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Tcr Maskenball der Turner, aiiiMon
ZU" Itx ä Jjte .Lahier Hiiikence lag. den 2J. Fcbiuar, war eiiic der
83oit" iU'.tnfra jiir dasahr it
wird glänzendsten Felle der diesjährigen Sai
ifbem Vlbomicutf n des
Ter Emp'ang. der dem .crricher
3taüt5 . ;1ni
gttS,- der fiti Jahr im Üoiauä beiahlt. de4 Narrenreich? Seitens unsmr Tut
cr bereitet kvarö, war in der That ein
Portofrei als Prämie sulifiinbt.
feldf ist prachtvoll illufliirt und entbilt hcrrlicher.
Der genannte Pcrein ist i;
und sidcle Brüder,
er
ÜaUn-debelieblesie
sehr ir.tnfffonttn Ütfcftoff.
der
r
ler
fünii auch für 2', Jent in der Csfict wie die Turner einmal sind, verstehen fle
es auch, ein Maskenfest zu einem wirklich
dieses BlatteS bnoticn werben.
schöen Erfolge zu gestalten.
Gegen
Tie (Columbia National Bank halb 9 Uhr war die ?urnerh,tlle bereits
hat tiQie und David May auf eine Note dicht mil Masken gefüllt und noch immer
kamen 'verspätete Gäste, welche an dem
in Höhe von
verklagt.
l.-'.-

,.

Äebrüder Dierks von Brake Bow habcn die Hvlhandlung
der
Chicago Lumber (so. kauslich erworben.
dem hiesigen St. Elitabetl)
tW Inwurden
in dem verflossenen

Hospital

Jahre

28Ö

Paiieuten behandelt, wovon

'ü'i starben.

Zir

Elisabeth Z)oung hat in vcrgZNl

gener Woche eine Schcibungöklage gegen
ihren Watten Geo. W. z')oug i,n hresi-ge- n
Tistriklöizericht anhängig gemacht.

Der Fcbruar:Trmi! des hiesi'
gen DistriklSgcih!g wurde am Montag
eröffnet, jedoch werden vorläufig keine
iFriniinalprojesse zur Verhandlung ge
langen.
mF Albert Urbahn, welcher seit eini-ge- n
Wochen krank oarnicderlag, ist uiie
der so weit hergestellt, daß er in Bälde
seine

Beschäftigung

wieder aufnehmen,

kann.

Tie Geschworenen in dem ßon
stantina Hanse Fall gegen den Univer
sily PInce und die Lincolner Straßen-eisenbah- n
haben der Klägerin den Betrag
von 1,500 bewilligt.
iä"

Kaiser
IWvon

Wilhelm hat seinem ftcl
legen"
Japan ein Pferd im Werthe
von 9,000 zum Geschenk gemacht. Ein
rnglischcS Blatt macht da; den ganz
gelungenen W'p: "Tims a liorse on
tlio Mikado, aml rathci- n rootl ime,

too."

ESP Die Freundschaft, die der Wein
Währt, wie der Wein, nur
gemacht,
eine Nacht," heißt es; doch steht zu
daß die durch die bewußte Wein
sendung angebahnte neue Freundschaft
zwischen den, Kaiser und Fürst Bismarck
von Malier sein wird.
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Straßen-bahnwaggo-

steigen wollte, so unglücklich,

daß ihm das Schulterblatt gebrochen
wurde.
Wir wünschen Herrn Dandach
baldige Besserung!

I.

Herr C. H. Nndge und R.
Günzcl haben du! Geschäft der Firma
Nndge & Morris übernommen und wer-de- n
Biese Herren es sich angelcgcn tyin
lassen, ihre .Stunden in der promptesten
unö reell len ibeve tu veoiencn.
jCte
Waaren der Fi.ma waren stets wegen
ihrer Solidität in den weitesten Kreisen
bekannt.

ZW

Herr
der

I. ?.

Kliitsch, der
Lincoln Freie Presse" ist

i
am Sonntag, den 28. Januar, ach
Der Vcrstor-ben- e
Leide entschlafen.
war im ganzen Staat so bekannt,
daß wir wohl von einer Schilderung sei-glauben ab
Charakicrcigeiischastrn
Die Beerdigung fand
sehen zu sollen.
am Dienst ig, den 30. Januar, auf dein
Wittlka statt.
län-gcre-

er

n

e

Modewaarcnhandlung, re
präsentirt, daß die Dame den erstenPreis
Herr Chas.
fürwahr verdient hatte.
June, der bekannte Wildprethändler,
stellte G. Cleveland in einer Weise dar,
daß die Anwesenden den Präsidenten der
Union auf den ersten Blick in dem bunten
Reigen zu erkenne vermochten.
Die Stimmung war die denkbar
und wurde allgemein bebau-erdaß der Tag so früh hereinbrach und
die Tanzlustigen zum Aufbruch mahnte.
Dein Arrangenienlscomite gebührt nicht
zum geringen Theil der Dank für das
Maskenfest. Jedermann anüsirte
sich vortrefflich u. wird sich wohl mancher
incolner och recht lange der angench-ineStunden im Kreise der Turner erinnern.
r
Der Anzeiger" beglückwünscht an
Stelle den Verein zu diesem überaus
und fröhlichen
schönen,
gemüthlichen
Murniucnschanz ! Vivat si?quens!
t,

n

die-sc-

ein aller
machte uns

ZSr Herr Christ.
Bürger von Plattsmouth,
am Donnerstag einen Besuch.
Herr G. Jan Tompkins, Salt
Point, N. ?)., schreibt : Ich litt sechs
Wochen lang die heftigsten neuralgischen
Köhiike,

IT

Schmerzen und wurde durch die Anmen-dün- g
von St. Jakobs Oel dauernd ge
heilt.

