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Fünfundzwanzig aibeilfame Denlfche
und Böhmen, um lich im mstlichenTheile
von Rebiaska auf bewäfserie, Land nie-

derzulassen. Auf unsere Farmen besin-de-

sich gute Gebäude, unter Cultur nv

sind dieselben nur zwei Meilen von einer

Stadt belegen. Die Preise sind für die

nächsten no Tage, $3 bis tli per Acker,

günstige Bediiignngen, freie Eisenbahn-fahr- t.

Kebr.Laaä&Coba? Co.

Zimmer II, Arlingto Hotel Block.

That heritace of rieh and poor, has saved Auttmift ,td Ruth , 3i'i(!)t5in(i(ti'ftci- -

iirm-11-
, minie E,n,z,eig 00.1 ,sordcri

und Erl'lchiiltk i Deiiilckiia,,!,. Z,'nr,i,
llngarit und der Schweiz. n,,jchaj,sv?rl,i,

niany a life. For Throat and Lung affectlons
it is invaluable. It never fails to eure Cotiffh,
Cold, Croup and Whooping-Cous;- h. DR. BULL'S
COUGÜ SYRUP is the best. Price 25 cents.
Cliov, LAW'iE'S LUGS.T'" nie".T,-hi-rf- SntWotn.inr. IVrtJor. or mH.A.C.Mevor A Co.. Balto..iVd,

vu, m ,i,i,gc ,,d i'e,l,,!ie,t Ndvo
katen und otarett, dei gcnatr,t Li0i',,t,sonne ,,t den er. Staalen otifniaiki, ?.
,ell,,l.

rssttieNe Liste tkrmis,ter ffrven.
Folgende Personen, melchc Eclrech,e ,

stedcn nn) von denen aii,,,'iw,,c
wd, das, sic sich in den Ber. ätaa-tei- l

oiifliiltfit (euentuell die gfit lUulirn
Erben und !)(ed)Wnentifoli)fr nn iZ.ilif Or
Vlulelien der nchgei,,en Eiddeckch,,,,.
teil) wollen lich bet ob,a,c, dvataten itar
crinvfaitgnalime weitcrec Mit!liilg a,r

cn, u. g,,.

Frank, Christian, von Besigheint,
Reh,,,, Paul, Friedlich, von Rcnllingen
Mcngelc, Michael, von Älcinfüßen,
Schwarz, Wilhelm, von Winncndcn,
Sprandel. Johannes von Urach.
llltner, Michael, von Schömiich,
Walz, Gevtg, Friedrich, von Hochdorf
Weber, Heinrich, von Hall,
Zehnlner, Joseph, von Hemmendorf,
Meinhardl, Joseph, Halle a. d. aale.
Hüllinger, Karl, Großbottwar,

Württemberg,
Jacqnart, Michael,Lrembrg. .

Bechielcr, Johann Neponiuk, von

Leiterbcrg.
Zürn, Joseph, Valentin, von 1',ei.

gentheim.
Greller, Johann, Bäcker, von Helms-heim- .

Kriehin, Caroline, geb. Ebcrspächer
Offiuger, Emma, geborene Eche,S- -

pächer, V- -

Schnlh, Jakob, Ricola?, George
August, Christ, von Nordleda,

Weber, Heinrich von Hall,
Enz, Christiane, Dorclliea,

That ,n.

Fischer, Marie, von Hart,nanshei,n,
Heini, Adam, von Neuhaufcn,
Metzger, Wilhelm, Barbier

Frankfurt a, M,
Slaib, Johann, Hildesheim.
Schmcnfer, Calharina, von Dieters- -

dorf.
Sieb, Mathias, von Reichenthal.

Staudenmaier, Joh, Wilh. und Jo
hanncs, von Ochfenberg,

Sturm, der den Eisendahnverkihr e,p- -

finoiicu vee,n,,az,i,-,k- , in izreiiag
war der Berkehr im Westen den ganzen
Tag arg gehe,, aber Berichte, welch!
einlaufen, besage, daß die Acwall deS

KluimeS gebreche ist und die Sache
i?l,t belik, Itfht 91 in (Aliiiirnl"tii mnr
der Stuim auf dem fünf Hunderl Mei
,en nm,a,,eoc sev,cl zmifcyc 9. nen
ne und Ogden. Der Äiud wehte mit
einer Gescbwindiakcil nun 0 Meilk net
Stunde ans dem Nordmesten. Dazu
gesellte sich ein fürchterlicher Schnee-lturm- .

und da ,i,rs,il,i?r !,nt oni
Null. Die Passagierzüge ans der Union

Pacisic eyn ijutien schwer zu kampe,
aber wichen doch nur wenig vom Fahr,
plan ab. Schlechter war rS um die
Fiachtziige bestellt. Ihnen machte die

Geschwiiidigkett dcs W,dcS ei! vollends
nmöalich. den KaKrvlan ine!t,u?.

die '
Zugbcamleii konnte ihre Arbeit

nilvi ,0 iqnclr verricylen, wie ont. AI-l-

Geschäfte hallen mehr oder weniger
in leiden. Erst am äcktt?,, Mmum
ließ der Wind nach.

Berichte von der BnUington Bahn
besagen, daß ein leichler Schnee' in Ne.
braöka siel, der in Eckliy 4 Zoll hoch

war, während er auf der Slreckc 00,1
Nebraska nach Lhon nur unbedeutend
war. Das Quecksilver sank in Nebras-k- a

nicht so sehr, denn die Minimaltem,
peralnr in Holdridge betrug über Null,
Au! der Wnomina Bad, tiie !r SHue

lingto Linie gehört, gab es keinenSchnce,

jk aincr Pin waren dicyi 1,1,1 Schnee
bedecki, und in Billings hatte man 8
Zoll, In Wyzming und a

war es kälter als seit langen Jahren.

tW W. I. Biyan von hier, is! von
dem Handels - (jon-gre-

welcher in Omaha tagt, zum
erwählt worden.

