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Hosen.
Fünfhundert Paar iöosen kö.tkn nie für

wemar aiötzt 2',veikausk weiden, wen
diejelden nicht bei einem aliszeiaemöli:

chen Bkrka.s eriianden woreeu wäre!
wir veikaufe sie für

Zwei!undertudsüiisiiikwang Paar ffato
mere und Kamin jam-vofe-.i- , tanirt und
geiire.tt, weriü f '.M für $i.rj

Emhunderlundachtimdieckizi , P?ac Hosen.
gan Äiolle. schon cinachk und oerit
fi für 5

l ü" ;Kad;f mag füg fein, wie tat
Sprichwort fazt, aui jeden Fall ht sie

aber einen bittcven Nachgeschmack.

Ih'k ttlidjfcit fjaben sehr viele

Leute ich, :cr Erziehung oder tnorali-jch- a

Ueberzeugung ja verdarken, son-

dern ganz ollem den üffcjjcn.

2:&" Die Herren Tietr. TierkZ von

Cxrag'.ie. Mm. üJinjer, Joh. lllciiburg
von Wallen und'Hannich von Malcolui
besuchten om Mittwoch unsere Stadt.

ZlZs' Seit 10 Jahren habe ich in

meinem Hause stcIS Dr. August König's
Hambn.ger Brustthee vorralhig, er ttiiti
ganz oüöqeichiiet gegen Husten.
CharleZ i'ur, ColumbuS, O.

Ter Ball des Germania Män
ncrchor am 2. Nov. und der des Turn
Vereins am 2'--. Nov. halten sich eines

rel ahlreichcn Besuches zu erfreuen

uo hbei, uteje Leine un diesen Aden
d.'ii ein hübsches Sümmchen erzielt.

Ter Lincoln Comniercial ?lub
macht erfreuliche Fortschlille und scheint

sich unser ,'andsmaiin, Herr lZ. Taubach,
der tüchtige Chef der Clarke'schcn Drug
Company, nicht zu unterschägende Ber-diens-

um diese Verbindung zu ermer
Un.

lleberlielicr für Knaben.
Hier sind B.iriheilk in irgendeiner ik'ikd

nq. im Malerial und Pici;
die dce tU.'tezenheil billig ki,ukanfkii.

Tie Sorte, welche gen einem andern
.'j? der ladt 10 Toll, bringt, furti
5 oll

Te Sorte, wellte in einem anderen Lade
der Stakt Toll bringt. sr 4 Toll

Tie öorie. welche in eurrn anoeren Laden
der iaot 4 Tvll. drmgt, für 2 5i)

Tie oi ie, welche in einem a.idcre Laden
der -l- adt Trll, drmgt. für 2 Toll

Tie Torte, welche in einem anderen Laden
der taöl L.: dringt für 1.6U

l-i- " Richter Tibbettj. w.icher seil

einiger Zc,l ant lankeiibeit gefesselt
war, sieht seiner Genesung entgegen.l' Ein hiesiger Schneider. NamenS.
I. Camper, ist walzrend ter verflossen.

s;'ui!o verschmunden und zwar
unter Zurücklassung seiner jungen Frau
und eines vierjährigen Töchierchenö.

Unsere HeulSarmee" reiste am
Samstag Nachmittag nach Omaha, um
einer Versammlung, in welcher General
Booth, der Odeut die er Sekte, am
Sonntag eine Ansprache hielt, beizn-wohne-

irSf Jahre lang litt ich an Unver-dautichke-

Erst nachdem ich Dr. Aug.
König's Hamburger Tropfen anwandle,
bekam ich Linderung und schließlich

Besserung. . Zeller, Fields
borough, N. I.

Zig" Ein Mann, Namens Grippo.
kam am Donnerstag, an der 18. und O
Straße, mit einem elektrischen Wagen in
so unsanfte Berührung, daß der mit
Kartoffeln nd anderen Waaren beladene
Wagen vollständig zerschmettert wurde.

Am Mittwoch, den 12. Tezbr..
wird der Jungfrauenverein der St.
Paul'S Gemeinde iu der Kirche, Ecke der
13, und F Str., zum Besten der Kirche
ein Cofzert veranstalten. Das Pro
gramm wird meistens musikalischen In-h:l!-

sein.

