
2$TltroiSl5LO, StaatsAnzelger.
Me jehlge Sciegenheit

Z verkaufe!
Ein Hau mit ö Zimmer nebst toZt

f. an dir öülichea 1 Ktraße, ist billig
zu veikau'e Aiachzufkigea in Osfice

diese, islultei
für Sparsamkeit in unserem Laden
vielleicht niemals wieder bieten.

zu üben, wird sich

Einc günstige Gelegenheit für jeden

Deutschen !

DU btittn Zeitschriften nebst Anzkiger zu einem

Spottpreis.
Um dkm .Staat n,eiqn" die größtmöglichste B rbreitung , verschaffe,

ftn die Herausgeber uuablässig bemüht, den Deutsche nur die beste deutschen
Zeitschriften und ieserungswelke. zusammen mit dem ..Auzeiger."zu den denkbar

idr'gSen Preisen zn l'esern. us nachfolgende Offerten kann nur von neuen

bo"venten oder Solchen, die in LorauS bezahlen, Anspruch gemacht erden:

?T Wik lljZkirlich, wd Um

P'.olioeutsche Unterste d-- ai ZZ-- eia auch

in di.sem Zabre in Weih,iach!?bssbkkr

un, für die ?,n'r der Mit', der (Hast

ft idk. fer V r'in hi, tzlv für d,e

,eft b'willizt. E me de am Reich e

rnkgSSbend von den K'nde, eini,e v'k
sende Lder vorgetragen und fiaden jetzt

Gesangiübungen unter der Lei, ung de

Pastor H. F. Je i statt Die Mgl,e.
de, erden ersucht, idr Kinder in diese

GesaagSftundea zu senden.

W Fred. Eoere't. in och im

MttchantS Restaurant, schlug am Mo
tag den stuften! Rewb Üb r den Hu
sen. weil letzterer sich in der Küche zu
viel Autorität erlaubte urb wurde am

Freitag von Richter Eomstock um $10
und die Kosten kestiaft. WaS haben Sla,
denken ia der Küche zu suchen?

1. steril . 12 drske mit nzeiger aus ein Jahr für nur US. US
avenpre I H,-si-

e Si 40

L,,m, 18 Hefte mit ..Anzeiger" aas r Jahr für nur $3.60
Ladeno.e,, M HeskS $1 60

rlade, 14 ei, mit zeiget" auf ein ahr für nu .25
XMtyitii des Heile 3.80

Tee ad Z-k- ov, 2 Hefte, mit ..Anzeiger" auf einJahr für rn 82.23
LabenpceiS d QtUi $l.w

et, ü4 Hefie. rnt .Aazetger' uuf ein Iahe für nur $3.20
Ladenpreis bti fcefu N

Rodevehatz, 30 hefte mit Anzeiger" auf ein Jahr für nur $3.30
üüDCMCnt.l de vIteS 3.00

Uttte nd nd ', 13 Hefte, mit Anzeiger'' auf em Jahr füi nur
Labenpre des Hefte f4 55

, Aels ,m Vlttt, 2 Heste, mit Anzeiger" aus ei Jahr für nu
Laoenprei de H fr $0 20

II All im l bu Welt, 12 Hefte, mit nzeiaee" auf ein Jahr

3.

4.

.

.

7.
4.30.

.
16.15.

.

Herbst'ttlkiderwaaren.
Ein Auswahl in Brocad und

Edeck d leiderwaaren. werth 1 je. Per,
kauf?pre4. per Jird 8 lj2c

He Öicuia rrlannelleite, Verkaufs
preis, per A ttd 9e

SSk und 30c Brocaded SheckS znd
PlaikS. BerkaufSpri. per Air" 'ZZc

Ganz wollen MixtureS, laid und
Nooelt'eS. werth Oc Azrd, lle in einer

Anzahl, per Aard 35c
?Sc Suiting, 50 Zoll breit, per Jard

68c
Wanz wollene Cheviots in schwarz und

blau, bi Zoll breit regulär $1. zu per
Yard ?c

Gut, Werthe u $1, 114, 125 und
aufwärts bi zu fl 25 per Z)ard.

Unterzeug
43c kür gtpasser,de Leibchen und Sein

kleider sür Damen werth bOc
Zc für wolle Leibch? und Beinklei

der sür Lamen, werth 7Sc
37c für schwere Jcr'ey ribbed Hemden

un Unterhosen für Männer, werth 50c
49c für schön? flceced Hemden und

Unterhosen für Männer, werth 60c

3c s'ir schwere fleec, gefüttert ZHem

den und Unterhosen für Knaben, werth
60c

Jeans und Cottonde
Hosen

Ein? Anzahl $1. $1.25. und $1,50
Jean Hosen, da Paar 9c

Eine Anzahl 75c und $1 Cottonad
Hosen, da Paar 57c

$1 25 Soltonade Hvien. daSPaar 9c
Spezieller Rabatt auf alle JeanS und

Cottonode Hafen.

nur VA aoraprri or vcpcs ri.w
10. Jllufteirte Welt, 28 Hme. mit zeiget auf ein Jahr für nur $3.2

VuocnvreiS M yesreS $3.80
11. ' vom gesuuden und kranken Menschei, IS. Auflage mit An.

zeigcr" auf r,n Jahr cm $3.7. adenprkti des Suche $1.00
IS. eranmtk rimlnalsälle au der höheren und niederen esellschaft.

m,t anzeiget" auf ein Jahr ,ur nur $2.70. Ladenpreis dc Buche $3.00

VSSVS',WSWSSliu
Geprüft, Gtburtshel.

i ferin.
Di Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stadt und Land
al? deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werd ich Alle vor der Entbindung
in Besach abstatten.

