, die sür die Nation oder für
die Politik ihrer Vertreter von großer
Wichtigkeit sind, auftauchen.

Ich rde sür die Zeitungen schrei
den. Aber ich werde nicht ohne Bezab
lurig schreiben', erklärte Brvan. .Wenn
ich über Affairen vo Bedeutung d s
kutire, so thu ich dies nach eingehender
llererlegung. . Wenn ich Interview über
alle Fragen gestalten würde, so würden
mich die Zeilungs Eoirespondenten die

ganze Ze,i geschäftig halten'.
AlS zweiten Giund. weßhilb Bryan

sich weigert, von Zeitung. Es responden
ten übe- - Fragen, ob seitens der Republi
kann eine Herabsetzung der Zahl der

Congregoertretn in verschiedenen Staa
ten de Süden wegen angeblichen Rück

ganq der Beoölkerungsz,hl derselben
in Vorschlag gebracht erden würde, gab
Broa den Grund an, daß er eine Sache
erst dann despikche, enn sie Thalsache
se'.

fj" Die EheschkidungSmühle ist in
unse.er Stadt in vollem Gange.

tW Das lebhaste Städtchen Blue
Hill in Webster Eouniu besitzt eine

ampsmühle. deren Produkt nach allen

Theilen de Lande versandt
wird. 3 Elevatoren und
wird da Flädtchen von Norden nach
Osten von der B & M Bha durch
kreuzt. Bonden in Blue Hill ansäjsi
gen B,ehhliadIiN werden jede Woche 2

üZaggozladungen Bleh nach sud Qna
h, und Kansa, Eiiq versandt. Ferner
befindet sich eine MaschnenerkjtS,le in

tue Hm, an spitze die Herren
Wm. Otmanu und g S'ebiaS pehen;
auch erticlt die dortige Mslke.ei recht
tufriedensteller'de Reiultalk, In der

diesjährigen Wahlkampagne hat Pt
dam Precincr, weiches von Bandend-- r
gern bewohnt tst.gegen den Trust Eand,
säten gestimmt, ein Bewel ver I itelli
genz der dort ansässigen ackerboutreiben,
den Bevölkerung Herr Louis Peisin
ger, welcher sich in Webster Couniy der

Achtung s tnec MildUi ger zu erfreuen

h,it, wurde auch vcn den Republikanern
in einer so nachdrücklichen Weise unter
stützt. d'iß er üb?r den

den Sieg davon

trag DieS ist ein Beweis, daß die

Republikaner voi Webster Countn nicht

nach der Parteipserse tanzen, iondern
einsichtsvolle Büiger sind, die Lincoln
und Lancoster Cunty zum Erempel
dienen könnten, da hier bekanntlich kein

Candida', selbst wcnn er als 'Lngel vom

Himmel herniederstieqe, aui dem Fuiions
Ticket erwählt meide könnte. Die
Bürger von Blue Hil haben den Schrei
der dleserZeilen in zuvorkommender iüjei
se behandelt und sind m r ganzdesonders
unserm engern Landsm inn Herrn Fiitz
Kck, indessen hübschem Heim wir bn
frohem Sang und Bchertiang während
unjenS BescheS so manche S:ün?chen
in der angenehmsten Weise verlebten,
zu Dank ve,pfl,chlet Möge Blue H,ll
und Umgebung unier den kernigen
Brandenburgürn emporblühe,,, wie das
Deutsche Reich u ter dem gegenmäitigen
erfolgreichen Markgrafen uns Ka,serWl
h lm ll rn Handel u d Wendel erstark,
ist! De wünschen unseren Freunden am
blauen Hügel die Herausgeber des
.Staats-Äl-zeigeli!- "

Den Frauen von Havelock schei

nen die Lincolner .Ladies' keine Ruhe
zu gönnen, si berichte t unS vor Kuizem
die Gattin unsere UandsmanneS P
Felder. Zu Dutzenden stiller, sich ISq
lich Dämchen in langen sch'eppkleisern,
bebrillt und mit Fese, duschen aus den,