1s Wer einmal im Besth eines Jewcl
Oscns war, wird nie mehr eine andere
Sorte kaufen. Dieselben kind nur bei

Henry B eith, 90S O Straße, zu
haben uiid werdeli zu billigen Preisen
abgegeben.

Nach Kalifornien und Nuaet
Sound, Billette in No. 117 füdl. 10
Straße.

Jmportirles Sauerkraut, fein,
ster Oualilät bei Bck., 9gl O, Str.

US-- Am Donnerstag ist grau Nancy
Sipp im Alter von US Jahren in Wood-lam-

gestorben. Das Leichenbegängniß
fand am Freitag unter großer Bcihei-tigun-

in Raymond stalt,

tW Fritz Spann, welchcrzam Mitl-woc-

in der Wohnung seines Bruders,
Wm, Spann, 814 Z) SlraKe, starb,
wurde in Centerville beerdigt. Der

war ein Mitglied des I, O, O.
F, von Newport, Neb. Er hinterläßt
zwei Brüder, welche in Lincoln wohn-has- t

sind.

Eine freudige Neuiakeit. Alle
Krankheilen, welche einem schlechten

des Blutes entspringen oder in
einem gestörten Vcrdauungsvermögen
ihreu Ursprung haben, können sicher und
schnell geheilt werden durch den Gebrauch
von Forms Alpenkräuler Blulbeleber.
Fragt nicht in Apotheken darnach. Rur
i!okalageten verlausen ihn.

Herpclsheimerd Co. offenren
dem Publikum gegenwärtig feine wolle-n- e

Blankets, welche Waaren ei Bis-che- n

beschädigt sind, zu außerordentlich
niedrige Pressen.

SW Die neuesten Mode in Herren-Hüte-

und Garberobe, Artikeln bei J.A.
Smiths ll'Ji O. Straße.

IM" Henry Hauschild, ein Metzger
an der 14. und Vine, ist in den letzten
Tagen so oft von Schwindlern auf den
Leim geführt worden, daß man bald an
feinem gesunden Menschenverstand zwei- -

fein zollte.

ZW West von Grand
Island, welcher wegen Unlerfchleif zu

28 Monaten Zuchthaus oeruetheilt wur-

de, ist von Goo. Holcomb af freien
Fuß gefetzt worden, I. E. Till, ein

GrunbeigenthuniS - Agent von Grand
Island hat West eine Anstellung gegeben
und ist für denselben hastbar, da seine

Strafzeit noch nicht abgelaufen ist.

Wir verweisen hiermit aus die
Annonce des Herrn PolmowSky, des

des rühmlichst bekannten 10
EenlS Store, da in keinem anderen Ge
fchäst dieser Branche eine so reiche Aas- -

wähl in Porzellan- - und Spielwaaren zn
iinden m. Die weltderuymte Nurn- -

derger Waaren, welche das Herz der
Kleinen so sehr erfreuen, sinl) in einer
das Auge ergötzenden Weife dort aus- -

gesellt.

13s" Veisäumek nicht dem Special- -

Berkans von Teppich! 0; Herpolshei
nifttttlo. beizuwohnen, da nie zuvor
Tepp, e zu. so niedrigen Preisn abgege?
be wurde.

taWclerf I. . Sonnn fve.
eulirl jetzt schon au das Amt eines

bei der im nächsten

Herbst staltsindenden Beumtenmahl.

Z3T Der Conditor Bandenberg, an
der O. Straße, zwischen i und 1 , hat

falli.
Zs HeriioIsheimctitEo., verlausen

gigenwärtig ihren ganzen Borrath von

Tamen,- - n und JackclS,
zu einem Drittel Rabalt. Der

ist ein ehr großer und
'

SSii ist diel!

Sir die f 100 clovOTnii für eden
,lall von Sntirra. der nicht duick u; nneh
mm 10N C3lt.:, 5!jlu:tl) : g?ycl! werden
lonit,

ff, 3. Cöcn'vicTo.. Eiaentb , Toledo, C.
W,k. die llaiki icducik, hab, Tx. I.

Hierin feit den Ifftrn 13 Iahiki c loaai
und Smi'tn idn für ooüiommc iti.'C'iboit in
oOtn ttSeiiijtiäottlunMiii ien ai.t nuaükll
beija-qi- . alle von Kurt Hir:na rn-j- j3:ijt
lifü 4?roinS!iIeitfn ,u fituili'n

S?K5! na;. ISrOB'jaaJtSä Irrjuinea, j,

loifdo. Cbto. j

üZna,,n. roj!i:::seI j

Xrp:uinen. Zaiedo, C j

itol i aiaiil! wird lus'rlid, (jfnorn.
men nnd wirkt lr,ü out Bai tt3.ni a die
iStnmijin Cteriloirn des ruirm". (Ima..
aiitt tr'i vftündt. Preij ior ( Fi.
lit. $.:!je;i von allen Ä,i?!hikc:.

Weither Herr Zicdaktenr!