15s In den Ber. Staaten erscheinen
Zeitungen in nicht weniger als 24 Spra-chen- ,

nämlich in englischer, deutscher, spa.
nischer, französischer, schwedischer, däni-sche-

polnischer, ila.ieischer. arabischer,
armenischer, böhmisch-r- , chinesischer, hol-

ländischer, israelitischer, indianifcher (in
verschiedenen Dialetien). irischer, litthau-ische-

norwegischer, portugiefischer,
slavonischer, ungarischer und

walischer Sprache.

ff. W. HohmZNtt.
Am Samstaz. ten I. Ifjember. ist

,Vrr F. Ü). Ho'miiinn sei.cr eh:

,'unq. an d'?. und Wa!hl,c.tc.,!Siiche.
im Aücr von 79 Jaßicn aus lern Lcben

geschieden. Ter eiuoid.ne blickte in

der bayerische 3 ladt Schweins titt das

Licht ter Welt, wo er den Grund zu ei-

ner oorirefflichen Bildung in Sprachen.
Wissenschaft und üJiustl lte. Unser

Wlibürger war ein siiminer Bruder des

Christian Heinrich Hohtnan. des rühm-lich- st

bekannten Compoiiisten. dessen

Welke in der neueren Zeit in der Musik-wei- t

eine große Rolle spielen. Im IS.
Lebensjahre kam der Verstorbene nach

den Ver. Staaten und schlug ,n Balti-

more seinin Wohnsitz aus. Im Jahre
1840 siedelte er nach Piü.burg über,
wo er sich der Musik widmete, um sich

ich Jahre 1S4 nach Bedsord. Pa.. zu

wenden. Ter HeimgegaiigkUt vcrmäizlle
sich mit Frl, Cornelia Biow, 'einer

Pennsyloanierin und Tochter des Herrn
Samuel Brown. Herr Hohmann wid

mcte sich an letzterem Platze dem Musika-lienhand- cl

wurde aber von dem damals
herrschenden westlichen gieber ergriffen,
welches ihn im Jahre lb54 nach Iowa
City führte, in welchem hübschen Städt'
chcn er bis zum Johre 18üi) veiblied,
um sich dann nach Lincoln zu wenden.

Jniunjeler Mitte hat der Verstorbene
seit 25 Jahren einen bedeutende Hau
del in Klavieren usw. betrieben und war
derselbe bei Arm und Reich wegen seines
trefflichen Charakters so beliebt, daß die
vielen Freunde dem ausgezeichneten Mu-sike- r

und musterhakte Bürger sicheilich

über das Grab hinaus ei dauerndes
Andenken bwahren werden.

Durch die Gaunerkniffc eines Mosher
und Consorlen, welche ccn Surz der

hiesige Capital National Ba ik herbei-

führten, hat Herr Hohmann säst sein

gsnzcs Vermögen verloren und hat dice
schwere Enttäuschuug unseres Eiachtens
nicbt nur den Abend des febiiiS dieses

cEjEm"

7)er ganze Waaren Vorrath der Cn
& gros Handlung von C. Weber &

j
Co.. Chicago, ist sür unscrc verschiedenen

h; Läden zu den denkbar niedrigsten Preise,
; die je für Kleidungsstücke bezahlt wur-- i

dcn, gekauft worden. Jh' bekommt den

l Prosit dieses Kaufes, wie ihr auch beim

Meriten Blick auf die Preise einsehen mcr j

bet. Wenn bie Preise Cuch schon in !

Z Staunen versetzen, was .werdet Ihr erst

Anzüge für Männer.
Dreihundert ickwar e Clicviot An,üac. oni

aiiiem i?ivjf und schon gemacht, weriy
ivfurf'i

Bicrhundert c,te Casbmerc - Anzüge, v'r
ziert und einfach, überall $V1 für 57.50

Awei!nii!dertimdfi!!!,z Taekiöck. doppelte
Binst, t'laue, ichwrze und qraiie Ehe
v viö der semsten l,' Loilcn z Zw

s7 eil sauren hat eine isirma Die
! sagen, wenn Ihr die Waare ,n Augen- -

?ln;nge mit langen Hosen
Tiejes wlrd Sie in Slauneii sepen Hauset

incdi b,i Ihr biPlttbfii gesehen habt
ist iig?. welche einen Werth von 10 Toll
haben, für 7 .V)