Haupte in, um Seife Näh ötriknadeln
und sonstigen Firlefanz zu offeriren. Ar
tikel, die in den Läden verkauft werde.
O e Artikel erden den Haustrern selbst
redend tu niedrigeren Preisen von den
Kroßhä dlern de Ostens angeboten
Daß un er Ladenbesttzer durch di hau
sirende Dämchen g schädigt werden
brauchen v,, wohl nicht näher

darzuleg n. Wir haben nie
mal im Auslande aufgedonnerte
Domen alSHaufirei innen, nzeiroffen un
stnd wir übe, zeugt, daß kiese Geschöpfe
nur deshalb die Runde machen. m"l ne
zu stolz sind, ihr Bod durch eht ich:

zu verdienen. En M'dch,n, das
nicht mitGlücksgütern gesegnet ist sollte
sich nicht schämen, in einer Haushaltung
eine Stelle zu be'leiden. Gegen ein Sa
lör von L--t Dollar in ri'ieni Laden
oder in eierOfsice T übsal zu sch vitzen,
ist unzweifelhaft eine weniger beneiden
werthe Stellung, als in einer Familie
bei freier Kost und Logis 4- -6 Dollars
pro Woche zu verdienen. Die Damen
sollten bedenken, daß Arbeit nicht schön
bet und .Pro perity' nur da zu finde
ist, wo Thätigkeit herrsch'.menn auch vie
I Leute noch geitti, besch önk genug
find, von Pirtkikleppern am Wahltage
.Prosprily' zi erwarten.

ttider jung gemacht.
Eir von Dr. Kina's New Life Pill

jeden Abend auf die Dauer von zwei
ilLochkN. bt mich wieder jung gemacht.
schreibt D. H Turner von Dempseyt,on,
Pa. Dieselben stnd die besten tn dir
Welt küt Lebet. Viaaen und Eingeweide.
Pein tegetabiiisch Äerui fachen keine

Schme, zen. Nur LSc in I. H, Harl'.yS
polhe!e.

tn Hohe von 13 je an die GkocerrzySad,
r e. Girner, 2i. und 0 Sttafj? "N0

5. L. j.achletj, 17. und G. Straße,
verausgabt , haben. Eine ganze Ie
beibant. soll im Dawe Block. IS. und
O Straße, ihr Hiupiquar..er haben.

tn Preis uf lreamervdul'er
ist jetzt auf 28 Cent per Pfund aeftie

gen und Eier kosten IS EenIS ter Dutz
end. Wann ist der Lohn deS Arbeitet

gestiegen I

I3F" Da republikanische Staats
Eeniral'lkomite hat da Hauptquartier
Von Omaha nach Lincoln verlegt und
im Llndell Hotel ausgeschlogen.

tW Herr Dr. Beming. welcher ge

genmäitig in Sultan als Arzt fungirt.
hat sich in Folge seiner rastlosen Thä,ig-ket- t

eine ausgedehnte Praxis zu ver
schaffen verstanden.

53s Herr D. Lepin, w.lcher in Blue
Hill als städtischer Wagemeister sung'rt,
behandelt deS Publikum in der roulan
testen Weise.

t3f Cie Deutschen von HastingS,
welchen wir vor Kurzem unser Ausmäs-

tung macht. n, scheinen sich der Pftichie

gegen ihre Mitmenschen beirußt zu sein.
Dte Leser dcS .Anzeiger-

- in dieser
hübsche ßtadt bezahlten da rückständi

ge Abonnement in einri so bereitwilligen
Weise und behanbelten uS so zuvorkom
mend.daß mir nicht umhin können, zu er
klären, daß diese Stadt auf ihre deutschen

Mitbürger mir Stolz blicken darf. Nm
Der ist ein guter
deutsche Tugenden hochhält und als
Mann auftritt, Eigenschaften, die wir
hierzulande le.der zu häufig vermissen.

kV"Dr. W. G.youtz, ein altlicher
Herr, wurde om Sonntag an der 13 und
A Straße, durch ein wild gewordenes
1ferd aus dem Buggy geworfen und er
heblich an der Schulter verletzt.

Iff Ein Arbeiter, Namens Sinner,
erlitt tn den B. & W. FardS, durch
herabfallende Material einen Beinbruch

(ST bi Pein welche durch Hüfte'
schmerzen erzeudt wird, mag noch so

schlimm sein, sie wird sicher geheilt durch
St. Jakobs Oel, welche bis aus den
Sitz der schmerzenden Nerven durchdringt
und dieselben stärkt.