DS Alte fülli,
Es ändern fl die Zeiten

lind neues eben

Blüht aus den Ruinen,

Dieses Eprichmo.t hat sich in unserer

ladt und dem Lan? überhaupt, wo

das Alle schon seil Jahren m galle be

giisseu ist, nur lhellmcije bemährt.
hört und liest man wie alte Ge

schasle, welche seit Jahren von tüchtigen
Männern geführt wurden, am Rande des

BankciotlS stehen, aber von dem neuen

Leben, das aus den Ruinen, mic der l

Phvnir ans der Asche, emporsteige

soll, steht Nirgendswo ein WörlGen ver

zeichnet, lii werde für diese abnorm'
leit Zustände viele Giünde angegeben,
die aber, wenn auch berücksichtig!, nur
theilmeise Linderung für unsere

schassen würden. Biele

glauben der unstabilen ginanzpolitik
Administration die Schall w die

Schuhe schieben zu müssen, während 'e

dasCrediisostem verdammen ;ach die

Monopolwirlhschast in diesem Lande,we
che Uerdlngs kein liegen ,jt, wird dnich
die Hechel gezogen und reitet in dieser

Frage Jeder sein SIeckenpserd, nm

schließlich ober selbst die Hände in den

Schovb zu lege. Selbstverständlich
kann der einzelne Mann dem langsam
immer weiter um sich greisenden Uebel

nicht steuern, aber durch vereinte Kräfte
in dieser oder jener Richtung könnte viel

gethan werden. Wie ich vernehme, sind
die Kolonialmaarenhändler nnsererSadt
lchon se,t Monaten an der Arbeit eine

Bereinigung zu bewerkstellige, um dem

uiiheilbringcndr Crcditgedeu erfolgreich
steuern zn können, aber bei jeder Zusam- -

menkunsl dieser Lenle scheiterte das Bor- -

haben an den, toilchen Caolsnins E,n
.einer, welche da glauben, daß durch

Ausrcchterhattuna des Ikhigen yftems,
sie ihre Concurrenten in den Bankcrolt
stürzen können. Wie im angegebenen

ffae, mangelt es allermärls an dem

solidarischen Borgehen der Geschästs-well,- .

Nur durch Hintansetzung aller

ptrsoiilichen Interessen und ich!

durch Herabsetzung der Preise
dieses ver jenes Artikels, welcher dann
onch verschlechtert werden muß, um a

die Kosten zu kommen, nicht durch Cre
ditgeben, un, seinem Concurrenten die

Kunden abspänstig zn machen, kann eine

Aenderung aetro im werde, lz greill
in dieser Welt Alles wie einKammrad
in das andere und kommt durch d,e Llo
ckung des einzelnen die Maschine außer

Ordnung, Liur wenn der wv,ns
mann für feine gelieferten Waaren Be

zahlung bekommt, ist er im Stande Ar- -

beiler anzustellen und dieselben zu vejol- -

den, widrigenfalls beide Dein Rum an

heimfallen.

Thunichtgut Pflastertreter,

ZW Murphu und Delabaul, Mo
demaarenhändler, No, 1 114 O. Straße,
haben am Montag Pleite gemacht.

Der dümmste Mensch aus Erden
ist unstreitig A. Bulle von Utica, Reb ,

und gereicht eZ unserem Staate wahr
lich nicht zur Ehre ein solches Pracht- -

eremplar ausweiten zn tonnen. Am

Freitag Morgen kam besagter Bullen
nach Lincoln und trat eine Wanderung
durch die Hauptstraßen unscrerStadl an
An der Ecke der !. nnd P, Straße, wo

das größte Hotel von Lincoln steht, be

gegnele er eine,,, Manne, welcher ihn in

höflicher Weile fragte, ob er etwas

Kleingeld iu seiner Tasche habe, Bulle
antwortete, daß er ungefähr in Sil-oe- r

bei sich trage, woraus ihn der Frein
de bat, ihm dasselbe ausiuhändigen, er

(der Freiiide) würde in einigen Minuten
wieder mit Gold zu demsclven Betrag
an Ort und Stelle sein, Bullen

sein durch Holzhacken schwer
Geld dem Fremden und

derselbe im Hotel, während un-

ser Tölpel vom Lande draußen in der
kalten Witterni'g auf das tsischeinen des

Fremden wartete. Er hätte grade so

ans die Wiederkehr SchlatterS warten

lönnen der Fremde erschien nicht.
Schließlich begab sich unser Schlauber-ge- r

in dasHotel und wurde ihm von dem

dienstthuenden Clerk der Bescheid, sich

sofort zur Polizei zu begeben, da er von
einem Schwindler übers Ohr gehauen
morden sei. Die blste Beschreibung,
welche Bullen der Polizei über den Gau-ne- r

geben konnte, war, daß er einen
Uebeirock angehabt hätte und da wir
alle bei dieser Jahreszeit einen Uebeizie-he- r

tragen, so befinden wir uns in r

des Schwindlers wegen verhaftet
zu werden.

IW Frau Elisabeth Bohn, Laura-ster- ,

Pa , litt an einer heftigen rfäl-lnn-

ein fortwährendes Hüsteln plagte
sie. Sie avrauchle Dr. Angist Ha,-burge- r

Brustthee nd war in kurzer He:t

geheilt.

! Die Jemel Koch und Heizöfen, die
nur in H e r y Peil h's Eisenhnd.
lung z l finden, sind die besten und neue-ste- r

Eanilruklion und wcrcen als solche

garanlirl. Beiehl Euch dieselbe,, che

hr anderswo kaust.

Wo ist Iricvrich man?
Friedrich Auman wurde im Jahre

1937 in Hanau trn Ma,n geboren, wan
derte im Jahre I?7 nach Amerika aus,
und schrieb zum letzten Male im Jahre
1863 von Birginia Eil, Revada, aus.
tf tiefe sind die Eaproition d. Blattes zu
adrefstren.