Dra Frirtch etU,
1015 B Straße

Schmidt

tff Unser Laad,minn, Herr Eill
Eickhoff, dem mir am Sonntag eine

Befut, abstattete, sch.ink in der !hat
ei großer Jäger vor em Herr zu sein,
da er aus seinen JagdausflSze stets tu
kolgreich ist.

J3f Der grimme Wolf von der

,Poria Sonne ' schreibt: Wir wetten

$100 gegen ein Ltkkichhol. dß di jni
gen Deutichen, welche eine deui'che Zei

tung bko:olten". weil ihnen ihie Po,k
nicht gefäüt ein engli'cheS Blat, v,sssn

Politik ibt ebeufallS g'gei den Tk,ich

geht, nicht abbestellen, selbst wenn d 'ssel

d: ihnen noch obendrein um die Ohren
gehauen würde " Sehr wahr, schreibt
der .Wachter" von Cedar Counio, dinn
wir können dasselbe ach beweiien Kam
da dieser Tage ,iner unsrer Leser von

ttm Välly, lrr in ganz veidissener

Republikaner ist, in unser Sinkiu, her

eingeschneit, räioniite ganz g ulich über

den, Wächter und d von demselben
bei der Ktzten Wahlkampagne desalgl
Politik und bestell! schließlich di Zei
luna auch ab Derselbe Herr ist aber

auch ein eftr der NkmS", d e gewiß
nicht republikanisch ist und mährend der

Kampigne den Republikanern schlimm

genug zu Leide ging. Ueber diese hat!
er ,.nix tau s'ggea" und bestell! ste auch

nicht ad. aber die deutsche Zeiiung darf
ihm nicht mehr in'S HiuS kommen Die

meisten unserer eser tm Coun u werde

wohl errathen können, men wir damit

me ne ; derselbe ist ein alter Jetiler
und ein nicker und Schacher erster Klas.
se. Diese ist ein Beweis der oben

angeführten Wort und zeugt von der

Richtigkeit derselben. Die St. Pal
Lolkszeitung" bemerkt hierzu ganz rich-

tig: ..Kollege Wolf wird sein" Wette

gewinnen. Es ist und bleibt ein ige

thümlicher Eharakterzug der Mehrzahl
der Deutschen, daß ste für guh'ritte dan
send quittirea. wenn ste vg,l fremden Stie.
felsohlen opplizirt werden. Es scheint

darin ein eigenthümlicher Reiz zu liegen,
dem unsere Landsleute hierzulande sich

nicht enthen tt,in n. All zrs'tche.

diesem devoten Untermü fizkeitsgühl
den Garaus zu machen, sind, mit ver

schwindend geringen Ausnahmen, bis
jetzt gescheitert und werden wohl auch in

Zukunft vergeblich jein " Auch wir

könnt' zu obiger L ktüre beitragen,
wenn wir nicht, davon überzeugt wären,
daß S einem Schlag in'S Wasser gleich

komme würde.

Herr John Lnckhardt von Den
ton staltete uns amSamstag einenigesuch
ab.

Die Vrokloae der 1.0 II W
hat in ihrer letzten Sitzung, welche in

189 in Lincoln abgehalten wurde, ve

schlössen, ihr eigene Heim zu kaufen
und hat der Großmeister Schultz ein

diesbezügliches Comite ernannt

IST Der Postbote Witte, mel
cher am 24. November Im Burr Block
ein registrirteS Packet verloren hat, oh
ferirt $25 Belohnung für irgend melche

Auskunft über den Verbleib dtskelben.

ZM" Albert BettleS. der Engländer,
welcher von einigen Monaten die T ch

ter eines Pastors von MemohiS, Namens
Pearl Boris, verführte, und dann in ei

nem Logirhauke an der 20 und O Slra
ste einen Selbstmordversuch machte ist

von Richter Frost zu 5 Monaten Gesöng
niß veruriheilt worden.

jgf" Die Firma Klole, welche im
Weichbilde Lincoln'S eine Dampfziegele
betreibt, wie fie größer der ganze Westen
nicht auszuweisen hat, hat während der
verflossenen Saisn recht befriedigende
Resultat erzielt. Die Steine dieser
Firma finden reißenden Absatz da ste an

Qualität von keinem Fabrikat dieser
Branche im ganzen Lande übe'troffn
werden. Den Deutschen Ncbras'a's
empfehlen wir dieKlgke'chen Steine ganz
besonders aus dem Grunde, mil die hei
mischen Industriellen in erster Linie be

rückstchtigt wernen 'ollten. zumal die Er
zeugnisse unseres Staates in jeder Hi"
ficht den Fabrikaten des Ostens ebenbür

tig an die Seit gestellt werden können.