Uf Während der verflossenen Woche

sprach Herr Ph Heise, welcher in Osten
als Campazneredner thätig gewesen, in
unserer Ossi vor. HerrHeife ist ein .n
ergischer Mann, der mit den politischen
Verhältnissen bei Landes durchaus ver
traut ist.

tT Da beste und wärmste Unter
zeug im Lande zu den niedrigsten Prei
sen. Mit Wolle besetzt, Unterzeug zu
87c bei Cerf 25 O Straße.

d?" Henry Ponchon, ein Student
der Staats Universität, wurdeauf Klage
einiger seiner Mitstudenten verhastet,
weil er dieselben um Gelder und Werth
fachen bestohlen haben snll. Derselbe
wurde am Dienstag zu 1 6 Tagen Gesang
niß verurlheilt.

Folgende sind die erwählten
Staatsbeamten:
Gouverneur ChlS H. Dietrich,
Lieut. (Souv. Ezri P. Savage.
StaatS'SekretSr Geo W. Marsh.
EtaatS'Schatzmeifter William Steufer,
Superintendent ffirn. K. Fowler,
General-Anwal- t Frink N. Prout.
Land Commiffar Geo. D. gollmer

Die Kohlenhändler in NebraSka
können von den besseren Sorten Weich
kohlen fast keine erhalten und werden die

Bürger Lincolns gezwungen sein, sich

mit den billigeren Sorten zu begnü
gen. In einigen Städten an der Haupt
linie der Union Pacific Bahn soll jetzt
schon eine Kohlennoth herrschen.

der lekten ÄuSaabe ersuchten
wr die reser, welche mit der Prosperirzi
prahlcn.ihre Schulden zu bezahlen. Wie
hatten geschrieben, daß ganz besonder
die Republikaner ihre Rechnung beglei
wen sollten, wodurch ein Revnblikaner
unserer Stadt, den wir hochschätz? und
der stet seine Schulden promvt bezahlt
hat. sich beleidigt tühlte, Wir halten
diese Zeilen zu einer Zeit geschrieben, al
wir noch nicht wußten, das; die Fusioni
sten den Staat gegen Baargeld om 6
Nov. an die Republikaner verschachert
hatten und so möchten mir diesen braven

Republikaner, mit dem ir in socialen
und wirihschaftlichen Fragen in manche
Hinsicht übereinstimmen, um Entschkldg
ung biiten. Gleichzeitig möchten mir

hinzufügen, daß auch viele Fusionistei,
unS daS Abonnement auf ein und mehre-reJahr- e

schulden.und imSllgemrin'n daS

Abonnement nicht prontiter entrich'en,
IS die Republikaner. ES war ursprüng

lich unsere Absicht. Alle Deutschen, ohn,
Unterschied der Partei, welche die Prg
fperität auf ihre Fahne geschrieben haben
um B'j ichnung ihrer Schuld
zu ersuchen, ' um dadurch zu

beweisen, daß sie wirklich in gut n Ver
Hältnissen leben. Da Prahlen allein

genügt nicht.

Hanwrrhoidcn.
Um Hämorrhoiden zu kuri

ren gehe man zu einem Wund
arzt - d. h. wenn man viel Geld
und Zeit hat. Derselbe wird,
für gute Gebühren, dieselben ab

schneiden, abbrennen, abbinde

oder abdrehen'
Wenn Sie nur zeitweilige Er

lösung haben wollen, irgend ine

Salbe, Stechpille oderWaschung
wird die besorgen.

Wenn Geld. Zeit. Sicherheit
und Gewißheit ein Objekt ist, fn

gebrauchen sie
llEM-ROI- D

leicht zu nehmen. sicher und ange
nehm. Arbeitet während sie
schlafen Di' größte Entdeck

ung de Zeitalter. Eine Kur
garantirt, oder ''Geld zurück

stattet.
Alle Apotheker, oder adrekstrc:
Anti Pill Co.. Lincoln, Neb
Anli-Pil- l kurirt Hartleibigkeit.

Shawl-Berkau- s

I3.S5 Biber Shaml ,u t)S.9Z
tz5 Biber Ehawl zu 4.50

7.50 Biber Shawl 6.25
Epezieller Rabatt auf olle langen und

viereckigen Shaml.

Preisherabsetzung in
Strumpfwaaren.

10c für i l(2c Strümpfe für Mäd.
chen.

Ilr für I5e Strümpfe sür Kinder.
Ivc für saumlose Strümxfe sür Da

chen werth VI h
19c sür rtra schmere,saumlose Strüm

pfe sür Knaben, werth 25c

Bargainö in Kappen für
Männer nnd Knaben.