Wen it sröftkl OToe

Gtbtl
gleich einem Leickentache ubcr di: Odkkils
cde der Erde lagern, ivurdel ,it-- , b, vor .r
Euch in it lauqt l.'udjl; ilul wagk, eicde

o'cueia)! mir ? Kfim.'n occ liiiana 00
i)t j ,j!lifr;t)aii.i HstamMimat qiläiaun.
a;rliifq'i: iurjü InJn, tm WeioglaZsoU
ooa rciieitn i aKojero iifiä , ntr.mcn,
nm iSuJ füOut oor tea Mf Gks,mi!,l
tedil'ldez aiMl'SiiSarischc!, rL,inir!anzkn
,! piükkii. enn k jrfreit, fcegtlt o:or
iksnel. branät bat ?!?. um dcn Ziö.'N,

ciilicnr. oürt entt g fält litfif iilui:unq
8or;abir.nea- 3Ct durch d'.riks anqfactim'
ms4frfijrtrr.i)e Vttttl d,r 'imulonan !.

g'id-i'i-
e ze!,e Wirme. U ne KxtUm

dkZ und reürkU?iZ ijiZk.-.-cd-a! e ras
!!Ien i aa Tini??, recieat o:t ibil.

teSis rseil:ajci, turj J:bnica tni.T
!s be ten ':, z: gkviaiede das j?n,cis

b i rdzFetchseitk Kiaenhidn.
ervriieiden. Srezinind.a, Uosfücl) in

;.'n ivcibcn jedem untrer Leser, tl
cher den

' Mcürasiia Slaais-nzcig-

ein Jahr im Bonni bezuljlt, eine der

rniitiiiehendra Piämien portofrei sen
d. :

Prä in i e Liste: ,

Die alte und dic neue Heimalh"

,,oltlUetlui"
Wo man singt, las) dich ruhig nieder,

iBofe Menschen haben keine Lieder,"
(sink Sammlung der beste deutschen

mio ',,gischk National- - und Volkslieder

,,l SJifik Begleitung.
Buch eiiUjiilt 00 deutsche und

glnche iijolfa, Jäger-- , Soldaten-- ,

TÜnk-- , Wunder-- . Oiiein-- , GeslllschaftS-un- d

National Wieder und wird im Ein
elmiicrfuuf nicht unter 50 Cents abge,

geben,

Initid).iiierifrtHi(.1)ec Hauar,t
Ein medizinischer Ralhgeber für Haus

uno Familie bei Unfällen und Krankhei-tr- n

von Dr, ined. Maximilian Herzog,

xraktischn Arzt in Chieago, Jll,, ebema

liger A,z am Deutschen Hospiial zu

ßincinnali, Oljio. Dieses Buch ist --'oll

Seilen stark und enthält Beschreibungen
und Rezept siir sasl alle de" Menschen

behailenbe Krankheiten und sollte in sei-

nem Haushalt fehlen. Wir senden obi-

ges Buch bei VorawZbezahlungde
als Prämie Portofrei an jede

dresse.

XU betrogene Braut
oder- Nur eine Fischerstochle," n

g, W. Dahin, am,.

Eine interessante und unterhaltende

vi Zahlung.

Doktor Jernowik "

und ,,BiUa Montrose," zwei unlerhal-tcnd- e

nnd spannende Erzählungen nebst

Jllnstralione von Frau SutrSchiick
ng,

Fürst Biöma?
und die Wiedererrichtung des Deutschen

Reiches.

Achtzig Jahre i Kamps nnd Sieg.

Dieses wcrlhvvlle Buch wird Such

Ü sonst zugeschickt, wenn Ihr das Ab

Oiineinent ein Jahr im Boraus Dejosil.

ConklinS Btqueme Handbuch.

Eine Million Thatsachen.
Wir senden jedem Abonnenten, welcher

das Abonnement auf den Äiaais viii;

seiner" (3.00) ein Jahr im Voraus st

zahlt, ßonflin'S bequemes Handbuch
nützlichen W es und Atlas der Welt
für Mechaniker, Kaufleute, Advokaten,

Aerzte, Landmirthc, Holzhändler, ,

Buchhalter, Politiker und allerlei

lauen von Arbeiter in aller. GeiHasts-
iweiacn. Enthaltend ausserdem Übe,

uooci Nachweisnngen wichtiger Ereignisse
im Auszug ans den besten tjiiloniajen,
statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis: 25

Cents.

Teje Prämien werde nur gegen

VoranSbejahlung versandt nnd können

w,r dieselben als interessante, nlcihai
lende nnd nützliche Bücher empfehlen.

, Die Herausgeber.

Loyales.
Schöne Aepfcl fürWinteibedarf,

sthr billig be, ooy O siraße.
C2T" In unserem Staatszuchthau

nrnö die Western Mannfacluring (So.

wieder Fa!er fabrizieren.

IW Ter Schwcincdieb W,n. clod- -

dar ist am Montag ans ein Jahr ach

, dem uchthkius gebracht woiden.

täP Herr Hans Dierk ist zum
Bonnuno über d e vier unmündigen
Kinder seines verstorbenen Bruders
Heinrich ernannt worden.

148" AeukeiN vortbeilbafle Offerten
in und mit Besatz
versehenen Hadlchnlen und aai bzw
Winterbandfchuhen bei I. A. Smiths
1137. O. S'raße.

Der Prozeß des O. S. JoncS,
welcher den Cosistable Jeny P,ck im

südlichen Theile des Ccnntvs eimoidcte

wird am 2 Dezember jiinn Anfang
nehmen.

Z3T" Hari Miller wandelte am

Samüag d!e siiöl. f. Striche entlang
und ltobl ant einen, sich daselbst befind,
liehen Wage einig: Sachen, welche eir

Formet kiz zuoor eingekauft balle
Miller wurde später üurch Polizist

Rauyah :rhaftel.

Leichenwagen auf Trolleybah
nen sind bereits zu Chicago und zu Lt.
Louis eingeführt worden und werden für

B.'gräbmffe in starken Gebrauch genom-
men. Dieselbe lind außen uns n

Innern in re,chcm Ztul schwarz drapi,,
und in ihrer Mille ruht auf einen, fiata-fal- l

der Sarg, de Gewächse und Blu
inen- - und L ranz Spenden nach Belieben

umgebe. Die aanze Arrangem-n- t in
dem (verdunkelten und elektrisch beleuch-trten- )

Wagen mich! einen anizzroident:
lich feiert n Eindruck. Ja dem eisten

schwarz dekirtcri Wizen, welcher

tolzt, nehmen txe Hanolleidtra
genden Play. Die ankeren folge ren
Tiauc'.wgei find ebenfalls fchziar; de

fonr; und bilden mi! den beiden ersten

eil zusammenhängenden Bez,adniü

lüg. fludi in Ä.Iniaulk sollen diese

BeilZ'wazezüe au dn Trolln, Linie

tirzetikt werden.

