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Loyales. Maschinen Sel ür apilaliclcn !

? ! o;:e trti'iit 4'äai!te .n reiche L;;.:e, cla alle reichen Leute sind kl.!,.
zolt Leute kaufen. Kei:u audcre VeU i.n: i allen Um'i.znde ihr Hab uns

t1. t ffisiibei n ollen. Tsc du piiAir.-u- : .?s: ttl tu': banden ein in!),
um IM? ;is Bad'.eiien be;iuli'I u li in uriieten i.Meti.der verschildenften 2tftcn jnm Zfytihvtn der land-- !

'.'i'ia.u-.i'- j rciib tat KJutat .'ünstigere Gclcge.ii'.-i-
t finden, gew nndnnze'ide

Ziiiien adziiwrijen als hiv.'.t.
Das if'lüS Uopjt wahrend des ganzen Gebens nur ein einziges Mal an die

Thär.
öilhiuel von den nachitedenv aus.zefübiten günstiaen Geleaenbeiten iKviij!

Heit Eartoch ist der deutschen Sprache mächtig.

wirüzschasllichnl Maschinen zum lcdrlgskrn
Preise

Gekochtes Lcinsamcnöl,
'--

c per Gal
St.Louis Vlciweib, $0.50 per 1tt0Pf

Arzcncicn, Farben, Oclc, Glas usw.

Ich fcr;uie bereitwillig, ta?
d,e'Ä-en?un- vVjr. August Uöniz',
jviiit-urq- Iiet'K mich rcn llv.w-cnulich-it

und i'ifiilciben kuuit lat.
Hrrmit :'üicr. i'i- - Mctiirnac--:ut;e- ,

l'iaticheiter, ?' H

lf-- Versäumet nicht, den Laden der

3ma llu-Ad- ) (U' C gtrasu) u be

suchen, da M toit (lUiiroaarfit und

schuhe in der graten Auswahl vor-find-

und unter sehr günstigen Bedm-gunze- n

trlangcn könnt.

IW Herr Ludolf Wol'j von Ehica-go- ,

ein Better deS F. Renners. deS

Sohnes der schönen Hanse-

stadt Hamburg, machte unserer ladt

während der v.'rwichenen Woche einen

Besuch. Herr Wolss ist ein inlelligen-te- r

Kaufmann und hat seit vielen Iah-re- n

ein Delikatessen -- Gejchast in der

Gartenstadt am Michigan mit glänzen-

dem Ersolge betrieben.

2-- g Oh, wie billig diese Firma t.

Die von Damenschneidern her.

gestellten Kleider sinde! die deutsche

bei Heixolsheimer & Co., und

haucht man sich nickt zu wundern, daß
die Waaren 40 Prozent unter Mark!-prei- s

verkauft werden.

ZW Jakob Haues, welchem als Red-

ner ein nicht zu unterschätzender Rus

H.HBftRTH.929 0St.

kiii n unicr feizr güniüzen Bedinzitnka ge
anst wirken.

sie 2-- 4IH' yiifi-r- . ',, linier ffufiir. der
Rst W ideliindetkiei!, ulle? cultui alua ; ein
frain upn to Ocker, wilchrr au Baiinien 10
bis '. Jahre ol , bifievt I n frotiaain ftcrj
en ..ivergteei'i ' vhn gnirO fraas mit I J
Zimmern, angesinchrn tlnisanaicichk tat
liiiigen iur Pseide, i tieidev'ict,er. P,eH
i'alle. telkfit'iivvn, (kgiurrid vi'ü ii) Ba
idkis i5apacnat. BtcH. und letrci!ewaaen.

!indi!ilil . aliii et, ,it untcnrZifchen
HiütjiC!., lueichf zu ttaneibeliatlein fuhren,
finflcfricdigt im? ein ,etirlt mit Xrait nd
fr cti-- (Jrm tl eRfiidrr ittinul r ifncti; tuf.
iilnva'zrr friimns und (nntt rolleiide Cber-flär- .

if i'if flrrfif i5otn, iinticilmn'i-nrfai-

Prci I4.mki; f ;iK(i B,ur, der
3iOi zu 7 Irnz-n- t in ag nel,:ii, n ienniiint

5MtUr (foimin. or-ts- ,o vtilir.

Z'4f In Stocktoa Prechut setz,n die
,neude des Heun R. ,i. Uhaniberj,
bis Kandidaten jür den Senat aus tun
populistischen Ticke?. Hüiüiiel und Erde
ii Bewegung, um Hmn i'icRc!P, d,n:
Kandidaten des .zeign"' für die
SfBOlorttjüttr, eine gcwl;ei',cid,i!a

Z bereiten. euch das , B.rne'k
erscheinende englische Bin t sich abmüht,
Herr Ehambcrs. de;- - Teutschen als den
wahren Jakob zu schildern, so werben
unsere Landsleuie denncch nicht aus die-se- n

Köder anbeißen, weil p. Ehambers
ein rchibltionist und Weiberrcchtler
erster Ordnung ist. Tie deutschen Far
mer von Stockion Precinct sind zu iniel.
ligent, um sich von einem Fremdetthasscr
hinter' Licht führen zu lassen. Herr
McKesson ist ein freisinniger Mann,
der niemals mit den Prohibitionisten
geliebäugelt hat. Während der Eam-pagn- e

verstehen cs die Leute, welche den
Deutschen gerne dort sehen würden, wo
der Psesscr wächst, die biedere Rechte deS

Farmers zu drücken, um seine Stimme
am Wahltage zu erhallen. Freisinnige
Republikaner, Temckraien und auch

Unabhängige habe f. st zusainmenzestan-den- ,

als es sich darun, handelte, den
Prohibitionisten das Wühlen zu verlei-de- n

und sollte heute kein Teutscher für
einen Gassi von Wahoo, dcr geze den

freisinnige R, E. Moore als
auftritt, och für R. T.

