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Lolche Leute kaufen, wenn andere
vui prt ii nn-- mn rn an it om fmmnri : ..ja i"HD mi cnnnrn ihm mim.
lltll frlh... y ti?rhi.nm flm.Shil it.4i trtviiv , V
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Zinsen abzuwerfen als heute.
Das Glück klovit wahrend des aanien Leben nur e: einiiaes Mal an diemachen uns

Thür.
Nehmet von den nachstchend ausgeführten günstigen Gelegenheiten Notiz!

3s Herr Carlo) ist der denischen Sprache mächtig.

Wir führen nur Waaren, die wir
nnd wir garantiren, dak unser Preis auf jeden Artikel,
den wir verkaufen, der niedrigste ist. Wir sind überzeugt,
das; wir Ihnen leider uertaufcu können, das; Sie Geld
cliparcn. Wenn Ihr kommt, so werdet Ihr uu ibei- -

Ganz wollene ,,Iack" Anzüge, für

Herren, so sein wie nur irgendwo zu 10

finden sind, werden bei uns adgege

zu

$750.

Ganz wollene Eashmere- - und Ehcoiot-Anzüg- e

für Knabe, einzeln und doppelt

beknöpft zu

$6.00, K7.00 u. $7.50.

Pflichten.

Fertige Union Eashmere" Anzüge
für Herren, mit einfachen und doppelten

Knöpfen zu zu

s5.tt bis $6.00.
bin

Union Eashmere" Anzüge für Kna- -

ben, lange Hosen, gut gemacht und mit

Besatz versehen zu

83.50. UM) u. 5.00.

K indcr-Anzüg- c (4
von Linöpfen,

bis 14 Jahren) mit einer boppclrcive

doppelter Sitz, doppelten rnicen, ela

stischen Gürtel, festen Linöpftn. Nähte die nicht platzen

und ltf reiner Wolle angefertigt zu

Hosen $3.00; bessere Qualitäten. tpJXJ aber in

derselben Weise hergestellt, zu $3, $3 50, $4, $4.50 und

S5.00. Dir besten Anzüge der Welt.

WXKlE CpXxrffcrng
10. Straße, Lincoln,

2etVrr,.an. ,""" v i iiwf narr
unter auItur -- 5 ,)(f(r mtka un6

jHrtnsnrnnKa . . . ,,

auircerdaumr. K)

,Wfllnut"ai"nf: " dü Ick, daumit b Zimmern. Sälkune iie Werbf nn.
0r"snb'"' Tach und ,ubdode.,.M,,chda. zwei ame Brunnen nnt Pumve

in der 5 ode h. lündiboufr und wird ver-"-

:i7S baar- - 3 Meilen von Vtea-?t- s

if, ''"""Ums deutsche
"le? wesilich-vo- n

rincoln. Preis

i flflr' st n dem Käufer
Terminen gegen 7 Pioze.it Zm'e

sJl0Jl'SX dfr- - l unter Cultur, d'r
unk Weidegrunde; ein hüfscher

5.!.?.' ''""kueSrouS mit 5 Ammern, gdie.
nf,uL l mnn StaInngen türBiel,.
G?ratbschaften.,B.a,cddau, unb HübnerftaU
Sft riÄ1"? nnb "nomuh'e.. Obstrte... . pciiiiTiuc uno unne

2r,r".: 4 von Gkimanwwn.1
..miu; aor. der Rest aus eienTermin non 5 Jahren zu 7 Pnyent Zmse,.

Ji;;0il'ter- - 75 unter Enitur. n
eideland, 5 Acker sind mit frM be.

naäln . Nks eingeunt ; fließendes
ler. eine Gebä"de 1, Mee von Ger
mar,mn. reis tz3AX:'d,e Haifte Baar

cker; ,4 cker unter Eiluu: 15 ckerbmeHrl,s lle f uchware. ud eui'urszhigks ani, E, , i f,ö(fl.
ge, mit vier immern v rsehenes Haus mit
gemaueriem inüct. Scheu, e 24 bei 32;

U

m l a?iiV. ffu6 Kornwei-?-

V - pvrtte ornerik 8 bei
,vugi aus icder Seit, hübsche Schatten,daume aus dem ganzen esißthu,. Ein

he, eingezaunriRöhrenbrunnenund Wind,
muhte sa neu. 32 Äepielbäume. welche
frucht t agen. Trauen. Stachelbeeren,

1 Tnw- - kil.n südwestt ch von

k" l U'7L0- - T,e Halste aor.
auf lei m,ne.

sJl k'er iwmländereien in der
Nahe beebien Siädtche' t Utic i. 225

Her unter Cultur, 15 Acker Prairie. Jeder
culturfahig;, , g g.oßer Ha,n. ein

Ulkiges, mit immern veisehcnes
paus: stoUungeu für 8 Pferde, eingezäunt

?' k Mee von dem S'at'ons,
gcbaude der B & m Eisenbahn. Meilevom Utica schulhause Eme h.ibsche famund in der größten deuischen nsiedlungM?'"Ml"'l'e belegen Pre.?

ein Tritte, Buar und der Rest aufTermine

ancaster Count. No3I-8',c- ker

ungefähr alle u ter Cultur, 2 Äcker Hol,, einvaus mil Zimmern und eller, Scheune.
k?e reikn speicher. Corncri. Hühnersti, und
Hol,, und odlenschuvven. ein kleiner Bach
lauf an ein. r Seite der form entlang ; 2
vtexUn noidöittich von Tenton. 6 Meilevon Line,, n Eine hübsch belegte Farm.
Preis, 3500. Ziar. ver Rest in itäu:
cr genehmen Termine zu 7 Prozent

No I- -8 Äcker, beinahe lies "nterKultur ein zwei cker großer Hain, schöne
Gebäude, aber alt. uis guterBrunnen. 100 Äepfelbaume Eme Meevon F, ib. ilche und -- chue in ffirth
Preis, Mm, ein Drittel Baar, der Rest auf

J)LJi'l. lm ""ker. 100 Acker unter Cultur
1 'mvlovwiesen tSÄcker für

nczucht Alles cuiiurfahig wnsk rollende
Land Ein m. u. .

