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it Noth in Nebraska.
lit Spkiia'.deriHle melden, ist d e Baker's Kleider - Laden

1039 0 F7RASSE.

öluzügc für Männer, Knaben und

Kinder
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i l äxtd äXt Iwerten nicdrizeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen OWfchifu da m uiiuuiuiiu :mtadl. Wir bei, yen das größte Lager in 'arcerobearkikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage AllcS zum

Postenpreis. 8.W Alter des frullitliarftcn Bo-

dens zu dermiethen.
fovnV

Nur mi deutsche jjännerjiljciifrni!(cr Vliitbclcbcr,
llcinißt d., i'lut. Itladjt Appetit.

JUixlirt die Leber,
gtärlit die Zlieren. zZern!,igt die Zlerven.

ZNrtzt neues, gesnnde llut.
weffttet die Vorrn und veranlagt gesunden Hch,veisz.

Cr ist unersetzbar ah Familien Medizin und besonders in sollen Plätzen'
die weit von einem Arzte und Apotheke entfenit lieaen. Die Medizin kann
von keinem Apotheker, sondern nur von den, kokal Agenten bczoae werden,
wen kein Aaciit i hrcr Uäde ist, so schreibt um Auskunft an :

c? findet man

!

dieses Lund?.MZ,

Land ausgelegt? ".uBEsy

f t Mehr als 40u0 Acker befindet sich i der Nahe von Gree.

j wood, an der Hauptlinie der Billiinglon Bahn, ungefähr der
Mille zwischen Omaha und Lincoln. Ueber 150 Acker ii Gage

t,o,inly i der Nähe von Odcll nid m Acker in csserson Counlii, in der Nähe
von tndicott.

Dr. PETER FAHRNEY. 112-11- 4

aus gut cultivirte iar'iieii von 80 bis
Siiirf. Ein Sliick arenit an das Andere .

ist ist dicsts
Dasselbe besteht

I!2il Aer in einem
und würde die schönste

von Nebraska machen
deutsche Ansiedlul'g im östlichen Thcile

J. C. WOEMPENER,
&nblrv tu

Reinen Arzneien. Belen. warben u.s.w ist dieses iand zu miethen?
Bon einem bis zu drei Jahren, wie es dem Pachtn; ge

gefällt. Nach Bccd!gng dcs Mielhslerinins, wird derselbe
sür jeden Pachter, der arbcilsam und spa,sai ist, auf drei

lI südl. l. Straße,

Jahre verlängert. Wen nach Ablauf dir sechs Jahre, der Pächter, die Farm auf
weicher er ansässig war zu kausen wünscht, so soll es stets in seiner Macht sein, ir
gend ein Ai gebot, welches von einer anbei cn Person gemacht wird, zurückzuweisen.
Während der ersten sechs Jahre soll die Mielhe in Baar bezahlt werden und wird
dieselbe, im Verhallnifi zu derjenige aus andere Vandncien in derselben Nach-

barschaft, sehr niedrig sei

Jensterglas
in allen Größen zu den niedrigsten

Preisen.
' Gekochtes LeinZamenöl, 55c per Gal

St.Louis Bleiweisz, 80.50 per IWPf
Alzeneien, Farben, Oele, Glas usw.

Vermiethet
Gehet nach

werdet ihn stels in
zwtilen Stockwcik

mivV 4

dieses Land?sL7
!. W. Earloch i Lincoln, Ncbr. Ihr

seiner bequem eingcrichlete Ossice im
dcö Burr Blocks, finden und freut es ihn

Burr Block, Lincoln. Nebr.

stels seine zahlreichen deutschen Freunde daselbst begrüße zu könne und neue
Bcknnntichaslen zu machen. Er ivi'kt stets siir das Wohl seiner Clienten und läßt
er keine Gelegenheit, wo er denselben einen Dienst erweisen kann, unbeiniht

Nur feiner unermüdlichen Thatigkiit ist es zuzuschreiben, daß ein solch' schöner

Ländercomplcx für n r deutsche ffarmer gewonnen winde, und dos) ehrliche, flei-ßig- e

Dcnlsche, welche edcs Jahr von Platz zu Ploh zogen, kiidlim ein Heim
mit der Aussicht vorbanden, daß sie schließlich die arm aus welcher sie

ansässig sind, als ihr eigen betrachte könne.