Zf

Gleichviel, ob angeerbt odcr zugczo
gen, sie ist dr, und nichts kann sie voll- ständig überwinden außer Aizer S k arja
te.

jlf Das

hiesige

State Journal"

wird in Bälde, wenn nicht von den
der Stadt vor dcnGcrichten
einen Cnnhallsbeschl erwirkt wird, alle
Branchen des Geschäftes monopolisiren.
Zliigcnbllckiich handelt diese Firma außer
in
den in ihr Fach schlagende Artikel
eiscrnenGcld'pindc, Büchern, automati-sche- u
Nummerirniaschincn, Gesangbücher.

parilla.
Plattdeutsche Verein
am Donnerstag einen Maskenball
und hatten die Mitglieder dieses belieb
teil, sich mächtig hebenden Vereines die
e
Genugthuung, bei dem jüngste
wi? bei früheren Festlichkeiten
eine groge Zahl vin Freunden und Gon
ncri' des Zercius in ihrem hübschen Heim
anzutrcffen.

ZW Der

veran-stalte-

te

Mas-kcnscst-

IST" Zwischen zwei streitigen Parteien
in der Gemeinde der United Brclhren"
zu Bloomfield,
Pa., kam es wegen des
zu einer ürchrulichai
Hauerei, wobei vier Genieindemilgliedcr
schwer verletzt wurden.
Sehet wie lieb:
lich es in, wenn Brüder cinttächtiglich
bei einander wohnen!"

Hall's vegetabilischer siciliani-sche- r
,,DrcSs Patlenis,"
,,Ttwewriters",
usw.
giebt dein Haare
Wenn
Portefolios"
Fair
,,World's
das so weiter geht, können sich unsere Frische und schönen Glanz und wiro von
Aerzten, Predigern und Naturalisten als
Geschäftsleute auch darauf pefaßt
binnen Kurzem Ei;ens, Ellen- - und ei wundervolle Resultate hervorrufen-de- s
Er
Klciderwaarcn im State Journal"
Präparat höchlich empfohlen.
zum Verkauf ausgestellt zu sehen. ist ein zuverlässiges Mittel um Schnp-pcHaar-Erneuer-

ma-chc-

e

u

zu entfernen, die Kopfhaut weiß und
rein zu machen, und grauem Haare seine

Die Vagabunden verlassen LinAm Freitag Morgen
coln sehr ungern.
jugendliche Farbe wieocrzugcben.
wurden Edward Tounor und John Heid-ricSSF Ph. Klarer, ciu Bürger von
wegen Bagabuudireus dein Pollei-nchle- r
Fettenbach,
Rheinpfalz, weilt mit seiner
Wai:rs vorgcsührt, welcher es den
s
Landstreichern überließ, entweder in'S Musikkapelle seit Frühjahr vorigen Iah-nin
Amerika
ans
und
veranstaltet
Gefängniß zu wandern oder den Staub
k

sei-n-

Lincoln'S von ihren Füßen zu schütteln.
Das Paar erklärte einstimmig: .Wir
A. Magnuson, ein schwcdi-sche- r
bleiben !"
Trunkenbold, welchem dieselbe Os
ferte gemacht wurde, sagte, daß er, da
jetzt Aussichten vorhanden seien, daß die
Prohibition in Iowa in Bälde aufgeho-be- n
werden würde, sich nach jenem Staate
werde, um das dortige Getränke
begebe
einer Nagelprobe zu unterwerfen.

D ie Herren H. Helnisdörser und
Erich Jacobs, zwei prominente Geschäfts-leut- e
von Slaplchurst, besuchten am DonHerr Helmers-dörfc- r
nerstag unsere Stadt.
bat einen eleganten Leichenwagen
gekaust, da dies der allgemeine Wunsch
der Bürger von Staplehurst war. Herr
Jacobs, der Bankier und Großhändler
in Getreide, wünscht Herrn Helmsdörfer
zwar recht vi?l Glück mit dein neuen
Wagen, scheint aber wenig Lust zu
denselben vorläufig zu benutzen,
waS wir dem Herrn such nicht verdenken
können.

e,

Kunstreise Concerte, die wegen ihrer
oolksthämlichen Melodien vom Publi-knwerden.
nach Gebühr gewürdigt
die braven
Am Montag concerlirten
Rheinpftälzer in Ncbraska's Residenz
und glauben wir, daß sich die Herren
über die Lincolner wohl nicht zu beklagen
haben werden. Wir wünschen der
auf ihrer Tour durch die Ver. Staa-te- n
die glänzendsten Erfolge!'
Ka-pel-