Iehencs Haus.L4tki g2 ,,ß Scheune, irit
Heuipeicher dopvelte Coincrib. 4! bei 2

?n.?tZ&,)tat- rülnerdaus. Kuh
und jiühiräume Guier

Brunnen und Windmühle, fast gan, neu m
unterirdischen Rohien und BeHaltern 300

l J ""cheK'chliche flehte tragen20 irschenbäume. 10 Psirsichbäumk sowie
ene große uSwahl vl,n Öbstior
ten. uröMeilen nnn,, snirnlm ,..in(w .u.(.,lll UII.I IN I
Meilen von Lincoln, also in der großen Sie
brasraer dcml ui,. L.. I

i Iru iiiicuiuiin riegen. .
Titelt, f (j.riOO, 2000 in taorui, her ,nrl mit

"""r, we ne oem auser genehm find
Acker iu der Stadt Waoerly.10 Meilen von Lincoln an der Haupiiioie

yv & jjl isendahn, 35 cker unter Cul
tr, 5 ckr W,ese",aud. 3 cker Hain Ein
mit 4 Zimmer und Keller versehenes HaS
'fün2i bei 8? S6, doppelte Corncr.b

Fuß auf ikder Seite. Schweine,
stalle nnd so stige ankere Gebäude. S Äevfel.
daume, S Knschenbäume, som e kleinere
Oi.,t,orten Dieses ist eine schöne kleme
Farm und in Anbetracht der Lage leor bil.

g für 2000. Die Hälfte aar. der Rest'auf Termine.
0 327 120 Acker. 75 unter Cultur. 10

Acker zahmes Gras und 35 cker Wiesen
Alles eingezäunt, feine Schotteuböume, ei
mit fünf Zimmern versehenes Haus 22 bei
24, Scheune 2 bei 3 ' Fuß; gute Corncrib.
ante Brunnen und Lumpen, 0 epfelbänme
Einige Kirschen und Pflaumenbäume und
klemeie Obstior en 2) Meilen von W'.

erly Pr-i- s 4200. H Baar. d.m Rest aus
Termine.

82 lö0 Acker. 145 unter Cultur, der
Nest besteht aus Wiesenland; ei 4 Äcker um
fassender oain. olles cingeiäunt; olles cul
unfähig, ebener fruchtbarer Boden, ein m,i4 Zimmern und Keller versehenes Hau?, mit
steinernen Mauern versehen. Scheune lgbei 32 Fuß, Corner, , Rauchhaus und Hüh-neiba-

Gnier Brunnen und eiserne Pum
pe, 5 Aepfelbannie, 30 tragende, 10 Rir.
schenbäume, einige mildm Pflaumenbäume
Stachel und Johannisbeeren Eine Meile
von Wavcrl, deutich u,h. irche in aver
I Preis, tz,!.50o. $ho) Baar. auf Termine
wie es dem Käufer genehm ist; diese Aarm

Bismarck kürzlich in 8 in an die Gaste

aus Posen und an die aus Lt,i-Preuße-

gehalten hat, vaanlasien , ine., ihm

Ve eHrer. denBe,ler..larde,aS,t,ch."
zu folgenden niedliche 4: siechen :

Z o ß I' k u f z e r.

Ski et nun in Fr,korichruh
Oder in Bariin.
ltenn et sprich,. t)5n fl.le zu,
Alles tauscht aus ihn.

Loch in manchem egt mit Gtund
,ch (in biin Reio.

Ach. wie iü'1 g ist er und

Wie verflacht g'schni !

l$t Es Hut ganz b'ii An'ch,in. als
wenn der iüisi v tru , vr viuw
gthen wollte. Ter niedrigtte &tun d,r

rulPaplre und oie ni,ae,oung oes

Chicago Richters, welche die Tiusis

ungelegnen, errtarl. uno niaji v,r t

zigen Z)tage, weicye ocn aiuu in
Wanken bringen. is l Die neue tusom

ner'sche Testillerie in Peoria. Illinois,
welche den Leitern des Trusts Kops-schmer-

verursacht. Diese Testilleue
ist die gröizle ber Welt und allein im

Stande, allen Whiskey zu liefern, dessen

das Land jetzt btdarf. Die American

Tlstnbutinq Co.. die bisher den Whis- -

sey sür die Trust firmen lieferte, ist elwas
ängstlich geworden und verrath große

Neigung, sich mit der neuen Destillerie
in Verdi düng zu setzen und damit dem

Trust den Rücken zuzukehren. Falls
das geschehen sollte, so mären die Tage
des WhiSkey'Trusls gezahlt.

IST Achtung, Wähler von Lincoln !

Wer im November stimmen will, muß
sich registriren lassen.