ZA Levstovnlnq und Vkid.--

rngebeschweiden leHedd. gebrauch:: ich

r de Wie Crfrlfies Dr. 8''! fts
tJics Hanib-arse- r tuz'fn. Millie

HusHr, cke Jtirr u".Z t'ach:lu Str..
I??r vzron. So.

gff & .usl Ta?vZ5Kffs ZLett in

?U. i :7 fätC 10. ilribf- -

3 versanken der zu vrrtaiischen
Die nördliche Hälfle der Sectio 2.1,

Town 15, Range 44 westlich Z2 Acker

in DeuelCountyj 8 Meile,, von Ehap-pe- l,

Countysitz, i Meilen vom Rorth
Llatteslnß in dem Jrrigating-Distrikl- .

Nachzufragen i der Office des

Land zu verkausei,!
Unterzeichneter will feine Ländercien,

gelegen in Kearnei) Cou!u, Nebraska,
an Z:it verkaufen. Alles Land ist unter
Pflog. Um nähere Auskunft wende
man ,,ch an John Are 1, ,,

Minden, ct.

Bekanntmachung !
"

Den deutschen Lame von Lincoln
und Umgegend empfiehlt sich Pauline
Brock als deutsche geprüfte Hedam-me- .

Dieselbe hat das Erautcn in Dan-zig- ,

Preußen, mit Auszeichnung bestatt-de-

und ist es ihr vergönnt, auf eine
ungewöhnlich erfolgreiche Praris

zurückzublicken.

Frau Pauline Brock,
Geburtshelferin, 1430 Popl :r Straße.

f Die Fleischhandliing des bekannten
Metzgermeisters, Herr Fcrd. Bogt,
erfreut sich einer große Kundschaft, Die-fe- s

sindet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, felbstgcmachtcBra,,. d

sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Die besten Knack-- , Wiener,- - Leber-un-

Bratwurste jeden Tag srisch bei M.
Wagner & Ca., 145 sndl. 1(1. Straße,'

Da ein guter Schnipps der Ge-

sundheit, wie dem Wohlbefinden im
sehr förderlich ist, so sollten

aant besonders die 9UiH!i? hi. Sn fc.
rufen sind, die Durstigen zu laben und ,

Nus dem Traute.
Pearl Brown ist in Plalt,auth

wegen llebertrelnng de" Postgifelze zu
und Kosten verurlheill worden,

John Schmidt non NebraSka Cilp,
welcher baielbst feinen Schwiege,valr
ermordete, ist für irrsinnig erklärt war-de-

Theresa Severanee wuiie wegen
DiebstahIS in Beatrice verhaftet. Die-selb- e

hatte werthvolle Bänder ans den,
Modewaarenladr von Begole und Ban
Arsdab gestohlen.

Das 5 Jahre alle Mädchen von

James Ridder von Rorsolk, erlitt
schweren Beinbruch, indem es mit

dem Bein in die Speichen eines RadeS
geiieth, während der Vater Kor

Debncl), welcher in Nance (jounli)
feine Frau ermordete nd zum Tode

wurde, ist von der zuständigen
Commission ali irrsi,,!, erklärt werden.
Derselbe Ion aber, sollte er als geheilt
aus der Irrenanstalt entlassen worden,
dich noch durch den Strang in's Jenseits
befördert werden.

Die Nübenziickcr-Gesellscha- in

Norfolk ist von den garniern, deren Rü
den zurückgewiesen morden sind, Höhe
von 0000 verklagt Word, n. Die Far-m-

geben an, daß sie durch die Zu
rückweisung v;el Geld verloren haben,
zumal dieselben den kontraktlichen Pro
zentsatz Saichaiine enthielten,

W. C. Lehane, einer der eisten
Anwälte von Beatrice, wurde daselbst

wegen Mißachtung des Gerichtes ven,
Richter Bush zu Hast im

County Gefängniß nnd jlOü Strafe
verurlheilt,, Richter Bush ist ein Popu-lis- t

und Lehtne war Vorsitzender dcs

Ausschusses des

Er hatte ein Cirkular verössentlicht, in
welchem der Charak'er kcs Richters in
ein schlichtes Licht gestellt wordc war.
Auf Ersuchen Lehane'S und a,idercr
Mitglieder der Bar wurde die

Strase fuspeniirt.
Die Art und Weise, wie die Ne'

braskaer Faimer 00 den in diisem
Staate ii Betrieb befindlichen Zuckerfa-
briken behandelt werde, hat längst unter
diesen Leute:! böses Blut gemacht. Nicht

blos, dß von irgend welcher Rücksicht
seitens der Fabrikanten gegenüber den
Riibenliescrar.ten keine Rede ist, geschieht
vo ,1 Seite der Ersteren so vielerlei, wa?
einer Chicane so ähnlich sieht, wie ein
Ei dem andern, De einen Tag iheil!
die Fabrik den Farmern mit, daß Bedars
für Rüben vorhanden ist nnd daß so viel
als möglich derselben abgeliefert werden
sollen, während am nächsten Taz sck o i
Conlre-Ordr- e trgeht nd Farmer, wel
che mit Rübenladungen nach der Fabrik
kommen, wieder umkehren und mit dem
vollen Wage beimfahren müssen. Daß
unter diesen Umstäadcn sich derjenige,,
iZarmer, welche sich mit der Kultur oer
Zuckerrübe befassen, eine große Erble.
rung bemächtigte, ist erklärlich,umscmchr,
da di,' Fabriken auch hiisjchllich der