Wegen näherer Auskunft iirer diese schönen Faunen schreibet in deutscher
Handschrist an oder sprechet persönlich vor bei

C3r. 717
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i'ecMfaunq in ten noiblideiidtn weu

lichen Xistnfien unitui itautoo empeil
über das Bcsuebm rcr qikren engli- -

chcn Zciüiiiqen des 2a:s. tu wavre
Sailaae su oaiiiiien und tie iithei- -

lungen östlicher läuer über die Nolh'
läge als senialianelie Elsuidungen hin

zuilellen. Diese M'.ühciluneii haben
da Milgejühl nm de vom llnzlück

Hkiinge'uchten wach,',e,li und in viele

Orten hat d,e,c4 'J.'tia?uiiH g'enoare
Gestalt anzenoiiimei,. 'on Iowa, Ohio,
Norlh Csrolina, Luisiana. Georgia.
New poit, Peni'.iuloania und ankeren

Staatm ist berens Hilfe angekündigt
und theilmeise sogar schon unterwegs.

Gouverneur volcomb theilte einem

Berichterstatter mit, daß er. obwohl er

der Ansicht sei. daß der Staat, wenn

unbedingt nöthig. ,ur die Nothleidenven
selbst Sorge tragen könne, bei dem nicht

gerade glänzenden Stande der Staats- -

finanzen Ut von außen iur iciji wiu- -

kommen Halle, und da Beitrage irgeno
welcher Art gerne enigegengenommen
und durch das laals llntersiutzungs
Comite, welchem alle diese Spenden
übermiesen werden, ihrer Bestimmung
zugeführt würden.

Im Ätate Journal" proie,l,rl i. vi.

Hale, der Präsicet der Presbyterianer- -

temeinoe, einer ver anzeyei,iien can- -

ner Nebraöka s, gegen die auch von vcm

genannten Blatte re sochtene Theorie,
man dürfe nicht zu viel von dem in

Nebraska herrschenden Elend sagen, wen

es dem Staate schadet," in eindrucke
voller Weise. Er sagt u. A. : Für

Jemanden, welcher die Beryatlnie
kennt, in welchen Hunderte von Fami-lic- n

im westlichen Theile dcö Staates
sich befinden, sind die Meldungen, welche

die außergewöhnlich große Nolhlage in

Ävrele stellten, unveiiiauoiicy unv ucr,- -

los. Das Journal" surctitet Lchavcn

für unseren Staat. Kein Me-.s- ch kann

mit fsenen Augen durch den westlichen

Theil unseres Staates gehen, ohne vc

dem schrecklichen Anblick allgemeinen
Elends nicdcrgeZrückl zu werden. Ich
habe allein eine Liste von mehr als --'Uij
Familien des westlichen Nebiaska im

Besitze, welche an allen noihwcndigen
Lebensbedürfnissen Mangel leiden; diese

Nolhlage in Abrede zu stellen und die

Bevölkerung Gefahr laufen lassen, zu
verhungern.' bloß um dem Staat nicht zu

schaden, ist thöricht und grausam. Der
Ruf uercs Staates wurde ticherlich

mehr Gefahr laufen, wenn man wegen

Mangels an Mitteln Menschen hilflos
der größten Noth preisgeben müßte, als
wenn man auf alle Weise versucht, dem

Elende abzuhelfen. Ich weiß, wovon
ich spreche," scliließk Pastor Hale, wenn
ich sage, die Nolhlage in der Bevölkerung
im Weste Ncbraska's ist thatsächlich so

groß, wie sie von unparteiischen Personen
und Zeitungen geschildert würd?, und daß
nur durch prompte Hilfeleistung und durch

ausreickendc Unterstützung mit Kleidung,
Nahrungsmitteln und Brennmaterial
viele Familien vor dem größte Elend,
wenn nicht gar vor dem Zugrundegihen
bewahrt werden können."