IW In Folge einer Erkältung litt
ich an hartnäckiger Heiserkeit ; mit einl

gen Dosen von Dr. August König's
Hamburger Brulityee wurde ich wieder

vollständig hergestellt. Julius Wulfs,
129 Bartlett-eir.- , Roche,ter, R. ZI.

IST" Die Großloge des Jndevcndent
Order of Odd Fellows' des Staates
Nebraska, welche uiährend der verwiche

nen Woche in Lincoln zusammentrat,
hat viele Geschäfte in dieser Scssion

erledig!. In seinem Bericht sagt Groß- -

meister E.J. S'Neill Folgerndes: Wäh
rend des verflossenen Jahres habe ich

meine Zeit ausichließlich dem Orden ge
midmet, indiin ich 80 offizielle Revisio
nen abgehalten habe, 3 Dislrikts-Ver- s

sammlunge präsidirt und 50 össentliche
Reden übcr Odd Fellom, hip' und 0
Ansprachen an zu reoidirende Logen ge
halten habe. Ich habe ferner 6,?t0
Bliefe grschrieben, öffentliche Ceiemo
nien geleitet und alles in meinen Kräf
ten sieheiide gethan, um die Interessen
des Ordens zu fördern, inoem ich gleich

zeitig den beieits bestehenden Logen bis
zu einem gewissen Grade neues Leben
einzuflößen und in solchen Städten, in
denen och keine Loge eristirle, neue zu

grünsten mich bemüht have. Der Lieoe
und Eintracht unter den Brüdern hab
ich mährend des abgelaufenen Amts- -

lermines stets auf das Nachdrücklichste
das Wort geredet. Ueber den erzielten
Erfolg melden die Annalen des Ordens
Aukickluk neben. 1. W ßtnnr W' it o v r ' n
Grand ecretary, erstattete bei dieser
Gelegenheit leinen Jahresbericht. Aus
demselben geht hervor, da sich der Or
den, ungeachtet der allgemeinen Finanz
krisis, in günstiger Lage befindet. Der
Staat Nebraska verfügt über 200 Logen
Dir Milgliederzahl stellte nch am 30.
Juni auf 9,537, eine Zunahme für das
Jahr von 321. Während des Jahres
wurden 48 neue Mitglieder eingeführt,
405 durch Karte angenommen, sowie
111 wieder von Neuem in den Orden
aufgenommen. Während des verflösse- -

nrn Jahres sind 296 mittels einer Karte
aus der Mutterloge in eine andere Loge
übergetreten 738 Mitglieder wurden
mahrend des genannten Zeitraumes
wegen Nichlvezahlung der rückstädigen
Beiträge von der Loge ausgeschlossen ;
ferner wurden 5 suipenoirt. 14 a)M
gliedern wurde der Lauspaß gegeben. 3
resignirten und 52 gingen mit Tod ab.

er an Unterstützung gezahlte Gesamntt
veirag lepraientirk die summe von
13,747; 705 Mitgliedern wurde eine

Unterltuizung zu Theii; 53 Witlwen
erh'elten Hülfe vom Orden und wurden
43 Mitglieder begraben. Die Anabl
der Wochen, sowie der Krankheil, für
die Unterstützungen gemahlt wurden.
neuen lieg aus 2,. vs. ES wurden zur
unteiMtzung von Brubein $9,992 ver

ausgabt; sur Unterstützung von W'tl
wen ud Waisen, $583; zur Bestattung
von todten, $1,340; für Extra-Unte- r

Nutzung. I,9U0. Im Ganzen die
Summe von 113,747. Das Guthaben
der untergeordneten Logen in Nebraska
repra,entnt das hübsche Summchen vsn

38 1,942 und hat die Großloge einen
Baarbestand im Schab von $tf.718. -
,asel ultat der Besitenwahl der Grog- -

loge war folgendes: Grand Master, I.
. vy,vn, uperior; eputy srano

ji. s. votchkiss. Lincoln
Grand Warben, G. W. Norris, Beaver
illy; Grund Secretary, I. P. Gage,

remoni; Grand Treasurer. Sam. Mc
Clay, Lincoln ; Gtand Representative,
Veo L. Loomis. Zremont. Die 33
Jahressitzung wird in Omaha am drit-te- n

Mikiwoch im Oktober stattsinden.
Die Tochter der Rebekah haben für das
nächste Jahr die folgenden Beamten
erwählt: Präsident, Frau M. L. Hoag- -

i, North Platte; Past Präsident,
Frau Grace Haller. Blair : Vice.Präsi- -

denk, Frau Rose McGivcrn. Fremont ;

secrelary, grau Cora Beels. Norfolk;
Schatzmeister, Frau Alice Hume.

W Alltagskleider sür die Serbst- -

saison, hergestellt aus gemischten Wollen-zeuge- n

finden die deutschen Damen in der
oentoir größten Mannigfaltigkeit bei
Herpolsheimer & Co. Diese Firma
verlaust die 15 und 20 Cents merlhigen
Waaren, die eine Breite von einer Elle
auszuweisen haben, zu 10 Cent

W Donnerstag, den 25. Oktober,
reiiag und Samstag, den 2. und

6. November, sind die letzten Registry
tions-Tag-

(W Herr Caspar Klusmann hat sich
mit einer Familie nach iairburv beqc
ben, um sich in diesem freundlichen Städt
chen dauernd niedenulasten Wir hos
fen, dag Herr Klusmann ,n seinem neuen
Wirkungskreise guten Erfolg haben

Pults nber flflr rfirfif Snit finh kl

Leute unter allen Umstanden ihr Hab und

irnfr.n TrtilPIt 'w..,....,
iti .f I. . ,i C.k.M -: w.

tarn unter sehr günstige Bedmgungen ge
anst weroe.