$W Die Germania Log No. 67,

0 . 0 3s. hat in ihrer General Ber,
fammlung folgende eamte für den lau
senden Termin erwählt:

Obermeister - Michael Bauer,
Untermeister - Henry Bruse,
Sekrerar - Ernst Hopve,
Schatzmeister - Henry Wittmevn.

Krau Bast, welcbe den verstor,
sta, denen Wm Barr auf Tckadenerin
in Höhe von $1W0 rkligte micht jetzt

Anspiüche auf eitere $1000. welche sie

ausgeben mußte. u zu ihrem Rechre zu

gelangen.

Das beste und wärmste Unter

zeug im Land? tu den niedrigst n Prei
sen. Mit Wolle besetzt, Unterzeug zu
37c bei Cerf 925 O Straße.

Han.orrboidcn.
Um Hömorrhoiden zu kuri

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

schneiden, abbrennen, abbinden
oder abdachen'

Weon sie nur zeitweilige Er
lgsung haben wolle, irgend ein

Snlbe, techpille oderWatchung
wird dies besorgen.

W nn Geld. Zeit. Sicherheit
und Gewißheit ein Ob,ekt ist. so

gebrauchen sie
urc vi-it- oi

leicht zu nedmen.ficher und ange
nehm. Bibeiket während t
schlafen Di größte Entdeck-

ung de Zeitalter?. Ein Kur

ga'aniirt, oer 'Geld zurücker
stattet.
Alle Aooih kr, oder odrekstre:
Anti Pi". o . Lincoln. Neb
Anti Plll kurirt Hartleibigkeit

roher Jack.t, Cape
und Collrtktte'Verkf

Sehr modern. Jede Stück ist wie
ei aussteht bequem und daueihajl und
die neuesten Mustern.

$2.80 saufen , $3 50 Jäckchm '..

$4 80 kaufen ein $S Jäckchen
'

$7.7S kiu.'en ein $10 Jäckchen. .

$i2 kaufen ei $1S JZckchen
Vl-- kaufen ein $1S Jäckchen

$4 S kaufen ein $5 Cape
$S 27 kaufen in $7 SO Cape
$6 kaufen ein $lO Eape
$l9 kauien ein tu Agrikhan Cipe

CoUarettes
$1 LS. 2 35 4 25 und 8 00 regull- -

rer Preis $1 50, 2.7 $5 und $10

Sptelwaaren.
Wir haben ein funkelnagelneue Lager

in Spielsachen ausgelegt und eS ist viel
gröner und besser als mir eS je hatten.
Sprechet or so laige dasselbe noch voll

an ig ist

Plüsch und Zeugkappen:
Ein Anzahl bve Zeugkappen für

Männer, da Stück 37c
Eine Anzahl 7öc Zeugkappen fürMSn

ner daS tuck 49c
50c Plüschkppen für Männer, das

S'ück 4c
75c Plüschkoppm für Männer, daS

Stück 65c
$1 Plüschkappe für Männer, das

S'ück 87c
Zu 69c $1 47, 1.69 und 1.87 regu

lärer Prei $1 SS, 17S. $S und 2. SS

Frcd.
Gegenüber der Postoffice,

AuS dem Staate.
Bei Wymort hat die Polizei eine

Diebeshöhle auSgehoben und viel gestoh
leie Eigenthum erobert.

Der große Stall der Frau Emily
sicher zu Tadle Rock ist am ffceitag
Abend niedergebrannt,

I I Douglas, der Postmeister
,on Eallamay.muhte sich wegen deS kal
ten BrandeS amputnen (äffen.

In Kearnez erbrachen Diebe die

Birthsckast d.S Tom Ouinland und
stahlen $10 auS der Schublade.

In Bennett haen Einbrecher in

voiiger Woche ihr Handwerk betrieben
und verschiedene Läden geplündert.

Die Gaswerke in Kearne geriethen
am ftrei ag Abend in Brand und ist die
Stadt jetzt zeitweilig in Dunkel gehüllt.

In Rlstng ity ist Andrew L.
Z?auer, dec Eiaenthümer des Arlingtov
Hotel, am Sonntag Mittag gestor
den.

R. F Wetter, ein Re,kender für
eine Baumschule ist amMon'ag Abend in

gzhland oon 'd Straßenröubern um $85
beraubt morden

Bei Eallaw wird viel Vieh durch
ioS Kornstnelfutter getSdtet. Wenn

ie Bi hzüchter dieselben i HSck!el be

arbeiten würde, könnte das nicht passt
ren,

Jacob Lake, Conrad Walker. Ja
cob M'chaell und Carl Ockhardt wuiden
verhaftet, weil sie Eifenbahnschwellen von
der B. & M Bahn gestohlen haben.

Da. Littlefteld, ein Farmer, el

cher S Meilen oou gii th wohnt,berichkete
der Polizei, daß in der Sonnlag Nacht
sein Gespann Pferde gestohlen worden
sei.

Ja Yeatrice ift im verflossenen De
zernber im Distriktsgericht eine

tlage für $9. 5) eingereicht worden und
die tHerichtSkosteu belaufe sich jetzt schon
über $100.

In Beatrice wurden 71 Bankerott
rkiärunqen eingereicht, 53 von G ,qe

Eouniy 4 von Jesserfon Counly 7 von

Zyayer lfouniy 4 voi Vawnee Counly
und I von Arcinrun Eounto.

