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Die Farmer von Lancaster Co.

SoUales. e'vrtd. shkcn.
Am Freitag Morgen, um Uhr, ist

Herr F. Dahjen in seiner Zoknung. in
der Nähe der 12. und 11 3ltQtje, im

Alter von 57 Jahren in ein dcneres Jen-seit- S

hinübergcschlumnicrt Die iha-diaun- a

fand am Sonniaa füll. Die

Baker's Kleider Laden
(039 o nnfissE.

?Iiizügc für Männer, Knal'cu und

Kinder 0 i Aiti äkt ätt ?
werdcit niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte dc, :u uunnuijui :Ctadl. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Für dic nächsten 30 Tage Alles ZUM

Postenpreis. Acker des fruclitbarfttt Bo-

dens zn vcrmicthcn.

xhix rn deutsche Harter !

jfornro
Mclllriiiltcr f Wltbclcw,

llcinictt d.,o tflut. Ittetdjt Appetit.
Ilcpttlirt dio i'cl'er.

tüvltt die liieren. iZcrnliit dir ?.lrrvcn.
iUlrtil?t neues, grlundcs öliit.

Geffnet die Vore und vernlcrlzt nesunden Srliiveist.
Er ist ilnsetzl'ar als Familien Medizin und besonders in folgen i?Iälzen

die weit von einem Arzte und Apotheken rntfemt lieaen. Die Medizin kann
von keinem Apotbeker, sondern mir von dein kokal Agenten bezogen weiden,
wenn kein Agent' in Ihrer IVibe ist, so schreibt um Auskunft an :

Dr, PTER FAKRNEY, 112-11- 4 S. Hoyne Ave.- - CHICAGO.

Wo findet man dieseö Lund?.
Mehr als 40V Acker befindet sich in der Nähe von Grccn.

wood, an der Hanpllinie der Burlington Bahn, nngesühr der

Mitte m'iichen Omaha und Lincoln. Ueber 130 Acker in Gage
Acker in Jesiersou County, in der NäheEonnll, in der ?!ähc von Odcll i,nd LiwU

von Endicott.

ist ist dieses

Wie Dasselbe besteht
2" Acker in einem

nnd würde die schönste

von Nebraska machen.

'and ausgelegt
aus gut cultivirten Farmen vrn 80 bis

Stück. Ein Siiick gienit an da Andere
dentsche Aniicdlui'g im östlichen Theile

'Ij. C. WOEMPENER,
Reinen Arzneien. Belen. warben .f.. ist dieses 'aud zu miethen?

Bon einem bis zu drei Jahren, wie es dem Pächter ge

gcsällt. Nach Beendigung des MieihstenninS, wird derselbe
für jeden Pächter, dcr arbeitsam und spaisoi ist, ans drei

lZ sttdl. 10 Straße,

ttim ffrrtsirc; Jahre verlängert. Wenn ach Ablauf dcr sechs Jahre, der Pächter, die Farm ans

welcher er ansässig war zu kanfen wünscht, so soll eS stets in seiner Macht sei, ir

gend ein Ai gebot, welches von einer anderen Person gcmacht wird, zurückzuweisen.
Während der ersten sechs Jahre soll die Miethe in Baar bezahlt werden und wird
dieselbe, im Perhältnis; zu derjenigen auf andere Ländcreien in derselben Nach-

barschaft, sehr niedrig sein

'Vl 111'
in allen Größen zu den niedrigsten

Preisen.

Gckochlcs Lcinsamcnöl, 55c per Gal
St.Lonis Vlciwcisz, $6-5- 0 per IWPf

Arzeneien, Farben, Ocle, Glas usw.

Wer
vermiethet

Gehet nach G
werdet ihn steis 'n
zwiile Stockw.rk

dieses Laud?
W. Carloch in Lincoln, Nebr. Ihr
seiner bequem eingerichteten Office im

des Burr Blocks, finden und freut es ihn

Burr Block, Lincoln, Nebr.