ZW
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Hafer von einem
das nennt der Farmer ohne

21fr Bushel

weiteres unmöglich, und doch Drosch
Frank Winters. Silver Bow County,
Mont., diese Bushelzahl von einem
Bushel Aussaat, aber dies ist nichts
neues so man Salzcr's Samen säet, da
bekommt man leicht 13 Bu. Korn,
Bu. Gerste, 4- Bu. Weizen. 400 bis
800 Bushel Kartoffeln turn Acker.
So Sie dieses ausschneiden und mit ?r
in Briefmarken an John A. Salzer Seed
Co., 2a Crosse. Wis., senden, bekommen
Sie, frei, eine Proke dieses Lasers und

ilren
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Pnb-liku-

Druck-arbeite-

hüb-schc-
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e

welcher der hicsi-gePolizei den Aufenthalt der Mörder
Akeson's mittheilte und die Belohnnug
in Höhe von 000 von Richter Lansing
zugesprochen erhielt, wird sein Anrecht
auf das Geld noch vor dem IDistciktsge-rich- t
geltend machen müssen, da Tyos.
Akeson, der Sohn des Ermordeten, der
die Belohnung schon an Polizeichef Coo
per ausbezahlt hattc.sich weigert, dieselbe
zum zweiten Male zu bezahlen.

Frau
IW
einem

S.

n

B. Kcmpion wurde

langen Prozesse wegen Jüh-runeines össentl. Hauses schuldig
und in's Gefängniß abgeführt.
In Lineoln scheinen die Behörden sich
einzubilden, daß sie daS sociale Uebel
durch einen Gewaltakt linlerdnicken könn,
ten, was aber durchaus nicht der Fall ist.
New Bors können die Leute
Selbst
auf diesem heiklen Felde keine Erfolge
erzielen, Was Herr Parkhurst gewiß,
wenn er der Wahrheit die Ehre 'geben
Wenn wir
wollte, bestätigen würde.
unsere Jugend nicht mit der Halbwelt in
Berührung bringe wolle, dann muß
die Erziehung eine and.re werden, als sie
bisher gewesen ist. Die Menschen durch
Gesetze tugnidhaft zu machen, ist ein
solcher Blödsinn, daß mir uns durch
von Gewaltmitteln vor der
Welt ur lächerlich machen können. Wir
haben diese wunde Stelle unseres
Lebens bis dato nicht berührt,
weil wir der Ansicht sind, daß eine
g
sich mit solchen
Fragen nur dann
beschäftigen sollte, ,ven man durch Stillschweigen dem allgemeinen Wohl keinen
Dienst erweisen kann. Die englischen
Zeitungen, besonders aber der
Call",
wälzt sich mit Vorliebe im Schmutz und
giebt seinen Lesern häufig einen saftigen
Braten zum Besten, weil er glaubt,
dadurch cueAb''nnci,!cn zu bckoiiimcn,
ohne zu bedenken, daß durch eine solche
Leclürc die Jugend dem geistigen und im
Laufe der Zeit vielleicht auch 'dem
Ruin anlieiiniallen wird.
Unter
der Sawyer'fchcn ASmi,:istration bat
bittere Erfahrungen gemacht und
die Wahrheit, daß Druck Gegendruck
erzeugt, in einer Weise kennen gelernt,
büß man glauben sollte, unsere Polizei.
Verwaltung habe keine Lust, wieder als
Ziellcheibe des Spottes zu dienen. W'e
damals, so wird auch in der nächsten Zukunft die ganze Stadt von der Halbwelt
überfliithct werden, so daß unsere Vater
u. Mütter ein scbrwachsamcsAuge haben
müßten, wenn sie ihr Töchterch? vor
dem schädliche
Einflüsse der Dirne
bewahre wollten.
nach

g

n

n

Zei-tliii-

L'n-col-

15?" Sie

ist da,

n

das kann uns Nie
La Grippe hat uns

mand ableugnen,
wieder einen Besuch gemacht. Doch auch
das Mittel ist da. den gefürchteten Feind
zu belämpsen.
Herr Josevh Wer,
Entcr, N. Dak.. schreibt darüber: Am
bekam ich einen heitiae
25. Nov. v.
Anfall von der Arippe.
Alle Glieder
schmerzten
mich, besonders der Kopf,
dazu stellte sich ein sehr schlimiler Husten,
Kälte und Hitze wechselten alle
Auge!
blicke ab und ich wurde so
elend, daß ich
am Leben verzweiselte. Da wurde mir
Forni's Alpenkräuter Blntbeleber
Ich nahm denselben mehrere
Male des Tages, und zugleich ein heißes
Fußbad mit Kleie. Darauf ging ich .tu
Bette. Nach Verlauf von zwei Tag-- ,,
fühlte ich besser, wurde bald' gesund und
alle Nachwehen blieben alle. Alle,
e
dieses Mittel bei La Gip? gebrauch-!te,- i
geben ihm dd5 beste Zeugniß
ange-ralhe-

wel-ch-

n.