-- Am 4. Dec. war ein Jahr erflis
sen, daß ,srank L, DinSmgre, melchsr am
10. Juni hast gehingt weiden sollen,
seine grau un" reb Laue bei Odessa
rmordete DrS Obergericht wird das

endgültige Urtheil im Januar sprechen.

Carl Gerberding von Jairbury,
welch r seit ei'ig'n Wochen in der Um
legend von Ply-noat- einen nnsitllichen
Anzrff auf ein kleins Mädchen michic,
wurde am Samstaa im DistriktZericht
u Monaten HesSngniß un'zur Zahl

luna einer Strafe von $150 und und der
Kosten veruriheilt.

Sheriff Armstrong von Broken
Som ist mit Wm Orley,
den er wegen Ermorduig
des W O. ffullhart in Louiöoille ver,
ha tete, in Euster, Countv ringet, offen.
'Ill Aussichten deuten darauf hin, daß
OLlev der Mörder deS alten Fullhart '

.

De? Cuming Countv ..Advertiier".
w'lcher seit M Jahren zusammen mit
"eri Nebraöka ikolkblntt" e'iusgabt
wurde, 'st von dem Herausgebe' d'S ,,Re
v iblican", A. Z Langer, käuflich er
morbkn woden. Hr Gentzk
mi,d sich in Zikunft "ur der deutschen

Zeitung widmen

In Arapaboe ist Will Murpby, ein

ikn ,be im Alier.oon i,7 Jahren im tusdi)
Äeek er cnken Er trieb de üühe auf
die igeide und lief dann Schlittschuhe

us dem Eis La er nich' bei Z'i'en
zurücksehne, begab fth der Vater aas di?

Dauerhaste öchul,e
sind nicht überall zu sind. Unser hg,
be die Prob sei' einigen Iah's bistan
deu

Eine Anzahl Sch ür? und Knökschuhe

sür Kinder. 14 segulSr 40c. a 2c
Knöpfschuhe sür Mädchen nicht alle

Größen, werth b, zu 1 35 jetz, c

Jüngling und nobenschuhe,
weith biS 1 5. j tzt 98c

Filzpantoffeln für Midchei, 112 zu
50c da Paar

&ht An,dl warme, g fütterte Pan
trff'ln für Freue, S 5 ,u 35 un 50c

Älika Ueberschuh' sürMSan r, werth
90c, da Paar 0c

Prvbiret ?in P iar von uukeren klbS
lederner Knabena,uhe,deselben sind sehr
dauerhaft zu 1 60 u 2.25

DamnSchuhe Ihre Aus
wähl in 2 00 Damenichuhe im Ladeni
Spezielle- - Prei dies Woche. $l 3

Schuhe sür Damen mit ich ver Soh
len. werth $3. spezi ll dieke Woche 2 4?

Eine Anzahl Rubber für Damen, Lj
5. oa Paar 20c
Gamaschen für Mädchen und Frauen

zu 7bc Sie und $
Unser Laeen ist Hauptquartier für

wurme, gefüttert Schuhe allr Sorten.

Druckstoff , Ou in
Flannl und Ginghams.

Eine Anzahl Se Standard Druckstoffe

d,e Yard Z

6c Columbia Indigo Blue Druckstoffe,
die sflard 4Ze

Beste heck Kinadam. für welche Si,
ti bezahlen; die Zlird Sc

ic und jc Outing, in einer Au,
wähl, die Faid Sc

Bruder
Lincoln, Nebrask

den Beweis liefert, was die Abkommen
der alten Germanen zu .Ltind? bunzen
können, wenn sie b in Gcundsatz: E
nigkeil macht stark I' folgen.

Keine, von un hat je um schnöden

Lohn gelungen, sondern ist immer mit
dem Dank zufrieden gewesen, de wirk,
liche Freude Allen zu Theil werden läßt.

M.k Freuden werden Ihnen alle Thü
ren während JhreS Hierseins geiffet
fein unser Comite wird daS ll brige
besorgen u d unsere Damn werden
es sich bestens angelegen fiu lassen
Sie aufs Freundlichste zu bewirthen, und
nachdem Sie dies paar Stunden in aller
Gemüthlichkeit voll, acht.hoffi decMän
nerchor", und auch ich, daß Sie ebenso

befriedigt und enthusiastisch nach Ihr'
Heimath zurückkehren weiden, als wir es
thaten, nachdem wir uns von Jh'er ange
nehm Geselllchifl trennen mußten.

Nochmals: Werthe Sängerbrüder!
Seid herzlichst w Ukom,nen! '

Darauf wurde ein Verblüderungilied
gesungen, worauf Herr Lewke von
Ma u oille in eine, oh'gesctzten und

prachtvoll geschwungenen Rede den Preis
überricht.Derfelbe besteht auS silbernem
Pokal, wem Prasenlirteller u ,d einem
L'cher. Auf dem ersteren, der auS

grtriebenemSilder versertigt, befindet sich

filzende Inschrift:
. Dem Beat ice Männerchor

Elfter Preis
Zum Andenken an den Deutschen Tag
in'MaiySville. den 11. Sept 1900.

