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Banken brechen.Lolittles. i'iir.'eii gehen rleite, Fabriken dreii!e: nieder.
Aber tu iMinnb und iMnden fjifi nie net ni.ti'.t ,

soupon.
cneidet luUi Crepon aut

ui'd l'iü.gl i .u:k, lc? hnnat
ix, ch I" tu 6iilauien in

fceij" ron il ein.
. . Barld.

I Pl.'i,'d. welcher fiülier dlN
Bün i"aickje (l; O Straße) iahrtc.
hat m Tüüiklzzerrchte en en Picuß
slfgen Frau E. Zk. Brack in Hebe eoi

4.175 ongestrengt, weil fitaa iinct sich

qeneigllk. Kn taten g,gcn (run!ei.;a-- '
iurn zu uieimchntfn, mt sie sich daich
Evntrakt verxqichte: h.U'e.

. Si? in. S c u 1 , y,
JislOj .Uem N,ii,,en wir iiigeblN. di! Sci'lly eine wei'k Clile n: u'.d k.'.ß gut ml

tioiue Fai nie ii, uKtc tumiij) une mir zum kaufe feühcti n, der t:ni,u(siieif Plütz in, um Geld ;ü.'.b,ir nilegen. Wenn ,V;r telb n.?;u!nluit
liabt, n'udit ,'dr t$ v.'i:heb.r i juircii, einige von den sziönen. fmäubar,,,
a,i, besichtigen urO u kaufen, die wir gicienwärtig ; Verkaufe et:riieii. Seoiie deuisede Ansid!i,,iq und reiche Sectionen Landc-?- ; d.r.z ,;e
Lea.1 mi irc" ll"'r h'mm wirklichen Wende verlauft.

H'i Caiii'ch ist der deuiichn Sriadie inächiiz.

invlause.
Am Scnntaq. den ü-

-'. Sept.. tautte

Pastor P. l. Sio'e.dt. rrn Haufe der

lI:ii: Hdcne Uaihanna Siruni., ge-

boren den f. Mai, I'i. 7öchierchcn

von Hcrmzni, Süü'inz und feiner Gat-tu- t

t'ao!e, geborene Wi'feabnrz.
Truszcugen waren die Gri.ßi,:tter.

Uaiharina iffendurg. und Herr Louis

HeUersmann nd desien Gattin Heil'.),

Zugleich feierten die Eltern den 15.

Gcvzchlnißtaz ihres Ehebundes. der

ebenfalls vom oben erwähnten Prediger
feiner Zeit ein.r, segnet wurde.

Sehr viele F,eu,,de und Permandten
halten sich von Ratz' und gern nnacfun-de- n

und verlebten Alle einen recht n

und glücklichen Tag.
(5 in Hausfreund.

Waschinen - Sel
der verschiedensten Tobten zum Schmieren der land'

wirthschastlichen Maschinen zum niedrigsten
Preise

Arzeneien, Farben, Oele, Glas usw.

.If.MIn.MNl,

MMTHE U. S. SH0E6
verkaust gegenwärtig ihren ganzen Borratl) in
seiner Fußbekleidung zu

50c auf den Dollar.
Tparet Vner Geld, bis Ihr diese Schuhe und Ue

feln gesehen habt. Alle werden zur Hälfte des
wirklichen Werthes verkaust.

10K5 O Slrasso,

Scwar kunn. ),o?- -l !i, ,!,r
- ?icier uaUx liiütur, ;j .icker uifii unö
Ü'eid qtunfe :m iiiaulbeeraumc. m)
,XHai Üuinme; em dü ,,1,S sau
mit (! Zimmern; cbeuiie für s tyette.

eures Tach und Kbodk.,.
i'iilcotauf. zw.i qute Brunnen nm tiimce
in der Ä.ade Niifilditiciife unt nir er
imetUet f i75 baar !!, Meilen von l, g.
fatit rale.onanietinie ttundie ültaint.iit

i'ifilrn wesiliäi'von Vinrcln. Hreifljper Äcker: j oar, R fl , rem auf. t ge
neljinen Terminen gegen 7 Piozeii! Zm'e

o, lls-S- ic der. 100 ni ter Hulliir, 6 r
Sielt Siiejen uns 4i!ei6eariinpe; ein l)iibier
Vain, ein neiieScau mn Z Ziwmerii. ertien-n- e

30 bei :!, naljevu neu. giaüiin.ien turntet),
Werotliitbotten. Si:airtiliau und Hi,l,e, stall
Guter Briimie und Windnirihlr. i?t's,.,arie,
mit m tfeibfl umen. i,ei,,berge und tniie
r.n Ltiiioneu; 4 SJieiUn von (ermaiilewn.
l'tei7iXKi; Baar. der Nest ant einen
lernn ton 5 ah,en zu 7 .Sinfei.

?rk (Saunn). y;0 m-ii- iO Wcter,
100 Viel 'r unter Uultiir 55 rfer diesen HIV
SVeidfgründe, ein tiibfJier 2 Äcker großerHain : 1 'fleckiges ,.',z,aie" Hau nt 7

miuirrn ; Scheune Ä hei 3ii, MetmttfiKt
dier 18 teii'4, (lotncnb und andere erändf
llemc Li!eike, ganz enigezaui t, la da

-c- kweiiie diese Wiejen "icht veilasjen keinen
Kleiner Cbftantlon Weilen von ft'ocn,an der iH. Je M, ol,L dies ,s, eine qünsiiqe

'!eqei,l)eit zum j,au!. ,i und war zi, $IMli Vaar den Sieft i Zermnien. welche den,
au,er genehm find
L!o 13!- )- ckr a?gezeiÄneieS Far,n