3 verrentcu.
ICO Acker Land, 8 Meilen südwestlich
von Lincoln, sind gegell Baar, am 1.
März dieses Jahres, zu pachten.
c i n h a u f e n,
H.
Rorth Platte, Neb.
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niedergebrannt.
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ein genußreicher Abend in Aussicht steht.

Z'Sf" Die Editoren unseres Staates,

;m )txmhU)tn

verwichencn Mittwoch und
Stadt ihre
Donnerstag
Convention abhielten, haben mit
gegen 14 Stimmen beschlossen, daß
D. Calhoun, Herausgeber des hiesigen
Hcralo," Postmeister von Lincoln sein
sollte ind demgemäß ein Telegramm an
Präsident Clevcland abgesandt.
Ob sich
der Herr um die Wünsche unserer
kümmern wird?
jähr-lich-

c

I.

O

r
gönnen gewiß jedem
in unserer Stadt, sowie im gan-zc- n
Lande, daß cr genug Arbeit habe
und viel Geld verdienen möge.
Wie
aber eine Anzahl Arbeiter von einer
Stadt, die 'elbst ärmer ist, als derAcnn-st- e
unter ihnen, Arbeit für alle
Beschäsii-gungslose-

ist 'chon

seit

einer Anzahl

vonJahren von Jedem, der

eine Gelegen-l,c,- t
bearbeitet" wordendaß
hatte, so
Nichts für die wirklichen Arbeiter übrig
geblieben ist.

B!c

deutscher

der daS Tchmiedehand-wer- k
Abstammung,
zu erlernen wünscht.
W m.
Deivilt, Neb.

Sperling.

A.'.elu,

Da

sehr förderlich ist, so sollten
die Wirthe, die doch
besonders
ganz
sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu ofseruen, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben,
daß sie nur dann viele Gäste in
ihren Zrfrischungslokalen finden weiden,
sie reine Liguenrc verabfolgen und
weil
keine sogeuannteu Rachenputzer.
Häufig
glaub! man, cinc abgenutzte Wichsbürste
pafsire die K.hle, so brennt der gefälschte
Branntwein. Herm. Wcllemade ist der
Engroshändlei, der so preiswürdigen und
reinen Schnapps seinen Kunde liefert,
daß ein reißender Absatz deö Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.
Lcadcr."
g Rauchet Ph. Bauer's
beste 5 Cents Cigarre i der Stadt.

die

.oljom'tj Liener Bäckerei.
1307 0 cttofjf, tineotn. 'J.'eh
Ice iFream nnd Kuchen, sowie Conditoiei.

M'ookwortH & WcfrilT,

0 Sitüjje,

1235

lineoln. 1lb.

sowie ausgekämmte Haare
Unsere Modewaaren wer-

r!

2.

Dr. price's Cream Baking powder.

aldlvin

Bros..

1217 und 1319 C

canies

St..

eb

Üincoln,

H. O'Neill.
125 nerdl. s,. Etrasze.

Plumbing. Tamps- - und
1100 O

g

irake. Liiieol. Wci

Wilcor & l?o.

... 502
004

75
75
50
50
00
00

fr. R. (f.

Kartoffeln per Bush
0 0- -0 85
Neue Zwiebeln per Bush. . .0 25
35
Rothe Rüben per Bushel.... 0 35 0 55
ttohl ve-- Ttzd
..0 40- -0 50
1
Aevfel vr.Bbl
50
Eudkartoffeln per Bbl
10 75- -0 0- -

Gissin.

Osjiec.-- Lansing Thiater Ziminer

u. 9

H

Wundarzt.

T.

'5

02025

Butter

.'ieoln. Nr

Wasser-Heiuin-

Lhse Store,

he Alcazar

4 00- -4
Feite Schweine
1
F.'tte lkuize
3 (ist 3
Schlacht'Ltiere ...
L
Kälber
8 00 -- 4
Fette Tcbaafe
1 50
L
EtockSchaafe
und
Farm
Vartenorodukte.
Eier
1011-- 12

502

Clarke Trognen Handlung.
Ecke 8. u. P
ttüfje, iliiuc'.u', Ne!

.tudcuts Eallerv,
1034 O

Clralj', i.'i!,c?tn,?tsd
für Studenten.

Eitra Preise

Schmalz per Pfd
Schinken
Bacon
ideÖiCCN

S'iroänet'S

Getreide. f

u
Mehl

Frau

Looniird,
Lineol, Neb.
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Teutsche Hebamme,
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seit 25
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8g;Rclizn
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Patent

No. 325 nördl. 13. Straße, Lincoln, Neb

80-

-0
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Rotn-No-

2
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2

.2

FlachSfaamen..
Kerste No.2
öeu-Prn-

j 30
0 Ü2 0 d
,G 80- -0
80
0 50 0 Cc
0 23- -0
1 09
1 05
0 73
4 00
6 0
4 00
50C
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Gepreßte!).
LaseZöeuvr. Tonne
rie

0.40

Roacien

0

Flachssame
Timothy
Schmalz

fest

jZnM

MÄV'
i O. np

0.27
00
0 00
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vm

1

271

31

dair 2- 2-

25
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Dort giebt
und billigsten in der Stadt.

vsSgrZ.
die besten

es

Webster & Nogers.
Jordan
gegen Baar.
8

Nindvicb
Beste Waare 5 4g A 5 50,
Zhivping Steer? 3.005.25; Stocker und
Feeder 4
80; ttuhe und Bullen
2.50A4,15;Bnk 1.70G2.L0.
S ck m ei n e.
rcugh und mixed 3.45G3.50; Packlng
and shipvina 4.05G4 25- - richte? Gewicht
4.25G4.50- skipZ 3.00G3.40.