Chambers, der unserem Candidate als
Gegner gegcnübertritt, wählen, sondern
v'elu ehr seincFreunde u. Bekannten

Alles zu Gunsten von McKesson
als Senator und R. E. Moore als
Vice - Gouverneur aufzubiet?. Eine
Haube würde solchen kurzhaarigen Wei-

ber wie Gajsin und ikhambers ohne
Zweifel besser kleide,:.

$W Beim Beschlagen eines Pferdes
hatte ich mir den Rücken veeletzt und Litt

Wmtcr-Kleid- er Waaren.
Kaltes Wetter ist im Anzüge und müssen wir so-- C

nach Kleider haben. Die Ernte ist ungünstig

ausgefallen und ist es daher Euer Bestreben dort zu

kaufen, wo die Preise niedrig sind. "T1!,
IUIIj" hat billig eingekauft und wird billig
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verkaufen. Unser Borrth ist so groß, daß wir den

Louis Meyer'schen Laden gemiethet haben und heute

sind beide Läden mit

Herren- - u. Knabenkleideru
angesüllt. Dieselbe Qualität von Anzügen, die wir

im verflossenen Jahre zu $7.30 verkauft haben, stel-le- n

wir dem Publikum zu 5 00 zur Verfügung.
Dieselbe Qualität von Herreuanzügen, welche im

verwichenen Jahre zu 5.00 und 5, verkaust

wurden, werden heute zu 3.l)5 abgegeben. Zu

$10.00 verkaufen wir schwarze Kammgarn S?nn

tags:Anzüge und zwar so fein als wir im lehlen

Jahren zu ZüS.00 verkauften. Wir verkaufen heute

feine Biber-Ueberzieh- zu 7.93 in Schwarz, Vlau

und Braun. Wir verfügen über Hundert Knaben

Anzüge und Uebcrzieher von 1.25 aufwärts. Wir

verkaufen Seiden- - und Plüsch-Kappe- n zu 7S Eeuts

und wollene, mit Leder überzogene Fausthandschuhe

zu 25 Cents und duck niitt zu 8 Eents. Sprec-

het bei uns vor. Wir habe nur einen Preis und
kein Schachergeschüft.

10411) 108 110
ttördch e 10. Straße

?'

E. Hill.
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baar' "en von !Ifa.

i 'iu U,;flnPns1",f kulschc flll)tf(tiail
b V sf"'.',on t.nfPln. rewfW"lr4 - aar-- U m dem ans ge,

mmen gegen 7 P,c.,t in'.ii

vV,i?S'Atr' I,;0 ' S,!r. h'r
und ftifiömi'ünrf ; ,, buh

Cam e, ntuttUui mit 5 .WoWtn. ?

infsi. V""'" T,,i!,.,ge türiOcti.
mÄia',,u- - k,,,.lT;!n mb "'d'"ule. CUt ..ine, ,mit ll imifit iu....k v ..

iiuu.niji: ,111 v tuillf
-- ,lT' 4$:ttha POn ''"antmon.

i Br. der eft ant einnilenmii eon 5 zahlen u 7 Pri'.'cnt uife .

Wrferi 75 Enitur,
Srcidflanb.5VlrJ.T s,d imt ol

S;'' "t "iWäHt; flieget;sine tWcböude , Meile Don Ccp"'ailown. Um sfrjo; die frais te Baar

tu?.0iil7m?dn' 145 rf,'r ""ter
zobmr irs Ätltt f urtithare ubö cuiiurfahtges fand. E,n ,',s,pck.gf, mit v,er iimcri v eschenes fratts mit

gematierirm iuüa. Scheu, e '4 fei !f"''W'crftall lg tn 20 fft, atrti. .omipi't.'
rtictjti bei 18 ffuß. dovvetie Jiornmh 8 bei

auKmc Seile tiiii'sche Schafen,harn, c otis tcm ganzen tfiiitbnm liitiIftfi eiiigeuntiRvt!,cbrucnund Wind.
muDIf fctit neu. :i: vietmltniumf. welche
KL1 "mU I,sl,lt""' Stiich.'tbeerkn.

u ln,T J"w; 5 1"f'",n fÜtl,Dt'f"
$,i'7Lü- - T,e älfte uar,der ii si an,r,i'Tei m,ne.

rnl fJtZvMmncii ü der
Lladichc' i Utic. 2"5Her unter QEuttnr, 15 rfer Pra,e. Ider

?ÄÄ'9;. 10 "'"k!r fron., einö Tu "Ut '! ",,n,,rn fefjetK
t'rfhl Ufl'""i 1,1 Me MMM,nn y llJ 1Hc,le dem S,ans.gcbaude !d & M iL,s,n-ahn-
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'f'Wtaff Eine h,idscha,m
rn ?rr schen flnfieMuna

m'''"I'''"'''l"l'e belegen Pn-- t

zStm uar unö fc" 9f ""l

t'ancösttr Cfout.it. Wems Äcker
ungefähr üe u ,ter (iuilur, 2 frD!,, nnaus mit 0 Zimmern uno mhr, Schfutie.

nuC?,l,LP 0nnftau nd
ki)ktcn,chvi.ic, ein Iteuicr Back,tauf an einer e,te dcr frinn entlang; .i,;iUfctlitt noitoiilich von Tenton, (!, ili(cilt;ii