H.yMTH,

stets fein? zahlreichen deutschen Freunde daselbst begrüßen zu können und neue

Bekanntichnstcn z machen. Er w"It stets für das Wohl feiner Clienten und läßt
er keine Gelegenheit, wo er denseUcn einen Dienst erweisen kann, unbenutzt vor-

übergehen.
Nur seiner unermüdlichen Th,iligkcit ist es zuzuschreiben, daß ei solch' schöner

Ländercomplex sür nur deutsche Farmer gewonnen wurde, und daß ehrliche, flei-ßig- e

Deutsche, welche jedes Jahr von Platz zn Platz zogen, endlich ein Heim be-

kommen, mit dcr Ausficht vorhanden, daß sie schließlich die Farm auf welcher sie

ansässig sind, als ihr eigen betrachten können.

Wegen näherer Auskunft iicer diese schönen Farmen schreibet i deutscher
Handschrift a oder sprechet persönlich vor bci

Gr. Carlocli
j (SJSI yS.JJl
I

X

weiden am ainstag eine eiiammiung
In Firlh obliaiteii. Int welker Gele;
heil die Zuckerrüben Cultur deiprocke

wird. Hiesige tep,lcilst? gedenk,

den Rübenbau. seilte er lohne, in

großem Mafslabe ,u beneiden und auch

eine Fabrik zu errieten.

t$r Herr John Beneimatin feierte
am anulag, den !'. Januar. lernen

Gebkllstag. An d:eem Tage ist der

gemüthliche He,ie lern ii). veoensiayr
hinübergelreten. Der .An;eizer' sen

det dem Jubilar nachüäglich die herzlich-ste- n

Glückwünsche

Z3f An meinem linken Beine bekam
ich in Folge eines Falles eine große

und konnte in Folge dessen

nicht gehen. Ich gebrauchte Dr, August

König's Hamburger Kräuterpflaster und

in 14 Tagen war ich vollständig geheilt.
Frau G. Brown. W. Jackson'

Straße, Chicago, Jlls.

IV" Die Grippe oder Influenza hat
von dcr Küste des Atlantic aus ihren
Marsch über den Eontinent wieder angc-tret- e,

und jetzt sind die guten Rathschlä-

ge zur Abwendung resp Heilung der

Krankheit wiedc, an der

helfen werde sie aller-din-

ebenso wenig wie in früheren

Jahren.

?Z" Herr E. H. Egoert von Minden,
hat die in Lincoln während der verwiche

nen Woche an der I I. Straße abgehakte
nc Geslügclausstcllung mit den präch.
tigsten Exemplaren beschickt. Derselbe
halle nicht weniger als 4 Sorten Hüh-

ner ausgestellt und wuidcn dem erfahre-

nen Züchter in Anerkennung seiner vor-

züglichen Verdienste um die Veredelung
der Racen mehrere Preife zuerkannt.

rif Heule, Donnerstag den 24. Ja-nua- r,

wird der Concordia-Männeccho- r

und Posaunen. Chor in den Schulräu-ine- n

der; evgl St. Paul Gemeinde,
Ecke l:. und F Str., eine musikalische

Abendnnterhaltung veranstalten. Da
die betr. Vereine über tüchtige Kräfte
verfügen, so können wir den Deutschen
den Besuch des Concertes, das gegen
7 k Uhr Abends beginnen wird, bestens
empfelen.

Es werden nur 25 Cents Entree er-

hoben.
iW Senator McKesson legte am

Donnerstag einen Entwurf vor, der da-hi- n

zielte, daß in Zukunft ein Assessor in

Städten erster Klasse, welche mehr als
aber weniger als 100,0(X) Ein-

wohner hätten, erwählt w.'ide. Es ist

in diesem Gesetzentivurf vorgesehen, daß
die Stadt nur aus ei lein Precinnt be

hufs Vornahme dcr Ttcuerei,schätznng
bestehen solle. Die Steucrberanlagir,g
soll sonach durch einen städtischei, Asses- -

sor vorgenommen werden. Herr Robin
sen hat im Abgeordnetenhaus? denselben
Antrag gestellt.

23?" Gebrüder Bohanan haben die

folgenden Ehattel Mortgages" gege-de-

John H. Parker. U7ö, L. I.
C. L. Smith, 2000; E.