54

-

BMMMltö
WM. BRANDT.
vte
211

Kohle zu $" per Tonne nur
Bathen, Crete.

John

Nauch.'t PH. Bauer's Leader." die
beste 5 Cents Cigarre in der Sadt.
Benutzet die Nortlnvester.n Bahn naib
Chicago. Niedrige Fahrpeifk. Schnell,
züge. Ofsice 133 O Straße.
7

Z

bei

Evphili,

d
Mund,
(eschwure,
Halsleiden, Aiechlen n alle o!qin der
Zklbstbegeekung und Aoige ces.AuS
schweifend bei verbeiraibeten oder, uuver.
lzeiraielen,
ussillste, Terenger,,!e elc,,
Ki
nK
itrti.im. .h
tt.r.m atfatt
schreibt. Sprechstunden Morgens Ob, 3 Ubr, Abend
bi 8 Uhr. Miliwlch4 und Lamstsg
bli 10 Ut)C
Abends. SonnlagSbiS 12 Uhr. ..

Qct größte Specialist.

n.

Albert Mober, ein Büraer von Readina. Va
schwöre hiermit, daß ich an emer rantheit tut, di
fcie Doktoren von Reading Malaria nannt,.
Ich
wurdesoschwach, das, ich nicht arbeiten konnte, meine
Nerven litten sedr, meine Skiercn und Rücken tba.
ten mir weh, ich Halle kei
Avvetit, inen unruk
lak Schlaf, der m,ch iclit rquick,e und alle biete
ich
war
unier
Behandlung.
jielt
jletzt wurde ich be
wogen Philadelphias erste aer5anicsten Spe.
u
coniiiltiren, fr.
jialine

ltK

I

Kaufet die

Jordan

I

Kohle bei
oh n
Crete, zu KS per Tonne.
Lane'S Medizinen sind ein gutes
Um gesund u bleiben, sind
dieselben nothwendig.

Bathen,

uSzetchnung.

110 (übt, 10, Sirafi-- , lineoln, Neb

Moutgouikich Biiir!, Lincoln, f.tb.
Advokaten und Rechtsanilialic.

r. N. L. Beutlet). 137 siidl.

m
m&
ranldeit

ii

Tkeel, 1311 Ar, Str.,
Pbiladeiphia, weiche, ich Ibai.
Xt. Tkcel war der ei,ige Ar,
der mich gründlich nnlersuchle.
und wußte was mit mir los war,
amlich ein großer Verlust von
und
Aibnm,
vkvvl,a,e
ivelche, mit den Ilnn weggmg, ch
kam mit Dr. Theel im Pre
Oberem, den ich gleich be,atlte.
Nach ein paar Wochen hatte er mich
ziemlich kurrirt und i 3 Mo,
Maien war ich voilstandia aebeit.
Jahre sind seitdem verwgen nd
ich babc nicht
einen Taa durch

verloren.
Ich glaube Tr. TKeel ist der
gründlich gelernteste Arzt, ein aufrichtiger Wann
und ner der sein Wort ball. Ich rathe ledem Le
binden diesen groben Speziallchen ia besuchen.

ibert TOoner.

kschworen

920 :li slrasie.

nnd beglaubigt in Reading, Pa.
See. H. Prin,. Iderman.

Neb.

lu.

Händler in Wolle, Pelz und Talg.

FTBlitt.

Arzt,

Lansing Theater,, Zimmer 6 und 7

Ossiee Tel. 295.

Residenz Tel. 277.

Die Lincolner

Schwefcl-Zal-

z

Bade-ansta-

lt

der M und 14. Str.) hat
sich seit ihrer Gründung eines
Besuches zu erfreuen und
haben auch schon viele Kranken durch den
Gebrauch dieser Heilquelle Linderung
und Genesung gefunden.
Während der
Sommermoiiaie war der besuch, wie
natürlich zu erwarten war, ein alle
Erwartungen übertreffender, da während der heißen Tage das Publikum für
das Schwimmen in einem Bassin mehr
Interesse hat, denn heute. Angesichts,
der vortrcsflichcn Einrichtungen, die es
den Elgenthümerii der Anstalt ermögli
che, das Wasser auf brr er forderlichen
icrnperoti.tr zu linkten, werden die Leute,
welche ihre Gesundheit zu fördern
auch heute für diesen Stvcck in
unserer Stadt cidc Anstalt finden, wie
keine ähnliche im ganzen Westen.
orte
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Tcr einzig!, wabre Tpi,nist in Zimerila der beilcn
achdcm jkibj! die bkrubmlcklcn
kann,
crzle aller
räncer sey! gingen. Pr, TKeel ist ler emzige Sir,i
...
V. u4
Hitüijiiiiiu'en carnicn c;c Vllie.
cic jicue 11110 ce
serwagney (lutirte
unb in seiner Bcbundiunq verbindel. Er

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei 0 h n Bathen
Crete.
Die Schwindsucht wird dvrch Husten
herbeigeführt.
Kemp'S Balsam stillt
Husten augenblicklich.
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Musik Haus,
1220 O Strajjf, l'iiieoln,
Piano und Orgeln.
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Züiinier 29-- 31,
Äroiviull iük'ft,
Arzt für Nindcrkrankheiten.