Den Dank stattet Jzr Correfpondent
ab, wobei eS ihm denn, wie gewöhnlich,
such parsirte, noch einige weitere Worte

hinzuzusügen
Damit war der ofsiielle Theil erledigt

Einige Gesänge beschloss' ihn,
Dan kam daS Bankett. Die Damen

hatten nichi unversucht gelassen, die

Speisen so fein als möglich herzustell.'
lnd der nöthige Gerstensaft trug sei

Theil dazu bei, di Gemüthlichkeit zu er
Höhen. Nachdem wure gesungen, ge
turnt und getanzt nach HerzenStust. At
Morgen kehrten die MarvSviller, die alle

gemüthliche Jung ns und keine Spaßver
derben sind, nach ihrer Heimath zurück.

Das neue Lang'sche Gebäude geht sei
ner Vollendung rasch entgegen, und wenn

Sie später mal he, unterkommen, werden

Sie einen Rrsturant sinken, wie er schö

ner im Westen nicht gefunden werden
kann.

Die Ruinen de abgebrannten ?ePu-de- s
deS Geschäfte von Begole &

Arsdale werden so rasch wie möglich nie

verglommen, um einem Neubau Platz
zu machen.

Eine gelungene Versammliinq hat
unser Stadtrath abgeha ten. Nur zu
dem Zwecke, um e,ne illird Licenz zu
ertheilen und dann mit dem Applikantt
die gebräachlich,n Auster eiazunehmen.
uuv yaire auca igun ro rnen

Ihr ergebener Eorrekpondent.

Ernst KShl.

O A n Länge übertiifft die neueste Bot
schuft des Präsidenten an den Eongreß
so ziemlich a'Ie f üheren Leistungen auf
diesem ebiete. aber ihr Inhalt läßt sich

zum Glück recht kurz znsammensassen.
Den ls dürf.e beispielsweise 'kaum nö-

thig gewesen sein, den U sp'unq und
weiieren Verlauf der chinesischen W rren
mit so behaglicher Bieite zu schildern,
mi.' Herr McKinley gethan hat, noch m

es unerläßlich, über die Pzilippinen und

ihe Bewohner einen ganzen MonalS
schuft oder KonoersaiionSlerikon . Auf
satz zu schreiben Streicht man aber die
se beiden Abhandlungen herau. so bleibt
von dem kö perlich so umsangreiche
Werke verzweifelt wenig üdiig.

Man ,',rtet im New J'ker S'
fen für da laufende Fiskaljahr eine '
Wanderung vzn 4 ., ,0,) Köpfen v"'
der ftell'N da H luoikontmgenl i' " r

vermehrten Einwandererfchaar die Zta
liener.

UnlZ'gst wurden in Süd. Oma
tza fünf berütztigie Räuber dingfest ge

macht und gleichzeitig auch ein piv'enio
neller ,Sfe ölmer." Polizeisergeri't
Krözer hat sich wählend semS AmiSter
m,n um Ne öffentliche Sche,he,t der

oerkehrreichzn Siadt nicht zu unierkckä

gende Verdienste ermoib,n und dürste es

im Interesse der Stat liegen, einen so

bewährten Mann recht lange seines Am
I teS aalten zu lasse.

1" ?rau Ferd. Jausen, welche mit

ihrer Nachbarin, der Kaltin unseres

LandSmanneS. Heini, ch MieS, denRhein
landen und Frankreich einen Besuch ab

stalteten, fid wieser wohl und munter
nach Süd Omah, zurückgekehrt Frau

I insen war nicht wenig erstaunt über d n

g oßariigen Ausschoung. den die Stakt
tööl n den legten Jatzren genommen
bat. -- Krl. Louise Ionsen. Tochier de

Herrn Ferd, Jan'en lZ,ü Omaha), hat
als Sängerin durchschlagende Erfolge
erzielt und sind wir überzeugt, deß die

Dam im Laufe dr Z it mit Beiried,
gung auf dierrungeiischaften in gesang
licher H r, ficht zurückblicken rann,

tW DU CommisgorshZndler Hul,
mann. Dille K Co.. tfimirn Ll. Old
Erchange Builking. süd Omahi, b trei
den seit fahren einen äußerst schmng
ha'te Handel in Schweinen, Schaken

sm. und können d e Deutschen Nebra
ka'S iner prompten und reellen Bedien

ung Seiten dieser Firma gewärtig sein,
Wer Vieh nach Süd Omaha schicken will

der sollte sich in seinem nt.reffe an die

Herren HulSmann. Otlle Eo . wen

den. da diese irirma eS verstanden bat,
stck einen beneidensweriben Ruf in der

HandelSmelt zu erwerbe'

Die Dy GoodS irma von Miller
& l'aine bat ei reiche Ausw ihl von

Plustern, welche der Dam?"w lt ir An,
stcht überm'ttkl! werden uud im Geschäfts,
l kale b,gchtigt morden können Damen
welche sich u Weibnachten elegant und
modern ,u kleiden wünschen, sollten di

Muster iu Buaensch n mdmen ud diese

neuesten Damengarderob Artikel käuflich

erweiben.