!oi d, last VlUe unter (iultiir: gute 'rau
und LHeiine. gnier Ärunncn, tiülcher iain;zifei eilen vvn I bauet an der Tv. E. & i'i
y. Bahn. hi3' Meile rcti St'aee an tr B &
Di Ulfen daliu Eine hlikich belegene Farm,lmi f.iöoo; H ifoor, der Rest, rote es dem

antet ai geintzm zn 7 Prozent u,kn
Cia$t (foiinll). 3i'ol54 120 VMer,

75 unter lluliut. 40 Äcker itftf'en und !'Ci.
dctoiiö uio zrou ist lftueiesi e nzeiänni.
öiufer Hain, t;e;rn3 ..Frarne" Hai! mit dni
iimimern Eiall für 4 Üiferbc. 70 Äep'el u
Jlitsiihcume.meldif gute Ci tt lirfe-- L
Meilen vvn daman der B VI Bahn

ine b,",ge Farm iLreis Wm; 15 Paar,
der il st, wie es dem auj.r genehm zu 7
Prozent

Wo 173 -- 200 der, 175 unter Unitur, 25
Ackce Weideland; em hübjcdeS Hau mit !

innnern. mit Tapeten versehen unk ann.e
strichen, getenne mit Hciiiccidirr, t.i ,ve
chea Nannien 12 Pferde untergebracht ier
den lönnen ; Biunncn und Wudmi,he mit
unie'irdiichen Rühren nach drei veischiedene
Behältern, weiche der Scheune und an den

utterunqöplab n aufgestellt sind: alles ein.
gcfnedigt und eingetheilt mit Traht, und
Hecken. Miethe. $ijW) Baa-- , 80 fiaq-nd- e

Äepfilbänine, Wembeiq und kleine Cbfison
icn 5 Meilen südwestlich von Beatrice Ei-
ne riksige Corn und Schweinefarm Preis,
tdOOO. i,5 Baar Rest in dem aiifer gereh
inen Terminen zu 7 Prozent

Lancaster Count. No Z- I- Acker

ungefähr alle niter Cultur, 2 Acker Hol,, ein
Haus mit V Zimmern und NcUer, Scheune,
Getreidespeicher, Cornelil-- , Hühnerfiall und
H!v und Kodlenschuppen. ein kleiner Bach
läuft an einer Seile der Farm entlang? il4
ÜJfeilrit nordöstlich vvn Tenlon, 6 Meileü

on l'incoln Eine hübsch belegene ffatm.
Preis tOOO. Baar. oct Rest in dem Jtau
fer genehmen Terminen zu 7 Prozent

No lg-ll- !0 Acker. 85 unter Cu!ln 75
Weidegründe.-alle-s eingezäunt, Meile von
einer deutschen K trete. i Meile vom Sdiul
bau, )i Meile südöstlich von Staqi,e. Ein
Theil dieser Farm ist nicht enlinifähig. den- -

noch t D'cieiue sehr preikwutdiq Re,e Ge
bätde Preis 200, ij! Baar. der R,st in l

vom Käufer ausgebenden Terminen zu 7 !

4?ro.zcr.t I

?.???"' mmxt" C'il'tir. deri
nnr4 riiffitrfiihn ptt' - i i

jP"rn,wS".10 t ?t.,?trva,lr äl,wc" 10
Jahre al. besteht Im .Hofrann, steh , .

in vi iiuati v üill uuit Aiuu UU i;
iitnmer.'i, angestrichen Umfang, erche Stal

lungen für Pserde, (sittreidespeicher, Bieh
stalle, Melksdiuvpen, Coinerib von HWO Bu
shels Capaenäl. Bieh und Getreidewaaen,
Windniiihl.', nahezu neu mit unterirdischen
Röhren, welche zu Wasserbehältern führen,
eingefriedigt uns eineiticilt mit 'radt und
fr den Ei st estender ldimül r 'Lach; tief
schwatzer Humus und sanft rollende Ober-fläche- .

Eine grosze Coin, PiH nndSchwer
nesarnt Preis i14.8Ui; 001.0 Baar, der
Rest zu 7 Prozent tu angenehmen Terminen

Butler l5oun,. 05.IM Acker.
130 linier Cuitur, 'M Blue Gross" Wiesen,

E. Hlll, Fritz Schule.

3EIII Bfl && SCUÜIjE
Sllttlcidcrmcister,

1235 P Straße, (Lausinq Theater) Lineoln, Neb.

Neues Geschäft -- Neue Waare,
Zeinc Anzöge nach Waß von 825 answäris.

fitrtfft- - fiftfS indem ihr eure Augen mit einer praktischen,
UHU IpUltl vZiU, der Sehkraft entsprechenden Brille versehet.

Stählerne Brillen von $1 aufwärts; goldene Brillen von $4 auswärts.

j 33. TricKey $& Co,

" 53 2 1) Jlinnear Winde ir.it einem

iiiaCtii in ciurm imaicr Kä i'Ien
chznis Ho'.el cnjftui'jcn unb Pfrbaf"t- -

ryj'föouBfrfcur Iames. 'od
tcuitf olä rtinofiaii'itrr (Jaittidüt für
den ("cnarcfj im 6. lif:nkt von 3Jvbra?5
fa nciiiiuirt.

i-J-. unter (ins glra.
fee) itjfilit der Pioltzeidehöide mit, daß

fein P'ferd unb sin zweisil.'iger Äagen,
welchcS n der Vinkslrapkoiigrza'.ioii
ol'Klichc staub, c,eftcchlen worden fei.

" TS scchS ahre olle hnchen

des Herrn Icromc aniö winde tie;
fciis'der IF einer UniDirsiUt, in fcer Jiälje
der fltoentift (5ampfirount4," von

ZZrgen überfahren unb schwer am

linken Arme unb an bcr Hüf:e verleyk.

F.Wohleiibcrg, der .iO Jshre
alle iotiii unseres Freundes Herrn F.