Weizen

Rutter-creame-

vFÄ?

Fleming.

Ferguson

Brosakten-Markt- .

Chteags

Neb

Marnior-Moiinnienl-
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Buildina Kiiition, TDOiithlv,
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Kvery nünibfr poiitnins be;ni-tif- ul
piatHrf, in colors, nmi phomcpipbs of new
nousea. wtth plans, onablint lmib!trs to pliow tho
latof dfsiirnw and eeuro antn;nr. Ad'ircsa
ML'IsiS & CO., JNew Yuuh., diil BuuauwaT.
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Champion $2.50; ColumbuZ
?3 20; Ehogo Vatent $2.80; Roller Loal
'.50; Orange Blossom 2.75.
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Welten ??0. 2 Spring

Ich bin im Stande, 50 Prozent vom
Werthe ausgesuchter Farmen im östlichen
Nebra- - ka zu leichten Terminen und mäSchreibt mir,
ßigen Raten ausznleihen.
ehe Ihr anderswo Anleilicn macht.

El.

0

0

0
0
Rind fleisch... 0

Br-akf-

HZurkö & Cadnian,
Landwirthschastlichc

Provisionen.

Roggen-N- o.

beiging.

n

nne,
C und 13 Z tia&f, i'iiie ein, Ned
.tische, Geflügel. Vildpret. Käse. :c.

Munition und Gewehre.

Vieh und Seslügel.

fttfer-3!-

g

Gebore wurden bei unserem Uhrma-che- r
Fritz Herold ein kräsliaes Söhnchc,,;
Mutter und Kind bisiudc,i s,ch wchl;
auch beim Jakob Vuh kehrte der Storch
ein nnd liinterließ eine kleine liiiblräe
Ebenfalls wurde Fritt Krö- Tochter;
!evirt eines
ing uno rau durch die
Knaben erfreut. Das Kind ist aber
kurz, nachdem es das Licht der Welt erblickt hatte, g, storke . Eine lustige Hoch-zei- t
wurde am 1!) Jan. gefeiert, nämlich
Wm. Girlau mit der äöitlive 'Joachim
Schnitz.
Sie wurden 01 19. Januar
in HastingS g traut und die Nacklcier
hielte sie am 21. aj, wozu viele Gäste
gebeten waren ; auch erschien eine große
Zahl ungebetener Gäste, welche die üblicbc
Katzenmusik machte.
Dir Bräutigam
zählt 2. und die SZroni 3i Sommer.
Der junge Papa ist sogleich Vater gcmor-devon li Kindern. Viel Glück! 1S0 wie
es scheint, ist auch hier ein Weißkaxpen-Verei- n
gegründet worden.
Hoffentlich
schlagen die Leute nicht Über dieStränge,
da sie sonst Eefahrlaufen würden, auf
einem Fenztiegel aus der Stadt beför-deAm
zu werden
Januar mur-de- n
Herr C. Ohr und Frau mit einem
Töchlerchen beschenkt.
T. R.

Flanagan.

Ecke

rm:.tl

C

Hitt.

Wklt.nstellung?

Teppiche und Oefen.

.

ein guter SchU'U'ps der Gesundheit, wie dem Wohlbefinden im
(,

Am 10. Januar vermählte sich John
Büß mit Frl. Julia Bank.
Die Trau-nwurde von Pastor Schubkcgel in
der evang.'Iuth. Kirchr vollzogen.
Der
Hochzeilsschmnus winde bei den Eltern
der raut abgehalten, wo es sehr

Höchste

uerin.

iVii C SiraKe. l'unrln,

lncoln Wckrütvcricht.

Verlangt!
Ein guter, fleißiger Knabe

Arbei-beite-

Männer undFraucn, verlan-ge- n
kann, ist uns ein Räthsel.
Unsere

Stadt

Mlfh

Iih.-.i!-

CairiageS.

Fhaö.

Fcicr-filchs-

arme

,,n

tzZ auar'

Strasse

!

Ztei Farmen, imgefälir drei Meilen liid
e unaejahe 'MO iCcfet
lich von der öiadt,
Einem guten deutschen Falwer wild
gras.
brr Boiiiq ae,zeden
,achzu tragen in der
Erped'twn diejes Blattes.

an,

ZW Wir

tm-i- r

1304 C ?Irabe. i'ineo'.u, Ned
9tfUf und alle Möbel. Cefen, ?c.

uZwaht in

Haare von Freunden, Bekannten und Verwandten,
werden von uns zu Uhrketten recht hübsch verarbeitet.
de zur Hälfte des Preises abgegeben.