0 2- -4 cker. SW unter Cirt'tjr, der
Rest W idrlandereien. olles cuitu,ssh,g; ein
Him von tt cker, welcher au Bäumen 10
d,5 20 Jahre fll , besteht Im Hvfiau steh,
en EvcrgieenS" Ein guies HauS mit 12

Zimmern, angestrichen Unifangieicht ?ta.
lunqen sür Pseide. G'treidklpkicher. Bieh,
stalle. Melkschiivpen, Coinerib von Bu
Idei Eapaciiat. Bieh und (etreidemaaen,
Windmuhl.-- , nahezu neu mit linienrM schrii

Röhre, welche zu Wasserbehältern führen,
eingefriedigt und emqeibeilt mit 's raht und
H.tlen Ein fl,ekkiider ichmal r ?ach: tirs.
schwarzer Humus und sonst rollende Oder
fläche. Eine große Eorn. Vieh. undTchwe,-nefar-

Prei k4,0: fMHM) Baar, der
Reit zu 7 Prozent in angenehmen Terminen

Butlr vounin. oa-m- a cker,
130 linier Cultur. 3(1 tue (rn" UtttHm

eingezäunt, ein g eßener Buch, fast alle
1 stückiges Haus. Scheune 24 bei

4. Getreidelpeicher und Corncrids Zwei
Ställe für Hengste Miethe tztOO Baar; ein,,
ge Obstnäume und einige kleinere ffiuchtlor
ten Meilen südöstlich von (airiion Preis

iOOO; f.CHio Baar, Rest zu 7 Prozent nach
Belieben Tas ist eine sehr schöne Farm

Ro 21-- 320 ckcr. beinahe alle unter Cul-

tur, lies cultnrsädii: Wiesen eingezäunt
mit Traht. hübsches Ha? und Scheune redst
anderen Ulebäuden 2 Meilen von Suiprise
Eine Farm von au?gezeichn'tem Boden
Prrnl 1,200, Ijk Baar; Rest auf S Jahre
zu Prozent

Ro 16 110 cker. 100 unter Cultur, 00
Wiesen und Weideland, ungefähr AllcS ein
gefrndigl Haus mit 7 Zimmern. Keller ein
gemauert Scheue tür 12 Pferde. Corncrids
und Getreidcsvreicher Gutes MllhleuhauS.
guter Brunnen unj Windmühle mit großem
Wass,rbehalter mit unterirdis'tien. ir scheu
ne und utierungSplag führenden Röhren.
200 vfelbäume U Meile westlich von
Tmiqht Eine schöne Farm und fcinc Lage
PreiS 5,lOO. Baar. Rest zu 7 Prozent in
beliebige Terminen
Schöne Farmen imWood River

Ballet,
Hall SountN. iko iz-l- ,sO cker. 130

nnier Cultur, 40 mit drelTrähtcn eingezäun
tes Weideland ; neues Haus mit Zimmern,
Keller und gute S'allunaen sür Pferde Wei
zen und Haserbehalter. Coincrib. Werkzeug
ha i und geräumiger Hühierstall 12 bei 2,
zwei gute Brunnen, einer gm Hause und ei
ner an der Scheune, neue eiserne Pumpe an
beiden Brunnen, unterirdische Röhien von
der Scheune zum Schweineplatz ; einige klei
ne Obstsorten. Der Boden ist nesschwarz
von ebener Oberfläche und ertragsiihig. Bete
gen i bleuen noromeiiiiai vzn iva in de

Preis t?4500; die Halste Baar, der Rest zu 6
P ozent Dii se ist eine der günstigsten tte
legenheiten auf dem ganzen Markte in Re
braska

No 11-2- 00 cker. 170 unter Cultur,!
Wieienland, Alles cultursähig Eingefriedigt
mit Planken nd Draht; ein zwei Acker gro
ßer Hain, aroe Schatienbaume auf derWie
se, gutes Hau mit 7 Zimm rn, angestrichen,
mit gutem Keller; neue Scheune. angestri
chen. Räume für 10 Pferde. Blikableitr auf
dem Harneund Scheune. Gut Cornecid,
Gelreidefveicher und Staklunaen fürBieh und
Schweine: Windmühle ii n h Tsinf' rn

Scheune und utterhole; zwei gute Brun
nen, eiserne Pumpe im Brunnen in der Wabe
des Hauses 55 vfelbäume und eine große
Auswahl von kleineren Obstsorten 2
Meilen westlich von Alda, 9 Meilen westlich
von Grnd Island der deutschesten Stadt
fes Platieflussrs, Preis $7000, Baar, der

f&i lange Termine ,u 6 Prozent. Ein
d von hübschen

Farmen nmgeben.

Buffalo ffount. Ro 114-- 120 cker...... ...ir 'i.... ib.i. an...uiuri viriiui, aun zoite, ,coo
ne und Getreideloeicher. einiae Öbltbäume.
2 Meil n von Wa'tdam in deutscher Räch'
baischaft, umgeben von utn Farmen. Preis
I2500. Il.5 Baar, der Rest aus 5 Jahre zu 7
Prozent

No 117 ISO Acker. 70 unter Cultur. nÜV

ertragfahiges ffarmlond.zmeistöckiges rameV
baus IS bei 2, Scheune und sonstige X

Gebäude, guter Brunnen 3 Meilen von '
Waltya! in einer deutschen Antiedlung.
Preis. 3.500, 1)5 Baar. Rest aus 5 Jahre zu
7 Prozent

No 116-2- 40 Acker, ISO unterCut'ur. gute
Weiden von 80 cker eingezäunt, ungesähr
alles eriragsähig, schöner Hain, Tod" Haus,
Stall. Corncrib und Getreideiveicher; Obst
anen von verschiedenen pfclsnrten. ?