Wohlcnberg, welcher in Tienstcn der

tfleetuc Vial)t Co. steh!, stürzte durch ei

neu unglücklichen Zufall von einem "!o--fle- n

an der 17. und Cherry Straße und

wurde kihebliäi am Hanbgeleiik und am

Rückgraih verletzt.

ZW In einem Tanzlokale an der

Wund 17. Strafte, aerield tor ur
zem ein qemiffer ivens mit einem
Manne Namens Hoffinaiin, in heit,
bei welchem der fehlere dem Urltcren ein?
schwere Wunde im Gesichte beibrachte.
Tiefe Balgerei hatle natürlich die Sifli
rung bcä Tanzes ju Folge.

23?" Cine Tochter Pull, ans hat sich

mit dem Prinzen Jfenburg Birstein
verlobt. Tie Jfenburg Birstein'fchk
Fcmiilie ist gerader, grenzenlos verfchul,
fcct uuv es ist ihr also von diesem Kland-puiikl- e

aus sehr' wohl zu gönnen, die

'illirtiäretochler demnächst in ihren
Schroß aufnehmen zu können. Auf der
anderen Geile ist es aber auch dem edlen

Pullman zu gönne, das; ihm da wenig-fien- ö

eine günstige Gelegenheit geboten
wird, einige Millionen auf anständige
Art wiedcr los zu ninden. Denn b;e
Birsteiner werden, soweit wir sie kennen,
dafür schon Sorge tragen. So was n

sie aus dem ff.

J5f BloZ 900 Personen aus einer
Million sterben an Allcrfchiväche, 12.000
sterben an Gicht, 18,4C0 an Masern,
48,000 an Scharlach. 25,000 am Stick-

husten, 75 an der Schwindsucht, 30,00
an; Tlsphus, 7,000 von Rheumatismus,
7,Uü0 aii Erisipilas, ,7.000 an Apv'
plez'ie. Je nach der Lokalität ändern sich

diese Ziffern. Im Ganzen aber sind
sie zutreffend. Also nicht ganz 1.000
Menschen aus einer Million sterben,
wenn sie clt und lcbenöfatt find, das ist

drr Tod, den der Mensch eigentlich nur
sterben sollte, wenn nicht Sünde, Krank-hn- t

unb Noth in bcr Welt wären.
(Gesunbheitsbote.)

33f Thomas L. Foley, ein New

Volker Reisender, kam währendjber
Woche von Omaha nach

nachdem er in dein Hotel Dclone

zu Omaha eine unbezahlte Rechnung für
Kost unk LogiS in Höhe von $32 zurück

gelassen hatte. C. W. Recd, der Be-sitz-

des gen Hotels, war bem saubern
Gast: nach Lincoln gefolgt, wo er ihn in
dem besten Hotel bcr Stadt, bem Lin-col-

durch Detcctiv Malone verhaften
ließ. Dem Reisenden wurde schließlich

der Bodcn des Lincoln Hotels zu heiß,
sondern zog cs vor, gegen 9 Uhr 30
Minuten nach St. Joseph weiter zu rei-se-

IST Die Staats-Universit- hat vor

einigen Tagen einen Sachverständigen in
den Staat gesandt, nämlich den Herrn
i. Nicholson, welcher die Cegend von

Platte Center, Mabifon, Humphrcy unb

Oconee, Nvrfoli, Bcemer, Wiöncr, Pil-gc- r

unb West Point durchstreift, um den

Fortschritt, ben die Nübcnkultur t Ne
braska gemacht, zu beobachten und hier-üb- er

Bericht zu erstatten. Die Rüben-fcld- cr

bieten bem Auge, trotz bcr langen
Dürre, ein erfrifchtnbcs Grün unb wer-de- n

die mit Rübe bepflanzten Länderei-e- n

unzweifelhaft 15 Prozent Zucker lie- -

Lern. Es wäre sonach zn wünschen,
wenn die Landwirthe des Staates der
Rübenkultur mehr Aufmerksamkeit

wollten.

C. E. Ackermann, welcher am

Dienstag mitjetnem Busenfreunde, Na-me-

(. Stewart, in Lincoln eintraf,
hat heule einen ganz anderen Begriff von
Freundfcdaft als früher. Dieselben
stiegen nämlich im Depot Hotel ab,

schien Stewart während der Nacht
keine Lust mehr zu verspüren, in Lincoln

länger zu bleiben, denn Äckerman sonn-t- e,

als er aufwachte, seinen Freund
Stewart nickt mehr im Bette entdecken,
um schließlich auch noch die unangenehme
Wahrnehmung zu machen, daß seine

Beinkleider, in welchen er $54 verborgen
hafte, verschwunden waren. Ackkrman

machte bei Polizei Mittheilung, ohne
daß es Letzterer gelungen wäre, eine

Spnr von dem Hochstapler zu entdecken.

Zwei in einem und demselben
Boot. Der folgende Brief wurde vor
Kurzem von Dr. Peter Fahrney in Chi
cago, Jll., erhalten :

Brighton, Jll,. 16. Mai 1894.
Werther Herr !

,,Mein Mann litt feit langer Zeit an
,, Rheumatismus in den Gliedern und

,,war deshalb nicht fähig, irgend eine

,, Arbeit zu verrichten. Seit er jedoch

,,Fornis Alpenkräuter Blulbelcbcr ein-- ,,

nimmt und sich mit Forni's Heil-Oe- l

,,cinrcibt, fühlt er nicht nur besser, son-,,de-

ist gesunder als je zuvor. Trotz
,, feiner 8 Jahre kann er feine Arbeit

,,fa gut verrichten, wie vor zwanzig Iah-,.rc-

Er schreibt diese Wohlthaten mit

,, Gottes Hülfe Ihren heilbringenden
Medizinen zu. Ich muß jedoch noch
meiner Tochter, Mrs. Louisa Edler,
Ermähttung thun, welche ebenfalls von
Rheumatismus heimgesucht wir. Sie
war kaum im Stande aufzutreten und
wenn man sie nur berührte, fühlte sie

Schmelzen. Zwei Wrzle behandelten
sie, ohne ihr Hülfe zu schaffen. Da
sandte ich zu Ihnen für Forni's Heil'
Ocl, Sie theilte mir mit, daß sie
schon nach der zweiten Einreibung g

rerixürie und daß sie zuletzt
nnch längerem Gebrauch ganz gesund
wurde.