TcrX Um M
fmt, H Baar. ver Nest m dem an- -

fr .'nehnien Terminen zu 7 Prozent
No m-- m Acker, beinahe Alles "nter

SVmt?lict a"" fra,. schone
all. all.g et7gez,inBrunnen tu Aepse,ba,e E,e it,"e,ie

ODn o'-llt- JUrchc und in .t,,,'rct. f3200, e,n Tritte, Bar"
an

100 cker unter Culturio Acker Timethhiviesen iStfrfe r für Echwe,.
nezuctit Mti cnliurfflfjiB, farft rollendes
i'anö Em mit 5 Zimmer und Zieller ver
lehetiks frans, 2413 Iuß Scheune, mit
fremreicher dopvelte Coireiit,, 4i bei 32
iJUB, breiter RcljttDrg. frühicrhaus. ftuli
ftaa und Milil" und jiiiliiräume Guicrrunnen nnd Windmühle, fast ganz neu in
unterirdischen töhien und Behältern 300

11 slii,lc.c!rt!c rccKchc üchic tragenZO Kirscheiibaume, 10 Pfirsichbäume.
.
sornie

. .pimp iirnfii tll iiim. t,i u t,ii k d" 'ipui i uun ti'u crcn LDftior
,,,,tcn. WuraweiiPti unn i;i,rti, m I

Aiuii, tlll UHU 111!
'i.'ciiicn vm, Lincoln, also in der großen Ne !

,' 1. 0Curl(Epn VlniicMung velegen.
rcts, Pb.OO !k2000 in Baar. dcr tcs, aus

,,r ,it nCin jtaucr genehm lind
Wo 310 4? Acker iu dcr Stadt Waver,i0'"" Lincoln an der fraupinnie" VoT'j, Muiuuijn, vurer unter Cui

tur, 5 Ackr Wtcfc-lau- 3 Acker froin Ein
im! 4 Lmimrr uiid Keller versehenes frans,kcheiine 24 bei 32 Fnh. doppclic Conicrib
10 bei 2t ssuf, aus jeder Seite. Schweine-strtl- c

und so füge andere Äcbünde. 5, Acvsct-biiuiii-

g jiiischenbaunie. some kleinere
Oi,t,oricn Tiefes ist etue schöne kle nc
Faun vr,d in Anbetracht dcr Lage segr b,l.
t,g surjk2000. Tiefralfle aar. dcr Res,aus Termine.

S,'o327 120 Ackcr. 7.5 unter Cultur, 10
Acker zahmes Gras und 3,5 tcker Wiesen
Alles eingezäunt, ferne Echattendäume, ei
mit fünf Zimmern versehenes franZ 22 bei
24. Scheune 2 bei 32 Fus,: gute Corncrib.
gute Brunnen und Lumpen, 60 Aevfclbönme
Einige Kirschen, und Pflaiimenbäume und
kleincie Obstwr'en 2 Pfeilen von W"
lerlt) Pr,s 4200, 3 Daar, von Rest auf'Termine.

N 329 100 Acker. 143 unter Cultur, der
Rest besteht ans Wiesenland! ein 4 Acker

rain, alles eingezäunt; alles cul
iiirtähtg, ebener fruchtbarer Boden, ein mit
4 Zimmern und Keller orrsehencs frans, mit
steinernen Mauern verschen. Sa,eunc 10
bei 32 Fuß. Corncrif, Rauchhaus und früh-neiha-

Guter Brunnen und eiserne Piirn
pf, 5 Acpfclbäunie. 30 tragende, 10 jlir-sche- n

bäume, einige wilden Pslaumenbäiime,
Stachel und Johannisbeeren (Sine Meile
von Waverli,, deutich luth. Kirche in Wav:r
IN Preis. ,K50o, o0 Baar, auf Termnc
wie cs dem Käufer genehm ist; diese Farm

Söineidermeistcr.
1235 P Etrasje, (Lansing Theater) Lincoln, Neb.

Ncucs Geschäft -- Ncuc Waarc,
Feine Anzüge nach Maß von 825 auswärts.

3? Ein milCft hinter uviO ton
bcn frrptjfitit. IL'alttii'S

odmailen und t..nn uit;;nlit.

IS?" Heir (ioutab a'ftpfr von Beiu
neu, tin gutsituiiler La.idwilth iiiiö ein

Biederma,,,,, der seines Weidjen sucht,

machte us am amüag einen besuch.

?5Tnt (ust. (kreisch, bet br.

kannte Inhaber einer bedeutende
von Frieud, besuchte

am Montag unsere StaslShaupisladt.

ZW Für den Tramp ist der Pawn-broke- r

da Ideal olles Reichthums.

Hat derselbe doch WiIerllber,ieher, Re

volverS goldene Uhren und Tiamanien
in Menge.

fjf Viele neue Berkänier und Ber
käusernincn sind sür da Departement
von Vär.teln und Unlei kleidern von dcr

Firma Heipolsheimcr & 10. engagiit
werden, um die Nundschajl prompt zu

bedienen.

J373n Chicago tagt am 13. und 14.
November ein Kongreß zur Förderung
deS schiedsgerichtlichen Systems sür er

und Arbeitnehmer. Temselben
ist der beste Ersolg zu wünsche. Ter
industrielle Friede ist eines der Haupt,
bedürsn,e unserer Zeit.

ZW Herr A. Wegcner, ein in deut-sche- n

Kreisen wohlbekannter Mann, dem

cs auch an der nöthigen (Jnrgie und

Intelligenz durchaus nicht mangelt, be,
wirbt sich um daS Ämt eines Assessors

der zweiten Wa:d. Die Deutsche soll-te- n

am 6. November sür diesen Cnndi-bate- n

Alle eintreten.