Meilen von Waltham. Preis 5000, 1j5
Baar, der Rest auf 5 Jahre zu 7 P.ozent

EtwassürBiehkönige
No 1701000 Acker. 7 Meilen westlich von

Grand ,tslad, der aufstrebenden d, utlchen
Staftt 1' Meile von Alba an der Union
Pticinc Bahn. 400 Acker unter Cultur, 00
Acker Wiejenland und Weidegründe, 25 Acker

Holz Die ganze Rixm ist eingefriedi t und
eingelbeilt Ein fließender Bach unoSchat
tenbäiime rn den Wiesen; schwarzer Grund
uns flach; eines der schönsten Landcomplcxe
im Wood Rio, r Thal, lstöckigcs. mit 18
Stuben versehenes, angestrichenes Haus.
Scheune 3 bei 35 mit Hcusve'cher, guter
Brunnen mit Winomühle, ied und Getrei.
demage, üNernngsptatz für zwei Hundert
Stück !ieh, ein Hundert Apfelbäume, viele
kle'ne Obstsorten, ander'balb Me-l- e von der
Kircke. eine Meile vom Schnlhause Preis.

25.000, die Hälfe Baar, der Rest in oem
xauier gen'ymen verminen

Nähere Auskunft

W. R. Dawes, Secretör

Mz.
Holzkohlen.

I. (. Kear,
John Molir.

Schonet die Augen

goldene Brillen von $4 aufwärts.

Sif Ohne Ziegistratio giebt' keine

Wähler. wenigsten nicht in Lincoln.

fif" Hkir Chas. Hasz von Malcolm.
ein gutfiluitta ckcrwirlh und alter

von tdncfljter (Jountn, mach uns
am Tonncrsiag einen Besuch.

Herr HklM. Tliüsing. ein lang,
jähriger t!eser ve .Anzeige, welcher

de, Eree,IS l'anbrrjirtlj.ju Wohlstan
gelangt ist, machik uns am Zieilag einen
Besuch.

Z3 Großer Spezial Verkauf von

lZÜenwaaren. chuhen und Kolonial-roaare- n

wählend der nächsten zehn Tage
bei NiS,l.yCo. (IOi6 1028 0
CIraße.)

f-if-" Herr Heinr. Crem er, einer der

gemicgteslen Landwilihe von oiiland,
besuchte am Donnerstag unsere eldk,
um bei dieser (Gelegenheit daj Äbonne
ment aus den .Anzckgcr zu ermur,i.

Z3f Storni Eerges sind so populär
gemorden, daß es fast den Anschein hat,
als ob sich die Garderobe einer Tarne
nicht in einem vollständigen Zustande
befinde, wenn dieser Storni Serge An

zug fehlt.

82s Die Herren John Bcuermann
und Brißler von rutlon, welche in ver
flossener Woche als Delegaten der

Grotzlogensißuna des Odd Fellom 0r
dens beiwohnten, statteten dem ,'Anzei-ger- "

einen recht angenehmen Besuch ab.

52?" Gegen Wunden und Geschwüre
gebrauche ich nt ausgezeichneten Ciful
gen Dr. August König'S Hamburger
Krautcr-Pflaftc- r. Dasselbe t in me

nem Hause stets vorrälhig, IX. d'Ar- -

dcnne, 248 W. Madifon-Slr.- , Chica

8, Jll.
82T Herr Peter Nickel von (?lm

oob, ein langjähriger Freund des An

zeigers," machte uns am Samstag einen

Besuch. Herr Nickel ist ein i!andw,rlh,
der sich durch gleist und gediegene Kennt
nisse eine so unabhängige Stellung ver
schafft hat, um die er vielleicht von Man- -

chem beneidet werden durste.

tW Prüfet alle Candidaten und
stimmt für die besten !" Wer diesen

Spruch unparteiisch und vorurtheilsfrei
beherzigt, muß .noihgedrungen sür alle
Candidaten ans Unserem County - Ti- -

cket" stimmen. Oder kann uns vielleicht

irgend Jemand sagen, in welcher Be

ziehung die anderen Candidaten die des

seien sind ?

IW Wenn Ihr eines Mantels be- -

dürfiig seid und Ihr von dem Wunsche
beseelt seid, Geld so vortheilhaft aiuu'
wenden, daß es Euch so treffliche Dienste
wie ein Leibwächter leistet, so verfüget
Euch zu Hcrpvlgheinier & Co.. da dme
Firma für die lausende Woche die umfas
scndsten Vorbereitungen getroffen hat,
ihre Kundschaft in einer Weise zu bedie

neu, dak dadurch ihr Umsak bedeutend

gesteigert werden wird.

t2F Herr Fred Beckmann, der schnei

dige Vertreter von Lancaster, machte am
verwichenen Sonntag in Begleitung sei
ner Töchter, Frl. Bertha und Elise.
seinem Neffen, Herrn C. Brandt, mel-ch- er

als sedcrgemandter Journalist in
Stadt und Land bekanm ist, in Nebraska
City einen Besuch. Daß sich die Familie
Beckmann in der mit landwirthschastlichen
Reizen von der Natur so verschwenderisch
ausgestatteten Stadt tresflich nmüsirt hat,
dürfte wohl keiner weiier'n Bestätigung
bedürfen.