..Mit Tan? Ihr
i.li und üitiina j cluumin.

Herr Julius Lttens. wacher
seil einigen Jahren eme Wiiih'chat an
der Ecke dcr 11. und R Straße iZhiU,
hat sein Okichafi nach )lo. i'ii i' Str.
verlegt, wo er feinen vielen Kunden von
jetzt ab jiai'.faä Eiln Bur verabreichen
wild, (jive liim a cal! !

MT" Im Herbste des Jahres 1?5
zog ich mir entzündlichen Rt!euni.,t!si:ius
zu. schreibt Flau I, H. Pandecar. Nortk
Brauch, Mich., und litt für über zwei
Wochen. Eine ein,izc Flasche von Sk.
Jakobs Oel heilte mich. Preis 5( Eis.
die Fla'chc.

ÜT" Tie Eongrc'sional - Ccnvenlion
der Populisten des ersten TistnkiS, trat
am 30, August in Tecnmfth, gegen 2

Uhr Nachmittags, zusammen. E. H.
Maybcrrq von Pawnre Eountq wurde
Vorsitzenden und Mait Home von Lan-cast-

unb W. Woran von Otoe zu
ernannt. Eandibatcn für den

Eongresz waren die Herren A, A. Weir
von Lancaster, E. N. Maybcrry
von Pawuee und G. A. Ab-bo- it

von Nicharbson. Wcir würbe beim
ersten Ballot nominiit und zwar wie

folgt: WeirZZz. Mai,berry 22, Ab-bo- it

8. Wcir hielt eine Annahinerede.
Mehrere andere Reden wurden gehalten
und stimmte Huckins von Nebraska Eitt)
schließlich mehrere Campagnclieder an.

Wie Millionäre cnlstche, erhellt
aus folgenden Thaifachen : AIS die Union
Pocisic Eisenbahn gebaut wurde, erhielt
sie von der Bundes Regierung 12,!00
Acker Land unb 16,00ü in Bei. Staat-
en Bonds für jede Meile Geleise auf
ebener Prairie. ür die Anlage der
Bahn in den Gebirgen bezahlte der noble
Onkel Sam sogar 54,000 per Meile.
Das gcschenk! Land verkaufte bie Eisen- -

oaun-?- c eu cuarr in ?j per ?icitr. irs
ist berechnet Korben, baß bie Eiscnvo.hn- -

Gcfcllfchaft ans solche Wcifc von der

Regierung zweimal so viel erhielt, als
dcr Ban der Bahn kostete. Aber damit
war die habgierige Eifciibahn-Gefcllfcha- f t

noch nicht zufrieden, und nachdem die

Regierung ihr die ganze Bahn geschenkt

hatte, wurde die bekannte Bewafserunqs
mcthode eingeschlagen. Die Eisenbahn-Gesellscha- ft

beschloß, daß jede Meile des

großen Eisenbahn Systems $105,000
werth sei, und verkaufte Aktien zu diesem

Betrage. Auf solche Weise entstehen
Millioncndiebc, und deren Raub wird
dann noch staatlich geschützt.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (1026), hat die reizendsten Ga
lanteriewaarcn und Modeartikel, welche
als Festgeschenke den Freunden und Be- -

kannten gewiß nicht Wcntg Freude berei
ten.

Gegen unreines Blut.
Die Bedeutung des Blutes für den

icnschlichen Körper ist Jedermann
Jeder sollte daher stets Sorge

tragen, daß dasselbe von ollen Unrein- -

heiten beircit wird. Die Verdauunn
spielt ebenfalls für die Gesundheit des

Körpers eine wichtige Rolle. Durch die

mangelhafte Verdauung werden cine
große Anzahl Krankheiten hervorqeru
fen ; um dieses zu vermeiden, gebrauche
man Dr. August König's Hamburger
Tropfen.

Lansiag Theater.

Goethe's Faust, ant 10., 11.
und 12. Sept.

Jeder Leser, der sich für das Roman-tisch- e

iiucrcssiit, hat entweder von dem
Schauspiel Faust" gelesen oder gehört.
Es ist in Buch- - und Pamphlclscrm

und in allen Ländern der Welt
gesungen worden.

Dcr Böse, resp. Mephisto, wird von
John Griffiih in einer Weise dargestellt,
wie es in Amerika nie zuvor einem Schau-spicl- er

gelungen ist. Die seltene Bcga-bun-

den Fürsten der Hölle in o essest-voll-

Weise darzustellen, hat dann auch
selbstredend ihren Einfluß auf das Pub-liku- m

insofern ausgeübt, als die Borstet-lungen- ,

bei welchen Giifsith als Me-phist-

auftritt, stets außerordentlich
stark besucht sind.