IW Herr H. Schirmer von Chicago,
ein langjähriger Leser dcS .Staats-Anzeigers- ."

welcher in Lincoln, an der

O, zwischen dcr 12. und I. Straße,
ein prächtiges Gebäude besitzt, machte

uns am Donnerstag einen Besuch i

unserem Sanktum.

ZW Heute Abend. (Donnerstag) o,e

gen 8 Uhr, wird im Gerichlszimmer No.
1 eine Mossenvlrsimmlung stattfinden,
in der unter Anderen die Herren Sirode
und Böhmer Reden halten werden.

Herr Böhmer wird die Tagessragen in

deutscher Sprache beleuchten. Da diese

Vmträge hochinteressant zu werden
so wird gewiß das letzte Sieh-

plätzchen an gen. Abend vergrissen sein.

J3f Wcr einen Sxaziergang durch
die Stadt macht, wird an der (jcfe der

10. und P Str. einen prächtigen Laden

wahrnehmen, dessen Fenster von Mor-

gens früh bis Abends spät von Schau-lustig- e

umlagert sind, welche die seine

Auswahl in Kleiderwnaren. Herren- - und

Damengarderobk-Altikel- n besichtigen.
Hier ist ein günstiger Platz sür die deut- -

schen Hausfrauen, Waare zu niedrigen
Preisen zu erlangen. (916 P Str.)

iW Prof. BiNber'S Vorlesungen
über Archäologie solle, wie das Jour-nal- "

behauptet, eine große Quelle von

Interesse für die Studenten bilden.

Wir wollen dies ja nicht in Abrede stel-le-

jedsch möchte wir bezweifeln, daß
der Herr Professor selber in der Lage
ist, den Geist des Alterthums zu erfaf-se-

da er mit der Sprache der Griechen
und Römer nicht vertraut ist.

tW Herr W. Schmieding, ein allge-mei- n

geachteter Ladwirth von Malcolm,
stattete uns im Sanktum am Samstag
einen Besuch ab. Im Laufe der Unter-Haltun- g

machten wir die Wahrnehmung,
doß derselbe die hier zu Lande so bren

nend gewordenen socialen und politischen

Fragen vorurtheilslos zu behandeln
weiß.

lSs Als er am verflossenen Samstag
Abend leise in die Hausthür trat,

er ein aufmerksam prüfendes Ant-

litz auf der Treppe und sagte: Es thut
mir von Herzcn leid, so spät zu kommen;
ich konnte nicht früher eine Car bekom-men.- "

"So? Waren die (5ars auch

voll?" erwiderte sie, und weitere Bcmer-kunge- n

waren unnöihig.

ST An der 9. Straße kam es am

Freitag Morgen zwischen zwei Betrun-feuer- t.

Namens G. Picrce und Bob
Martin zu einer regelrechten Keilerei,
bei welcher Picrce den Kürzeren zog und
so schwer am Kopfe und im Gesichte ver-let- zt

wurde, daß derselbe nicht hinter
Schloß und Riegel gebracht wurde, weil
die Polizei der Ansicht war, daß der ar-m- e

Schlucker eine genügende Strafe er

halten hätte.

JSf Während die kleine Tochter des

CassiuS M. Sacket, eines Burlington
Schaffners, mit einem anderen Kinde

spielte, aß dieselbe eine große Quanti-tä- t

imZvir weed burrs und wurde ver-

giftet. Frau Sacket, welche die Ursache

der Vergiftung bald entdeckte, ließ den

Dr. Holyoke rufen, w.'lchcr mit Erfolg
Gegengift anwandte. jimson woed
burrs (Toritapsel) enthalten ein Gifr,
das so tödlliche Wirkung äußert, wie

Belladonna, nämlich Atropin. Seinina
und Folia Stramonii Samen und
Blätter des Stechapfels bergen diese

Substanz.

ISP Kein Doktor nothwendig.
Herr C. Brubaker in Altoona, Pa.,
theilt uns Folgrndcs mit, welches für
manchen unserer Leser von Interesse sein

dürfte: Eines Abends," begann Herr
Brubaker, ehe wir von Dunkinsville

fortzogen, wurde meine Frau gerufen,
um ein kleines Kind auslegen zu helfen,
das eben an der Cholera Morbus"
gestorben war. Als sie nach Hause
zurückkehrte, theilte sie mir mit, daß die

Mutter des Kindes auch nicht lange
leben werde, und bat mich, einmal nach
der Frau z sehen. Ich beeilte mich,
dem Wunsche meiner Frau nachzukom-me-

und nahm eine Flasche von Forni's
Magenstärker mit. Ich fand die Frau
auf dem Hofe licgcn, sich in Schmerzen
krümmend, und den Mann im Stalle,
um ein Pferd aufzuschirren, um den
Doktor zu holen. Ich gab der Frau
fosort eine starke Dosis Magenstärker
und sie fühlte bald besser, so daß man
keinen Doktor brauchte und war in eini-ge- n

Tagen wieder hergestellt." Die-

ses ist nur einer von den vulcn Fallen,
welche zu Gunsten von Forni's Magen-stärke- r

sprechen.

iST Im Boston Store (94g P Str.)
findet gegenwärtig ein großer Ausver-kau- f

statt.