I. Bohanan. 575; P. E, Bohanan,
?,''0!; E. Mulholland, 200; Jcromc
Shamp Jmplemciit Eo,, lvv, u dgl.
in. Die Gebrüder Bohanan waren i'lets

bestrebt ihr Scherflein zum Gedeihen der
Stadt Lincoln bcizutragen und wird es

gewiß Jedermann unangenehm berühren,
wenn diese Herren dem Bankrott verf?.l-le- n

würden.

W Die Möbclkandlnngvon Grüt-terJö-

(1(3 131 nördliche 13.
Straße) gegenüber dem Lansing Theater,
osserirl ihren ganzen Wairenvorrath, im

Werth von 50,0ü0, bestehend aus
Möbeln, Teppichen, sZenstervorhängen,
Rugs," Porzellan Thonmaaren und

Oesen zum Kostcnpreise. Da diese Fir-m- a

über ein immenses Lager verfügt
und in Folge der Solidität und der Ele-gan- z

dcr Waaren nicht nur in Lincoln
und Umgegend, sondern im ganzen
Staate bekannt und berühmt ist, so soll-te- n

die Teutschen nicht verfehlen, in die-

sem Geschäfte vorzusprechen, selbst wenn
sie nicht zu kaufen beabsichtigen. Bei
Besichtigung der Waaren wird gewiß
manche Hausfrau Artikel finden, die in
ihrem Hei,,, noch fehlen, um dasselbe zu
einem rech! mohnlichen und angenehmen
zu gestalten.

IST Geheimpolizist James Malone
ist am Mittwoch verhaktet worden, weil
er Tom Carnahan schwer mißhandelt
hben soll. Der Beamte wurde gegen
Bürgschaft in Freiheit ge'ctzt. Die Sa-ch- e

fftchn sich folgendermaßen zu vcrhal
Äalone traf Carnahan am Br-Iiitfö- a

Bahnhofe, als beide sich auf der
ckreise von Omah befanden. Car

nahan gerieth mit Polizeichef Cooper,
der ch in ealone's Geiellschait be,and.
in Wortwechsel und schimpfte Ersterer
nicht weidlich ans den Bürgermeister und
ale Beamten der ,tadischenVermal!una,
Cvrnahan war der Ansicht, daß man ihn
schlecht behandelt habe, da er eine Stelle
bei der Polizeibehörde hätte erhalten
sollen. Malone foi derte ihn auf. sich zu
entfernen, während Carnahan sich an
schickte, Ersterem eine Tracht Prügel zu
ver, oceicyen. Ais ialone, der nun-meh- r

feinem Gegner scharf zu Leibe gig.
nicht im Stande war, dem p. Carnaha'l
den Garaus zu machen, so hatte er keine
andere Wahl, als den Revolver zu
zieycn.

IW Kinder, welche schwächlich, blaß
oder fcrofulös sind, sollten Dr. Pierce's
.Golden Medical Liscoveiy" nehmen

ai hilft zum Fleifchanfatz und macht
it narr, oie,em Zwecke, wie zu dem

der Blutreinigung gieb's kein Mittel,
welches dem .Diecooery" gleich kommen
tonnte.

Bei Reconoalcsccnz nach der Gripve,
oder nach Lungenentzündung, Fieber
und anderen zehrenden Kre,nlheilen
kräftigt und baut es schnell nun siazer
das nitem wieder auf Als appeiit-reizend-

restaurirendes Stimulanzmitiel
defoidert es die Verdauung und Ernäh
rung, regt jedes Organ zu gesunder Tha
tigkeit an und bringt Kraft und Gesund
hcit zurück.

ei anen ourch trage ebcr oder uns
reines Blut verursachte Krankheiten,
bei Dyspepsie, Gallenstuß, Scrofcln.
Haut. ud Kopihautschärse und selbst
bei Schwindsuchl(oder Lungenscrosulose)
in lyren erten Stadien ist das ,Tsco
verv." das einzige garantirte Heilmittel
In jede, Falle, in dem e nicht hilft
oder kurirt. wird das dafür bezahlte
Veid zurück gegeben.