Anzii e. welche einen Werth von tt Toll h,v
den. ,ey' fiir Toll

.1nzü.,e. w.'tch,' einen W'kth von 7 Tellar ?
C'ntZ Kadett, kt für 5 Toll

N:!',üge. welch einn Werth oon ü To" ha
den, I Dl für 4 Tvll

j schein nehmet. Dieses ist ber beste Ein-- !

kauf den wir je gemacht habe und geben

n
zson

t
Ä

nnscrcn Kunden den Vortheil davon.'
z Nachstehend geben wir die Preise und

iuenn die Känfcr i Lincoln, eine Gele-- '
gctthcit wahr zu nehmen verstehe, so

wird ein Ansturm auf unser cn Lade

nicht ausbleiben.

BBWMg Mwimimmixm-!:FKmimtyax;- t

tl nie-- H o se n-?- ln ; n ste.
kZ?" Tom Noonan, welcher gegen-wärti- g

in Valparaiso wohnt, aber seit
vielen Jahren in unserer Stadt eine
Wirlhschast betriebe hat, besindet sich

gegenwärtig aus der Suche nach seiner
Lebensgefährtin, die mit einem sauberen
Bruder, Namens Geo, Friel, unter Mit-nähm- e

von 7(j(), das Weite gesucht hat- -

Noonan sollte die Treulose nur ruhig
ihrem Schicksale überlassen, da ein Weib,

SanaiaiiiM""1

Ileberziehcr für Männer,
Wir können denselben nicht Gercch-tigke- it

widerfahren lasse, Ihr
müßt sie sehen.

275 llcbcrzieb'r für Mauner. welche einen
Werll, von ?ii baden, für 5Z ?

400 Ucberveder für Männer, welche einen
Werkt, von $7 havkn. jiir 1 5)

12!) Uckcrziciicr für SJtäiiner, welche einen
ijcrtu von haben, für $5

122 Ileberzictier tut Männer, welche einen
Werth von $.) Hz den füc (i

98 lleberzieber für Mä"ner, Tetdie einen
iertl, von 1 Toll, haben, für 7 Toll

IZgUeberzieher für Män,'r, welcue emen
iverth von 12 Doll, haben, i n 8 Toll.

840 Ueb.rziehcr für Mäüucr. welch? einen
Werth von 15 Toll, haben sür 10 Toll.

Wir hzben unserem Bnir.ilh von Lniehnie,
eine grosie A,ahl MeiVr jikid,mg'ii,re
bin.iuiefmt. so 6afj wir jetzt das givsjie
iiaget in der totadt haben und zwar ,u
sablhast Niedrigen 'lireiien Äuie. Icko-,i- e

ttttichofen-Anzüg?- . Werth u Toll für
4 Toll

Gute kiniehofen werih 5 Tell sür
ZTollar

Gute ,a,chon Anzüge, werth 4 Till. f,i r
2 Toll 5 Cents

Gute niehosen Äniüge. r'l 2 Toll 5,0
CeiitZ. für ein Toll und 5 Cenis

Irgend ein te'dunasstiick zu irgend einem
Preis ist ei uns zu haken ; Ihr werdet
es zu Eurem Borihei! finden, Eure tei
der bei s zu lausen m

AmSZTBSta

Cladt Lincoln und Umgegend mit Spiel-ivaarc- n

für Ninder und sonstigen Arti-kei-

die sich vortrefflich zu Wcihnachts-gcschenkc- n

eigne, versehen. Dieses
Jahr wird nach dieser Richtung leine
Ausnahme von der Regel machen. Ver-säum-

nicht der Eiö'jiinng des Teparle-menl- S

von Weihliachtsarlikeln bei
& Co. beizuwohnen.