( Jnwitäschen.
Mister Editor: Ich hab gar keene

Obdschekschens dagege, daß wir als emol
okehschenellie e xaul .vallidchs hawwe,
böt ich muß in dcrc sähm Teim auch kon-fess- e,

daß ich es ich gleich, wen selle

Hallidehs zu lang laaste thue, bickohs
man kann sich gar leicht den Schtommack
imwerlade. Mit dem Essen thut es noch

nicht o schlimm sen, bor das verdollte
Trinke Hot die Kränk. Es kann einer
in dere Hallideh.vie'nach einigem Plähs
hinkomme, so ist er gleich , dere Ficks,
daß er eins petze muß. Putsch, Eggnock,
Wein, Bier und wer weiß w.is noch Al- -

lcs, wird zusammegemickst und in den
Schtommack rein gcgosse und da ist es

gar nichi zu verwunnere, wenn mer e

bische wackelig geht, wenn mer zu seiner
Alte kommt. An Nuiiehrs In h uv ich

e paar Frends zu mir inweitct und da
ham ich e gut seiß Bohlche gemacht, wo
schon abaut wonne Glock gesinischt

is. Ich yaw uls gemeint, daß Sie
mir an sellem Jmcning die Onner gewive
wurde, bot es is e Dlßappeuntmcnt

Mei Lizzie hat amwer zwei B?d-delch-

vom Beste wo ich im Scller haw,
bei Seit gestellt un deklchrt, d,iß.selle für
aur Freno, de Mister Editor, geßehmt
werde solle. Nun muffe Sie aber auch

ßuhn Ihre Appicrenz machte, daß mir
selle auepetze könne.

Subscrkiber.

Ain Freitag machte uns Herr
Dr. Albrecht Wirth, Prosestor der Chi- -

cagoer Universität, in Begleitung uusel

reö Mitbürgers, Herrn S. Schwab, ei

nen Besuch. Herr Wirth ist ein geliore- -

ner Frankfurter a. m., der sich den Tok
torhut auf der Universität Tübingen er
worben hat. Inder Gartenlaube und
der , .Illinois Staatrzeitung" wird qe- -

miß mancher Bürger Ncbraska's die
hochinteressanten cei!beichrelbunqsu die-sc- s

berühmten Litcrale mit Vergnügen
gelesen haben. Herr Wirth, welcher sich

von hier nach San Francisco unk von
dort nach Japan begeben wird, wußte
uns in großen Zügen und sarbenprächli- -

ge Schattirungen Anen und Asrika z

schildkl, welche Eidlheile derselbe durch- -

kreuzt hat. Nach der Nuckkehr von I
pan wird Herr Wirth, der nebenbei be

merkt, eine Geschichte der Deutschen in
Anienka zu schreiben beabiichiigt, in un- -

sercm Turnoercin eine Vorlesung über

Japan hallen, und wird der ,, Anzeiger"
richt veischle, die Deutschen unserer
Stadt von dem Einkreisen des Herrn
Doktor zeilig in Kenn!n,ß zu setzen.

Da Herr A, Wiith nicht genügend Zeit
hatte, um sich den Deulschen Lncot,i's
vorzustellen, ss machte wir den

dem Wunsche des Herr
Schivab entsprechend, mit unserem allge-
mein geachteten Mitbürger, Herr Heinr.
Wiümann, bekannt, in dessen Geschäfts-
lokal wir einige Stunden dem inleres-sanle- n

Vortrage unseres Gastes mit ge-

spannter Ansmerksamkcit lauschten.
Möge sich die Reise nach Sa Francisco
und Japan zu einer recht glücklich.',, und
erfolgreich n gestalten und der Herr Prof-

essor in bestem Wohlsein wieder hier
eintreffen!

IZ?" Um den Appetit anzuregen und
die Berdauung zu befördern, giebt es

nichts besseres mt die in allen deutschen

Familien bekannten Dr. August König's
Hamburger Tropfen.

rutjd)lanl Hat mehr 4rauer
tifii ol fcu 'i:rr. gtamrn; tu Ut,uun
jedoch Hüben weit grcpere.

f-- W. i;uficu, wklchkr im I'Icndk
?Iock' wohnlk. i, tobsüchtig gcirordci,
und iib wahrscheinlich der JrrcnaN'
statt übttwicsen werden.

l-if-" &to. W. Berge will mit aller

(kmall Counlorichler werden, obgleich

der Mann doch einsehen sollte, daß eine

Vakanz nicht vorhanden ist.