Qualilät der Rübe fortwährend e

machen, Bon einem großen
Theile der zu den Fabriken gebr ichten
Rüben behaupten die Beamten, d,,ß selbe
nicht den kontraktlich festgestellten Zucker-
st off und den auf 811 Prozent firirten
Retngchalt besitzen; olle diese Rüben
werde gegenwärtig zurückgewiesen und
Sie Fabriken wollen diese Gattung Rü-
ben erst veraibeiten, wenn das von ihnen
als qualitativ mäßig befundene Rohma-
terial aufgearbeitet ist. In der Zwi
schenzeit können die Farmer sehen, wie sie

dicfe Rüben aufzuheben nnd über den
Winter hinüber vor den Einwirkungen
des Frost'S zu bewahren vermögen. Bor
Februar werden diese Gattung Rüben
kaum zur Verarbeitung gelangen und
Alles, was die Fabriken für dieses Ma-
terial dann bezahlen wollen, ist HZ so
bis i'i per Tonne. Unsere Farmer

cingefchen, daß es gegenüber dem

Borgeheu der Zucker-Leut- e für sie nur
einen Schatz g!eb', ind dieser lieg, in dr
Bereinigung, Hervorragende Farmer
in jenen (Siegenden des Staates Nebras-
ka, in welchen Zuckerrüben gebaut wer-de-

find jetzt daran, eine Bewegung in
Fluß zu klingen, welche auf eine Bereitn
gung aller jener Fartner zum Schutze

derechligten Interessen gegenüber den
Zuckerfabriken abzielt. Die Idee hat
allseits großcn A,,k!ag gefunden und
viele Farmer habe sich schon bereit er
klärt, einem derari'gcn Veibande beizn-trete-

Eine temporäre Organisation
wurde bereits gebildet .end Anfangs Ja-
nuar soll in Fteinont eine Konteienz al
!er garnier, welche die Zuckerrübe k:,l!i-vire-

und ihre Jatcresten in der anaeae
denen Weife schützen wollen, stattfinden.
Ornard & Co. sehen die Bildung der

rvjeklirten Farn,er-j,'ig- a scldstvctstand-lic- h

mit scheelen Auge an und wen es
m ihnen abhinge, würde dieselbe sicher-lic-

Nicht zn Stande kommen; allein der

gjr,nrr spürt die Altak, der Herren auf
seinen Gelv'ack viel zu schwer und tm
x rndlich, als daß e, sich diesmal davon
a 'diinqen ließe, das Rechte und da.,

dtingeiide Notwendige zu thun.

Beim Toniitagsjkiacr. ..Caq' mal.
lieber nrend. was wollen alle die ?Nei.

schcn bci Dir. ba Du (feilschest?"
Ach nein, ich wollic nur morgen ns

!e Ia,id eil, und da U'nimen sie,

mit 3'iutb ,u zusprechen."

Oiliil beim Unglück. Madome: ..C,
VridZ't, i 2tzi diese procrtKllc jcpa
nisife C'.se zftt'twten."

Stibcc : X Madcmr,. t t? nur

gut. tag sie leer war," .

SlmerikauischiS Wasserbauivesen,

Von, preukischen Minister der osscnl
lichk,, Arbeiten waren zum Besuch der

Weltausstellung in Chicago . n. drei

preuszischc Wasscrbcili'Tcchnitcr cnt

sandt, der Elbstrom-Baudirect- v.

Dömming aus A!agdcbrg, Bcmral
Cgcr aus Berlin und Huscn Bau
Ins pcclor Wilhelms aus Ncufahr
wasscr. die sich, jeder aus einem besondern
Gcbicl, neben dem Studium der Aus
stclliing, auch iibcr tvichtigc, in der Aus
fiihrung bcgrisfcnc Wctsscrbautc an
Ort und Slcllc unterrichten sollten.

Ihre schr eiugch:ndc Rciscbcrichte
sind im Aiiftrage dcs Arbcitsminisjers
von dem Rcgicrungsbaumcistcr Rolosf
cinheillich bearbeitet und als besonderes
Werk Mitteilungen über nordamcri
konisches Wasscrbanwcskn" (Berlin,
Ernst u. Sohn) jcszt im Driick crschicne.
In einem mfangrcichcn Tcrthcftc und
einem Atlas mit 23 groszcn Zeichnungs-tascl- n

sind die nordamcricnnischcn Flusz

Rkgulirnngen und Canalifirungcn,
die Schiffsahrlscnnälc, Hcifc, n,

die Wasscrvcrsorgnng und Ent
wässcrnng der Städte u. s. w. i licht
voller Darstellung bchcmdcll, und s
bietet das auch in mustergültiger Aus
stattung vorlicaciide Wert durch die

Vorführung aller wichtigste cucrn
ein crschöpfcndcs Bild

dcs nordnmcrilanisclim Wasserbau
wcscns, wie cs bis jetzt och nicht vor

Handen war, Schlicszcn sich dic amcrica-nischc- n

Wasserbauten auch an europäische,
vielfach deutsche Vorbilder an der

deutsche Altmeister Hagcn genickt auch
in Amerika Ansehen , so sind doch die

technische, oft großartigen Mittel zur
Erreichung der Ausgaben vielfach so

eigenartig und dic Bauweisen in den

Einzelheiten so vcrschicdcii von den
europäischen, das; sich sehn Studium
dcs Werkes eine stüllc nciicr und an
regender Gesichts punkte bietet.

Dem preußischen Arbeiisminister ge,
bühri dafür, dasz er hie Früchte der

Studien scmer Bcamtcn i;ld)erg,cstalt
weitem Kreisen zugängig gcmacht hat,
Dank. . ;

Untergegangene Ortschaften.

Aus alten Chroniken und ähnlicheil

Quellen hat W. O, Fockc in Bremen m
dcn Beiträgen zur nordwcstdcutschen
Volks- - und Landeskunde ein Vcrzeich
niß von Ortschaften, worunter 6
bewohnte Inseln, zusammcngcstcllt, die

scit dem 11. Jahrhundert durch Sturm
slutkn und Flugsand uutcrgcgangcn
sind.