Die Mitglieder der Concordia
Loge No. 15!, A. O.U. W , werden am
Dienstag, den l!. Februar, einen
in der Turnhalle abhalten.
"W" 31,
Alle Mitglieder der Loge sollten sich an
Burr
Block,
diesem Maskenseste
beteiligen, zudem
Privat-Maskenba-

le reichste

1242

wel-che- ö

Meilen nordöstlich von Lincoln
belegen war, ist am Sonntag Abend

in hiesiger

iirankheiien.
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Modelvaaren Haarverzicruttgen

S
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2ir., öidl von der rluena!'- Uilfl, i'IKCUin.
Teutscher Coiiiraklorii, Zimmerarbeiten

THORNBURN SISTERS,

Nortli Caroliiiu, l'luu: Cut"
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San Francisco, Cal.
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lotz.
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die Fabrikanten des
Marburg
Rauchtabaks, welcher unter dem Namen

bekannt ist, haben vor Kurzem ein Pam-xhlveiöffeiitlicht, mittelst welchem dieselben ihren Rauchtabak weit und breit
ennoneireü und zu gleicherZeit dem
ciue Anzalil WellaussiellungZ-Bi- l
der vor Augen führen.
Das Pamphlet
ist "(!li:,
Coliiinl.ian Fair lS'.Ci"
überschrieben und sind ganz unten auf
Titelblatt in kleiner Schrift die Wo.'te
'Ti iiitcil in tjoniiany" zu bemerke.
Wir sind weit entfernt, gegen die Arbeit
an der Flugschrift auch nur ei Wort zu
sagen, glauben aber berichtigt zu sei, den
Gebrüder Marburg, deren Fabriken sich
in Baltimore, Md., befinden, an's Her;
zu legen, daß weun sie in Zukunft
zu machen haben, bieselben einer
amcükanischen Firma zur Herstellung
werden sollten, da wir st st
übergebe
überzeugt sind, daß den Wünschen der
Herren auch in Amerika Rechnung gctrc-ge- n
werden kann.
' l'alronic Home Iixlusliy" wird
bei jeder Gelegenheit geschrien, hauptsächlich aber von den Großindustrielle,
welche in steter Angst vor den Kaufleuten
Die Clarke & Leonard Invest- der alten Welt leben. Wir sind der An
ment Company hat eine Klage gegen sicht, daß ein Fabrikant, der seine Druck'
Pat. Eagan in Höhe von $t000 anhän- sachc in Deutschland herstellen läßt, nur
Derselbe hatte eine Hypo-thckgig gemacht.
um ein paar D?llars zu sparen, auch
an der Q seine Waaren in jenem Lande verkaufen
auf sei
Eigcuthni
Straße gegeben, welche längst fällig ist. sollte. Die drei Worte: Unterstützet
Bei Leber-- , Nieren- - und Magen-leide- n einheimische Industrie" können nur einer Stadt oder einem Lande zum Segen
hat mir kein Mittel mehr geholfen, wie Dr. August König's Hamburger gereichen, wenn sie in der Worte eigenster
Ich halte die Tropfen stets Bedeutung ausgeführt werden.
Tropsen.
K. Werthcimer,
im Hause vorräthig.
Sonntags-schulbeamte-
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l'oers Furniture and Carpet Co.,
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s möglich ist
kaufen in ganzen Waggonladungcn und nur gegen Baar, weshalb es
Ihnen Geld zu sparen.
verkaufen für baare Preise, entweder gegen Baar rder ein Tritte! unbezahlt und den
Rest i monatlichen oder wöchentlichen Zahlungen, wie eS Ihnen am besten paßt.
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Sie irgend etwas von diesen Waaren gebrauchen, so ersuchen wir vite unicren
Vorrat!) anzusehen und Notiz von unseren billigen Preisen zu nehmen.

haben daS größte Lager in der Stadt und können Ihr HanS
zum Preise v'n tzlOO bis zu $5(mio vollständig möb'.iren.
haben einen Waarenvorralh im Werthe von 1oo,Oih.

Wir

.

l .

s.i'beiiei!.

und Glaswaarcu aller Art.