Zwanzig Dollars Selohnnng
bezahlen wir jeder erwachsenen Person, welche uns die richtiqcn ZIntworten für die solqendeii vieri

einsendet ; für jede richtige Antwort für irgend eines der Räthsel geben wir einen Preis im Ber

tx otc vter

!X

!. unter (Jmtiir, :tu Blur ir,,sö" Wiesen,
fiiigfWtiat. im il ks,,'!!ier Buch, f j(I alles

lV.flinlliles iiflii. Cfstii-nn- e yihei
4(i, OW'lti'idi jpfichfr und liorturibs 'ttun
iliillc fii' franste awtcttif t Um B,iar; eint
ge Obildaiime und einige klkii'ere .Viuchtior
ten teilen sndvnlich von (airiion Preis
,!,: tlimt Btar. A'fil il 7 Prment narfi

Belieben Tes ist eine sehr schone ar,n
sJio ei 320 After, beinahe alle unter Hui.

Iur, Altes culturtahti; Siiiftm kingezännt
mit Ttütit, dlibsch s frans und Schruiic t edst
anderen i!ebaiiden 2 leiten von utprije
Eine ,11 ,11 von 'ei.ochn-tet- n Boden
Preis if 11,200, 1)5 Baai : Reit auf 5 Jahre
zu Prozent

11 0 Mi-- li! Arter. 100 unter Cultur. ;0
Vielen und Aieikeland, ungefähr All's ein
grsrndigi frans mit 7 ijunniern. Meiler ein
fltniauitt wntKiie tiir 12 Ptcioe. ÖorntitK
und Geiieideipiciibtr Wutr-- J '1ü!,le,il,aus.
guter Brunnen nn) Windmuttle mit groszem
ji.!ass,rbehalter mit unter diien. ie,?cheu
ne nd ;utleiung6vlav futirendei, Rohren,
200 Avselbäuinc Pfeile westlich von
Tmiqht Eine schöne ,fann unn feine üigt
Preis fti.COO, Baar. !)i",t z:i 7 Prozeiit m
beliebigen lernnnen
S'ch ü n e g a r 1 e n im Wood ;K i v 1 4

haltet)
Hall ouiitl,. v,o Z2-- 100 Acker, 13N

nniet Ellitne, 40 mit dreiTilibie linaezänn
te? Weideland: neues fraus mit 5, inimern.

eiter und gute S'altvNiien für Pferde W,t
zen und frciscrbehiiltcr. Uotnerib. Werkzeug-h-

s und geränmiqcr früh ikrstalt 12 bet 2,
umei gute Brunnen, einer am franse und
ner an der Echenne. neue eiserne Pumpe an
beiden Briiiiiicn. nnierirdijche Nvhien von
dcr Tchsnne zum Schmrinevlah! einige klci
ne Obstsorten. Ter Boden ,! iicsschwarz
von ebener Oberstäche und erttagsuhig. Belc
ge 4 Pleileu urdwklilicb vn Aida in der
iiic emcr nrojj'tt deutschen A,,''dl,in,.
il'., 1 t;ir.t't. ,;.. i:;fi.. .11 . .,,..'44.niiü rt.juu, um .viiiiic i jtii, vvi .vuti zu t
PiPAent Ti, ic.ist eine der q'instigsten

auf dem ganzen Pcartie u, üt.
braöka

?, 11-2- 00 Akker. 17 nntcr Cultur.?
Wieienwiid. Allis ciNtiirtähig Eingefnelugt
mit Planten i nd Trattt; ein zwei Acfec gro-szi- r

frai, arorje öchatienbliumc auf derWie
e. gutes fraii mit 7 jjuuni rn. angestiiilien.

hui (jiufiii jtfiu't; neue .riuiie. anginr
cljen, Siiiume sür 10 Pferde, Blil.iab!eit?r auf
dem franiennd Schenn. Äuii. Eornenb.
Getrcidesvcicher Nd Stallni'acn fnrBieh nnd
Schweine! Windmühle u,,d ,,?ank' im
ScKeune- - und Futterhose: zwei gine Brnn
nen, eiserne Pumpe im Brunnen in der iähe
des fraules, 5! Avfelbaume und eine grosze
Auswahl von kleineren Obsljorten 'il4
Aicilen westlich von Alda, !, Pccilen westlich
von Grand Island der deutschesten Stadt
ees Platicslusses. Preis ?000. Baar. der
Rest aus wnae Termine ii (i Proient. (sin
Kllbschc frans, fl.ich.s and von hübschen
tf'nien ninaeben

Buffalo (kount. No 114-- 12 Ackcr

unter Ci'Itnr. lest Wiese, .Jod' haus. Scheu,
ne und ctreidesvctcher, einige Obstbäiinie.
2 Meil. n von Wailbam in deiilickier )ia
batschafi, umgeben von uut-- n Farmen. Preis

25ü0, 1(5 Baar, der Res! ai: ,5 Iahic zu 7

Vv,eitl
No 117100 Ackcr. 7 unte? Cultur, alles

ertragfähigcs Fariiilono,uocisiöckigcs ranie
bans 10 bei 28, ti -- ine Scheune und sonstige
Gebäude, guter Brunnen 3 Meilen von

waiioaiii in einer oeiiiwn viiiueriuiig.
Preis, $3,500, 1)5 Baar, Rcst auf 5, Jahic zu
7 Prozent

No 110-- 24 Acker. 100 unterCnt'nr. gnti
Weiden von r0 Acker etnqe.iäunt. nngesälir
alles ertraqsähig, schöner frain, Sod" paus,
Stall. Corncrib und Geiretdesveicber: Obst'
aaricn von verschiedenen Apfels "tte,t. ?
Mcilcn von Waltham. Preis MW. Ijt,
Baar. der Rest auf I Jahre zu 7 P.ozcnt

Etwas für Biehkönige.
No 1701000 Ackcr. 7 Meilen westlich von

Grand Island, dcr aufstrebenden diutichen
Stadt. Meile von Alba an der Union
Pacific Bahn, 40 Acker unter Cultur, l!

