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röhltche öSeihnachten!
S Füi 11 len fiofiee und Thee aehl nach(Stimmenverlust

Nach akutcr Brnstbräun
etjeitt Durch

Ayrr's
Chcrry-Pcctor- al

Erfahrung sine Predigers.

?cr drei Monaten hatte ich f ins fifflifl

GrMItuna, utib in Zalge Otrfer atme Brust
bräunt. Ich 30a einen Arzt ju Rathe, war
ober nach zwei Monaten um nicht besser.

Da Predige machte mir Schwierigkeit,
Hub ich bflchloß Ayer'ü EherryPecioral

Lincoln, Hebraska. T
Jcht ist die Zeit, um eure Weihuachts Geschenke einznkaufeii

Unsere Preist sind sehr niedrig.

Dieser Verkauf beginnt am Samstag cine

Jetzt ist die Zeit um Geld zn ersparen. Sprechet vor!

rjf

w4
GM??)

etaust.
Am Sonntag fand in der geräumigen

Wohnung unseres allgemein bekannten
Wiithek, John Bauer, im Beisein einer
große zahl greunde der Familie die
Tuufe des jüngsten Söhnchens. Paul
Karl Heinrich, statt. Der Taufakt wur
de von Herrn Pastor Kiöhnke, von dcr
hiesigen eoang, lulh, St. Pauls, Gemein,
de, vollzogen und fungirlen Herr und
ffrau Paul Porichi als Palben. Die
Gäste, unter denen sich auch unser Bür
ge, meister Äraham befane,, wurden von
drm glücklichen Ehepaar aus's Beste be

wirthet und bliebe dieselben bis zu fxä
tcr Stunde in ungetrübter Heiterkeit bei
fammen. Möge dem jungenErdenpilger,
welcher die hl, Taufe empsangen hat, eine
glückliche Reise durch dieses Thal der
Sünden und Versuchungen beschicke
sein!

Feuer.
Das Hurlbut Gebäude an der 10. und

P Straße, gerielh am Sonntag, gegen
2 ! Morgens in Brand und wurde
das Waarenlager von Samuels Bros,
vollständig zerstört. Das Feuer wurde
vom Polizei Capitän LouisOlto entdeckt
und griff dasselbe mit riesiger Schnell, g
seit um sich. Im oberen Stockmerk des
Gebäudes sind viele Zimmer, welche von
Clerks, die im Laden beschäftigt waren
und nderea, meistens alleinstehende Per
sonen, bewohnt wurden, deren Entkomm

,en in einzeli-e- Fällen mit knapper
Nol) bewerkstelligt wurde, da das ganze
Gebäude mit Rauch angefüllt war. Die
Herren I. C. Jensen und I. C. Penrod
wurden noch zeitig von der generwehr
aus dem Gebäude geholt und wurden in
bewußtlosem Zustande in spärlicher Klei

dnng nach den, Capilat Hotel gebracht.
Auch eine Frau Jackson wurde aus dem
Gebäude in bewußtlosem Zustande ent
sernt und nach dem St. Elmo Hotel ge
bracht. Das Feucr ist augenscheinlich in
der Mitte des Ladens entstanden und ver
brcilele sich so rasch, daß das ganze Lager
in kurzer Zeit in Flamme stand, welche
ab?r i einer halben Stunde von der
Feuerwehr gelöscht morden war. Hier
auf machte der Chef der Feuerwehr die

Entdeckung, daß sämmtliche Kisten des
Ladens entweder nur sehr wenig oder gar
keine Waaren enthielten und daß im hin
leren Theile des Gebäudes sich eine große
Anzahl Kisten befanden die Schuhe ent
halten sollten, aber kein einziges Paar
zu finden war; auch war das Lager im
vorderen Theile des Ladens sehr spärlich
Die Eigenthümer geben an, daß sie ein

Waarenlager gesuhlt hätten, auf welches
sich eine Versicherung in Höhe von tzsovo
bis SlO,000 befinde.