37c, Zeugkapven kür Männer werth kör
4!'e. eugkappen für Mönner.merth 7.'
SSc. Zeugkavpen für Männer, werth

tl 25
37c Zeugkappen für Knaben, werth 50c

(Sapeä,
Plüsch Eope tu 1.98. $4.25, 6 75

uud g.9!j regulärer Preis 12 C0, 15,
7.50 und 110

Fred. S
Gegenüber der Postoffiee,

Zas Geh imnift ver neu,
sranzöftkÄe Feldknoue.
General öufftngion, der Lhef des Cr

dinanz'Lureaui. hat oifijiell in Abrede

gestellt, daß er etwa mir der Bröffent
tichung der khatsache daß da K.iegs
deprt ment im Besitze von Plänen für
en neues fianzösifche gelnaeschlltz sei.

zu thun habe und infolge dessen wirb ei

ne weitere Untersuchung über die ffrage,
wie die nglegenheit in tun Zeitungen
zur Veröffentlichung gelangt sei. aller
Wahrscheinlichkeit nach angestellt wkr
den. DaS Gerede über die Affaire dürf
le inveß noch einige Zeit fortdaueru. Man
hält den Umstand, bah irgend ein Ossi'
zier eine solche Thatsache veröffentlicht
habe, sür bemerkensmerih. speziell de

halb, weil die Publikation angeblich er

ivlgte. um einen anderen O ftcier in
M'kkredik zu bringen, wie bc der Fall
zu sein scheint. Die Untersuchung ging
weit genug, um sicher zu stellen, daß der

schuldige dem Ordinanzbureau ange
hört. Zwischen dem Letzteren und ?

neral MlleS herrschen seit langer Zeil
Reibereien. Eapt, LewiS, der Artille-ri- e

Oisier, der die französischen Ge
heimniffe auskundschaftet, hat vielfach
oen veralteten Meihoden seiner Borge,
setzten im Artillerie . Dienste opponirt.
Ja er ist weiter gegangen vv hat über
die Köpfe seiner Borgesttz en hinweg in

ifolqieicher Weise mit dem Kri'gsde
partement direkt verkehrt. In die, er

Jniudordination wurde er an

geblich von General MileS unter,tützt
Die französische ffeldartillerie gehöik

anerkanntermaßen zu de besten der ei

oilistr'en Welt. Durch Erlangung der
Pläne zu einer neuen französisch' sield
kanone hat Capc L'wi offenbar Be
deutende erreicht Da sällt es Jemand
in Odinanzbnerau. dem Cp. Lemis

angehört, ein, seine Entdeckung de fran.
französischen Geheimniffes preiszugeben,
llian glaubt unter dem Publikum die

Nnflchr he, vorrufen zu könr en, daß sich

japi Lewis in der Freude über das, was
er erreichte, zu der Thorheit, die Angele
genheit der Presse behufs Publikation
zu übergeben, hive hinreißen lassen und
auf diese Weise Be,onlass.ng zur For
derung von xrllärungen seitens Frank
eicbs gegeben habe. Eapt Lemi war

indes; im Staide, d sn Beweis zu erbrin-

gen, k aß rr nichts mit der Veröffentlich'
u g der Angelegenheit zu thun gehabt
hzbe, e wmde ermlitelt. daß ei anderer
Osfizier de Ordinanzburea, s für die

Veröffentlichung des Geheimnisse ver
intwortlich ist. Während es nicht post
in festaestellt ist, wem die Schuld beizu

messen ist und während die Untersuchung
der Angelegenyeit im Sande verlaufen
wird, glaubt man. daß die Affair eine

offenen Kamps betreffs Verbesserungen
im Artllleriemesen zwischen dem Ori,
nanzbueeau und General ixile herbei
füdren wird und dieser Umstand .'g
leicht zur Reorganisation de Urdinanz.
bueaaS un zur Einführung zeitgemäßer
Beibefferungen im Artilleriewesen süh
ren Die kurzliche rpedttion der Ame.
rikaner nach Cbina hat den Kontraft zwi
schn der Artillerie der Vet. Staaten und
der anderer Möchte dargethao. Was
daS Artilleriemesen anbelangt, stehen die