Ackcr Wiefenland und Weidestriinde,25 Acker

frolz Die gane Frm ist eingefriedigt und
eingetheilt. Ein flieszender Bach undSchat
kenbäiime in den Wiesen ; schwarzer Grund
und flach; eines der schönsten i.'andcomplere
im Wood Rivir Thal, l'zstöckiges, mit 18

Stuben versehenes, angkstrichcnes fraus.
Scheune 30 bei 35 mit freusvcicher, guter
Brunnen mit Winvmühle, Bieh' und Gekrei.
demage, ?üiteril"gsvay sür ei friinderi
Stück iel), ein Hundert Avselbiume, viele
kle'ne Obsisorten. ander' halb Me'le von dcr
Kirche, eine Meile vom Schnlhanse Preis,

25,000, die fraise Baar, dcr Rest in dein
Kanter genehmen crmti,cn

r

Kolz.

Holzkohlen.

inrina sind fblaendc Tcutsckcn anaesiellt:

. f. .ear,
Jol,n Mol,r.

Schonet die Augen

; goldene Brillen von $1 oiiswärts.

- . o

U 2.
j . . l . er 1 Be . . . . t

(irtroas, da? wir alle namentlich aber arme Leute, Was viele Dichter, Schriftsteller. Polttiler und
in diesen harten Zeiten icbr gut gebrauchen könnte. andere gern sein mochten.

3. 4.

j . ... er 1 Ge . . . ,e .

goldig um einen rieg eriotgreich zu sührcn. Etwas, vor dem sich manche i!eute sehr sürchtcn.

Es kostet nichts, dies zu xrsbircn.

vorangeht, hielt am Sonntag eine
an die Deutschen vom nördlichen

Thayer und sülichen Fillmore Counties,
welche sich außerordentlich zahlreich

hatten. Die Deutschen waren
über den Ersolg, den Herr Hauck beil.
des Gouverneurs-Canbidate- Tom Ma-jor- S

erziette, sowie über den ungewöhn-lic- h

starken Besuch der Bersamnnung
Seitens der deutsche Bevölkerung höch.

lich erbaut. Wo sich Tom Majors zeigt
und eine politische Rede vom Stapil
läßt, da sckaaren sich die Städter und

Landwirthe. Jung und Alt. zusammen,

um dem Haudegen des Rebellionskrieges
auf ei Stündchen ihr Ohr zu leihen.

In diesem Jahre handelt es sich nicht

darum, diesem oder jenem Politiker line
fette Pfründe an den HalS zu werfen,

sondern vielmehr um den Credit, resp,
die Zukunft des Staates. In Folge
der Mißernte und der gewaltigen Stock

ung in Handel und Verkehr kann
'nicht umhin, den Credit des

Ostens in Anspruch zu nehme, wenn

überhaupt von der Wiedcrbelebu,g des

Geschäftes und der Hebung der ft

die Rede sei soll. Viele

Landwirthc, welche in diesem Herbste

eine sehr geringe Ernte eingeheimst, sind

genöthigt, sich a: die Capitalien bezA.

Gcldverleiher zu wenden, wenn sie wie-de- r

auf die Stnimpse kommen wollen.

Wenn auch mancher AckerSman so gür

stig gestellt ist, daß er dcr Unterstützung
der sog. "nioney loanors" nicht bedarf
so ist dies doch nicht die R-- l, wem
behauptet wird, da, durch lit Viei.n

Geldanleiher, der Farmerstand in Schi
und i ein Abhängigkeitsverhäitniß

gerathen sei, so ist dies auch häufig
darauf zurückzusühren, daß der Farn,ik
und auch der Städter Geld gegen Wucher-zinsc- n

entgegennimmt, ohne zu bedenken,
daß er nie i der Lage sei wird, so hohe
Zinsen zu erschwingen. An

hat es in Amerika nie

gesehlt und ist auch noch wenig Aussicht

vorhanden, daß die Leute, welche ihren

Mitmenschen das Fell über die Ohren
ziehen, so schnell aus den Ausstabe Etat
gelangen. Was wäre Nebraska rhne
Eisenbahnen und östliches resp, auslän-dische- s

Kapital ! Eine Wildniß, ein

für Büffel, Prairiehunde und

Wölfe, Wenn sich heute die Geschäfts,
well und selbst der weitblickende Farmer
vereinigen, so geschieht dies nur, weil sie

sich nach einer Erstarkung der commcr-zielle- n

Verhältnisse sehnen. Die
Flausen verfangen nicht

mehr, da man nicht geneigt ist, den

Schrullen eines, wenn auch einfluß-

reichen, Zeitungsschreibers das Allge-meinmo-

zu opfern. Zu verschiedenen
Malen wurde uns von ehrenwerthen und

erfolgreichen Bürgern erklärt, daß unsere

Stadt Lincoln und viele andere Städte
des Landes nicht so tief in Schulden
stecken würden, wenn denselben vom
Osten und Auslande nicht so horrende
Summen gepumpt morden wären Dies
mag insosern seine Richtigkeit haben, als
eine Stadt, die weder Cash" noch Cre-d- it

besitzt, keine Schulden machen kann.
Wie soll man aber Verbesserungen in
einem jungen Gemeinwesen vornehm?,
wenn das Kapital der Credit nicht

vorhanden sind? Muß denn eine Stadt,
wenn sie sich eines ausgedehnten Credits
bei den Finanziirs erfreut, Schulden auf
Schulden Hänsen? Solange die Bür
gcr ruhig zusehen, wie sie von gewissen
losen Stadträthen bestohlen werden, dür
fen sich die Geprellten freilich nicht be