Bargains in Notions.
5c Bnndel weiße Briefcouverts sür Zc

luc Bor Schreibpapier und Briefconveits für Se

20c Boz Achreibpapier und Briefcounerl für lc
ISc, Svc d ÄSc ledeine Portemonnaie'S für Dame für 0c
40c und 50c lederne Portemlmnaie'S für D imen für t5c
:)5c Coiduroy-Vürte- l für Damen für 18c
Svc lederne Pholographienhalter für arc

Untcrzcu. für Damm und Kindcr.
Ävc schwere Ribbed Bests für Dumzn für 12jc
S9c Saleen eingefaßte fleecegefüiterte Leibchen nd Beinlleide. für Damen für iöt
$1.00 halbwollene Combinations-Anzüg- e für ililc

S9c baumwollene Combinations Aninge für 3gc
K0c nalürliche Wolle Leibchen nd Beinkleider für 39c

Unterkleider für Männer.
Ein Probelager eines Fabrikanten bestehend aus 5,00 Unterhemden, keine Unters

Hosen, in Baumwolle, Wolle und Baumwolle und ganz Wolle, werth von 50c bis
$150, Werden diefe Woche zu halbem Preis verlaust,

l!
Äeren - E)arderoj?e - "Artiel

Leinene Hemden und Unlerhosen für Herren, werth 75c sür 39c
Feine Kameelshaaren Hemden und Unteriiosen sür Männer, werth 55c für 49c,

Je, sey Ribbed Hemden und, Unterhosen sür Männer, schwer, werth 75c sür 4öc

Wollene Hemden und Unerhosen, Kanieelshaare sarbig, werth $1 sür 9c

schwere wollene Fausthaiidichuhe sür Männer und Knaben, zu L5c werlh 3Ze

OutiNg Flannell Nachthemden für Üliänner für c

Wollene Hemden fü Männer, 49e, werth 8Sc

Wänuer-Zülterzen- g.

Wir kauften für baar 75 Dutzend wol
lcnc Unlerhemden und Unterhose, welche
überall für kl verkauft werden. Um
dieselben scynell an de Mann z brin
gen verkausen wir dieselben sür 49c das
Stück,

$1,50 egyptische banmmolle Combi,
nalionöAnzüge sür Männer sür 9c

75c Hemden und Unterhosen lürMön
er aus ameeisyaaren sur !if

i,0c schöne Nachthemden, volle Läiigd'
sür Männer, sür !9e das Stück.

Strumpfwaaren
sür

Tamen und Kinder
100 Dutzend 20c schwere ribbed ganz

schwarze saumlose Sliümpse sür Damen
sür I2jc

50 Dutzend ÄSc schöne schwarzvollene

Strümpfe mit Merino Fersen und Zehen
sür Damen sür 17c

25 Dutzend 25c imporliile flereegeföl
leite Strümpfe sü 17c

35 Dutzend 20c schmarzwolleneZtrüni

pfe für Kinder für lac

Ei willkommener Vor
böte für um.

Der Anfang des neuen Jahres wird
angemeldet durch einen willkommenen

BerbolenZ i der Gestalt eines neue

Almanachs, welcher in origineller Weise
die Herkunst, die Beschfsenheit und die

Gebrauchsaw:ing des nationalen
Stimulirungs und Erweichungsmittels
Hostetter's Magenbitter, schildert, äsal
Verein mit diesem beschreibenden 'Mii
enthält der Almanach ein seiner Kor, eil
heil und Zuvirlässigkeit halber rühmlichst
dekannies kalendarium nebst astronomi
sehen Beiechnunge, Jllustralwnen, sorg

fällig ausgewählte Gedichte und eine Un

menge Belehrungen fürs tägliche Lebe
sowie amüsante Unterhaltungslektüre.
An diesem, jedes Jahr von der Hostelter

Company in Pitlsburg gedruckten und

herausgegebene 'Almanach sind allein
im technischen Department SO geschulte
ArbeitSkiäfte beschäftigt. Die Heistell-- .
ung desselben nimmt eoes Jahr 11 Mo
naie in Anspruch. Er ist allenthalben
und gratis von Apothekern und Händlern
im Lande zu beziehen und erscheint in
englischer, deutscher, sranzösischer spani-
scher, wallisischer, norwegischer,, holländi
scher schwedischer und böhmischer Sprache.