Ber. Staaten weit hinter anderen Län
dern zurück. DaS französtsche Feldge
schütz, zu dem Eapt. remiS Plane bestgl.
ist ein interessante Stück Arbeit. ES
,st au Nickelstahl hergestellt und schließt
mit einer Schaude. Die Lafette hat
eine pneumatische Lremvorrichturg. so

wie eine ftaike Feder. Bremsvorrichtung
und Feder a keilen zu gleicher Zeit und
verhindern da Zurückweichen deS Ge
schütze in so wirksamer Weise, daß. wenn
die Lafette eirmal im Boden festgemacht
ist. da Geschütz stehen bleibt. Da Letz

tere ist auf einem Gestell angebracht, das
um eine vertikale Are gedreht werden
kann. Dadurch wird eine allmähliche
Aenderung der Stellung des Geschützes
ermöglicht, ähnlich wie bet den Mar m

gefchützen. Mit einer Kanone kann
man ein ffeld von vielen Acres bherr
fchen. In der Minute können 15 Tchiis
se abgegeben werden. Der Patronen

Geprüft, Geburtöhel.
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
al deutsche Geburtshelferin, uf Wunsch
werd ich Alle vor der Entbindung
in Besuch abstatten.

Ira Friedrich ,
1015 B Strcße

Seutscde Wursthanvlung.
Der deutsche 'ktzger, Herr Mmtin

Wogner, 118 südliche 9 S'raße, sabri
zirt alle Sorten Würste, welche sehr ge
fchmackvoll zubereit sind. Geräscherte
Bratwurst und Knackwurst ein Speziali
tät. Frisches Fleisch, Schinken und alle
in sein Fach schlagende Artikel zn niedri
gen Preisen. Sprechet bei ihm nor. Je
dermann kann hier einer reellen und

prompten Bedienung gewärtig sein. (1 18
südliche ö. Straße).

Lincoln Tannery übernimmt
das Äerben aller Sorten Häute und Fel
le, macht Leder oder Becken uns Rüg
daraus. Decken gefüttert. HSute ge

gerbt sür d. Hälfte. Höchste Preise be,
zahlt sür Häute. Holm & Pelermann,
313 O St. Lincoln. Neb.

Präsident Bmnham von der
ersten Rational Bank wird den John
M. Lmith. welcher den Namen des

Elyde Carr auk sünf Wechsel sälschle
prozesstren lassen. Earr behaupte,.
Sm th daS Privilegium gegeben zu h

den, seinen Namen zu zeichnen, abkr die
Bank will solche Transaktionen nicht gel
tcn lassen.

IM" Geo. CurtiS und Andrew Nett
le, zwei farbige Knaben, betraten am
oelftossenen Montag den Laden der Ge,
brüde, Tucker. an der 1, und P, Stra
he, um Handschuhe zu kausen. Während
der Eigenthümer einen anderen Kunde
bediente, legte Nettle seine alte Kappe
auf den Laoentisch, setzte sich einen neuen
Hui aus und verließ das Lokal. Tucker
benachrichtigte die Polizei und wurde
l?urti und NettleS eingesungen. Nich
ter Comstock verurtheilte dieselben am

Freitag zu 20 Taget Gefängniß.

$W Da Lindell Hotel wimmelt
mit äkandibalen sür die zwei Ler. Staa
ten'Senatorstellen, welch; im kommenden
Januar von der Legislatur besetzt wer
den.

tW Harmlos flog manch' Mörtlein
aus, böje ist eS angenommen; Sagst du

etwa g'rad heraus, wird'S gewöhnlich
krumm genommen.

ZI" I Chicago hat ein Zahnarzt
Einen seiner Palienten mausetobt ge
schössen, Der bekommt gewiß keine

Zahnschmerzen mehr.

Um doS Blute einer Wunde
zu verhindern, legt man eine Handvoll
Mehl auf dieselbe.

Seit e bekannt geworden ist,
dl,ß die Republikaner in unsrem Staate
gesiegt haben, stnv viele frühere Aemter

jäger wieder zum Borschein gekommen

Polizeichef Hoagland wird sechs

Klagen gegen iupolheker anhar
gig machen, welche wegen Betkaufs von

EpirituosiN daö Ge,etz überiret?n haben.

Die HolzbLndler unserer Stadt
legen jetzt schon ihren Vorrath für künf

tigenSommer ein, da einePreissteigerunq
vn 10 Prozent inAu ficht steht.E wild
angenommen, daß im künftigen Sommer
sehr viele Gcbäude in unserer Stadt er

richtet werden.

Am Samstaa. den 24, d. MI.,
werden der Republikaner eine große Ra
tifikatiouS-Vetsammlun- g tn Lincoln vere

anstalien. ES werden viele Fremde er

wartet.

t3F Dem Apotheker I. Rigg. an
der 12 uud O Straße, hat der Erci rath
in einer am Freitag Abend abgehaltenen
Versammlung die Concession, welche eS

rlauvt.Vptriluoien zu verrauien, zurucr

gezogen. RiggS ist zwei Mal wegen
ungeiktzlichen Gkttäi,kehsndelS verur
theilt worven.