klagen. Da das Staattschiff unte,
republikanischer Flagge fast niemals mit

ungünstigen Winden zu kämpfen hatte,
fondern. ruhig segelnd, den sicheren

Hafen erreichte, so vermögen wir nicht

einzusehen, warum nicht wieder ein Loolse
dieser Partei mit der Führung des Fahr-zcug-

betraut werden sollte,

!Zf H. Smith, welcher mit einem

jungen Mädchen, Namens Jda Clark,
das bei ihren Eltern (1124, N Straße)
wohnte, durchbrannte, ist wegen Steh-lcn- s

eines Pferdes und Wagens, welche

Eigenthum des Jos. Ely von Wymore
waren, von Sheriff Eikenbary von Cass
Countu verhaftet worden. Der koff
nungsvolle Mann rn eben aus dem

Gefängniß zu Ransas City, wo er einen
Termin wegen Einbruchs abgebüßt hatte,
enilassen worden. Es giebt Leute,
welche sich nach dem Zuchthause zu sehnen
scheinen.

ir Nach neueren Berechnungen
leben auf der Erde rund 0 Millionen
Deutsche, wovon 31 Millionen im Aus-land- e

und zwar 10 Millionen in
2 Millionen in der Schweiz,

l Millionen in Rußland, 3 Millionen
im übrigen Europa, 7 Millionen in Nord-amerik- a,

4$ Millionen in Südamerika,
3 Millionen in Ostafrika, Asien und
Australien. Noch vor einem Menschen-alte- r

war die deutsche Nation ohne rech-te- n

staatlichen Mittelpunkt, ohne festen
Rückhalt an ein mächtiges Reich. Seit
den glorreichen Ereignissen von IöU
und 187u hat die deutsche Welt wieder
einen ationlen Hort erhalten, dcr sie

mit dem erforderlichen Nallonalbcruzt
sein zu erfüllen vermaa.'

T: Ct.fAknn CQ...n.h.n KtiX it rrtStt,.n mtSiit iiimi'iviii .'unffi.vvii ii.iv (i ..vc.. ... Ai.n sliMni.i-i.t- hfir.irf.scn
I JlUttlL'tlLll-l- Ut VII iu.lll.jvil .k..M..v... w".. 7. ' a

morten, io werden Sie dock einen Preis im rechtmasiiqen Berbaltni zum vollen Pre,e bekommen, Sckre,-be-

I Sie Ihren vofim Namen und Wohnort unter die Antworten und senden Sic dieselben an folgende
. Adresse :

drei Monate die heftigsten Schmrnen.
Der Gebrauch von St. Jakobs Oel stellte
mich wieder vollliandig her. O. 'S
Jawkins, Cor MiHii, Ind.

IW W. H. Woodward, dessen elfter
Termin als Eouiity-Anwa- lt binnen n

Wochen ablaufen wird, sollte von
den deutschen Wählern berücksichtigt
weiden, zumal der Candidat ein f retjin
niger Mann ist und als fähiger und

Justitiar von Lancaster
County die Probe zur allgemeinen Zu- -

snedcnheit bestanden hat. Der Gegen-kandid-

des p. Woodward, ein gewisser
hepherd, wuide von den Populisten

aufgestellt und von den Prohibitionisten
indojsirt, gehört sonach zu der Klasse
von Menschen, welche der Welt gerne
vorschreiben mochte, mag e cs'en oder
trinken soll. Einem solchen Manne das
Wort zu reden, sind wir außer iInde
und ollte der uanoidit auch nicht eine
einzige deutsche Stimme am 6 Nooem
der erhalten.

tdff T. C. Griner, welcher Daisy
Hedaes cienothzüchtint hatte, iit von
Richter Tibbets am Samstaq zu S Iah.
ren Zuchthaus verurthcilt worden. Der
(Sträfling wird t dcr Anstalc sch,vee
Arbeit zu verrichten haben, so d er

wohl bald recht zahm werden dürste

3f Der Verkauf in Unterzeugen
bei Hcrpolshciiiier cc Co. ist in der That
givßartig. Damen-- , Kinder- - und Her
ren Unterkleider sind in der reichsten

Auswahl vorhanden, und ist es bekannt,
daß die Fkma keine schlechten Waaren
suhrt.

2tt,tt,UM) Sterne
kann man mit einem guten Teleskop
erblicken. Das ist eine qioße Zahl, aber
eben so gron i,t die Zahl der Leidens
stunden eines überarbeitete, abqcrackcr
tcn, heruntergekommenen, durch Krank
heit geschwächten Weibeö. Dr. riei ce'
Favorite Prescriiition kurirt Neblig
seit, Vcrdauungsöcichwcrden. Aufstoßcn
Ruckcnscywetß. ervöie Erschöpfunn, all

gemeine Hinfälligkeit. Es ist in der
That das köstlichste Aikanurn für alle zu
den Muyietigen und Beladcncn gehören
den grauen. Diejenigen, welche sich

seiner bedienen, erfreuen sich gesunden
Schlafs und heiteren, durch seine Last
bedruckten Gemüthes.

Zi?. I. Scliaiiielil
1233 N Straße,

Händler in deutschen und englische Bü-cher- n,

Zeitschriften, Rahmen u. Schreib-Materialie-

Das Vergrößern von Bil-de-

eine Spezialität. Ertheilt auch

gründlichen Untelrickt in der deutschen,
französischen, hebräischen, lateinischen
und griechischen Sprache. Mäßiges
Honorar.