SW AlbertSistck, welcher vor einigen
Monaten an der 1. und E Straße oin
einem Zug der 43. und M, am Kopfe
schwer verletzt wurde und zuerst in's Ho
spital und sväter in die Irrenanstalt

wurde, ist am Samstag als geheilt
enllaffen worden.

Eine echle Geistergeschi hle muß
erst noch erwiesen-

-

werden; nicht ober ein
echtes Blutreinigungs-Mittel- . So und
so vst hat es sich schon erwiese, daß
Ayer'S Sarsaparilla nnler allen .Uedi
zinen als das zerläs,igste tonische jaier
aitv dasteh:. Und so stand sie alleilFauf

da.

i' Pappen, Schlitten, Albu ns, Glas
und Porzellanwaaren bei F. P 0 l w 0 s
k y, Eigenthümer des großen 1 Cent
Slore, 1118 O Straße.

Obschon wir nicht auZurkausen,
möchten wir unsere Freunde doch einla
den bei uns vorzusvrechen und unsere

Kleider, Ueber,ieher, Unterkleider, Hüte,
Kappen, Schuhe usw, in Augenschein
zu nehmen. Sie w:rden seh.-n- , daß wir
gute Waare dillig verkaufen und zw ir so

billig, wie die schlechten Waaren in den

B e t I h'i G r 0 c e r i e, 9U!) 0 Straße.

tf" Ludwig Schwarz erhielt am

leiiar eine Scheidung von seiner israu
Earoline zngespiochen.

Heir Louis Hellweg ist von sei.
ner Gattin mit einem gesunden Töchter
theil bcschknlt wokde.

JW Am veiwichknen Donnerstag ließ
sich die Lincoln Dry Goods Co. incorpo
riien. H. R. NisSley wird als Ge

schäslssührer sungircn.
Sin Dieb stahl am Samstag

Abend, gegen 7 Uhr, zmei Ueberz,ehcr,
welche vor dem Ladn der girma Brown
ing, King & Eo. hing.

X3T Der Plattdeutsche Uuterstübungs,
Verein wird am 25, Dezember eineÄeih

achtsbescheernug in seiner Halle avhal
ten.

Herr Carl Wibel, unser allge- -

mein bekannter Cigarrenfabrikant, ist mit

einem Angenübel behaftet. Wünsche

baldige Besserung!

Wir machen unsere Lesrr darauf
Aufmerksam, ehe sie ihre Festtags Ge
schenke einkaufen, unsere Alizeigespalten
durchzulescn, da alle als respektable &c- -

chä(ta(cute bekannt sind.

Man sollte niemals einen Husten
teiuii nehmen, da man nicht weiß, was
daraus entstehen kann. (in Tasse Dr.
August Königs Hamburger Brustthee

löulichst beig eingenomnien wird sichere

Heilung bringen.

Elf" Es liegt uns ein Ausznq des

Tabeastis'eS vor, der einen sehr befriedi-gende-

Ausweis über die Thätigkeit der

Anstalt giebt; leider erlaubt uns der
Raum nicht denselben diese Woche zu
veiössentlichen. Wir machen jedoch im
sere Leser daraus ausmerksam, auch die-st- s

Jahi den armen Waisen zu gedenken,
damit auch ihnen eine Weihnachlsbe

scheerung weinen kann.

IW Elisabeth E. Krieg eihielt im

hiesigen Tistrillgeiicht $,320.66 von

d.m SiiPreme Tent os Ihe Maccabees
zugesprochen, Ber Galle der grauKrteg
war Heizer auf der Lokomotive, welche
am 9. August 1891 unweit Lincoln ans

einer Brücke der Rock Island Bahn von
den Schienen lief und in dieTiefe stürzte.
Derselbe wurde sammt dem Locomotiv- -

ührer, Eondukteur und 9 Passagieren
des Zuges getödtet und war ein Mitglied
diese Ordens,

Wer einen Caiarrh heilen will,
muß mit dem Blut ansangen. Hood's
Faisaparilla beseitigt die Ursache die llr
sache diesig Uebels und heilia!arrh da,
durch, daß sie das Blut reinigt.

Hood's Villen wirken milde, aber rasch
und sicher aus die Leber und den Magen.
25c.