IM" Die unter Leitung deS Herrn M
Ianomid stehenden . L'ncoln team

Boiler und ?heet Jron WorkS" habe,-i-

diesem Jahr so viele Anträge crbas- -

t'tt, daß die Fima kaum noch in dergage
ist, den Anforderungen ,eia zu entlpre
chen. In Herrn . S. Winter bat der
Chek de ? Et"blisskmertS eine k'Sfliae
und Nchere Sfgtz,. Wie wir erfahre
hat sich Herr M !unomtz am Dierst'g
vermählt, zu h' kroh'm Ereignis, mir
dem Herrn nach'röglich die aufrichtigste
GlKckkvttnsch sende,. Möge den Neu
vermählten ein ungetrübtes eheliche?

Gluck beschieden seinl

I ?i, bekannt Sllenm're''badl,,na
von Mill-- r & P"n bi, eine "ewöbn
sich reich? Biiamabl in Puvv'n ?viel

iiren m'lche es sich besonder zu

Weihnchtsgeschenken eignen.

tW Bn Pvnter b"t sich am Snnn,
tag Abend iVsssäkt, blbr nach D'
ver un Eripple Creek begeben.

fZT" T'tt ftfrrm ynoner, Eigenthü
mer dS Lin'F nnW, hab' das igen,
tbm dirft ng'lich voi hern f)0ts g
kaust und ged'iken im Frühsah- - ei" (&

fi3ne daraus ,u erriefet elch'S ms

dem jetzigen Hotel verbunden werden
wi--

3& Herr T) E Tbnmvon hat am

Pi'nstaq vi'r Warra-'- o D'?d eintraaen

l'ssen. Di keS Wrn deiq,n?bim hi
Herr Lbmvson schon im Frühjahr g'
k"ust und sieaen ve 'len an htr S
und P, Straö. eine 9ot an der 8 nd

R traö nd zm l gott-- n an dr 11

und trahe und ki'stn zusammen

$S 000.

TW Da lirri'rger'cht ht sich ?e'

weigert, den Prok Sou Wirb
auer gegen di? wi'ibe JiilmS Ottn

ud CKstg chuarz von htm ffnl'nker
,n streichen Di ist di? ffl,
di' J?ra Hwtr von d? Wirthen mit
$10 abgefunden wurde.

W r werden mit der gelt auch uke
ren eigenen Tbee Kn?n Kummer
v!ll. W., w irben Geht'S J'br b'reit
3no Pkiind vrohinM. Erve'iment' -

linden eigenen haft nnrn
Ackr etwa 200 P'd getrock rten Tbe-- S

kerntet w den können mit er BuSllrdt,
diesen Erra in gn'en I Hren zu ver

doppeln und zu verdreifachen.

a ch d e m ,n Pbl'''esvbi' ei" In
dividuum waen ngesetzl ri Ftinmena
IU dreißig ?agen fioft ttronnert war,
reduiieite de- - Richter daS trasma
da dr Berr ffcide nachträglich nng8,
er sei R''ilikaner, un'?r km G'lch- -

ter der guschuer aus nHn Tage U n

etmit derartige betracht st in der
tsitikch verseuchrest'n Stadt des Lande
ol8 Witz.

an ftüt selbst kurre.
aova ft n franzosisch i Mittel für

beiderlei Gecklechce ub k reirk G nrhze
Mtee? unnatürlicher lug, Vntzün'uaq,
R!zr"g ud E ,,rung der 'chre'whrui
Laz Mi'tet ",rd ,nnet ch genonm n za
samm n mit Einsii'itzung n un! girantt
dic s hlimmte sclll i , ev W Ne ku

riren okier freie vt dizi bti er Kur sfitt
gefunden bat f3 ver sZrcker dr zme, 'ü
9$ Qrg nPwi bi.ig' fviadt nt(t mofnifl
0 b' l .s. ' irantirt von kde K o

vrug Co, Elgi i, I',.
'v-'- H'st in Geo nd ' ibandl,s,

jt V0ts ncln, eb tut
eo ll iänoige nswahl n Gmmimaa

tn Scheit .

Vrämit Ne 1

Etwas Hochfeines.
Wer un $6 95 einsendet, werden wir
den ..Staats-Anzeige- auf ein Jahr und
ine 14 goldene, mit

PARISIAN DIAM0NDS AND
RUBIES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-
frei zusenden. Garantirt auf 20 Jahre.

Diejenigen Abonnenten, welche mit
'hrem Abonnement im aWfiand sind,
muffen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um dies Uhr zu erhalten.

Dr. Qed. F. Kaulteas,
pezkalist,

für Auge. Hhren. Wase und Kaks
und alle chronischen Krankheit!.

Office: HaftingS Ave. und 5. Straße.
HASTINGS, NEB.

Frisch angekommen
Beith's Groctrystore.

09 O Straße. Lincoln, Neb.

Neue holländisch Gkrwg,
Reu Fett Milchn,r Särrng,
Maatje Häriage,
Marinlrte Härwg,
Hmdure Pil Aal,
I m p o r t i r t n chweizerkas,
Domestik Schweizerkäs,

echten imdrg räse.
Feinsten VfteiKäs,
Olmützkr Hkas,
Deutsche tnse. )

aekeaß dein Faß,' Di rke dtm Faß,
euer Thee alle Sorten,

Frisch gkvrannten ass.
Alle zu den billigsten Preisen und

prompte und reelle Bedienung.

DU J M. DIRKNER,
Deutscher Arzt und

Wundarzt. :

S2S O Sttaße, Lincoln, Neb.