ZluMkNsameN Hurrah.

Zi1 Hrrr I??. graaz reifte gestern
ach Itansal Cmii) ab.

flm letzten Freitag starb dS
juna( Jiino des Herrn Pcicr cchfiM,
im ii::tr von zwei Jahren.

Jif Weir'i weiße ßoiuubint i st am

Dienslaz borgen nach der Polizeista
tion gebracht worden.

2 H. Lemke. 1. und X Skraße.
liegt an der Luströhrenenlzünduns. bar:
nieder. Ir. Hüllhorst ist der dehan-delnb- e

Arzt.

kVHerr Polwosky ist vor einigen
Tagen allein nach Chicago gesahren und
wird ober, wie wir vernehmen, in Be-

gleitung einer LebenSgcsährlin nach in

coln zurückkehren.

fft" gra O. 33. Arnold, Appledo.-re-,

Ontario, Canada, hat mit steig gu
ten Erfolgen Dr. August ttönig'S Hain-brg- er

rust'hee gegen Huste gebraucht.
Prc'iS Sjijenl däs Packet.

Büraenncistcr Weir hat die

Resolution bezl. der Ueoeriragung tu
ner Hvlzlieferung an M. L. lieft mit
seinem Bcto belegt, da die Gebrüder
Dicrks eine niedrigere Offerte eingereicht
hatten.

rgTlPet siuhlmaiin, der beste

Cuppcnkoch auf dem Dampsschisf, Chas.
Schwär,, hat sich au einem Knochen
ine P seife hergcrichtet. Er steht jetzt

Morgen von 10 bis 12 Uhr hinter dem
Suvoentische und raucht Tabak und

Knochen.

tflh Kaufleute ander nördlichen
27. Strake haben eine Petition an Bür
germeister Weir gesandt, damit derselbe
ihnen während der Nacht einen Polizisten
zur Versügung stelle. TaS Oberhaupt
der Stadt bat die Gesuchstcller an die

Legislatur verwiesen, da die gcqenwärti
oe Pol leimacht im Centrum der Ctadt
benölhigt wäre.

M" Die cslagelausstellung an der
11 ötrabe.in den Räumen, welche früh-

er von der Ellenivaarenhandlung von
Miller Paine bcnugt wurden, erfreute
sich eines unqe,vLhniche Besuches, Die

prächtigsten iZremplare waren bort er

treten und war eö sonder Zwcifel sür
Liebhaber ein Genuh die weiten Räume
zu durchschreiten.

f-s-f Frau Elise Menne, geb. Lücke,

Gattin von IoS. Menne. ist im Alter
von 37 Jahren am Sonntag, den LS,

Januar, in Ärand Biero bei Lincoln aus
dein Leben geschieden. Die feierlichen

Erequien fanden in der hiesigen deutsch- -

lalh. Pfarrkirche statt. Der ..vlnzei-ger- "

versichert die trauernde Familie
angesichts des schwere Verlustes des

aufrichtigsten Beileids !

83s Hairv Wellsund Coliiity Qonu
misjare freue sich über die neue Karni-tur- ,

welche der FujjbodtN dcr Räume
des Coiinly-ölerk- und dcr (Siuintt
Commiffae erhalten hat. Die Perire-te- r

unseres Connty's habe in dem

slosscnen Jahre eine so zielbcwusstc, zeits
gemäße und ökonomische Beiwallung

daß die Herren es recht wohl ver
dienen, daß ihnen ein wohnlicher Raum
zur Beifügung gestellt wird.

IMf Herr Edwin Post, der bekannte
Hühnerzüchter von Havelock, liefert 15

Eier, die sich vorzüglich zum Brüten eig-e-

für $1.50 Cents. Hühner werden
zur geeigneten Zeit verkauft. Ganz des

sonders können wir den Deutschen die

sog. Single Cvmb Brown Leghorns"
empfehlen, da sich diese Sorte stets vor

züglich bewährt hat. Wer sich schrist
lieh mit gen. Firma in Verbindung zu
letzen wünscht, dcr wolle seine Briefe

ach Havelock, Nedr., P. O. Bor 108,
sende.