Am Samstag Morgen winde die

Polizei benachrichligl, daß vier Einbrec-

her einen Cigarrenladen in Ashland ge-

plündert hätten und binnen Kurzem in

Lincoln eintreffen mürben, Gerade als
Sergeant Rash d,e Nachncht entgegen,
nahm, traten zwei schlecht gckleidele
Männer in die Polizeistalion und baten
um ein Obdach für die Nacht, DerIer-gean- t

bemerkte sogleichdaß er zweiderEin-- -

brecher vor Heb habe und brachte sie hinler
Schloß undRiegel. Kurz daraus brachie

Polizist Hazeldarer die beidin Andere

zur Station.

SW John Livdsau und L. H, Ban
wuadc? aus der Thai e, tappt, als sie den

chuhladen von Warner & Wolsaaer
plündern wollten. Polizist Grady machte
seine Runde und kam durch die Allen

hinter dem Laden nd bemerlte, daß die

Eisensiabe von einem Fenster ud das
genster zerbrochen worden war. Er

um Hülse nach der Polizeistation
und begaben sich der Sergeant Nash und

Polizin Kinney an Lrt und Stelle. Ser-gea-

Nash klitieite durch die Oesjnung
m den Laden und v,rha,l,te die beiden

jungen Burschen. Dieselben hatten
ein Dutzend Paar Zchuhe bereit

gelegt, um dieselben bei Gelegenheit zu
enisernen.

SW Nervöse und schwächliche Men
sten sollten daraus achten, daß sie sich

keine rheumatische Hüstrnschmerzen zuzie-he-

tr dagegen von derartigen
schmerzen befallen wird, sollte sofort zu
den nie fehlenden Heilmittel, St. Jakobs
Oel, greisen.

Am vermichenen Donnerstag
Abenb versammelten sich ungefähr 30

Bürger in ber Osffceder GebiüderWood
ward, 113 O Straße, und besprachen
ein Projekt eine Straße in Lincoln zum
Zwecke des Sprzierenfahrens h 'zustellen
und zwar aus eigene K osten. Es wurde

besürrcorlet, die Erlaubniß des Stadl
ratgs einzuholen um die faulen und n
ebenenHvlzbiöcke an der I I. Straße ent
fernen zu dürfen und ein 40 Fuß breiter

Streifen von der N bis zur 0 Straße
mit Kohlenasche anzufüllen und
dieselbe von da b,s zur
Souih Slrae zu ebnen. Natürlich
würde diese Herren Verlangen, daß der
Stadirath da Fahren mit ich nur belade
neu Wagen us diesem Fahrweg oerbie
tet. Ein Comite bestehend aus den Her
ren Woodward. Shane und gorb.s wur
de ernannt, um einen Kostenübcrschlag
zu machen und zu berichten.

LiZeihnachts schenke.
Die praktischen Weih

nachts, eschenke findet Ihr
in Beith'S Eisenwaaren-Gesckäs-

Die giößte Auivahl von hübschen

Thee und KasseeUannen,
Tastl, Bestecke jeder rl. von
der billigsten bis zur fernsten (ftogers
Bros ) Waare.

Transchier, und Schlicht
messtr mit Stahl sowie seine

Werkzeug.
Jkksel Kochoseu mit volle: Kllchenaus

staltung.

Tit feinsten Jagdgewehre,
Schlittschuhe der neueste Art.
Alle zr den b i l l , , st e , P rif e .

H e i z i f e , erkaufe ir jetzt zu
sehr ermißigte raten. Korn
met und überzeug! Euch selbst. Vcrgeßt

dl Pla, nicht. 8(1161 tkisenwa,
renhandlung, 905 O Straße.

Kleiderwaaicn
3 Stücke SZzöllige Boucle 3io.'ltg,

blau, braun und grün, reeller Werth $1
die Jard, sür 49c

11.37 ganz wollene lind seidene nnd
wollene Kleidermuster zu halbem P eiS

ganz wollene 54zöäige Scolsch
Tailor Checks, werth S3c

"izt 46zöllige wollene und mohair
Novellies, werlh 1,0

90c SSzelligr schwarze Eravenette,
reduzirl von 51, ßS.

lill.Sö Priestley'S viöllige Cravenetle
reeller Werth Kl, US

$1,40 Priestley'S navy und schwarze
cheoiot Cravaiietle. reeller Werth

Domesties und
Blantets.

c deutsche Blue Prints slli 4c

öjc Comfort Calico für 4c

7c gebleichter Muslin für 6c

Sc Ouiing Fannell sür 4c

7c weißer Domet Flannell sür 4c

7Sc baumwollene Blankels sür 4öc

kl baumwollene Blankels für 75c

kl Bcd Comforts für 9c

k1,SV Bed Comforts für 98c

In Selbstvertheioignng gk- - I

schoffeu.