Herr Grissith wird im künftigen Mo-na- t
in Nett S)ork auftreten. Das Lin-sin- g

Theater hat ein Uebcreinkommen
mit dem genialen Künstler für 3 Abende
getroffen, so daß den Lincolncr Theater-Vsucher- n

am 10., 11. und !;. Sept. ein
se hr seltener Kunstgenuß geboten weiden
wird. Die Scenerien bei diesen Ausfüh-

rungen sind vollständig nc und lassen
an Großartigkeit nichts zu wünschen

iibrig.

trmasligte Fahrpreise
nach der pacisischen Küste und den Plä-tze- n

anr Puget Sund.
Wir lenken die Aufmerksamkeit er

Parteien auf unsere Touristen-Ticket- s

nach dem Puget Sunde und den
an der Küste belegenen Städten. Sie
umfassen die folgenden günstigen Pnnk'
te. Ermäßigte Raten, erster Klasse

Passage, verschiedene Linien, welche hin-un- d

zurückgehen und wird den Reisenden
ferner das Privilegium an Stationen
während dcr Reife auszusteigcn. Eine
nähere Schilderung dcr schönsten Scene-riende- r

Welt wird A. S. Fielding, der
Eittj Tickct Agent dcr Northwestern gra-ti- s

übergeben.
117 südl. 10. St Lincoln, Neb.

3. M. Mosher. Generalagent.

(ftne Million Zsreunve.
Ein Fiennd in der Nolh ist in dcr Tbat

ein Freund 'und richt wniia all eine
i'iiliion Leul: kab-- n rirun foLbeiiFrennd
g'sund n in Tc. 5din'S lierj Tienveru
firc sdiniinbfirtfct, tinftfii und Eikällnng.
ti3;n!: tii nie hif. berüljinic fiuft:n'ilr?
nri lm!j)t haben, so mir rrn Versuch Sie
iiherzpuoeii, bau d'ttf, Kittel wundrrbare
fciiffst't r;-- .t) zxa'b'i allen SJiant

des Hali s. d?e S'r.ist und L'iuae.i.
Jede Flasche wir die bebauotcle Wirkung
ausüben oder da? H- w ra nurück'i sti''
tck. VcrI1'Sfl'ch!n sii, fr. i In Cer ,Tf

Hzrlky'scheü Apo'chcf e in Haien. 1

eingezäunt. ,tn il ekender Bsch, tast ata a;t
tunalij; l'ilio.-tuv'- Hau. cJjeune .
40, lUelnideuifUlier und tfiniieul' tuet
Stalle tiir Henjjte M,e!desl0 aar.'eiu,
ge Ctil! iiitie iint einige tleirere rtiU'1)tiii'
ten U Meilen wdöiilich vei (al t iion Preis
fmnt; 5.',- - Bj;r, Rest , 7 Prozent nech
Beüeden Xci isl eine j,he schöne Farm

3in 21-:- !20 der, bemalie alle unter Eul
tur. Ile ent,ir'ä!r: L'.'ieji-- ktnqezatitit
m,t Trakt, hubsdi ö Hans und Sd,ei,i,e i ebn
anderen webaufe 2 Meilen von Suipriie
liiie ,vari von aleieichnt,m Boden,
Preis tzl l.'.'t, 1,5 Baar: Rest auf 5 Jahre
zn Prozent

v!o l,iti-l- ;0 Äcker. 100 unter Cultur, i;0
Mieten und Weideland, unqejahr '.1UeS ein
gejrtediqt HS mit 7 Limitiern, .eller ein
g, mauert rch'i!e für U kleide, iioinetitei
unDOietrrtdeitmnt'ir Wuti Miihlentin:.
eiuter Bei nne im) Windmühle mit nrosteni
ii'atf ibiliaiter mit untern dii en. urSdieii'
ne und 7'i,t!r,u.,g.5Vlatz fiihreni'e,, Röhren.
200 '.'Ivfeldäiime Meile westlich von
Twight Eine schöne Finnt und seine ü.nie
l'rei (i.r.(Hi, ij Baar, Rest z,i 7 Prozent in
beliebigen Teriiiiiien

Schöne Farmen t tu W o v d K i v e r
Ballet,

äali (Sonnt. t12-li- it) drr.
nnirt Cultur. 40 mit treiXiälUtu umiezäuit-t- e

Weideland: neues Hau tun 5 .'iminet n,
ileller und gt S'allunaen für Pjerdr Svli.
zen u! Hc,j,'ibkhälier. Eviiier,l',r!eri'zeug.
ua, ö und geräumiger Hü hierstall 12 te, 2ii,
tuet gute Biuiuien, einer gi Ha nie und ei
er sn der Sdieune. neue eiserne 'lllipe an

beiden Brunnen, uiiierrdlde :!iö!,ien von
der Schi uue zum Sdiiveinerilal': riiiiqe klei.
ne Obstsorten. Ter Boden ts! ne, schwarz
von ebener Obcrjlächk und cttiagfahiq. Bele
gen 4 Meilen tivrdweiilidi v.in 'Rita in der
ickc einer gwh?n deutschen iisiedluna.
Pikis tt5iü': bie Hälfte Bt, der Rest zu tl
1!ozet Ti, se ist eine der q'instigsten e.
Iegenhe,te aus dem ganzen Markte in
braola

Wo 11-2- 00 cker. 170 unter Cultur. '

Ür!ie,enlad. All, euitnitähig Eingefriedigt
mit Planken , nd Trakt; em zwei Acker gro
tVt Hain, groue Schat'enbaiiiiie ans derÄ,ie
e. gutes Haus nt 7 Zinim r. abgestrichen,

mit gutem Heller; neue Schqne.' ongeftri-chen- ,

Raume für 10 Pferde, Blidableiter auf
dem Hau e nud Scheu. OJuu Eorneeit',
Getre,des:,eid,erun0 StaHunaen fiirBieh und
Schweine: Windmühle ud Tank' im
Sebeune und Futterhoke: zwei gute Brun
neu, eiserne Pumpe im Brunnen in der Rahe
des Hanles, 55 Avfelbäume und eine grofze
Ausivsh! von kleineren Obstsorten 2'
Meilen westlich von lda, Meilen luetllich
von Grand Island der deutschesten Stadt
des Platteflnsses. Preis tzMO. Baar, der
Rest ant lange Termine zu 0 Prozent. Ein
hübsches Haus. flzch.S Tand von hübschen
Farmen umgeben.