Ein Ruf aus der Vergangen
heit. Ungesähr 30 Jahre zurück,"
schreibt Herr S. E. Saundkts in Mit
ton, Wisconsin, an Ix. Peter Fahrney,

kaufte ich von Jrem Vater eine Flasche
AIpen-Kraut- Ich bezahlte damals
$1.50 für die Flasche, es war jedoch die

beste Medizin, die ich je gebrauchte.
Bor Kurzem bekam ich ein Eremplar
von ,.er Krankenbote" zur Hand, und
ich wende mich nun an Sie, um bei

Ihnen anzufragen, ob ich eine Agentur
für hiesigen Platz bekommen kann."
Forni'S hat
die Probe von Jahrzehnten würdig

Versäumet nicht, den Laden der
Firma Nissley (1028 O Straße) zu

da Ihr dort Ellenwaaren und
Schuhe in der größten Auswahl vorftn-de- n

und unter sehr günstigen Bedingun
gen 'erlangen könnt.

In Crete, der hübschen Stadt
am Blue, haben die Geschäftsleute, ohne
Unterschied der Partei, am Mittwoch
eine sog. Business Men's Association
in's Leben gerufen, welche Organ sation
aus ungefähr 0 Geschäftsleuten der
Stadt zusammengesetzt ist. Die folgen
den Beamten wnröen bei dieser Gelegen- -

heu erwahtl:
T.H. Miller. Präsident;
L. Norris und James goster, Vice

Präsidenten ;

I. H. Becker. Secrelär;
L. H. Swayne, Schatzmeister; .

T. H. Connor. T. H. Miller, I. K.
Patterson, L. H. Denison, L. Norris
und James Foster bilden das Erecutiv- -

Comite.
Daß die beiden deutschen Mitglied?

des Ausschusses die Herren Miller und
Becker ihre Pflicht ach jeder Richtung
prompt erfüllen werde, steht außer
Frage. Einen geeignete, en Präsidenten
hätte Crete für diese wichtige Verbindung
wohl schwerlich bekommen können, da
Herr Miller nicht nur gesunde Ansichten
vertritt, sondern auch Alles aufzubieten
pflegt, um seinen Zweck zu erreichen, wie

große Hindernisse sich auch der Durch- -

sührung der desfallstqen Projekte entae

genstellen mögen Daß die Geschä,ts
leute von Crete einen Deutschen mit die
sem Ehrenamte betrauten, ist einBemeis,
daß die AngloAmerikaner der Bluestadt
den Deutschen Vertrauen entgegenbrin
gen.

23T Die Firne, Herpolsheimer &
Co. wird mährend ihre? großartigen
Ausverkaufs 42 Zoll lange Ltorm serge,
welcher einen Werth von 50 Cents hat.
zu 33 Cents abgeben aber nur in Ma- -

rine-Bla- u.

Heute, Donnerstag, den 25
Oktober, sollte sich Jeder registriren las
sen. Wer nicht registrirt ist, kann nicht

populär!
pfehlen tonnen

Ganz wollene, einzeln und doppelt

bekiiöpstk Anzüge sür Herren, deren

wirklicher Werth 15.00 beträgt, ver-

kaufen wir zu

$10.00

Anzüge von feinen, Schnitt und gu

tem Besatz zu

$8.0 nni $1 0.00

Ki nnt zwei

louse,
In Nebraska City hat sich C. W.

Breed mit Frl. Ollie töricht vermählt.

Die Fabrik zu Norfolk hat binnen

zehn Tagen 3500 Barrells Zucker gelie
fert.

In Winside ist eine sog. Building
& Loan Association" in s Leben gerufen
worden.

F. Drew und Frl. Nellie Hammer
haben sich vor Kuriein in Fremont ver- -

heirakhet.

In Deuel County beanspruchen
die Städte Oshosh und Chappell den
Countsitz.

C. McNealey hat in einer Grube,
die er herstellte,, um Gold' zu finden,
sein Leben eingebüßt

Die Rüben, welche in der Gegend
von Grand Island gezo ,en werden, wer
den nach Norfolk befördert.

E. C. Hughes, General
der Elkhorn Bahn, liegt k,ank

ah ver Lungenentzündung darnieder.

H. Clark, welcher feil ungefähr 7

Jahren einen Laden in Swanlon betrie-be-

hat sich in's Privatleben zurückge-zoge-

Ein Bewohner von Boone County
ist damit beschäftigt,, Iltisse zu sangen,
da die Felle dieser Thiere einen guten
Preis haben.

I. C. Naylor von Caöawau be- -

hauptet, tine Guike die Länge von mehr
als S Fuß hat, auf berieseltem Boden

gezogen zu haben,

Herr und Fran Wilse Reed, welche
von ihrer Hochzeitsreise zuiückgekehrt
sind, haben sich an der Ella Straße zu

Beatrice niedergelassen.

Diebe machten unlängst, der Eisen

maarenhandlung non Köhler zu Plea-sa- nt

Dale einen Besuch, und stahlen
Waaren im Werthe von 200.

F. Ohnmacht wurde in Nebraska
City beim Durchgehen der Pferde so

schwer verletzt, daß eine Amputation des
verletzten Beines erfolgen mußte.

I. Smith, ein früherer Lincoln,
dcr bis vor Kurzem in Sioux Falls, S.
D., gewohnt hat, wird in Hastinqs eine

eröffnen.