Der notorische Eh asScotk
von s einer Gattin lebens-gefährlic- h

vermundet.

Frau Lucy Scott, deren gran
melirteS Haar, gesunkenen Backen und

zerbrechlichen Händen, welche aus lang
jährige Sorgen und hurte Arbeit hindeu-

ten wurde am Donneistag vcrhastet und

zur Polizeistation gebracht, weil sie sich

selbst und die Leben ihrer Kinder gegen
einen Angriff ihres satten, Charles
Scott, verthiidigte, welcher seit den ver,
floffenen zwei Jahren als eine hervorra
gende Persönlichkeit vor den Gerichten

sungirte. Seit dieser Zeit sührt Frsu
Scott in No. 1329 P Slr ße ein Kost,
Haus, wo sie durch harte und sortwährende
Arbeit ein Leben für stch und ihre Kinder

machte; ihr Gatte, sogt sie, habe mäh-ren- d

dieser ganzen Zeit auch nicht einen

einzigen Dollar ir.'s Haus gebracht.
Am '

Donnerstag Morgen verlangte
Scott von seiner grau die Summe von

$75, um die Kosten in einem Prozeß we

gen einer Stechasfaire bezahle zu kön-

nen, in welche er vor ungesäh'- zwei Mo
naten verwickelt wurde. Um dieses Geld
zu erlange ging er am Dienstg Mor-

gen in dze Wohnung seiner Frau.
Selbstverständlich erhielt er das Geld
nicht, da seine grau noch vor kurzem
$6.80 für ihn im Polizcizeiicht bezahlt

hatte.
Am Donnerstag Abend betrat er das

Hans abeimalS, nachdem er sich zuvor
m,I schlechtem Whiskey angesüllt hatte
und verlangte das sauer verdiente Geld
von seiner grau, wuide aber abermals
abschlägig bewiesen. Hierauf gerielh
Se it in eine solche Wuth daß er ein

großes Biodmeffer, welches auf dem

Tisch lag e, griff und mit einem Fluch
nach seiner Frau stieß, grau Scott mich

dem Stoß mit Erfolg aus und wollte
eben das Zimmer verlassen, als er abei

mals auf fle losstürzte. In dem Gla, ,
ben, daß er sie wirklich zu ermorden be,

absichlige, griff sie einen Revolver, der

auf einem Brett lag und schoß ihren bru
taten Gimahl in's Gesicht. Die Kugel

drang Scott unterhalb dem linken

Äuge in der Nähe des Backenknochens
ins Gesicht, zersplitterte den Knochen,
fuhr durch den Kops und sehte sich im

Hinterkopf fest.
Dr, MeLeod, welcher de' Patienten in

Behandlung nahm sagt, daß die Wunde

sehr schmerzhaft und die Aussichte auf
seine Genesung keine rosigen seien. Wäre
die Kuel einen Viertel Zoll höher e,qe,
drungen würde sie den Tod Scott's her

beigejührl haben.
Als die Polizei, welche inzwischen bt.

nachrichliat wurde, ankam, fand e Frau
Scott nebst Kinder im Hause und Scott
in einer benacb Karlen Apotheke wit Blut
bedeckt, vor.