Wir machen die Leser des An

zeigcrS" aus die Annonce der Gruet'er
& Jocrs Furniture & Carvet (o.

da diese renommirte Firma
Heiz und Kochöfen zum KostcnpreiS ver
kaust. Mobilien, Teppiche und

von seiner Qualität wer-de- n

zu so niediigercn Preisen abgegeben,
dasz die Deutschen hier ihre Einkäufe
unter den denkbar günstigsten Bcdingun-ge- n

besorgen können.

IW Herr Hcinr. Beith ist im Besitze

eines wunderschönen Bildes, welches die
deutsche Kaiscrsamilie darstellt. Die
sechs strammen Jungen und das Töchter-chc- n

verrathen auf den ersten Blick ihre
schleswig:holsteinische Abstammung.
Auf die hübsche und tugendhafte

welche heute den deutschen
Kaiserthron ziert, haben die Slesmig-Holstei- n

fürwahr allen Grund, stolz
zu fein. Herr Veilh hat das schöne

Bild in seiner Heimath, Darmstadt,
gekauft.

Wenn ein Fünfdollr - Schein
dieselbe Kauskraft wie ein Zchndollar-Schei- n

hat, dann ist für das Publikum
die Zeit gekommen, die Einkaufe von
Wintcrivaaien zu besorgen. Leset die

täglichen Zeitungen bczgl. der vollstandi-ge- n

Näumung des Lagers von Herpols-heimc- r

& Co. Bevor diese rühmlichst
bekannte Firma ein vollständiqcs

der sämmtlichen ans Lager
Waaren ausstellt, wird ein

Verkauf von Mäi,tcln und Klcidcrwaarcn
in großem Maßstab: slattsinien.

IM" Am verflossenen Freitag Abend
um Uhr fuhr Dr. H. K. Kcrman,
Republikaner (Gewicht 220 Pfund), den
Dr. L. 555. Edwards, Populist (Gewicht
253 Pfund), in Folge einer Wette auf
die in der letzten Wahl aufaestellten

V - J A. m.---- wMaftafflaAi.

BROTHERS,
1036 O Straße.

braven Mannes gctiübt, sondern auch
den Keim zu der Krankheit gelegt, wci-ch-

unser Freund iini"hr erlegen ist.
Das Leichenbegängnis; fand am Dien-

stag Nachmittag unter zahlreicher Beihei-iigun- g

Seitens der deutsche statt.
Die Herausgeber des Anzeigers,"

Welche mit dem Dahingeschiedenen seit
vielen Jahren durch die Bande der
Freundschaft verknüpft waren, versichern
die trauernden Hinterbliebenen zu dem
schweren Verluste des aufrichtigsten Bei
lelds!

Beileids-Bcschlüss- e.

Der Gecmania Männerchor" hat in
seiner letzten Versammlung in Folge des
Ablebens feines ersten Dirigenten, F.
W. Hohmann, folgende Beileids -

angenommen:
Da es dem Lenker des Weltalls

hat, nach längerem Leiden, einen
der Gründer, erster Dirigent und Ehren-Mitglie- d

des Germania Männcrchors, F.
W. Hohmann. aus unercr Mitte abzu-berufe-

und
Da durch das Ableben dieses Mannes

der Verein und das Tcutschthum einen
herben Verlust erlitten und die Stadt
Lincoln einen ihrer Pioniere verloren
hat. so sei es

Beschlossen, daß wir dos

unseresEhrcnmilglicdcs auf's
Tiefste betrauern und durch den Hin-- ,

tcrbllcbenen unser innigstes Beileid
;

Beschlossen, daß die Vereins-hall- e

aus die Dauer von 10 Tagen mit
den üblichen Trauerazeichnl behängt
werde;

Beschlossen, dag eine Abschrift
dieser Beschlüsse den Hinterbliebenen
übersandt.der Sekretär beauftragt, diesel-
ben dem Protokoll des Vereins einzuver-
leiben und den deutschen Zeitungen der
Stadt zur Veröffentlichung überreicht

das seinen Galten und Kinder verläßt,
doch keinen Schuß Pulver werth ist.

i3T" Heute werden die Bürgermeister
und Polizeichefs der Städte und Städt-che- n

unseres Staates in Lincoln eine

Verfammlung abhalten, in welcher sehr
wahrscheinlich das Wohl und Wehe
Nebraöka's gründlich besprochen werden
wird. Wir heißen die Herren in nnserer
Residenz herzlich willkommen und hoffen,
daß sie sich während ihrer Anwesenheit
in Lincoln gut aniüstre und och manch-ma- l

mit Freuden an die hier verlebten
Stunden zurückdenken werden.