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

78:30 Abend.
Office 41 i Rcsidenz:

Tilephon. Kadenz. 866.1 825 I Str

Dr. Riser. deutscher Zahnarzt,
Zcke 10 und O Straße,

P Für guten, frisch gekrönten,
wohlschmeckenden ffisfee und
feinen Thee, geht n,ch v t 1

r o et 5, 909 D Sulfit.

H,' ett0, 1029 c in.
Gute Cabmet'Photographien, von $2j-- 6i5

per ?utz?nd,
Sii.tie Cval 85-- 50 len tr Dutzend.

Sprechet vor in überzeugt euch, vag wir
die beste Arbeit in der Staat liese.u.

IV. lOS O Strasse

P Herr Dr. Senke (SS Bromn, ll

Block) hat in seinen prächtig eingericht
ten Räumen em elektrisch Lorrichtu
anbringt lassen, wie solche kein Zahn',

arzt, westlich von Chicago besitzt. An

Erkshung und Gewandtheit darf Her-We-

sich mit den berühmtesten Zahn
Srzien des Lande messen.

Dir H. y. Sarth'fche Apotheke, 929
O Straße, ist die einzige Apotheke der

Stadt, melche zwei gründlich gebildete
Avv'heker ouf,uwrise bat Wer Re

z?'te haben will, die andere nicht anneh'
men sönnen, der wolle sich an Herrn H.
Barth wenden.

Deutsche Wurfthandlung.
Der Deutsche 'INehger, Herr Mnitin

ner, 118 sudliche 9 Straße, sabri
zirt alle Sorten Würste, welche sehr ge
schmackooll zubereit sind, Geriiacherte
Bratwurst und Knackwurst ein Speztali
tät. Frisches Fleisch, Schinken und alle
in sein Fach schlagende Artikel zn niedri-ge- n

Preisen. Sprechet bei ihm nor. Je
oermann kann hier in reellen und

prompten Bedienung gewärtig sein. (118
südliche 9. Straße).

Lincoln Taanery übernimmt
das Serben aller Sorten Häute uns Fel
le. macht Leder oder Becken uno RugS
daraus. Decken gefüttert. Häute ge
gerbt für d.e Hälfte, Höchste Preis be.
zahlt für Häute. Holm ck Petermann,
318 0 St. Lincoln. Neb.

Die Jeamtenmahl der Cancor- -

di,l,g', N. 151. . O. U, W., fin-de- t

m Mittwoch den IS d. Mls halb
acht Uhr bendS. statt. Jedes Mitglttd
mild rsucht pünktlich zu erscheinen.

13 Plötzlich Aenderungen in der
Temperet verursachen rheumatische iu
Schmerzen; wenn ledoch Jikobs Oel so

fort angewandt wird, werden die Mus
keln gestärkt und ein prompt Heilung
folgt.

Im nächsten Monat, und ganz
besonders nach Neujahr, werden viele
Touristen nach Californien, Mexiko und
Ävba reisen. Di Fahrgelegenheiten
auf dem Pacific Ocean find noch nicht
so günstig als gewünscht wird, sonst mü'
den Viele einen Abstechernach den Phi
lippinen machen. Eine Anzahl großer
Dampfschiffe für den Verkehr auf dem
Pacific sind bestellt morden und werden
im Osten und Westen gebaut, um dem

riefig wachsenden Verkehr auf dem Pa
cisic zu genügen.

IM Herr Jacob Strohlcker wurde
am verflossenen Sonntag von seiner Gat-ti- n

mit einem gesunden Mädchen be

schenkt, Wir gratuliren!
Der Betriebsleiter der NemS

paper Union. Bion Eole, schenkte am

Danksagungstag jedem feiner Angestcll,
ten einen großen Puter.

tW Gov. Poynter hat eine Belohn
ung in Höhe von $200 für die Verhaf-
tung dezMSrderS der alten W H. Füll-har- t

von Cuger Couniq ausgesetzt.

tW Geo. Blum in Knabe im Alter
von 13. Jahren, ist vo der Polizei am
Mittwoch verhaftet worden, derselbe
ist seinen Eltern, welche in Culbertson
wohnen, durchgebran,rt.

tW Der Mensch behauptet oft, er
pfeife aus etwas, wenn er sieht, daß e

flöt gebt.

fW AuS Omahz ging der hiesigen
Polizei die Anffo'derung zu, nach er
ZI Jahre alten Edith Anderson zu su
chen, welche am IS November auS
imaha vei schwand. DaS Mädchen
leidet nach Angabe der Behörden an re,
llgiösem Wahnsinn B?er sie entdeckt

und zurückbringt, bekommt $50 Belohn
ung

Dir eisten kahlen Herbsttage r
zeugen Leberleiden. Dr.' August KS

nig'S Hamburger Tropfen sind jedoch da
für bkkannk, aß Ne alle Unordnungen
der Leber beseitigen. Sie heilen prompt.

ZM Der Bauplatz an der 14. und
U siraße, wo das Gebäude der tuuen
Bibliothek errichtet w rde soll, wird ge.
gen i äliig in Ordnung gebracht und wird
die Arbeit am Fundament bald begin
nen.