13?" Wie wir vernehme, ist Herr
Jos. Menne, dessen Gattin am Sonn-

tag am Nervensiebcr starb und ihm zwei
unmündige Kinder hinterließ, in einer
sthr bedrängten Lage und sollte schien-nig- st

Hülfe geleistet werden. Die Fami-li- e

wohnt in einem Häuschen, welches
nur ein Zimmer enthält, am nördlichen
Ende dcr Grand View Bahn. Wir sind

seit Jahren mit Herrn Menne bekannt
und sind überzeugt, daß derselbe nicht

purch eigene Verschuldung in diese hilfs-
bedürftige Lage gerathen ist.

IZ?"Herr Chaö, Warthon, welche
bei der iinna Herpolsheimer & Co ,
eine hervorragende Stellung bekleidet,
ist in Begleitung seines Schwiegervaters
deS erfahrenen und wohlhabende Land'
Wirthes, Herrn Retzlaff, nach Florida
abgedampft. Herr Warthon besitzt im
Süden prächtige Orangenhaine, welche
dem strebsamen Manne im Laufe dcr
Zeit wohl ein hübsches Sümmchen n

werden. Ohne Zweifel wer-de- n

die Reisenden dem sidelen Hannooe-rane- r,

LudolfW'chtendahl, bei dieser Ge-

legenheit einen Besuch abstatten.

iW Am Sonntag versuchte Bürger-meist- er

Weir sein Müthchen an den
Plattdeutschen zu kühlen, indem
er dem blühende Perein, der ein Tanzi
kränzchen veranstaltet hatte, die Polize.
auf den Hals schickte. Da die Wächter
der öffentlichen Ordnung aber keinen

Zutritt zum Balllokal erhielten, so könn-te- n

sie.wieder unverrichteler Sache ab-

ziehen. Ein Verein oder Club ist nichts
weiter als ein Privathaus. Wie sich

ein Bürger am Sonntag Abend das
Klimpern auf dem Klavier in der Woh
nung seines Nachbars gefallen lassen
muß, so darf auch in einem Vereinslokal
ein Stückchen zum Tanz gespielt werden.
Herr Weir scheint einen sonderbaren Be
griff von Recht und Gesetz zu haben.

JSF Es ist von großem Vortheil,
wenn in rnem Hause ein ordentlicher
Borrath an Leinen vorhanden ist. Beim
Betreten eines Hauses fällt es selbst n

Leuten, die von einer Haushaltung
nicht die bloße Ahnung habfn, auf, einen
mit blendend weißem Leinen bedeckten

Tisch wahrinthmcn und ist, , soweit uns
bekannt, ot tüchtige Hausfrau nicht
wenig stolz darauf, wenn ic bei einem
Besuche ihren Gasten einen gut gefüllten
Schrank öffnen kann, dcr mit piöchtigem
Leinen von Oben bis Unten ni.grsüllt
ist. Bei H?rpolsheimcr & (y0, finden
die Teuischen Frauen einen Ausmahl,

' die sich lohnen dürfte, in Augenschein zu

mhmed, selbst sür denjenigen Damen,
welche uicht gewillt sind, Einkäufe zn
machen.

ttRtirifnfttmn il'" Rise na Doitschland
'UlUUjUUUiliHijlenti für den amerilanilchen

Leiche wurde um j? Uhr l di evargl.
St. Pauls-Kirch- e gebracht. Das G '
teshaus kannte nicht vkie Personen, die
dem Verstorbenen die letzte Ehre erzeig-te-

fassen. Herr Pastor Kröhnke hielt
eine ergreifende Predigt. Seine

Stimme und die Schnftworle
(..fürchte dich nicht, denn ich bin mit
Dir f."), die er derBetrachtnng zu

Grunde legte, ließen erkennen, wie theu-e- r

ihm der Entschlafene gewesen war.
Die meisten Worte galten, wie es ja
bei einer Leichenrede auch sein soll, den

Lebenden.
Wenn aber über die Lippen eines

Geistlichen, dcr ganz gewiß
nicht schmeichelt, folgende Sätze

:

Der Verstorbene gehörte zu den

Stillen. Er trug jegliches Ungemach in

Geduld und mit einem festen Vertrauen
auf Gott."