Auf dic einzelnen Jahrhmidcric vcr

theilen sich diese Zcrstörlliiacn in fos
gcndcr Weise:: 11. Jahrhundert: 1088
ein Ort. 13. Jahrhundert: 1218, drei
Orte in der Jahde.121 H oder 1 300, fünf
Ortschaften, um 1300, acht Ortschoflcn.
linde Des 13. ahrrinnberts, zwanzig
Ortschaften im Dollar!. 14. Jahrhun
dcrt, zu Anfang 40 Ortschaften, darnn
ter 14 im Tollart und zwei durch Flug
fand. 1354, sieben Ortschaften. 1373
ein Ort. 15. Jahrhundert: 1412 ein
Ort durch Flugsand. Aitfzerdcm in die
sem Jahrhundert ohne bestimmte Iah'
rcszahl noch sieben Orte, darunter sechs
im Dollart. 10. Jahrhundert: 1301
acht Orte in der Jahdc. 1510. 1530,
1540, 1588 oder 1591 vier Ortschaften.
17. Jakrhunbcri: Jahr unbekannt, zwei
Orte, 1634, neunzehn Orte auf Nord
strand. 1015. 1037, 1009, drei Orte.
1080, ein OrOdurch Flugsand. 18.
Jahrhundert: Jalir unbekannt, drei
Orte. 1720, ein Ort. 1Ü. Jahrhun
dcrt: 1825, zwei Orte, 1840, 102. ztvei
Orte.

An der deutschen Nordscckllste witdalso
der Mensch bisweilen älter aks fein Ge
burtsort.

Tic Aschantis an der afrikanische
Zoldküste,

gegen die England Liriegsvorbercitungen
trifft, sind ein nnruiiigeS Negervvli.
Wiederholt hat England mit ihm krie
gcriiche ZusammenstvKe ackabt. I
den zwanziger Jahren konnte Englad
nur acy sa,l zcpnialirigcm jiampfc ei.
ncn Beitrag erreichen, durch den die
Aschantistämme dem Namen nach unter
britischen Schutz gestellt wurden. 1807
erfolgte die Abtretung der srulicr hollan
dischen Bcsitzuiui an der Goldlüste an
die Engländer, was unter dcn dadurch
berührten einheimischen Stämme

oße Unzufriedenheit erregt,. Ticsca
Zcitpunkt hielt der neue König der
Aschauti. für aceignct,
die alte Macht seines Reiches wiederher-
zustellen. J,n Februar 1L73 über
schritten drei Asckanliarmcen benPrah.
und der Elminalönig schloß sick, ibnen
an-- . Die geringen britischen Sttut
tröste konnten sich nur aus Bcrtbeidi
guna beschränken, bi Versiärtunaen
angelan,? waren. Sir Garnet Wol
seien rückte bann unter 'ohlreichcn Ge
scechien bis zur Hauptstadt K um äffte
vor. ivoreuf Frickcn gcscklcsscr. wurde.
UcKr die Natur und dcn iltfpii;r.g der

gceenivartigcn Streitfragen reriaviec.
der Afchanlilonig höre ecw.sfe Vcr!rcc,e
mit E.iglcmd dnrcn Fvris E;,na er Min
ftfnrpcr. ViIt5chtig,Ni,g Ui Han '

delsvcllclziS und seinkf-.li- HantliiN!
?cn gkvn einige , btiiikchiu, TckuK !

lUtK'.'.tc Kuas-batt- . tät..trc tet letzt:
ferner bak u der t'iiitdluna eines tn
tifcheii V rtreler? in ituirafiie 3tf njic j

tigttiün bctcUci. Ülcaitci1! s,i die

A.ss chl i.s eine srei!i!k!'tri Versliit!

igu ttttf nick t ftisarffbidftn. B:t
oereiltran für rcr. Ernstfall siitn in'
dessci, g.l.ten.

Wir verlaufen den noch

Vorrath von Pelzhiiten l,Eap,S
für Damen zu 25 EentS per Dollar,
Pelze für Tarnen nd Binder zn weniger
denn Einkaufspicisen dei I. A. SmilhS
lVil O. Str.

J3F" Der Lcdcrtrust hat die von ihm

kontrolliile Gerbereien b,s auf Weite-re- s

geschloffen; 13,0()(j Arbeiter werden

dadurch wochenlang brolloS. Mangel
an Häuten wird als Giund für die

Schließung der Fabriken angegeben.
Künstliches Hinaufschrauben der Leder-preis- e

ist der wahre Zweck derHandlungS-weis- e

dieser Monopolisten. Ihre Aebei-te- r

müssen wochenlang hungern, damit

sie das Publikum besser ausdeuten kön-i-

1.

(dT" Ohne gehörige Verdauung,
nnd Absoudernng kaun der

menschliche Körper nicht gesund bleiben.