Bussalo lsount. No 114-1- 20 Ader
unter Ci'ltnr, Rest Wiese, ,Sod' Haus. Scheu
ne und (etreidesvlickier, einige Obstböiime.
2 Meilin von Walthani in deuticher cach
batschaft umgeben von ulen ffarmen. Preis
$2500, 1J5 Baar, der Rest au! 5 Iahte zu 7
Prozent

No 117 1f,0 Ader. 70 nute? Cultur, alles
ertragsähiges FarniIano,zweistödlgeS .rame
bans I U bei 2, kl 'ine Scheune und sonstige
Gebäude, guter Brunnen, ii Meilen von
Waithain in einer deutschen Anliedlnng.
Preis. :J,500, 15 Baar. Rest aus 5 Jahre zn
7 Prozent

No 110240 Acker, 160 unter Culiiir, gute
Weiden von 0 Acker eingezäunt, ungefähr
alles erlraqfähig, schöner Hain, Sod" Paus,
Stall, Eoriierib uns etreiddveicher; Obst
oarien von vetidnedenca Avfeli-rten- . 2
Miilen von Wallhain. Preis t',000. 115

Baar, der Rest auf S Jahre zu 7 P. ozent

Etwas für Biehkönige.
No 170-- 10 Acker. 7 Meilen westlich von

w oai.... ... ...
u,i ii ii n i .'t ii !i u. uri ii ii i ti t f tu ri iicn i iirirn n
StaM. l,i Weile von Wlba an d.r Union
P,,ciiie Bahn. 400 Acker unter Cultur, 00
V! eser Wiefen!and und W,idegrü!,de.25 Acker

Holz Die ganearm ist eingehiedi jt und
eingetheilt. Ein fließender Back, undSchat'
tciibäiime in den Wiese: schwarzer Grund
und flach; eines der schönsten iandeomplexe
im Wood Riv'k Thal. l'Dödiges, mit 18
Sinken versehenes. ang,stcichenes Haus.
Scheune lin bei 35 mit Heuspeicher, guter
Brunnen mit Winomuhle. Bieh und Geirei
demage, ? ü'tcrui'gsvlav für zwei Hundert
Stück 5,ieh. ein Hundert Apfelbäiinie, viele
fle-u- Obstsorten, aiitct'lialb Me-I- e von der
Kirche, eine Meile vom Schttlhause, Preis,

25,000, die fraise Baar, der Rest in oen,
Käufer genhmen Terminen

Nähere Auskunft

Koffer,

j
Neckties"

Handtaschen

8k
Straße.

Preis fr

tiuii j.'uii'iu'ui ..i.i.u zu .i;..;ui)uj

t:$ Plahcö:
i ' s

" Herr Geo. Weber, wacher vor

ungefähr einem Monat wegen gefährde-te- r

G:suudheit eine Reise nach Wqominj,
antrat, ist am vermichenen Freilag wie

der hier einge-.rofsen-
. Die efrirgsluft

hat einen wohllhu?udc,i Eindruck auf ihn

ausgeübt, da, er allem Anschein, nach fei-n-

vollitändigen Genesung entgegen
sieht '

Zlf Herr Robert Bertram, welcher
auch auf den lakonischen Namen .Bob'
hört und als Wirlb in unftrcr Stadt
vortheilhaft bekannt ist, hat fein Gefchäst
nach der Ecke der 11. und N Straße
(Jul. Ottens' früheres Lokal) verlegt.
Herr Bertram erfreut sich einer großen
Bekanntschaft und wird fein Gclchäft,
da rr es jetzt in das Een'rum der Statt
verlegt, sich einer großen Frequenz zu
erfreuen haben.

ZW Die Herren BicUlekahrcr, mel-ch- e

auf ihren Slrainpelmafchincn manch-ma- l

wie wild durch unsere Siraßen ra-se-

sollten gezwungen werden, am Tage
ein Warnungssignal per Glocke zu geben
und Abends obendrein eine Lampe zu

führen. Ein Wunder, daß sich infolge
der Nachlässigkeit dieser Leute ncch keine

Unfälle ereigneten.

Jcrri) Dnscoll, welcher an der
nördlichen 10. Straße, in der Nähe der
R Straße wohnt, stürzte beim Berkup,
peln der Loconiolive mit ben Waggons
bei Stroinsburg zwischen ben in langsa- -

mein Tempo fahrenden Zug der U. P.
Bahn. Daß der Mann nur leicht ver-let- zt

wurde, hat er feiner Geistcsgegen- -

wart und dem guten Glück zu verdanken.

tW Die Söhne unserer deutschen

Mitbürger H. P. Lau, Chas. Hass und
H. Wvltcniade werden sich Ausgangs
dieser Woche nach St. Louis begeben, um
einen Kurs in dem berühmten Toens
f eidlichen Erziehungs-Jnstitu- t turchzu
machen. Das genannte Institut ist eine
der besten rzieliungs-Anstalte- n in den
Ver. Staaten, und hegen wir keinen

Zweifel, daß die jungen Leute, gestählt
an Körper und Geist, nach beendetem
Studium nach Muttern zurückkehren
werden.