Sie könne jetzt die doppelte
Quantität von 1?rry Davis' 'Tain
Killei" zum alte Preise erhalten. Die
vielen Freunde dieses alterprobten Heil-mitte- ls

zur Heilung aller Schmerzen,
einetlci ob äußerlich oder innerlich,

mit VergnüLe. daß es kein

schneller und untrüglicher wirkendes

Präparat gegen schmerzen aller Art,
Verletzungen u. s. w. gibt. Es sollie
in keinem Hause, keiner Werkstatt und
keiner Fabrik fehlen. Alle Apotheker
verkaufen 'Tain Killet" zu 25 und 50
Cents per Flasche.

Das große Uebel in der Welt
ist schon seit aller Zeit, daß man im
Leben selten hält auf rechte Mäßigkeit.
Der Eine überißt sich ost, der Andere
tlinkt zu stark, der Dritte plagt sich Tag
und Nacht und strengt sich n zu arg.

006SS()0l Kleiderwaere iöWi-MWlMNf- M

118-1- 20 südl. 12. Straße.

üb lleadquarters
Uf ()W

Da "ht dem Manne die Geduld denn

werden."
Für den Germania Männerchor": Acker des frullitbarstcn Bo

endlich aus; er spricht: An meinen
Leiden bist Du schuld, Dir dien' ich

länger nicht." Und nun Aüßle der

Organismus in's Stocken gerathen,
wenn er nicht mittelst , St. Bernard
Kläuterpillen ' wieder in Gang gesetzt

würde. Für 25 Cents bei Apothekern
zu haben.

13? Politik bringt bekanntlich, wie

Wir )t den gröZztcn Borrath
aller Arten von Spielsachen für Kinder
wie auch fiir Alt nnd Jnng.

Wir räumen unseren immensen Vor- -

dens zu vermtethen.

Nur mi deutsche Mtmtt !
ctttf I SH

ein altes Wahrmort sigt, wenig Glück.

Sie hat schon eine Unzahl Criflenzen,

P e t e r K u h l m a n n,
Chas. Meyer,
Henry Schaal,

Comite.

Turnerisches.
Am Sonntag, den 9. Dczbr., werden

unsere Turner in ihrem schönen Heim,
an der Ecke der 10. und N Straße, zur
Generalversammlung zusammentreten.
Da die Wahl der Beamten auf der

Tagesordnung steht, so werden alle Mit-glied- er

ergebenst ersucht, sich recht zahl-reic- h

gegen 10$ Uhr Vormittags im Ver
einslokale ein zusinden.

welche ohne ihren Einfluß zeillebcndes,

rath von Weihnachts - Spielzeugen zu

Gouverneurs Kandidaten, in einem
Schubkarren von der 15. bis zur 10.
und O Straße. Die Fahrt ging unter

großer Begeisterung der Volksmenge
und trotzdem das Fuhrwerk unter der
schweren Last zusammenzubrechen drohie,
glücklich von Statten. Bengalische

Trompetenschall usw. trugen
viel zu dieser, der ersten Triumphfahrt
der Populisten, bei.

3T Von Geschlecht auf Geschlecht.

Großmutter hielt große Stücke dar-a-

und gab es der Mutter, als sie noch
Kind war. Mutter medizinirte uns
damit, wenn wir krank waren, und ich

gebe eS heute meinen Enkeln, wenn sie

unpäßlich sind die Medizin des alten
Doktor Peter, Forni's Alpen-Kraut- er

Blutbctcber" erwiderte uns vor eini- -

gen Tagen Herr Sam T. Horine, wohn-haf- t

in Bayard, Iowa, als die Sprache
auf den und
seine Wirkung kam. Von Großmutter
aus Urenkel, durch vier Generalionen,
das ist sicher eine unanfechtbare Garan-ti- e

für den Werth des Mittels.