Die neuesten Moden
in Putzwaaren von Berlin
sind ausgestellt bet

Van Düsen & Brydon,
1141 O Str.,

Funke'sjperl'haus.

Registrations'Notiz !

Tie Stftrfltior-j3romtc- w'rdcn an I, Igriidrn
Taakii, iiänUiA: Dienstag, 9. Oktober, Mittwoch,
IT. Oliover, Tonilernag, 2, Oltober. rrikag, ü,

öv und Famslag, 3. Nov, ln4, zi,sammri,irktrn
iml)i)Dii 8 Udr Morgens bi Ul,r Bvrnds ii, bcn
iiackliebendeii icqistralion okalkn in Sikniig sein:

I Wardrk, I etin a Tvrcheniiaus 3io. I
Pre, 2 oder , i0i4 T
Hits. 3 o?ct ('. Win. Weiiiri'ä HaiiZ, 1).

und W Etrac
4 Ward Pre. 1 oder a, Soljaiuir Bicck. siidi,

1o. Trr,
Pr,'. 2 uec !. Ergcscbrn dci Gkrichis-qeräude-

r', oicr, (üol. 11 tro t
3 Ward Prcciii' t 1 oder A, tuiiS Hciri, vi. und

Prc. S oder ,i, I. R. Goddish's ZI,op,
Elke W. und !H

l;r?. 3 oder :, Ro lfi '4 f 3tnif;i-Pre- ,

4 oder , No, --'"li C Lnage,
Pre, 5 oder k, Purnt 2tiot)iiuii(j 737
nördl, 14. Skrosik

4. W ard --Pree A, Romans dop, Ro 12 süsl K.
Strafte
Pre i oder B. Zuidcll Hoiei
Vec oder f, 13. unn Tiraftc, Cri
entcil iroccrn
l!ic. 4 oder n, Howards 1)0 19, uiiti
M Slrake
Ute. 5 oder E. 2. mit) I Sttiifte

5. Ward-P- rec A äunyciitiau, 13. unb g Strofte
lirec ococ ii, mg S Sl)on, 17. und
Wachinglon
Pre. 3 o?er (', Laden, II nd SonUj,
et ilreiiions Laden
Pre. 4 oder u, Eb.ristescns Laden, 921
Wood
Pre. ü oder , 34 D Et,

e. Ward-P- re 1 oder a. Ecke H. und C Sir
jju. i oder II, lirte ii, und Bine Strafte
sie. 3 06ft l', 15(5 inol.il Ttrane

7. SSartt-l- är. 1 oder A, Ecke 12. und ÜkliiU'ht
Prec 2 oder . 8ü uördi r. itrofte
Pre, 3 oder (', Bonim (iioeitic üaetu
u'i und Hoidirge

I. W. Bo,v,n.
Stadtjchreiber.

Fritz Schule.

topszcrvrccyer:

(rfir.tlSen pirtfrtrfi nipler 1? n.im Inrill.lIttslPmx. V tva : rn ir.ti i,e nur einen jheil der Aiithlel rimlia beant- -

SWEARINGEN,

tzrW.sss.

Lagerbier
GUND WISCONSIN.

, FORTUNA, 75 Dept., 250-252-2- 54 Woodmard'Ave.. Detroit, Mi.
Jeder sollte sogleich ersuchen, den Preis zu gewinnen I Vergesst nicht, das, es nichts kostet, eS zu Probiren!

RrlEINZER &
Händler in

Möbeln ! Hausutensilien
1325 O Str,

Stühle in reichster Auswahl, Diners,

Schankelstühle und gepolsterte Stuhle,
Cobblers Seat, Teppiche uud Draperieu
zu miitzigeu Preise.

i.'andereien aus deutsche Anstedluiuicii eine Specialität. Nähere Ausklinkt
uoer diese schönen Farmen ertheilt mündlich oder schriftlich

Cr. C5olit2Loo1i.
Z'mwer 2- - Burr Block. Geschäftsführer der Corn Bell Liid Co."

"B. G. Dawes. Präsident. W. R. Tamcs. Tecretür

Lincoln Kohlen Co

WilslslBerühmtes
LA Ci 0555. JOHN vaiv

Engros und Detail- -

Händler in

Anthracite,
Canon City,
Rock Springs,
Peacock,
Hurricane.
Mendota,
Colorado,

1045 O E&t3?m
Telephon 440. Kohlenlager: (; & W.

jirvcois. tm:i j.

M fcHi Ui Job 't(Sn utrei (in r(l. Jüllc, ff a r--t rttTI lf tSV rrlti! M t ken lot.iat, bifonttrl tninnclot nk Uili ttX UCUlani
(C.b, sinn ubtinTbrntlUm PilteMbill, b bldtl iPln iuiiiI Otntni &(.fc( n tiili bet .Udutn Ouailllt bttiittt Hirt. i o v

ch,, t&i 'bt nb llm,,g,b mm, enitjn V H MrDl. . ttt., z. U IX

ZW Bei dieser

I. Jngermann,
Fred. Moormeier,

Baker's Kleider - Laden
1039 0 F7R4SSE.

Anzüge für Männer. Knaben tind

Kinder
weide zu niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen G.schäfie bei

Stadt. Wir besitzendes größte agcr in Gardcrobcartikeln für 'Arbeiter

Kaufbc.dinqunacn: Baar.

rmvf tfliS U'NI ihr eure Zliigen mit einer praktischen
WWV IfHlltl VtVlU7 der Sehkraft ciitspicchcndcn Biille versehet.

Stählerne Brillen von auswärts
--wr 'ft.5 rm n

n 3 J3. & AJ7jBrak.QC? Qft xAio:?." o stnissi'.