Rickler Barton hat die Gerichts-sitzun- g

von Boyd County wegen der

traurigen Finanzlage des Countu's
bezw. bis auf Weiteres ver-tag- t,

Bei der nächsten Wohl wird Wahne
Counly über die Verausgabung von
Bonds im Betrage von ß30,00 dchu's
Errichtung eines Gerichtsgebäudes

Die Eheleute U. W. Miller zu
Beatrice feierten am Samstag den 30.
Jahrestag ihrer Vermählung. Zu die-se- m

Feste hatten ungesähr 50 Gäste

I. Manley, von Ravenna, hat mit
einem Schuß drei Pelikanen das Lebens
licht ausgeblasen. Die Nachbarn des
Vogelmörders sind von dieser .Helden-th,,t- "

nicht sonderlich erbaut,

F. M Burbanks, der Anmalt von
Boyd County, hat seine Resignation
eingereicht uno wird sich sosort nach Mi-chig-

begeben. Derselbe war Kandidat
für den zweiten Termin aus dem repub-likanisch-

Ticket.

Bier Geschäftsleute zu Columbus
liegen sich in den Haaren und verkaufen
gegenwärtig das beste .Patent' Mehl
zu 75 Cents per Sack. Die Consumen
ten lachen sich über die Kurzsichtigkeit
der Leute natürlich in's Fäustchen.

O und

Nusftsche Dtstel.
Bon John tj.Thiessen.

Schon seit etwa zwei Jahren habe ich

mit großem Interesse die lange Zei--

tungsarlikel hier in Amerika über die

rul,i,che Distel gelesen und habe davei
hin und her gedacht, was es doch möchte

sür ein Gespenst sein, dann schrieb

in einer Zeitung, daß es Schaaf
futter sei, und ein anderer Schlaumeier
wollte vom Congreß eine Million Dollars
bewilligt haben, die ru Nische Distel aus
zurotten und wieder ei Anderer schrieb,
daß ft schon an der Grenze Nebraska'S
sei und wen man dann so darüber nach?

dachte, kam einem das Schaudern an,
daß auch Nebraska von diesem Ungeheuer
heimgesucht werden sollte.

Ich hatte mich chon beim 'Aachoenien
über dieses Grspenst mit dem Gedanken

getröstet, daß es vielleicht im nördlichen
Nußland ein solches gefährliches Unkraut

gebe, denn ich halte l Südrußland, wo

ich herkomme, nie solch' gefährliches Un

kraut weder gesehen noch davon gehört.
Als ich neulich aus einer Reise im

Weste die Hauptstraße in Colorado

Spnngs entlang ging, sah ich mit einein
UKai eine arie in einem scyausenner
mit der Aufschrift Nuslische Iste-

lhängen, und unwillkürlich trat ich heran,
um mir das gesährliche Ding zu besehen

und wie war ich erstaunt, als ich in der
vermeintlichen ru, suchen Distel ein mir
sehr bekanntes Unkraut erblickte; es war
nämlich eine Staude Unkraut, was wir
in Südrußland unter dem russischen Na-me- n

.Eurrei," (der deutsche Name dafür
ist mir nicht bekannt) häufig halten und
welches wir hauptsächlich in trocrenen

Jahren sür inen großen Natursegen hiel?
ten.

Es ist nämlich ein garnicht gesährli
ches Unkraut und hat uns ,n Rußland
niemals Schaden gethan. In guten
Jahren kam es gar nicht vor, weil wir
aber hin und wieder Mißernten ha. ten,
so haben wir es oft nach der Ernte ge

mäht und zwar so lange es noch grun
war. Es war sehr gut für Viehfutler,
hauptsächlich für Schaafe. Die,es In- -

kraut igle Itch, wenn auch nur die

Spuren, nicht selten schon vor der Ernte
zwischen dem Getreide, falls letzteres
dünn stand und da die Pflanze mit einem
achtel Zoll langen Dornen versehen war,
so setzte es beim Getreidebinden mitun
tcr blutige ande ao. , Pflanze

(Distel) selbst wuchs nach der Ernie, wie

ei kleiner Buch l.ayni,cr, oem ,og.

tumbling weed hier) so dicht auf den

Stoppelfeldern, daß man eine guteguhre
von rinem Acker mäh'.n konnte. Wenn
es tiocken wurde, dann löste sich die

Wurzel vom Boden und rollte, wenn

nichts in Weg kam, wohl meileiiweit
über die Felder, Samen streuend fort,
bis es fich irgendwo in einem Wald oder
Graben ansammelte, von wo es dann
von vielen Leuten zur Feuerung geholt
wurde. Wir hatten nämlich in süd-rußlan- d

die gemauerten Cesen und war

gerade diese Unkraut ein sehr gutes
Brennmaterial dasur. en amen

hatte es, so vieb ich weiß, ein ganz klei'

nes Körnchen bei jeder Dorne.
Unser Mennoniten Volk hat in tsM-

rußland seit einem Jahrhundert gewohnt
und ilt in leder elt. wenn es dort we.

gen zu großer Trockenkeit eine Mißernte

gab, mit dieser von den Amerikanern so

sehr gefürchleten russischen Distel beglückt

warben und ich habe nie gehört, daß es

dem Getreide irgend welchen schaden

gethan hat, uno age nocy ,o v,ei, wen

mir Jemand die sog. .Sand Burrs"
und Morning Glories' von der arm

herunter halten wollte, dann wollte ich

mir gerne die ganze Farm mit der rufst-che- n

Distel besäen lassen. Wegen der

Geldbewilligung vom Congreß zur Aus-rottu-

der 'russischen Distel sage ich mit

dem Ackerbauminister I. Sterling Mor
ton, daß es zuviel von einem Farmer
verlangt ist, von ..Uncle Sam'' e.'st 160
Acker Land zu bekommen und dann auch
noch verlangen, daß er Geld bewilligen
soll, zur Vertilgung des Unkrautes.