5?" i'ou Gonyer, das fünf Jahre
alte Töchterchen de I. P. Vomier,

(1021 3 Straße) kam durch einen im-- ,

glücklichen Zufall mit den le,dern dem

Ösen zu nahe und wurde schwer verleyt,

!V" err IoS. Soiidcrmann. ein

alter Leser'des .Anzeigers," welcher seit

vielen Jahren in der hübschen Jnselsiadt.
ttrand Jlad, einen bedeutenden Han
dcl in Möbeln betreibt, machte uns aus

der Neisc nach Crete einen Besuch.

Wie wir zu unserem gropen n

vernehmen, ist Herr Xahien,
Schmicgervaler des Herrn Ziicholas Reß,
Theilhaber d'r Kolonialwaaren Firma
Veilh & gieß, am Samstag joorn

Schlag gerührt worden und liegt

jetzt schwer krank darnieder. Wir tvün-sche- n

dem allen Herrn baldige Besse

rung!

tW Ein dritter Schifsökanal ist

der da Stromgebiet des Missis'

sippi mit dem der großen Seen verbin

den soll. Terselbe soll von Hai'lings
am Mississippi nach dem 102 Meilen

entfernten l'ake Supcrior führen, schnei,

det bis 4oü ,uh tief durch eine Erhöh'

ung und soll 90 Millionen Dollars her-

zustellen kosten. Noch vor Ablauf des

Jahrhunderts soll er vollendet werden.

Herr Ios. Teschcr, welcher an
Ytrr ll iStisls!( Ota.liM.ii einen schwiina- -

hasten Handel in Kolonialwaaren be- -

treibt, ist vor Kurzem von seiner wohin
witeinein Töchterchen beschenkt worden

Da tfierr Dicker nunmcbr ein Pärchen

besitzt, so darf der Papa sich sürwabr
glücklich schätzen. Tcr Anzeiger" ,en-de- t

zu dein srohcn Ereignijj achlräglich
die herzlichsten Glückwünsche!

53s" Die Legislatur wird ohne Zwei-s?- l

Me Biirferrtramie wieder einführen.

Da aber unter den Iicpublikancrn sich

eine Opposition gegen Herr Ornaid

geltend macht, so sollte er nur nia,l zu

lebhaft Vovaaada für sein Lieblings- -

Projekt machen. Man sollte unseres

Erachtcns die Prämie dem Produzenten,
also dem Farmer, Direkt zuwenden.

äf Die Geheimdicnstbcamten haben

eine neue gefälschte itfer. Staaten i'egai
?endcr entdeckt. Die- -

selbe ist von der Acte vom 3 März 18?,
Serie 1880, Check Letter B. W. .

Register, E. H. Nebecker.

Schatzmeister, m einem toe ooniiycü
sicr und bat ein kleines, blaszrothes aus
aelackies Siegel. Die Noten wurden im

Westen in Umlauf gesetzt. Im Allge- -

meinen ist die Fälschung rcine gelungene,

T-.e- GmarremS'üben von ff. SS.

Kramer, 1321 O Straße, wurde vor

einigen i agcn von hieven yeimgeiuail,
. . .L sVr. 1 s s .T

roeiclie teocn Psuno .aoar, i,vw iga

retten, ein Kistchen Revenue Stamps'
für Cigarren und ein Kistchen nicht at
stempeltet Cigarren entwendeten. Die

Langfinger hatten zu ihrem großen Leid-wese- n

keine Zeit, ihren Raub in Sicher-hri- t

5n brirmeii Tcr (Siiicntfaiiiiif
,

r fand7' 0 ' '
die gestohlenen Waaren in einem Neben- -

hauschen, wo die tece e vonausig

ausgeiiipeir vanen.