IM" Die Räume des Sekretärs des

Schulraihs, L. P. Ludden, befinden sich

gegenwärtig rn eurem prächtigen Zustan
de, da dieselben während der verflossenen
Woche in der geschmackvollsten Weise
ausgestaltet worden. Herr Ernst, mcl.
cher sich als Vorsitzender des Schulraths
ausgezeichnet bewährt, bietet Alles aus.
um eine musterhafte Verwaltung des
Unterrichtswefens einzuführen, was dem

Herrn sicherlich gelingen wird, weil er

auch in feinen Privatgeichaften stets er- -

folarcich gewesen ist. Die peinlich- - Ord
nnng. welche im Landdcpartement der B.
km. herrscht, ist Herrn Ernst's Werk.

tW S. Clayton und A. W. Riggle
sind zwei Eisenbahnarbeiter, welche Don- -

nerstag Abend sich amustren wollten und
fick auch auf eine eigenthümlicheWeife be

lustigt haben, indem sie sich einen ordent
lichen Rausch fausten. Schließlich be-

stiegen die Angesäuselten eine Lincoln
Normal Ear, gedeihen aber bulz mit
dein Conduktcur in Streit und griffen
letzteren thätlich an, was ihnen eine
Strafe von t ?8.00 einbrachte. Hof-
fentlich werden sich diese Leute in Zukunft
anständiger betragen.

L. Grob, der Pastor der lutheri- -

schen St. Marl's Kirche, wurde am
Donnerstag Abend an der Ecke der R
unb 14. Straße, von Straßenrändern
angehallen und seinerBaarfchaft beraubt.
Der Herr Pastor hat die Wegelagerer
freundlich eingeladen, am Sonntag
Abend die Kirche zu besuchen, um die
ihm geraubten Gelder in den Opserkasten
zu werfen und würde er den Leuten dann
Verzeihung angedeihen lassen. Als ob die
Landstreicher wohl bas Gelb gestohlen
hätten, um es in ben Opferstock zu wcr-se- n.

Für Straßenräuber besitzt der Kö-de- r,

den Herr Groh denselben hinwirft,
wenig Anziehungskraft.

IM" Am vermichcnen Sonntag hatten
sich viele Freunde nebst Familien in der

Wohnung des Herrn H. F. Bnise ein

gefunden, um das kürzlich von d.m tüch.
tigcn Baumeister Wm. Rohde fcrtigae-stellt- e

zweistöckige Wohnhaus des Elfte-
ren in gehöriger Form einzuweihen.
Herr und Frau Bruse bewirtheten die

Gaste auf's Beste, indem sie es an Spei
se und Trank und feinen Cigarren nicht
fehlen ließen. Nach eingetretener Dun
kelheit spielten Bruse senior und junior
zum Tanz aus und amüsirten sich die
Anwesenden nach Herzenslust bis tief in
die Nacht hinein.

C tir' Am 29., 30. und 31. August,
sowie am 1. September, ivurdeu von
Lincolner Kräften Fairies Caniivsil"
zur Eröffnung des Fniike'fchcn Opern-Haus-

gegeben. Herr Frank C. Zeh-run- g

waltete seines Amtes als Thecrtcr-direkto- r

mit einer Gewandtheit, die dem

angenehmen Schmerenöther, denn als
solcher ist derselbe ja seit vielenJahrcu i

unserer Etadt bekannt, alle Ehre machte.
Das unke'sche Opernhaus hat Herr
Louis Oltnat in einer so geschmackvollen
Wcifc dccoiirt, d.rß wohl wenige Muscn-tcnin-

westlich von Chicago, einen so

freundlichen Anblick gewähren, da die
hellen Farben, die in den weiten Räu-ni- e

zur Verwendung gclangten, ein
Licht verbreiten, als ob man sich in

Fecnschlossc oder in einem aus cara-rifche-

Marmor errichtete:, Dome be-

fände.

f ane's Medizinen sind ein gutes Ab
führmiltel. Um gesund u bleiben, sind
dicfclbeifnolhwindig.

Iinoolu, N ; l.

Schonet die Augen

Strnssse.

(. Eine Kuh, welche Milch in reichster
Fülle liefert, ist zu verkaufen, Näheres
zu erfahren in der Expedition dieses
Blattes.

Statistik dcr deutschen ttniversitütcri.
An dcn 20 Um rcrsi täten im deuts-

chen Ncichc und der Akademie zu

Aliinstcr waren im letzten Winterhcilb-jähr- e

nach dem jetzt ausgegebenen
Afcherson'fchen UnivcrsitiitV'k'alcndcr

insgesammt 27.08 Etudirende cinge-schriebe- n.

Von diesen smdirtcn 8 130
die Heilkunde, 1500 RechlS- - und
Staatowifsenjchast. 3200 evangelische
Theologie, 13I5 katholische Theologie
und 717 hörten bei der philosophischen
Fakultät. Tic meisten eingeschriebenen
Hörer, 4910, hatte Berlin. Cs folgen
Jleiinchcn mit 3108 und Leipzig mit
.'S0G7. Mehr als 1000 Studi'rendc.

weisen noch aus : Halle (1535), Bonn
(1383 Wiirzburg (1335), Breelan
(1238), Tübingen (1151), Erlangen
(10iS) und Freiburg ( 1010). Nähern
1G00 Hörer hatten Heidelberg (!0)
und Stmsburg (!11). Die übrigen
I'ir.iversiläten verzeichneten die folgen-dc,- i

Besuchozisfern: Äiarburg 25,
Mttingen 770. Grciföwald 717,
Königsberg 83, Jena 13, Gießen
517, Kicl 507, Rostock 125. Auf der
Akademie in Ä'cünster waren 399 Stu-direu-

eingeschrieben. Weiter ist
ersichtlich, daß sich die Zahl der Stu-dirende- n

gegen daö vorige Halbjahr um
3i!l oder 1.3 Prozent verringert hat.
Den 8130 Studirenden der Heilkunde
stehen 8111 im Sommer 1 803 gegen-

über, so daß hier also nur eine geringe
Veränderung stattgefunden hat. Stu-dirend- c

der Rechts- - und Stnntswissen
schosten waren 750 vorhanden gegen
7712 im vorigen Halbjahr, so daß
hier also eine Abnahme um 200 oder
2.0 Prozent erfolgt ist. Die evange-lisc- ht