Er war ein treues Mitglied der Kir

che,"
Ich hoffe fest, daß er feiig ist,"

,,Er hat wohl keine, oder doch nur
wenige feinde ,urückaelassen." dann

mußten die Leidtragenden das Gottes;
Haus getröstet verlassen und denken:

Wir sehen ihn wieder, wenn wir s

wie er gelebt hat."
Ein Lied, das sowohl durch Tert. als

durch Bortrag manchem eine Thräne ct
lockte, wurde nach der Predigt von dem

Männerchor der betreffenden Gemeinde

gesungen.
Am Grabe des Verstorbenen trauern

die schwergeprüfte Gattin und zwei Kin

der, ein Sohn und eine Tochter, welch'

Lcyicre mit Herrn Nicholas Reß in

glücklicher Ehe lebt. Die Betheiligung
seitens dcr Teutschen war eine unge- -

woknlicv zaklceicue. un,vc,tetlatt i

Iolqe dcr Achtung, der sich der Entschla
senc bei seinen Mitbürgern zu erfreuen
hatte. Am Grabe widmete der Kirchen

chor dem scheidenden Freunde ein
das angesichts der vornehmen

Ruhe, die sich über den Friedhof gela- -

qert hatte und die Trauernden um

schwebte, einen sichtlichen Eindruck auf

Diejenigen machte, welche gekommen
waren, dem Todten die letzte Ehre zu er

weisen.
Der , .Anzeiger" versichert die trau

ernde Familie bezl. des schweren Verlu
stcs des aufrichtigsten Beileides!

Lierr M. Grass, unser braver

j'andsrnann von Kerven. ist seit einiaen

Tagen genöhtigt, das Zimmer zu hüten.
Wr hossen, da der Kraule vaio wieder

vollständig g?neicn werde.

lü!-- " J,Jngerman, welcher bei der
Lincoln Eoal Company, angestellt war,
ist verduftet. Derselbe soll auch einigen
Bürgern vor seinem Abschied in Gestalt
von nicht bezahlten Rechnungen einen

Denkzettel überreicht haben.
Das Durchbrennen scheint, gleich der

Grippe, eine ansteckende Krankheit zu
sei.

IW Die Leiche des ans 31 Dezem
ber gelynchten Barrct Scott, des Schatz- -

meisterS von Holt County, welcher sich

eines Unterschleifs schuldig gemacht hat,
wurde um Mitternacht.am 20.Ja. ind
Nähe von O'Neil im Niobraiaflusse ge- -

funden. Die Leiche halte ecnen strick
um den Hals, woraus hervorgeht, daß
der Mann gehängt wurde.

Am verflossenen Dienstag nah- -

men keid? .fSsiiifir hpr Ppntfifntiii- - in nps
a- -

fnnderter ffiihiinn Vllfisfimmiiiincii nir
Erwählung eines Bundessenators vor.
Im Senate erhielt Joh W. Thurftou,
der reuublikanikcve Eandidat. ''5. Wm.

I. Bryan, der demokratische Candidak,
4 uno Wm. A. zones, der popniistiiqe
Candidat. 3 Stimmen. fin .fiaufc er

hielt Thurston 75 Stimmen. An dem

dcm folgenden Tage wurde Thurston in
gemeinsamer Sitzung beidir Häuser

$W Ein Wink für Viele. Man
che unserer Leser dürften aS folgender
Erfahrung des Herrn Peter Seidemann
in Boerne, Ter eine Lehre ziehen.
Har Seidemann schreibt: Ich halte
es für meine Pflicht, Sie wissen zu las-se-

welche Wohlthaten ich durch den Ge
brauch von Forni's Medizinen erhielt.
Ich hatte Rheumatismus und war

Auf Empfehlung von
Bekannten gebrauchte ich Forni's

und Heil-Oe- l und
war in enrzer Zeit wieder fäkig. zur Ar-be- it

zu gehen. Ich könnte nicht mehr
ohne diese Medizinen fertig werden nnd
empfehle sie allen Leidenden. "