Wo diese Funktionen nicht regelmäßig
stall finden, sonderd zeitweise ins Stoc-

ken gerathen, da steht Krankheiten aller

Art gleichsam die Einlritlsthür offen, u.

ehe Du Dich verstehst, setzt sich einer der

allerlei Leiden, denen der OiganiSmus
untermorsen ist, bei Dir fest. Darum
gebrauche, sobald es Dir an irgend einer

der Bo,bedingunge guter Gesundheit

fehlt, St. B.'rnard Kräutcrpillen, wcläe
welche die regelmäßige Verrichtung der

genannten Funktionen erleichtern.
Für 25 Cents bei allen Apotheker zu

haben.

tW Im Kreise seiner N lchstcnFrku-d- e

kund des Klubs der Achtzigjährige
hal am Donnerstag, den Ll, November
in aller Stille Gustav
ftörner in seiner hübschen Wohnung in

B lleoille, Jll., seinen 8. Geburtstag
g feiert, geisliz w e körperlich noch rech!

frisch, wie seine regelmäßigen B,ilräge
für den Anzeiger des WifUnS" bewe-

ise. Von Nah und gern gingen dem

verehrten Manne Glückwünsche zu,

Frank Mimck und ChaS Role.
zwei junge Männer, wurden am verflos-sen-

Mittwoch in der hiesigen Postofsice

v.'rhaslet, weil dieselben in Topeka, Kas,,
gestohlene Waaren in Lincoln zu viräu-ßn-

suchten. Die Behörde von Tope'a
wurde benachrichtigt und kam am

Polizeichef Willinson auch h'er
an, um die Diebe in Empfang zu neh

rne.i. Bcoor sich Ches Wilkinso,,
mit seine Gefangenen aus die Heimreise

begab, erlault! er Myrick, seinen Advo
katen C. E. Magoon zu sprechen und
wuröe derselbe von Polizeiches Melick

nach der Osstce deS bejaglen Advokaten

begleitet. Nachdem der Asvokat und

sein Client eine geheime Unterredung ge-

habt, kehrte Ersterer in das Empsangs
zimmer, wo sich Polizeichcf Melick befand

zurück, um ihm das Ergebniß mitzuihn
le" In weniger als zwei Minute iral
der Advokat wieder i feine Privat - Of
sice und fand zu seinem nicht geringen
Erstaune, daß der Gesänge auZgiflogen
war und den Weg zum Fenster hinaus
genommen halte, Ter Polizeichef ist

mit Rote nach Topeka zurückgekehrt und

fahndet die hiesige Polizei auf dznDurch-brenucr- .

Allen's Lungenbalfam ist im- -

mer nurk,us den besten Bestandtheilen

zusammengesetzt, E ist absolut iein u,

ote ihn gebrauchen, erhallen eine

zubereitete Arznei, Ran
angefertigte Arzneien möge

zwar die richtigen Ärzncistosse im richti

gc Verhältniß enthalte, ade, die Stok
fe waren manchmal zu lange auf Lager
und haben dann ihre Wirksamkeit einge-biifc-

Der Ruhm von Allens ,Lungen
balfam beruh! auf seinem Erfolg als
bewährtem Mittel gegen Hals- - u,

In allen Apotheken zu ha
den zu Cents, 50 Cents und l,00
je nach der Größe der Flasche.

In der Gegend von Norfolk sind

fast alle Rüben ausgkgrabkn und in die

Fabrik befördert morden. Diejenigen,
welchestch noch im Boden befind!, sind
für die Zuckerfabrik unbrauchbar, da

durch den Frost gelitten haben.

geheilt durch das Dr. Owen

Elektrische
Bruchband.

, - - ..r:. . v . , . v . , , in,rrc nrurur uiiiuunii onpinoci ki j
ftreng romrujfba'tlidicr Eonitrnetio Nül,
lidiljit in,, iffanfinliit'ltU. Birliam.
danerdaie und njchäkdar.

liinmil?er,an dauernder eleklriickerTtrom
wird direti nach der rud,f!file geleitet, nn
so die cjeireniülN Theile geftärlt und jnfam
ienaklialie.

rmkdleidenke wird fitratijm. p
9::M,intt awr uni.te Binhode ?, Brncbaiien.
Sfejir naiünitrfn, las, d.i elclirifcbf Strrr
bfi'in 'iq gkindtt tritt) 3 glaube, tat; ,e
der .iiiii, wenn uacnfine ri"ilo(ir, diir.ii
n niere m:D. Viiiitnnit
touo ttei tr'.iwtt!. Uuitre bkonülnnq

eer iu df.m'cfifr Soracijc und frei
CiTisindt cn irej.-- cv.e VlSrciic.

,

S.'anj:ii'ri.ie Praxis.
2a fr. v. riaMiü3st tu Seil füt

,lrtlnjf t'.lMittti.
THE OWEI i.CTRIC Stil kmtkKl CO.,

i- tirt,njcj, HL

rnicioen ,otcye Waare zn oteruen, däuH
ihre Kunden lejstunassäbin KlriK,.,, k. V
herzige, daß sie nur dann viele Gäste m

ainajungsioiuifii tüideu werden,
wenn sie reine S'inuenri' nrm(i(niin
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
pafsire die Ziehle. so brennt der gefälschte
Branntwein. Herrn. Woltcmade ist des
Engroshändlei.der so preiswürdig'n und
reinen ScknavoS feinen nnrn
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
itiqr usoteiven tonnte.

s Wer selbstqem ichle Brat,- - &ui-.- ,
Leber-- , und sonstige Würste sowie Fleisch
btlli,, ,u kaufen wünscht, gebe in Äerd.
Boigl, 115 füdl. 9. Straße.

Die (jlarfion Laundrv Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein versuch bei

ihr wird sicher zur Zusricd.nbeit aus-
fallen. Saubere Arbeit, obne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirr. Die
Haupt-Offic- e befindet sich N. 330 X)

uo ine e,r.
S. E.Roy, der xotkeker an der P

Straße (102), hat tue tei;enblten G,
tanterikwaaren und Modeartikel, weljc
als Feftgkfchenke den Freunden und Br
kannten gewiß nicht wenig Freude berei
ter.

Ür rtloickicnbifr r,bt 11 "! nd n

Bauer, 01.5 O Slralie.

Kaufet die Jordan .ksb'k k'i 1 rn
Bathen. Crete, $u : per Tonne,

Feine felüfietntch.'e Sornnururi
bei M. Wagner Co., it.", udl. ü.
Sirate

Für Fhiiftibiet fjtb ,u John
Bauer, 91 " C Straße. f

Dr. prioes uam Biking Pswder.
ZSelt'Su?kIgS edailik u !!!,.

Slsjte,