W Eine kurze Mittheilung, aber
von Wichtigkeit. 'Cinciniiati. O,, den

30. August 1894. Ich erlaube mir,
Ihnen hiermit eine kurze Mittheilung zu
machen über den Erfolg von j0r. Peter
Hahrnen'S Hellinittelu. ulceine sch,va

gerin kam i.n Mai dieses Jahres von
Deutschland und hatte tortwahrer.d qe.

fchwollene Füße. Ich machte sie auf
Fonii's Alpen Kräuter-Blutbelebe- r und
fforni s Heil Oel aufmerksam. Noch

ehe sie eine Flasche von jedem gebraucht
hatte, waren Geschwulst und Schmerzen
verschwunden und haben sich auch seither
nicht wieder eingestellt. George Blos
sing, ö W. Mulberry Str.

$ST I. Kaps von Sartoria schreibt

uns wie folgt: Am 9. d. Mts. staib
. hier in Sartoria, Buffalo County, ein

Mann des Hungertodes ! Sun Name ist

Patreihek. Eine Tochter von ihm liegt
noch krank darnieder, doch ist Hoffnung
vorhanden, dieselbe wieder aus die Bcine
zu bringen. Dieses ist ein Gegenbeweis
von unserem Herrn Reprätentanten in
Lincoln, H. Grcer, welcher sagte, daß
Buffalo County' eine Unterstützung
nicht nöthig habe Es gibt in diesem

Eounty eben s viele nothouritige Leute

als in irgend einem County Nebraska's
und wenn Bunalo County nicht bald
Unterstützung bekommt, so glaube ich,

wird lieies Unglück nicht das letzte sein.

gM In einer anderen Spalte finden
unsere Leser eine Annonce des Broad'-sche- n

Department Store, in welcher dem

Publuum in Folge der ganzlichen Räu-un- g

des großen Lagers Waaren zu
fabelhaft niedrigen Preisen offciirt wer-de-

Bänder. Sammtmaaren u. s. w.
sowie Mode.'Ärtikel werden zu Preisen
verkaust, wie sie wohl kein anderes Ge
schüft ofserirt. Lampen. Porzcllanivaa:
ren und Dinner Sets" werden eben,
falls zu ungewöhnlich niedrigen Preisen
abgegeben. Die deutschen Familien soll-te- n

diese günstige Gelegenheit nicht unbc-nut-

vorübergehen lassen.

IST Farbiges Leinen im Art De,
partment oon Herpolsheimer & Co.
.Ceiitre Pieccs" je L!,c. Lunch-Tuc-

78c und 1.19; sämmtliche Artikel wer-

den 40 bis 9 Prozent unter Marktpreis
verkauft und hat diese bedeutende ig

dieWirkung, eine'uugewöhn-lic- h

große Zahl von Schaulustigen und
Käufern anzulocken. Unsere deutschn,
Houssrauen werden gewiß nicht versau-nic-

die tonangebende Cllcnivaaren

Handlung zu besuchen, da wohl keine an
dere Firma der Stadt in der Lage ist, so

wesentliche Vortheile den Käufern zu

bieten. Das H'rpolsheimer'sche tt

kann so günstige Offerten machen,

weil es riesige Posten im Osten einkauft,
sonach I!abatt erhält und mit Fug und

Recht bcanspluch'N kann.

A'iirjirnijmi n
:-

l-

Mjp"
UMM,

--'1,-des

Lincoln Turnverein
am

Willwoch, 2.3. Januar
in der

TURIM HALLE.

Eintrittspreise:
Nichtmitglieder nebst Dame 50 Cts
Mitglieder nebst Dame 25 Cts,
Jede weitere Dame . , 25 Cts.

2W Maskeradcnanzüge sind in No.
123 O Straße zu haben.

Zu recht zahlreicher Betheiligung ladet

ergebenst ein

Das l5omite.

Klee gras Tämcrcien.
Sind Sie Farmer? So lieben Sie

einen kräftigen, üppigen Graswuchs auf
Wiese nnd Weide. Mit Salzer's Klee.
Gras, Mischungen erzielen Sie die Herr- -

lichsten Erfolge. Dieselben sind aus
suhrlichl in unserem Samen - Katalog
beschrieben.

So Sie diese Notiz ausschneiden und
mit 15 Ets. in Briefmarke an John A.

Salzer Seed Co., La Crosse, Wis.,
senden, bekommen Sie frei eine Probe
Kleegras - Mischung - Samen und Sal- -

zer's Katalog.