Jäckchen.
Alle unlere Jäckchen zu 4 98
Alle unsere J0 $äibri zu 8.50
Alle unsere tl2 50 Jackchrn zu 10.75
Alle unsere 115 Jäckchen zu 13

Collarettes
1.25, 2 48, 4 50 und 8 60 regulö

rer Prei i 60, 2.75. 5 und 110
Ein schöne Auswahl in Jäckchen und

Reefer zu sptziellen Preisen.

Neue Waare.
Billige Waare.

Bruder
Lincoln, Nebraska

Der Sbkriff von Gage Eounly ist

dem Schwindler F. M. Wilson hart aus
den Fersen. Derselbe soll einige Bür
ger von Beatnce um oerschieZene Geld
summen beschwindelt haben.

Die Eisenwarenhandlung des
Herin Edwards & Bradjord in South
Bend ist in der erwichenen Donnerstag
Nacht erbrochen uud Rasirmesser. T
fchenmefler im Werthe oon ? gestoh
len worden.

Fr. Harris von der Harrison
Kapelle zu Grand Island, hat e,i
Marsch componirt, welcher den ,,Diet
rich Inauguration , Marsch" genannt
und am Samstag bei der Ratifikation in
Lincoln gespielt wird.

Joe Strasser, in Gärtner in Ost
Omaha, ist am Freitag tn seinem Zim

mir. an der 13 und Dodge Straße, :00t
aufgefunden worden. Dek Körper wtr'
noch warm und ist es unerklärlich, wie

dir Mann zu seinem Tode kam. f
Im Soldatenheim zu Milford sind

in der verflossenen Wcche Peter H.
Johnson, welcher in der Jllinoi leichtet
Artillerie gedient hatte, undDaniel L.Le

on vo 16. Pennsvlvanischen Freiwil

ligen Eavallerie Regiment, gestorben.

Der Leihftall de Herrn Wise und
Knor in Semaid ist am Samstag Mor
gen vollständig niedergebrannt. Die
Pferde, Pferdegeschirre, Bugzie und
Schlitten stnd gerettet worden. Der
Leihftall war in Höbe von $1000 der

sichert und gehörte W. Lt. Dickmsan.

Wearl Cook. welche om Mablla'
aus dem elterlichen Hause in Minden
durchbrannte und in Missouri am 11.
November ingefingen und zurüikgebracht
wurde, ist am Freitag Abend wieder uS

gerückt und kannte bis jetzt noch nicht
entdeckt werden. Man glaubt, daß sie
sich in Minden versteckt halt.

Im Omab Medical College kam
es zu einem Krawall, an demselben be

theiligten sich etwa 100 Studenten. Et
wa ein Dutzend Polizisten wu-de- n zur
Herstellung ber Ruhe herbeigerufen. Die
Studenten Joe McEarthq und Dale
Wood wurden lebensgefahrlich veeietz.
und ein Dutzend anderer mehr oder mc

niger verwundet. Die Frage über die

T.,tze im Hörsaale gab dte Veranlassung
zum Krawall.

er Pharmaceutische Rar riNebraSka hielt am Mittwoch in P!at,-- !

mvuth eineVersammlung ab und erwählte
v. "ö&ntj von lncolit zum Prast
denirn. 1. Vi,e . VsSttdent i tSS:

Schmidt vo Omaba. . Wi.e RrfifibcnL

6:2. Wilfsn. St. Paul. Sekretärs
NelS P. Haufen, Kearney, Sllzatzmei'
?er u eeuman Kolumbus. Tie nach
ste Versammlung wird am S. Februar
tn imaya avgeyalle.

Die Leick Crrii lna,i
fchen tm Alter vo h miPr
vor ungefähr inem Jahr verschwand,
ist von zwei JSgrn 10 Meilen füdwest.
lich von Cszad an einem Pflaumeubaum
hängend, aufgefunden worden. D
Körper soll fett einem Jahre dort gehan
ae haben, von den Rannt, ist ihm in

ein abgerissen wotden und die Ra
vrn Banen iam vie ugen ausgehackt
Eebol hatte drei 5kkr, mnnr ir fflnh
fern naall für d,e nst ntn,h,n,t ,,nk
soll gen seiner bedrängten age oft J

fflr.11.si 1. 1ovu uuimonj geiprocyen yaoen.