c,

Der Schulralh beabsichtigt, in
52?" Herr Wm. Brandt, der coulantc
Sommer eine neue nochschule zu Wirth an der nördlichen J. Straße, hat
errichten und zwar an der 10. zwischen sein Lokal bedeutend erweitern laste und
M "Jö Jl trauen. Wir iud der An- verfügt jetzt Über eine geräumige Billard-halle- ,
die aus'S Prächtigste dccvrirt ist,
sicht, daß zuerst für die Elementarschulen,
welche
überfüllt sind, so daß l,ch dort tue Gasie recht ivoyl suh
augenblicklich
Sorge getrogen werden sollte.
In ein- - lrii müssen.
zelncn Theilen unserer Stadt liegen die
Wir sprechen keine grundlose
Schulgcbäude so weit ausunander, daß
aus, wenn mir sage, die Nei
Warnung
es den Kleinen nnmöalich ist, bei Schnee
zu Skropheln stecke in deinem Blu- gung
oder kaltem Wetter dieselben zu besuche.
von
Bower, welcher seit Jahren einen äußerst
schwunghaften Handel in Bäumen und
Ziersträuchern betreibt, befuchtc am ,vren
Das Sondercggec-seh- e
tag unsere Stadt.
Geschäft ist nicht nur in Nebr'aSka,
sondern auch in anderen Staaten in der
vorcheilhastcsten Welle bekannt, da nest-g- e
Sendungen jede Woche von Bower,
dem Sitze der sogen. German Nnrsc- ncs." nach allen Theilen der Union ver
sandt werde.
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Herr Carl Sondercgger
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Vergnügen lhcilnchmen wollten, herbei-geeilAber die lustigen Turner sorgten
auch dafül, daß der sprudelnde FaschingS- Tlc
Humor bald im betten Gange war.
Narrheil schwang das Scepter und Je.
dermann wurde von derselben angesteckt.
War das ei JubiUren undPossenreißen.
Kunterbunt tummelte sich die Menge im
Zaale und das nicht maskirte Publikum
konnte sich an den schmucken Kostümen
So voller Lust und
gar nicht satt sehen.
voller Wonne bewegte sich in buntgla:
zendcm Getümmel die fröhliche Masken
Ichaar im herrlichen Lichterglanz hin und
wieder. Ter Nltter fand sein Ed.'lsrau- lein, derEavalier aus zierlicher Rocoeco
zeit seine gepuderte und mit Schönheits-pflästerchegeschmückte Dame, dem Har- lekin, dem Nichts hr.lig, verfehle durch
seine Spaße und Sprünge Alles in toll-stDabei wurde flott
Heiterkeit.
und mancher närrische Scherz getrieben, so daß man allciithalbeil recht
neugierig wurde, wer wohl unter dieser
oder jener Maske steckte und sein tolles
Wesen trieb.
Doch die Neugierde mußte
bis Mitternacht
gezügelt werden, zu
welcher Zeit das Zeichen zur Deuraski-ruu- g
Das verursachte
gegeben ward.
natürlich auch wieder eine Reihe von
Ucberraschungcn und komischen Situa
tionen.
Frl. Thornburn und Herr Chas. June
Die
haben den ersten Preis erhalten.
abgeseilte Königin von Hawaii, Lilioaa-k"lan- i,
war so prächtig durch Frl.
Thornburn, die Eigenthümern! der

er

Am M l. woch Aden? warde den Be
a:nlen uns Lchikk der !.raceu!deran
W.'d
Sonntazschülk- in der hübsch.'
E.
des
Hkrrn
Ernst, 1 0 4 C
uiiz
Straße, eui Bankett gegeben. Te!) der
kalten Witterung lzitien sich alle B.'am-teund Lehrcr an gen. Abend an der
Gallaiaiel cingesanden, welche mit ihrem
französifchea Porzellan, geschlissenen
Gläser und mehreren Silber-serviceeinen prächtigen Anblick gewälji-twelcher
durch die blühenden Tulpin
und andere reizende Kinder Floras, mir
denen die Tsel geschniückl war, nicht
unwesentlich gesteigert wurde.
Der Kronleuchter war mit
chlng
pflanzen und liedlich duftenden Blumen
in der sinnreichsten und geschmackoollslcn
Wce verziert, o daß der
iilon, im
herrlichen Lichterglanz erstrahlend, einem
Fc.'nschlosse ähnelte.
Wir jind ubcrreugt, daß wir Herrn
Ernst eine zweifelhaslen Dienst erweisen
wir hier eine aussübrli-ch- e
würden, wen
Schilderung der Festlichkeit folgen
lanen wollten,
zumal die Lincolner
Gesellschaft wohl weiß, daß in der
Ernst'schen Familie bei seierlichen
n
stets die unpassendsten
der
Gäste
zur Unterhaltung
Nachdem die Geiell-schagctronen werden.
sich an der mit den auserlesensten
Dklicatessen der Saison reich besetzten
Tafel ergötzt halte, erhob sich Assislciit- H. Humpc,
Superintendent, Herr
um den ersten Tost aus die
auszubringen, welcher von
Frau W. H. Freligh erwidert wurde.
Der dritte Toast auf die SonnlagZschul-lehrc- r
wurde von Superintendenten Ernst
ausgebracht, indem er die Verdienste des
Lchrerstandes um das Allgemeinwohl in
beredten Worte hervorhob.
Auf die
Besucher der Sonntagsschulcn brachte
Frau H. D. Lichtn einen Trinkspruch
aus, indem die Dame in Original Verseii
die Sonntagsschulen feierte.
Ter letzte
Toast wurde von Pastor L. P. Luddcn
ausgebracht.
Die Gesellschaft fühlte sich in den aus's
Prächtigste deeorirten und mit balsami-schei- n
Dust erfüllte Räumen der neu?
Residenz des Herr Ernst so wohl, daß
sie sich erst zu vorgerückter Stunde von
dem Herrn und der Tarne des Hauses
ds
verabschiedete, nachdem den Gäste
ö
kleines Souvenir vorher noch ein
Bonquct überreicht worden war.
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