Theologie zählt 3200 Studirende
gegen 3557 im Sommer 1803, so daß
also eine Abnahme um 297 oder 8.3
Prozent stattgefunden hat. In der

kathisch lheologischen Fakultät waren
1315 Studirende vorhanden gegen
1380, das ist 71 oder 5,1 Prozent
weniger. Die Zahl der Studircndcn
der philosophischen Fakultät ist von
0981 aus 7178, also um 191 oder 2.8
Prozent gestiegen. Hiernach haben di
theoloi-.ischc- Fakultäten eine ,crheb-lieh- e,

lie juristischen eine geringe und
die inedizinisclicn ciuc minimale Ab-

nahme der Studircnden gehabt, wäh-reu- d

de philosophischen eine kleine
Zumrhi ie zeigen. Zur philosophischen
Fakultiit zählen bekanntlich in Deutsch-lan- d

niben dcr eigentlichen Philoso-phic- ,

dcr alten und neuen Philologie,
der Geschichte auch die

Fächer: die Chemie,
Physik, Zoologie u. s. n. tie Zu-

nahme der Hörer philosoplnschcr
Fächer dürste fast zumeist auf Rechnung
der letzteren, besonders der Chemie, :'i
seln sein.

Ländcreien auf deulschc Ansiedlungen eine Specialilät.
ücer diese schönen Farmen ertheilt mündlich oder schriftlich

Gaxiocli
Zimmer 22 Surr Block, Geschäftsführer der Corn Bell Land Co."

Klcidcllvllarcn, : Hcnlden,

10I3r O

SST" Acht Tage litt ich an einer l,

Verstopfung. Nach mehrtägigem
Gebrauch von Dr. August König's Ham-burg-

Tropfen wurde ich jedoch wieder

vollständig hergestellt. Balentin Sei-ber- t,

Stvcktoii. Cal.

IM" Herr Otto Mobrenstecher, der

coulante und erfahrene Theilhaber der

ersten Ellenivairenhandlung der Stadt,
ist soeben von einer östlichen Geschäfts-r- e

fe zurückgekehrt und findet das Publi-kui- n

bei gen. Firma Alles, was eine

Großstadt ersten Ranges in gen. Branche

zu bictcn im Stande ist. Herr Bohrer-stcch- er

scheint sich wahrend des Abstechers

nach New York wesentlich erholt zu

haben, da der Herr seit Jahren nicht so

wohl ausgesehen hat, wie heute.

Herr Pct. Meisen, bcr Möbcl-händl-

von Blue Hill, weilte am Dicn-Itci- g

in Lincoln und vei fehlte bei dieser

Gelegenheit selbstverständlich nicht, dem

Personal des Anzeigers" und feinem

Leibblatlc einen Besuch abzustatten.
Herr Mcrten hat sich in Folge seiner

eisernen Beharrlichkeit und der genauen
Kenntniß dcr Verhältnisse des Westens
ein hübsches Vermögen erworben, was

uns in der angenehmsten Weise berührt,
da wir stcts gerne sehen, wenn es einem

Teutschen in Amerika rech! gut geht.
Die Ncidhamimlei, die sich leider zuwi'
lin bei den Deutschen zum Nachtheil des

ganzen Elementes recht fühlbar macht,

spielt beiden Heiausgebern des Anzei-eers- "

leine Rolle.

ST Stattet der Firma Herpolshe!
nur & Co. einen Besuch ab und nehmet
bie anjzerordentlich reiche Auswahl in

Ellcnivaarcn. Mänteln, Knabenanziigen
und Garoerobe-Arlikeln- , Schuhen.

Mode- - und Putzmaaren in Augen-schei-

Die Preise sämmtlicher Waaren

sind die denkbar niedrigsten und haben
die ausgedehnten Verkaufsräume ein so

Helles Licht auszuweisen, daß bie Kund-fcha- ft

die Waaren möglichst genau besich-tigc- n

kann.

ZW Frau M. Brown, welche sich

mit Erfolg der Hiihnerznckt wizmet,
wurde um zmei Dutzend hübscher Crem-plar- c

Geflügel vsn C. Divis. Ams
Clayton und Will Alexander gebracht.
Die Diebe werden sich vor Gericht zu

verantworten haben, da Frau Lirown
vier Hühner im Besitze des p. Davis
vorfand und gleichzeitig Kunde über dci
verbleib bei" übrigen Hühner erhallen
hat.

ZT" Herr Mohnnstecher von
Co. ist soeben yon New

?k zurückgekehrt, wo cr bedeutende

Einkäufe in Kleiderwaarcn und M,in-tcl- n

abgeschlossen hak. Derselbe berich-tet- ,

daß er nie zuvor, Waaren zu so

niedrigen Preisen angekauft hat. Diese
bekannte Firnia. welche das Publikum
stets in dcr reellsten W.ise bedient lat,
ist gegenwärtig in der Lage. Jhrnn aus

allen' Waaren, die Sie einkaufen.
zu bereiten.

Dr. pricc's (icain 23afin pswder.
Mcdaille und Tiplom.

Hüte,

Strümpfe.
j, Nj'
p. jSSjC? U1Strohhütc. D
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Strohhitte für Herren i Knaben
eitt Spezialität.

Sämmtliche Artikel zu den nie- -

drigsten
Ter qröute Vorralh in Anziigen für Herr-- ' rnii iknaben i i der qan!,e't ?tidt.

Tie Anzüge find die prcrswiirdigften und solidesten, welche tut j.'iui'le find und von

Schneidern hergestellt, die einen bedeutenden Ins als lc v.'N ach bei'inen.
... ... ... . ... ......irj,. s. iü .1... ;, :i i i. s. ,'.

fj( rönnen .ic iiiiHUjin i'fi c.iuui uai
chleiiderpriisen kaufen.

dFrinncrt (ytiü)
m n r" e n.n
m. m ii wm, umm.