IST Herr Wm. F'ohn feierte am

Donnerstag, den 29. November
die Wiederkehr seines

Die Familie F. Schule und

Schreiber dieser Zcilen, welche sich als
Gratulanten in der Wohnung des Hrn.
Frohn eingcsundkn hatten, wurden von
dem gemüthlichen Jubilar und seiner
trcsflichen Lebensgefährtin auf's Beste
bewirthet. Manches Gläschen wurde
auf das Wohl des Geburtstagskindes

findet man dieses Land?Spottpreisen. Wo Mehr als 4000 Acker befindet sich in der Nähe von Green-woo- d,

an der Hauptlinic der Burlington Bahn, ungefähr der
Mitte iwischcn Omaha und Lincoln. Ueber 1500 Acker w Gage

Wir sind genöthigt, unsern Vorralh an den Mann zu bringen und werden

sich sinanzieller Sicherheit zu erfreue

gehabt hätten, dem Ruin überliefert;
eine Legion ganz ehrenwerther Menner,
welche nur der moralischen Festigkeit in

gesinnungsloser Umgebung entbehrten,
zu Lumpen gemacht ; den Frieden man-che- r

Familie zerstört, in dem sie den
Vater oder den Sohn zum Tagedieb
werden ließ; ganze Gemeinwesen an den

Rand des Verderbens gebracht, indem
sie die Ehrlosigkeit in immer weitere
Kreise des Bürgerthums einimpfte, wie
der Sumpf durch feine giftigen Keime
immer mehr Mensch, n insizirt, wenn min
ihn nicht aubtr.'cknet. Wohlan, lasset
uns den Sumpf unschädlich machen!

wir, um dies zu bewerkstelligen deu ursprünglichen Preis aus die Hälfte ermäßigen.
Connth in der Nähe von Odell rnd 2Uvv Acker in Iefferson County, in der Nähe
von Endicott.Puppen, in Tausend Sorten von 1 Cent zu 5 Dollars.

ist ist dieses Land ausgelegt?Great 10c Store, Wlc Dasselbe besteht aus gut cultivirlen Farmen von 80 bis
3Z0 Acker in einem Stück. Ei Stück grenzt an das Andere118420 südl. 12, Straße nnd würde die schönste deutsche Ansiedlurg im östliche Theilei'",.,-

- n...

Der Ausverkauf, den wir
im Dezember abzuhallen pfle-ge-

ist gegenwärtig in vollem Gange bei

Nissley & Co.,
1028 O Straße.

E3 Am Samstag, den 8. Dezbr.,
wird die berühmte Diva Madame Taoary
im Lanlng'schcn Theater auftreten. Sie
wurde in Cöln als Kind russischer Eitern
geboren und war ihre Mutter selbst eine

Sängerin von nicht geringem Ruse. In
ihrer frühesten Jugend schon erhielt
Mme. Tavary gediegenen Musikunter-rich- t

und hat sie es hauptsächlich ihrer
Mutter zu verdanken, daß sie sich heute
eines so bedeutenden Rufes zu erfreuen
hat. Mine. Tavary besitzt eine Stimme
von wunderbarem Umfang, krystallheller

x'ic jniuiiiuiiu vi'J luiiyri wt- -
on Ncbraska machen.

ist dieses Land zu miethen? MMWie Von einem bis zu drei Jahren, wie es dem Pächter
Nach Beendigung des Miethstermins, wird derselbe

kür ictvn Päckter. der arbeitsam und svariam ist. auf drei
geleert und überreichte die Familie Schule
einen schönen, mit lieblichen Blumen oer

EWALD G. ABEL,
ertheilt Unterricht aus der Violine, Baß-un- d

Blas '. Jnitrumenten. Auch wird
gute Musik suc Balle, Conzcrte usw.

Nachzusragen in Curtis'
11. Straße, zwischen

M und N Straßen.

,icrt:n Kuchen dem Gescicrlen als A.iae

storbenen Priesters F. Heising fand am

Donnerstag von der hiesige St. e'

statt. ie Todtenmcffc wurde
vom Gcncral-Vica- r E. Hartig unter
Assislenz der folgenden Geistlichen cele-brir-

Frccma, McDonald und Car-rahe- r.