Die Herren Eomad und August
Thelen von Shelbo, stattete uns am

Montag einen Besuch ab.

chwa Maan,rd Fra
Vi luama istem franzoiischeö Mittel,

weiches gaiaii.irt iit, J,npoknz, wclchcs von
I,dettnilrknguz odr Schmätze derrühr,

wrir, StcJt nd Muth an Jung und lt
verleiht, stellt d S B 'ttreoeii u ,d die ,v j

u.
917-9- 21 0 Strasse.

Suche nach ihm und fand die Kappe deS

Ertrunkenen, sowie die Stelle.wo er turch

gebrachen war. ES wurde sofort Hülse
herbeige'chafft und der Körper herausge
zogen, aber das Leben war entflohen.

Hermann Krause von EolumbuS
belichtete der Polizei, daß er ta der ver

flossenen dNkrstag Nacht n der 11.
und Olive Ftruße von drei Knaben, Geo.

Eooula, Jack Tschudy und Abe Tschudy
a gehalten und um seine Uhr beraubt
morden sei Die Knabe wurden ver

has et und Cooula unter $300 Bürgschaft
dem Distriktsgericht überwiesen.

Der 30 Jahre alte William 00)
befindet sich im Gefängnisse zu Broken
Bom. Er ist der Ermordung von W,
H, Fullhardt von Euster Eouniu be

tchuldigt. Am veigangenen Montag
fanden Nachbarn von Fullhardt, der in
re Nähe don Anselmo wohnte, seine Lei

che auf der Prairie in einiger Entfernung
vom Hause Der Schädel war ihm mit
einem Hammer eingeschlagen. Der Eo
roner gab einen auf Mord durch eine ihm
unbekannte Person lautenden Wahrspruch
ab. Fullhardt war ein Sonderling. Er
lebte sür sich allein. Gegenlich stellte er

auf kurze Zeit einen Arbeiter an. Er
eignete viel Land und hatte viel Vieh.
Da Gerücht hatte sich erbreitet, daß
Fullhardt stet einige Hundert Dollars
zu Hause liegen habe. Der Verdacht.

gUhardt ermordet u haben, siel
aus Orley. Er arbeitete früher für
Fullhardt und verschwand zur Zeit, als
der Letzter rmordet wurde. Sheriff
Armstrong von Custer Eounto er

folgte seine Spur bis nach LouiSoille, ei

nem 20 Meilen östlich von Lincoln ge

legenen Städtchen, und verhaftet ihn
dort am Sonntag.

Weatriee.
Beatrrce, den 4. December, iy00.

Geehrte Redaktion!
Als am 11 September in MaruSville,

Ks. der deutsche Tag abgehalten wurde
deiheiligie sich der hiesige .Männerchor".
auf eine Einladung hin. auch an dem
dortigen Preisfingen und errrang den
Isten Preis Die Maivsviller Singer
ließen es sich nicht nehmen, de.iPreis per
sönlich zuüberbringen und daSgcschah am
letz en Mittwoch. Eine auserlesene An
zahl ihrer SS-g- er von Marvßville kam

hier Abends an und muide vs ihren
hiestgenZSagerbrudern herzlichst empfan
gen.

Um neun Uhr begann die Festlichkeit
in der renovirlen Halle des hiesigen Ge
sangoereins.Der tücbtigePrästdent dcssel

leben, Herr Aug. Schäfer, begrüßte die
Gäste mit folgender Reve:

Werthe Sänger von MaroZoille".
Es gereicht mir zur hohen Ehre als Prä
lident de Beatrice Männcrchor' Sie
als wertheHäste und willkommene Colle
gen beg'üßen zu dürfen Wir. die wir
am 11 Sept. in Ihrer hübschm Stadt
zur geier des .Deutschen Tages" anme
send waren, gedenken mit Freude und
Darkbarkeit Ihrer herzlichen Begrüßung
wleBemirthung.und ,ch hoffe dahauch Sie
auch ein ähnliches Gefühl mit nach Hau
se tragen werden. Sie bemiesen uns
damal was echte deutsche Gastfreund-schaf- t

ist, nd wir wünschen von Herz?,
daß kg unS gelingen möge. Sie zu
überzeug, daß wir VenfelbenPrinzipien
huldigen, die Sie so schön ins Werk ge.
setzt.

Als wir nach Haufe kam?n, wur
den wir von unseren Mitbürgern zu dem

Pieise, den wir errungen, gratulirt.
Wir waren die Gewinner, Sie aber

die Siez?r AI solche begrüßen mir
Sie. Als solche begrüge ich Euch Als
solche heiße ichEuch willkommen. Dopp.'li
so. tvil durch diese gegenseitige Enge
genkommen daS öeutfchlhum zweier
Staaten sich verbrüdert und der Welt

ralion de; I igeno mieoer y.r, meiwe zum
Erfo'q, i n Ge,chätt, ges llschaf, wichen und
edinch n , eben nöthig find, (i bai Packet
odei 3 für 5. Jigenema hingeiandt nach
Empfai'g keS GeldrS.

Gau irt vv ' Kidd Trug Co. Eig'U. Jll
'Ler Hon im Goß und lcinha. d i l

RtagS V0d Lincoln, ek,, a ch

eine vllilano ge usmahl in Äumm,aaa,
Schreitet,

( .