J3F In verflossener Woche schickte

die Gattin des Herrn John Limbeck, als
es bereits dunkel geworden, ihr ältestes
Mädchen nach einnn benachbarten Laden,
um Einkäufe zu machen. Da das Kind
nach gerraumer Zeit nicht nach Hause
zurückkehrte, so eilte dkd besorgteMniter,
ihren Säugling zurücklassend, nach dem

Lade, um dort nach dem Verbleib ihres
Kindes Erkundigungen einzuziehen.
Hier wurde ihr der Bescheid, daß Waa-re- n

und Kind per Wagen nact. Hause
werden würden. Vollkommen

beruhigt, lief die Mutter nach Hause,
hatte aber das Unglück, über die Geleise
der B. & M. Bahn zu stolpern ud so

heftig zu Boden zustürzen, daß sie lange
in bewußtlosem Zustande liegen blieb.
Als die arme Frau wieder zur Bcsin- -

nung kam, war sie nit,t im Stande, die
Geleile der Bahn zu verlassen und sürch- -

tete, daß ein Zug heranbrauie, um sie

zu zermalmen, schließlich gelangte die

Geängstigt soweit zu Kräften, um sich

bis an die nächste Einsiiediaunq zu mal- -

zen. Nach einer Rast von etwa 15 Mi
nuten war die bedauernSmerthe Frau in
der Lage, bis an die Gossel'sche Woh- -

nung zu kriechen, wo e von ihrem
Mannc.welcher von Herrn Gossel vondem
Unfall in Kenntniß gesetzt ward, mit

Baggy nach Hause befördert wurde.
Der Arzt, welcher bald auf der Bildslä- -

che erschien, zuckte die Achseln, da er
nicht wußte, ob die Frau bci dem Sturze
innere Verletzungen davongetragen habe.
Jedenfalls wird die Verwundete noch

mehrere Wochen das Zimmer hüten müs-se-

bevor sie wieder vollständig herze-stel- lt

ist.
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war nicht ergebkni. Wir haben anckeSZ

Farmer miiqkbracht, denn , dem jetzigen sro

Eamen ist ergiebig, ffarmer berichten uns, das, fug
ioo Bnstels .orn, Po bis 120 Busbeis baser, sooj
in Hülle und ffillle bekamen. Salzer's Gemllsk'Eal"

Weide und Wiese sttbert der Farmer bureb ken vontz

-

einen Namen

oasür lablen. Der Katalog gibt volle Auslunstß
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Danksagung!
Tenjcnigcn,n,elche durch Heiligung

an der Beerdigung unserm verstoi denen
Vater und Gatten, ffr. Tahsen, die

letzte Ebre erwiesen haben, sprechen wir
an dieser Stelle unfein herzlichen Dank
aus.

Lineoln, im Januar 1895.

Die trauernden Hinterblieb-
enen.

qi Herr Chas. Meyer, der bzkannte

Mecklenburger am V. & M. Bahnhöfe;
ladet feine plattdeutschen Landsleme ein,
bei ihm vorzusprechen, da er feine n,

die schmackhaftesten Liqneure
und das berühmte Pabst'sche Gebräu von
uicilmaukee vonäthig hat. Wer einen

guten Tropfen, fei es nun Wein,
Schnapps oder Nier liebt, der gehe zum
Chas. Meyer am B. & M. Bahnhofe.

Ey der Feind der Menschheit,
genannt Malaiia, wie eine Lokomolive mit
Voll amv auf Dich eindringt, bremse sofort
mit Hoslciters Magenbiisers, daS leinen
flortichrnt hemmt u0 Unheil verkulcl.
Zchüticlfrost und F eber, WcchsIsi,ber,M,Iz-veihäriun-

und Spleen werden xromvt ge
lincert und giündlich kuri t durch diksc

Iln'versaihcilmiitcl, das auch n Fällen von

Bilivsiiat, Tysvkviie oder --verdauurgsbe
schwerdcii. Bcr,!rvfuna, l.astiifchkm 5topf-we-

Neivoii'äk, Rkenmatismlis im' Neu-ralq-

schnell und sicher hnft. ieqen die
schaolich.'N Wirkuiigiii vtog'ichcn Temvera
t Wechsels, qeqen Erkaltung bci feuchtem
Weiter, gegen die Folgen geistig x Ueberan
sirengiing oder körverlicher Excesse und so

slige g''indt,esschäd!iche Einiliiss ist es ein
duichaus vertraiienswliidigks Schngmiitri.

s, stlgt den Kör er geaen Krankheit, för
dcrt Ävpciit und Schlaf und beichlcunigt
cic Rekonvalescenz nach sch .öchrndcn nnd
zehrenden Zirankeilen.