Abendunterhaltung
gegeben vom Concordia Männerchor und
Posaunen-Eho- r der cvgl. St. Pauls
Gemeinde am Tonnerstag, den '4. Jan
uar, Abends 1 Uhr 30 Minuten. Ecke

13 & F Straße. Eintritt: Lö Cents.
Ta der Concordia Männerchor gen.

Gemeinde über reiche Stimmmittel ver

fügt und bei dieser Gelegenheit ausge-zeichne-

Kräfte mitwirken werden, so

wird gewiß ein sehr zahlreiches Audito-riu-

an gen. Abend zugegen sein.

Unregelmäßigkeit.
Ist's das, was Dich quält? Da kann

lcichl und schnell abgeholfen werden durch
Dr. Piercc's rieasiint Pellets. Sie
reguliren das System vollkommen.
Man nehme ein Pillchen, um leichten

Stuhlgang herbeizuführen, oder drei
als starkes Larirmiltel.

Wenn Du an Hartleibigkeit,
biliösen Anfallen,

gastrischem oder biliösem Kopfweh, oder

irgend einer Slörung der Leber, des

Magens oder der Eingemeide leidest, so

probirte diese kleinen Pillchen. Sie be-

wirken eine bleibende Kur. Ans
statt den Körper zu schwächen und

zu puigiren. wie die gewöhn-liche- n

Pillen, wirken sie in ganz natür
licher Weise. Sie sind die kleinsten, die
am leichtesten zu nehmenden und die

billigsten Pillchen, für deren

Wirkung g a r a n t i r t wird.
Hellen sie nicht, so wird das dafür be

zahlte Geld zurückerstattet.

Als reinigendes, antiseptisches und hei
lendes Mittel wird Dr. 8s?u's Catanh
Reinedy von keinem anderen erreicht.

Die hiesig: Universität hat den

Betrag vi'N zur Unterstützung der
vo ver urre e,mgeiucyien gczeicynei.
Kleider sind bereits in gen. Anstalt in

solcher Älcenaeeingelrorsen, vag einWag
gon vollständig befrachtet werden könnte

tf Keine Peit in krlikrxn
den AnkanaSitadien der Kcbwindsuckt
sind ein bellender Husten, Schmerzen in
der Bust, Wchmeraiymigkeit oder

der Lunge, gewöhnlich die
ersten Symptome der Krankheit. Wo
sich der Husten einstellt, sollte sofort
Etwas gethan werden, um ihn zu kuri-re-

die geritzten Respirationsorgane zu

veiugigen uno zu vei,en. in in 4.au-send-

von Familien erprobtes und
Mittel ist seiner heilende, die

Gesundheit wieder herstellenden Eigen- -

schalten halber .Allen s Lungenvalsam."
Es kurirt jeden Husten in kürzester Zeit.

If C. Orlh, welcher vor wenigen
Tagen aus dem Staatszuchthause

wurde, ist wieder dingfest gemacht
wurden, oa er die anvlaaze eines vteu
senden der North Knife Company auf
dem Missouri Pacisic Bahnhose gcstoh- -

len haben soll. Der knyalt ver 'ache
repräsentirt einen Werth non 400.

3iT an bis 4,0 Prozent unter dem

regnlären Preise, zwölf besonders Ange-stellt- e

sind beauftragt worden das Pb-liku-

coulant zu bedienen. Dies ist die

Geschichte des Herpolsheimer & Co.

großen lahrlictiei, i.'emenvcrrausz. je
Fma verkaust Handtücher zu Z, 5, 9,

ri und 19 Cents: Erasb pcr Elle
.1 eiiis, Z, 1$ und 10 Cents.
Damast er Elle 2, 4. Eenis vno

t . 1") Seroiclten per blitzen 4c uns

1.1. Erochet Quilts je 5ttc, 83c und

Zil.'o.Al.L und ?l.79. Tieie That-sach- e

liefert den Beweis, daß der groß?
Laden von einer ungeheuren Anzahl

Rauflustiger besucht wird.