Di Bürger on Dawson sind über
da plötzliche Verschwinden eine dorti
gen Geschäftsmanne. 5camen D. B.
Judd. fhr aufgeregt. Judd ist ein
Klempner und lomeit in lZkrt?
bracht werden konnte, waren leine finan
ziellen fmie häuslichen Verhältnisse in 1
geregeltem Zustande. Er hat in einem I

hinterlassenen Schreibe alle eine Hab i
scligkeitcn seiner Gattin vermacht vd ihr

u,i,grvri. vag. wenn ihm ein llnöV I
"stoßen sollte, sie davon benachlicht?zt 1

roerotn rourve. Er hinterläßl seine
Gattin und ein Kind. Es konnte di jetzt
keine Spur von dem Vkrmikten k!deckt
werken.

Druckstoffe, Muslins,
Flannellettes u.

Outing.Zslannelle.
ZZe für 6c Garnet'S volle Standard

DruckSrffe
5c. S IjSe und 7c dunkle OutingFlan

nelle; w Ijke. le und 12 lj2c dunkle

Outing Flannelle
7 ijöc und 10c Flannellette
6i und c LL MuSlin

chmidt u.
917-9- 21 O Strasse

kästen ist zwischen den Rädern angebracht
und nicht, nie bei den alten Kanonen,
hinten. Zur Bedienung eines solchen

Ge'chützeS gehören zwei Mann. Der
Mann links ladet, während der Ma n
rechtssda Geschütz abfeuert. Die be.

den Soldaten, sowie die Patronenkästen
stnd durch Stahlschilder geschützt.

an ftch ftvst kurir.
onova ist k'n sranzökische Mittel für

beiderlei Gelcdlechte und tun Gonorrhoe
Gleet unnatürlicher i,luh, EnlzünSunq,
Reizung und Eiterung der Schteiwhaui.
Das Mittet wird innerlich genommen zu
sammen mit Einsviitzungen und girantirt
d,c schlimmsten äve in einer Wocde zu ku

riren oder freie Medizii biS eine Kr start,
gesunden bat, tzii ver 'Lacket oder zwei für
tzk. Irgendwo hingesandt nach kmvlana
des Gelsks. Garantirt von The Kido
Drug Co.Elgin. Jil.

tt Post im Grofz und Kleinhandel in

Rtags potneke Lmcln. eb.. auch
k!,.e vollständige Auswahl in Gummiwaa
reu. Schreibet

Au dem Staate.
Die Eishändler von Beatriee las

sen ihre Eishäuer vergrößern.

DieCreamern zuCallaway, ist in der

Sonntag Nacht vollständig niederge
brannt.

DerBater des Jos. ffaltendorn von
Waco liegt an einem Krebsleiden schwer

krank darnieder.

C 21. A. McFadden. Präsident der

Citzen Bank von Chadron, ist an eine,
Herzleiden gestorben.

Emily I, Knor von Riverdale ist

entc Pension in Höhe von $3 monatlich

zugesprochen worden.

In Fullerton ist Frau F. O Kud.
kins im Aller von 65 Jahren a einem

Herzleiden plötzlich gestorben.

DaS .Journal' in Norfolk ist vo

W. H. Hufe, der Eigenthümer der

,Rew', käuflich erworben worden.

Die Corncrib nebft Inhalt und

Farmmaschinerie" deS John O'Connor
zu Greele ist vollständig niedergebrannt.

i0 tvtontgomery, ein junger
Mann von isrensmood. Jll., siel bei

McCook unt! einen grachkzug und wur
de getSdtet.

Da 7 Jahr alte SLhnche des

Herrn und ,rau Walt Mason von Bea
tritt ist am Montag an der DiphlheriliS
gestorben.

John H. Wright, ein Maschinist
m der Mühle zu Milsord, wurde beim
Oelen von der Maschine erfaßt und
schrecklich zerstämmelt.

Der neue Laden de T R. Wol
bach in Grand Island, wird der größte
in der Stadt und mit den neuesten Vor

richtungen ausgestattet fein.

E. A. Coger, welcher bei Nebras
ka Eiln mit seinem zwei Tochter nnd
seinem Sohne dem Fischfang oblag, siel
in den Fluß und ertrank.

Die Postofsic zu Humphrey wur
d in der Donnerstag Nacht krochen
und um $75 Geld und Freimarken in
Höhe von $300 beraubt.