Frner fnngirte bei der Todlen
messe die Herren Cnllcn von Aork.Sünevn
von Ereter, Cusson von Neoraska Cily,
N'ugcnt von Louisoille. Frceman von

Wymore, Carney von Plattsmou'h, Mc-Dona-ld

von Hastings. Reinhart von

Seward, Carraher, Rocht und Mc-Shan-

sowie die llgemein geachteten
Priester des Franziskaner-Oidens- , die

Herren Leonard und Peter von Lincoln.
Der Verstorbene hat behufs "Griim

binde. Möge der Landsmann von

Köln die W!ederkehr dieses schönen Klarheit und ebenso süß und biegsam

Jahre verlängert. Wenn nach Ablauf der sechs Jahre, der Pächter, die Farm auf
welcher er ansässig war zu kaufen wünscht, so soll es stets in seiner Macht sein, ir.
gend ein Ai gebot, welches von einer andeien Person gemacht wird, zurückzuweisen
Während der ersten sechs Jahre soll die Miethe in Baar bezahlt werden und wnv

dieselbe, im Verhältnis; zu deijeuigeu auf andere Ländereien in derselben
sehr niedrig snn

Tages noch recht häusig im besten Wohl
sein erleben ! Dies wünschen von gan

wie ansprechend. Ihr erstes Auftreten
in Amerika, vor drei Jahicn im Metro-polita- n

Opernhaus zu Rcw ?rk, gestalzem Herzen die Herausgocr des .Slaals- -
tete sich zu einem Triumph, der seinesAnzeigers.
Gleichen ixcht. In unserer Stadt
Lincoln läßt der Gesch"ack des Theater ms?Y

vermiethet dieses Land? 225

Gehet nach G. W. Carloch in Lincoln. Ncbr. Jbr
weidet ihn steig in seiner bcaucin cinacrichtele !"ssice ii

besuchenden Publikums noch Vieles zu

ZST Wie wir aus zuverlässiger Quelle

rrfahren, bat das Cnc.ros Geschäst des

Herrn H. P. Lau, trotz der ollgemeinen
Gcschöfisflaue, im Lause dieses Jahres
einen bedeutenden Aufschwung genom- -

CV 1 iik . ELdüng eines Waisenhauses in der Diözese

Hochzeit.
Am verflossenca Mittwoch, den 28.

November, wurden Herr gred. Noglitz
nnd 1. Ottilie Dörr von Herrn Pastsr
Frinke in der luth. Dreieinigkeiis Kirche,
an der 13. und H Straße, in Hymens
Fessel geschlagen. Als Braulzeugen
fuugirten die Herren Gust. Roglih und

Chas. Dorr und die Frl. Anna Torr
und Minnie Rähoupjki. Die Hoz zeit
wurde im elterlichen Hanse der Braut,
an der 0. und Straße, mit großem
Pomp gefeiert und manches Glas des
edle 'Gerstensaftes auf das fernere

Wohlergehen des jungen Paares g 'leeik

Der reichlich besetzten Tafel ließen
Anweseden volle Ecrcchtigkeit wider-fahren- Z

und blieb die heitere
bis zu vorgerückter Stunde

Die folgenden Heeren nebst

Tame waren anwesend: Pastor Frinke,

Henri) Brusc, F.Mclsord, Julius Dörr,
Henry Holtzc, Ä. Pieper, Joln, Schult?,

G, Miller, L. Liitige und Briider, A.

Langcmann, G. Scbolt, E Rehlaff nnd
viele andere Herren und Damen. Die
Neuvermählten reuten am verwichencn

Dienstag nach KansaS ab, wo Herr Rog-lit- z

Eigenthümer einer guten Farm ist.

Möge das junge Paar Glück und Segen

wünschen übrig, da gegenwärtig eine sog.
Variely Show' mehr Zugkraft besitzt, Lincoln die umme von ?,0U! zur

Verfügung gestellt.als eine gediegene Oper oder ein hüb- -

sches Schauspiel. Das Theater ist
der Reform sehr bedürftig und Gouverneur Crounse hat einem

ist es nicht die Schuld der Schauipieler. Beamten, Namens I. P. Jones von

Oklahoma, einen Verhaftsbefehl über- -
wenn zuweilen schlüpferige Lieder über

Der Bofto S'ore verkauft
Scqufteund Ueverschuye zu poit
prttie.