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich e,ne Holz- - und Kohlenhandlung er
össnet habe l.nd im Stande bin, Hol;
und Kohlen zu niedrigen Preisen zii'ver-koufe-

John Bathen, Crcte.

rofzinan,
Teutscher 'Arzt.

Sprechstunden: 'J 1 0 Uhr BvrmittagS,
14 Uhr Nachinittaqs und

79 Uhr Abends.

Office: llSsudl. 10. Straße.
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fEMALE WEAKNESS
many other common complaints. Yoti cm
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OUR LARGE ILLt'STRATED CATALOGUE
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Sweüish aml Norwciriau. Aluiled to aey adure.--s

six eents. Address

THE OWEN ELECTRIC BELT
And Appliance Co.

201 to 211 State Street
CHICAGO, ILL.

The larpest Electric Holt KstabUshnicnt in tue
World. Mentluu lUis paper.
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B. & M.. Staats-- , Schul, und U. P.
Eisenbahn. Ländereien, Biehiveiten

und cnllivirtc Farmen in allen
Theilen ''eebraska'e.

LAND OFFICE
von

E. H. Andrus,
Vtnwandcrungs Aget !der B. &

M. ?istnbal,n.,esellschaft.

Die Ländcreien werocn gratis gezeigt.
Hauptquartier zu Holdrege, Neb.

An H.'imstättesuchcr und Kapi-taliste-

Die Dürre der gegenwärtigen
Saison hat den Preis des Landes in die-

sem schönen Platte Counlry von 21) bis
40 Prozent ermaßit ; eine Person, welche

mit diesem fruchtbaren Lande bekannt

ist, wird'auf den ersten Blick die Wahr-nehmun- g

machen, iah die Gelegenheit
günstig ist, Geld zinsbar anzulegen;
nach einer gnten Ernte werden Sie

daß Sie diese Vsriheile hatten
benutzen sollen.

E. H. Slndrus,
Hauptquartier, Holdregc, Neb.

Für Häute und Talg wird baare
Zahlung geleistet von Wagner & Co.,
145 siiol. 10. Str.

gA" Herr Bartenbach, ein aller

Bürger von GrandJsland, machte uns
in Begleitung des Herrn A. Anschling
am Mittwoch einen Besuch.

ZV" Wer liebt nicht schöne Blnincn?
Giebt es eine deutsche Haussra,die

nicht gern eine hübsche Ansiuahl hätte t
Salzer'S Katalog bietet 1.VW.000 sein-stc- r

Pflanzen, wie Nosen, Fuchsien, Ge-rani-

u. s w. Eine Ausivahl von l!
siracht-Pftanze- alle verschieden, für
nnr 25 Cenis portofrei.

Hirr Salzer sendet portofrei 33
Pakete früher Eewnse-Sane- genug
für eine Familie, nach Empfang von ?1.

Schneiden Sie diese !)!otiz ans und
senden diselbe mit l!j Cents in Brief-
marken an Joh 21. Salzcr Sied Co,,
La Crosie, Wis., dann bekommen Sie
frei ein Paket gemischter Blumen-Sa-men- ,

kiiihält über 100 Cortcn, und n

Pracht- - Katalog.

XSSSO Ttrasze,

haben stets eine gros;e

Sluswahl von

, Bohnen,.
tCUi flau--

, und
gcjvalien

Graupen,
!tN(N, iinporlirt

Grismehl, Sa;zo,

Echte deutsche .lf C

Sprechet vor und über
zeugt Euch selbst.?"