Preise von Jedermann:a.a Salzer's Samen
Dertelbe Ist mit rotVe Scramlt atmn

fef jig r unserem äufenthalt in Ifutittlond ictzlen
ririll?? utic iiinirnsamrrrirn.

ffeid I ttine bkrriichk ,,abi von oochst

tZämtrtitn. Uartofjeln und
Aus Probe portofrei versenden wir

S. Hoyne Ave., CHICAGO. III

inela, Nev.

bürgt für tüchtige Ernten.
und wird innen eimiäbialki, onrnniirt. msfirfiiK

Sommer sicheren wir kink reichk AxSroahl Dkukschk

cralkbiqen Sorten, wie ,rNk, Korn, Hafer, Weizen i
Jiltiii.Ctft in Hülle und Fülle. 'ä

lür S5, Cts,: I Nacketiben Igte emii!,., tiiri
sttl ci.w.

10 6t.: 1 Packeicken beiit(drn Esipr.Snmm n h.rl

ggtt IfrlUlS PVI. '

V ftiWä TW --Ms T J 1
mTi i iuiiM m fm mi rm. rn i

VT-Hj-m ,

H. Mason welcher sich in Table
Nock in viehischer Weise betrank, ist im

dortigen Amcnkan Hause gestorben.
Derselbe soll reiche Verwandte in New
Jork haben. Wenn Leute, die sich tie-fc- r

erniedrigen als das Vieh, aus der

Welt scheiden, so kann das für die

menschliche Gesclschast nur vortheilhaft
sein.

cg Herr Chas, Meyer, der bzkannte
Mecklenburger am B. & M. Nahiihofe,
ladet seine plattdeutschen Landslcule ein,
bei ihm vorzusprechen, da er feine

die schmackhaftesten Liqueure
und das berühmte Pabst'sche G?bröu von
2cilwaukee vonäthig hat. Wer einen
guten Tropfen, sei es nun Wein,
Schnapps oder Nier liebt, der gehe zum
Ehas. Meyer am B. & M. Bahnhofe.

Eye der ffeind der Minschöcit,
nt Malaii. wie eine Lokomolive mit

Boll amps auf Tich eindringr, bremse sofort
mil Hostclt.'rs Magenbitters, das seinen
ftortichrnt henint unt) Unheil verhütet.
Schüttelfrost und ff cbcr, Wcchsclfikber.Milz'
veihärlung unö Spleen werden prompt ge
liniert und gründlich tun t durch dieses
lln verlalgcilni'üe!, das auch n ffallcn vc
Biliviilat, Ttsspepiic oder Bcrdauni:gsbe
icgmeroeii. ver,lovuna, ,,aisimei i,

Nevoal. Rhemalisaus un' Neu

ralqie schnell und sicher hilft. Gegen die
schädlich.' Wirkungiii vlcg ichen Tempera
luiwechscls, gegen E kallaiiq bei feuchtem
Weiter, gegen die Folgen geistig r Uebcran
ftrenqung oder körperlicher Efttsse und sou
stige gfundliciisschädlichc (iiniliifsc ist es ein
dorchaus verlraevüid,ges Echupmiili'i.
i ikstigt de HociTt geaen Krankheit, so
dert Ävvelit und Schlaf und beichlennigt
die Zkonvalescenz nach sch i acheudcn und
zehrenden rank, eilen.

I

. Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich e,ne Holz- - und Kohlenhandlung er
öffnet habe und im Stande bin, Holz
und Kohlen zu niedrigen Preisen zu e.

John Bathen, Crcte.

rotzrnan,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: 0-- 10 Uhr Bvrmiltags,
14 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: 1lsudl. I. Straße.

IN Vacketcken verschiedener ?Im,nSSmereien
,üu iv . 90 uuciu'irii uutifiuucici neiuufcs üui

Für 16 ?ent senken mir obige INuslriree Zä nereien wie folgt ortosrei:
1 Packelchen berriiche dcutlen

leicht zu bezahlen.