Die Gcschäftslente von Bcalrice
haben 2vQ BushelS Kartosfeln unter e'ie

Armen vertheilt. Die Kartoffeln wur-de- n

von einem Farmer von Gage County
geschenkt.

Der große Elevator von Tnrncr
& Brenner zu Wayne stand am Dien-stei- g

in Flamme, jedoch wurde das e

und de Mühle in Folge der ricsi,
gen Anstrengungen der Lvschmansche,fteii
vom Untergänge gerettet.

I. Coopcr ist in Dun bar, als er
schwere Pfosten auS der Erde zog, so

schwer an der Brust verlcht worden, daß
er einige Tage später seinen Geist

B, Chcsney von Temilt hat sich

mit Frl. Sallie Lake von Syraeuse in

Hymens Fesseln schlagen lassen.

Z?r. pricc's crcam Baking powdcr.
höchste Auszeichnung.

reicht, da dersoyn und delseiailin ver
die Bretter gehen, sondern des Publi

ytWS zrviiien Stockwerk des Burr Blocks, sinden und sreul' es ihn
stets seine zahlreichen deutschen Frcurdc dnscldst bkgriiszcn zu können und neue

Brkanntschastcn zu machen. Er wirst stets jiir das Wohl seiner Clienten und läßt
er keine Gelegenheit, wo er denselben einen Dienst erweisen kann, unbenuht

Nur seiner unermüdlichen Thätigkeit ist cö zuzuschttibcn, das; ein solch' schöner

Ländercomplex für nur deutsche gaimer gewonnen wurde, und daß ehrliche, flei-ßi-

Teutsche, welche sedes Jahr von Platz zu Ploi) zogen, endlich ein Heim be-

kommen, mit der Aussicht vorbanden, daß sie schließlich die Farm auf welcher sie

ansässig sind, als ihr eigen betrachten können.

Wegen näherer Auskunft über diese scheuen Farmen schreibet in deutscher

Handschrift an oder sprechet persönlich vor bei

in Oklahoma gclodteten ffrau feigerkums, das sich im Morast so wohl zu
f üblen ichcint, wie der Dachs in der man, welche in Vcrdon, Neb., wohnen,

bei der Ermordung ihrer Mutter, resp.
Höhle. Hoffentlich wird nach dieser

Richtung bald eine Aenderung eintreten!

mcn. Wir können uns dies nur dadurch
erklären, daß der Chef dieses großen
Ha!ldcIol,auscS ei gewiegter Kaufmann
ist, dessen Energie und Scharfblick sich

so trefflich bewährt haben, daß das Lau'-sch- e

Geschäft heute nicht nur in Ncbras-ka- ,

sondern auch über die Grenzen des

Staates hinaus in der rühmlichsten Weise
bekannt ist. Es freut uns als

fi;ir deutschen Zeitung, daß
(in Deutscher in der Handetswrlt unseres

Staates, besonders aber in der Lincoln's,
eine so hcroorrcigende Rolle spielt, wie
der unermüdliche und unternehmende

Flenburger. Hätten wir in unserer

Stadt mehr Männer, wie Herr Lau,
dann wäre eS um Lincoln wahrlich besser

bestellt.

Schwiegermutter, die Hand im Spiele
gehabt haben sollen. Die jungen Leute

vermählten sich neulich, ohne die Ei- -Vorläufig sollen uns die Worte "De
past ilms non pst disputandnni" ( Ueber
den Geschmack läßt sich nicht streiten") willigung der Ermordeten, der Mutter

des p. Seigerman, erlangt zu yaven.

Cv. Carloch.zum proste gereichen.

?äP- -
Verfehlet nicht Eure Ellenwaa: in ihrem Ehestand stets begleiten, das ist

der Wunsch
Einer der Gäste.

Die Security National Bank zu

Grand Island hat ihren Geist aufge

geben, und zwar in Folge der
iHiivr Smn O U,Vhrren, Kolonialmaaren und Schuhe bei vi ;ivuf v'iviUf vvvv

R i S s I e u & So. ,u kaufen. 1023
O Straß'.