Sam Lincoln, ein Sante Indianer
hat sich uus der Jagd bei Niobrora in
die rechte Wa?e ge chossn und wäre bei

nahe an Blutverlust gestorben.

Da Leichknbegängniß de verstor
denen 5 E. Eooper, tn Holdreg welcher
am verflossenen Dienstag starb, sand am

Samstag unter der Auspicien der Frei
Maurer statt.

grau Louise Figg hat den jungen
Allen Woods verbafien lassen, eil er
einer der Leute gewesen sein soll, die Figg
und seiner Frau bei Gretna gelheert und
gefedert haben.

Frau Ponies Taylor von Table
Rock ist im Hea Lake bei Seaitli er

trunken. Frau Taylor nebst zwei an
deren Plrvncn uiternahmen ne Kahn

jährt cus dcm Tee.

VrSmie N, 1

Etwas Hochfeines.
tser uns 8 95 einsendet, werden wir

den Staats.Anzeiger' auf ein Jahr und
ine 14 goldene, mit

PARISIAN DIA MONDS AND
RlIBIES

besetzte Herren oder Damenuhr pono-fr- ei

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

'hrem Abonnement im Rückstände sind,

mögen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Dr. lleck. F. Nanlteas,
Spezialist,

für gen. Hhren. Wase und KaK
und alle chronischen Krankheit!.

Office: HastingS Ave. und 5. Straße.
HASTINGS,-NEB-

.

Frisch angekommen
Zöeith's Grocerystore,

909 D Straße. Linccln, Neb,

Reue holländische Aärtnge,
Neue Jett Milchner Häkrnge,
Maatje Härt,arintrte Hart',
Hamvurger Pi.l Aal,
Jmvortirten Schwi,rkäs,
Domestic Schweizerkäs,

echten tmdueg räse.
Feinsten vafteinase,
Clrnütjer Hadkäs,
Deutscht tnsen,
Sauerkraut detm Faß,
3ii nrken dim Faß,

euer The all Sorten,
Krisch gebrannte äffe.

He zu den billigsten Preisen und

prompte und reelle Bedienung.

V. j. M. BIRKNER,
Deutscher Arzt und

Wundarzt.
939 O Straße, Lincoln, Neb.

Sprechstunden:
9 11 Uhr Vorm.. 24 Uhr Nachm.,

78:30 Abends.

Office 412 j Rcstdenz:
IiUpl)on: Residenz. 866.) 825 I Str

Dr. Riser. deutsch Zahnarzt,
Eck 10 und O Straße.

P Für guten, frisch gebrnten,
,hlschmendensk,ffeend

seinen Thee, geht n,ch Veith
S r eerl,. 9? O S'r,ne.

M' CtoM, 129 0 .
ute admet Photographien, von f2

bittzs b Dutzend,
LicNe Oval SS- -0 entS tn Dutzend.

Epoche vor n überzeugt euch, vah wn
die beste ibeil in der Staat ltefet.it.

2Vo. 1030 O Strasse

P Herr Dr. ffient (St Brorom ll

Block) hat in seinen prächtig einbricht
ten Räumen eme elektrische Vorricht,
anbringe lassen, wie solche kein Zahn,
arzt, estlich von Chicago besitzt. An

Erfahrung und Gewandtheit darf Her
Wem sich mit den berühmtesten Zahn,
irzie de Landes messen.

Die H. y. Sarth'sche Apotheke, 929

O Straße, ist die einzige Llpoiheke der

Stadt, welche zwei gründlich gebildete
xolheker ouf,uwisen hat. Wer Re

zepte haben will, die andere nickt anneh
wen können, der wolle sich an Hern, H

Barth wenden,

chach Manr Frau
Birtuama rstlein französische Mittel,

welches garanlirt ist, Impotenz, welche von
Ueberanilrengug oder Schmähe herrührt,
kurirt. ruft und Muth an Jung und Ält
verleiht, stellt d Bertreden und die Ivi
raiion dex Irgend wieder her, weiche zum

Erfo'g, im GeichStt, ges. lljchafnichen und
ehelichen Leben nöthig sind. $i da Packet
oder S für 5. Irgend! hingesandt nach

Empfang deS Geldes.
Garauiirt vo Kidd Trug Co , EIgw. III.
Per VoN im Grog und Icinya,.d in

Rtggs Votnet Lincoln, cd., auch
eine vollständige uswahl in Gummwaarrn.
Schreitet. . '

I