DR. A. OWEN'S
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k feinsten Miickung, lOUt.; I Pgckeiche,, deutftn BIIer-Eala- JO Et?,: ein PackelchkN deutschen Früb- -

ettig, Ets,: ein Packeiche trüben Paradie?Aepkl i!vmatoSame, I Cls, Der Prs d,elcs a.
rrncn in euer in mniia wäre Uverau fu eis, aber um uIern Samen llbernll eimusiibren i
senden wir odiae 5 Pracht-Sorte- und unleren deutschen Katalog nach empfang von nur 16 Eents in Porto,,

Elektrischer Gürtel
und Vorrichtungen

lind vorzügliche Hcilmittcl(ol,ne Anwriidung von Trogurn)
fu- r-

Nhcumatismus Nieren' und
Sciatica Lcbcrlcidcn

Lumbago Nervöse

Hartlcibigkeit Krailkhcitcil
Brrdauilllkislik- - ,Vde sirfrfiTrrfif3 ' t
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B. & M.. Staats-- , Schul, und U. P.
Eisenbahn Ländereien, Viehmeiden

und cullioirte Farmen in allen
Theilen Ncbraska's.

iM&Tiiy OFFICE
von

E. H. Andrus,
Etnwanderungs Agkiit Ider B. &

m. 5tsenbal)n.esevschaft.

Die Landcreien weroen gratis gezeigt.
Hauptquartier zu Holdrege, Neb.

, ,:,...-.,.k,-
.. .... s:.Ojillll tutic uuiti uiiu ovuii'- -

talisten. Die Dürre der gegenwärtigen
Saison hat den Preis des VanoeS ,n Die

sein schönen Platte Country von 20 bis

40 Prozent ermäßit; eine Person. welche

mit diesem fruchtbaren Lande bekannt

ist, wird aus den ersten Blick die Wahr-nehmun- g

machen, daß die Gelegenheit

günstig ist, Geld zinsbar anzulegen;
nach einer guten Ernte werden Sie n,

daß Sie diese Vsnhcile hätten
benntzen sollen.

(. .0. Anvrus,
Hauptquartier, Holdregc, Neb.

n keiner Aloenluft, die reich

ist an Ozon, gedeihen ,ene nutzllaien

Pflänzchea. aus deren Saftmischung die

zur Wiederherstellung gestörter Berdau

,,a, Krnäkrnna und Ausschciduni,, vor
niniirfi lipliilflichen t. Bcrnaid Kröu- -

lerpillkii" bereitet werden. Wie ihre

Bestandtheile aus beliebten Stössen der

lebenden Natur hervorgegangen sind,
wirken sie oucb belebend, anregend aus

die kräe gemoidenen Leibessunktionen.

Zur Eästeveibesicrung im ine,i,cviicqen
Organismus acüat uweilen schon eine

einzige dieser heilsamen ttränterp'llen.
Man scl)e den Gebrauch fort, bis die

Wirkung eintritt. Für '25 Ceiiks bei

Apothekern zu haben,

n23? Es befindet sich ein nanzer öi- -

scnbahnzng, bcstthcnd aus 21 Waggons,
welche sämmtlich mit i,'eoensmilteln und
,Iileiouna für die NotKleidcndcn im We- -

stcn beladen sind, aus dem Weg von At

lanta, Ga., hieiher.

stör .fiäute und Tala wird baare
Zahlung geleistet von Wagner & Cö.,
145 U0l. 10. ir.

schwcrdcn WciblichcTchwäche
zalilrelchk andre Kranki,eitc. Rä!,crcAS!un!t

darüber giclit

Unser Grosjcr Jllustricrier Katalog.
Tcricll'e mtmt ?Ibbild,m,,rn linircr Wmcl und

drricUrn,jow,r i'kikt,,rorr, qms!,' i,dPortrait Kon (ctinllsn mW noch andere werlvcUe Iso,.n,.,ii', Ticier aialoq ist in Cirnilii, Initirti. Zchwediick
Rorweqjsch gedrncll i,d wird gegen Einsendung von 'i

Cents frei an irgend eine Adrcs,'c verjchiikl. Adressiere

UHU OWEN ELECTRIC BELT
AND APPLIANCE CO.,

201-- 2 11 STATE STUEET,
CHICAGO, ILL.

7a? größte elektrische Ssjirtel Etablissement in der W!?
Erwähnt diese Zeitung nenn ihr an uns schreibt.

Kaufet Euer

dei'unö, wie diese Köchin
und ihr werd t stets die
besten Nesultc erzielen
mit Eurem Urod.

Sir halten eben falls
eine groke .Nuetvakzl von
verschiedenen

Mehle undMPic Stzntp

O naszc,