Wie Ist DU!
Wir bieten einhundert TolarS Beloh

nun iür eoen Lall von atarih, oer nicht

bind) smneimien von Hau's kuia rh-K-

gehet t verceri kann
F. I. . h e n e i & 5 o. , Eigenthümer,

Toledo, Ohio
Wir die Uaieizeichnen, haben I,

Cenev seit den titzien i5 Zayren gesaunt
uuD halten ihn für DoUtorttmen et)rent)flft i

allen Äe,chastsverhandlungen und finanziell

besahigl. alle v 'N mne fti ma mgegange
nen BelnZilch'eiteii zu crsullen.
West Tiuax, rozynvels troguisten,

Toledo. V.
tBnidiiitf, fti man fe Maroin, GeohhandetS

Lroguisten, Toleoo, Q
Hall'S Ka arly-K- , r wl.d innerlich genom

mea ur. . miikr r,r kt auf das vlut und
die schleimigen Oveillachen d,S öystems.
Zeugnisse ,ei ve.,andl. Preis 7',r. für die

Flasche Be, kauft vo . all n !lpo.hekern

HdF" Die hiesigen Turner haben in
den letzten Monaten einen außeroident
lichen Eifer für die gute Sache bekundet
und ist das Interesse und Wohlwolle,
welches dem jungen, immer mehr erstar
senden Berein zur Förderung körperlicher
und geistiger Wohlfahrt seiner Mitqlie-der- ,

Seitens unserer deutschen Bevölke

rung entgegengebracht wird, in stete,

Wachse begriffe. Für das im künf-tige- n

Monat stattfindende Stiftungsfest
werden von den hiesigen Jüngern Jchn's
die umfassendsten Vorbereitungen getrof
fen, so daß mir wohl der Hoffnung Raum
geben dürfen, daß die in Aussicht stehende

Feier eines Vereins, der sich das Ziel
gesteckt hat, deutsche Sitten und Sprache
zu hegen, und zu pflegen und das Deutsch-thu- m

im Allgemeinen zu heben, von der
deutschen B'völkerung Lincoln's, Jung
und All, recht zahlreich besucht werde.

IST C. L. Meyer, welcher unserer

Stadt einen Besuch abstaltet und fein

Quartier No. 1900 P Straße aufge.
schlagen hat, wurde am Sonntag in der

Morgenfrühe auf dem Heimwege, an der
25. und Vine Straße, von zwei Stra?
henräubern überfallen und um seine
Baarfchaft beraubt.

Am Sonntag wurden wir durch
"das Eintreffen eines hübschen Kärichens
überrascht, we.ches uns die Verlobung
des Herrn Th. Kaulen. M. Gladbach,
Fabrikbt sitzer und Lieutenant zur See der

Res. d. M. A.. mit Frl. Frida Vier-hau- s,

Tochter des Herrn Carl Bierhaus
in Rheudt und seiner Gemahlin Johanna,
geb. Junkers, anzeigte Möge die Hoch-ze- it

bald folgen und Ihnen das unge-trübtes- te

eheliche Glück beschicken kein !

Dies sind die Wünsche Ihres im fernen
Westen weilenden Freundes,

A. Esser.
Red. deS .Nebraska Slaats-Anzeigers- ."

Die Mutter des Herrn Louis
Otto ist am Freitag in Bennett plötzlich
aus dem Leben geschieden. Die Bcerdi-gun- g

s!nd am Sonntag unter zahlreicher

Betheiligung der Verwandten und
dcr Familie Otto, sowie der

Bürgerschaft der Stadt statt. Der
,, Anzeiger" versichert Herrn Louis Olto
angesichts des schweren Verlustes des

ausrichtigsten Beileides!

Ein Schwede hat sich vor Kurzem
mit Frau und einem kleinen Kinde zu
Fuß nach Oklahoma begeben.

Das Töchterchen des John Powers
zu Chadron wurde vor Kurzem durch
einen Sturz erheblich, aber nicht lebenö

gefährlich, verwundet.

Ländereien auf deutsche Ansiedlungen eine Specialitätuoer diese schönen Farmen ertheilt mündlich oder schriftlich

Zimmer 2-- j Burr Block. Geschäftsführer der Corn Belk Land Co.

B. G. Taives, Präsident.

Lincoln Kohlen Co.,

Kohlen,
Esgros und Detail-Händle- r

in

Anthracite,
Canon Cily,
Rck Svrings. Telephon UO. Kohlenlager: 0 & M.
Hurricane. J.INCOJ.iIN, "I3IJ.
Mendota.
(jolorabo, Bei dieser Firma sind folgende Teutschen angestellt:

I. Jngermann,
Zvred. Moormeier,

Ittlh srtrrf KWh inbm rtllrt "gk" mit einer praktischen
UHU Ifillll VZiv, der Sehkraft entsprechenden Brille versehet.

Stählerne Brillen von Kl aufwart;

Tricfeey & Cowerde : U)35 O Strnsisc.wählen.