Als man ihn über ien Borgang be

fragte, sagte er, daß er die Verhaftung
feiner G HilR nicht wünsche, aber die Po
lizisten bemerkten einen dösen Blick in

feinen Augen und dielten eS für ralhsam
die Frau nach der Polizeistalion zu drin-

gen, da sie besürchtelen, Scott würde sein
Borhaben bei der ersten Gelegenheit ver

wirkliche. Hier erzählte Frau Scott
die Begebenheit wie hier angegebn und
wurden ihre Aussagen 0 ihrer 12 Iah
re alt Tochter, sowie zwei kleinere

Kinde, bestäiigi. Die Nachbar der

Familie sowie die Polizei find derAnsichl,
daß die grau ei gutes Leik gethan,
hätte sie ihre brutale Angreifer getod
tet. Frau Scott wurde unter (200
BSigschaft gestellt, welche Poiize,ches

zu derluchen. Schon die erste fflaschk ge
währte mir grosse Erleichterung; die

zweite, an der ich jetzt bin, hat mich fast
anz von allen unangenehmen Symptomen

befreit, und ich bin überzeugt, daß noch ein,

der zwei fflaschen mich dauernd heile

werden. Allen Predigen,, die an KehIKank
keilen leiden, empfehle ich Aper'S Eheny
Pectoral. E, M. Brawley, D.D.,
Dist. Seketär, An,. Bapt. Publication
Society, Petersburg, !öa.

Aycr's Chcrry-Pcctor- al

medalU auf M,ttaeieU,.

(er' S,rIxiU gberlrtgt flflc tlmitiu

Loyales.
Jnr !,,rst!an Besclieerung

sin t Vi' beste uwal in
Zuckerwerk, Nüsse CUft, Weih

achtskuencn, Saelis:er,e nd
dergleichen rnrltr, zu e billigsten
Ü reisen , Beil' rorer. alter
Pltz 0 0 Strafik.

8 Für Spietasnaren ud jZcsllogZge
schenke gehe, zu S. P a 1 m 0 i l V), 3(0.

1118 0 Slraße. lSigenil)ii,i,er bes gto
ßen 10 den! gicic.

Versuchet unsere UiatqiieUe und

Cocloiie Kohlen, gür billige Kohlen

find bis jt die bellen.

an & iitb. Fue l 60,
1018 O It. Tel. 335.

1 Der grofje 10 Cen, Store, S. ?iof
wosklz, Eigenthiinier, No. 11 18 O Slra
fee, ist der aeeianetste Platz in der Statt,
Spielsachen und Gechenke für die Feier

tage, für Jung und Alt, einzukaufen.

jergkssel diesen Plag incht.

Ich bin bereit eine gewisse Anzahl
Darlehen aus gutes Farmeigenthum in

Lancaster und den angrenzenden Coun

lies zu mache,,,
W, M, Leonard.

1233 O Straße, über Miller & Psine's
Elleiiwaarenhandlung.

Wir holten alle orten Kohlen und
Herkaufcn dieselben zu Preisen, die Jh
tun gefallen werden,

KanS & Neb Fuel Co..
Tel. 335 KOS 0 Str.

Ich bin bereit eine gewisse Anzahl

Darlehen aus flute Farmeiger,thu,n in

Lsncaster und den angrenzenden Coun
tieS zu mache.

W. M, .Leonard.
J233 O Stiahe iib,'r Miller & Pame's

Ellinmaarenhandlunz.

?S ist meine Absicht, wenn möglich,
niein grosses Lage von Spielsachen und

Festtaqsqkschenken gzl,ch auszuoerkau
Un. Jetzt ist d,e Zeit Eure Einkäuse zu
besolden. ä, P 0 t w 0 s k y.

Eigen, hümer des großen 10 Cent Stoce,
II 18 O slrae.
8 Wer schönes, frisches Fleisch, Schin- -

len, Grflüg'l, soivie schmackhafte Würste
kaufen will, der gehe um Henii) Pfeisf,
31t südlich? 11. Stuße. Tel, 477.

Jcdrr Laden i der Stadl verläuft
seine Waare billig aber S, P 0 l n 0 i 1 9

Eiaerthumer kes grogcn 10 Cent eiore,
lrküi'st am billigsten 11 !8 O Straße,

t Die iZIeifchhandlung des bekannten

Mctzgermeisteis, Herrn Ferd. Bogt,
freut sich einer großen Kundschaft. Die

ses findet seinen Ärund dann, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Aleisch,
(schmackhafte, e!bstzemachteBrai,. Knack-un- d

sowie Schinken und

Speckseiten sthr billig und gut erstehen
kann. Svre het vor und überzeug! Euch

Ich bin bereit eine gewisse Anzahl
Darlehen aus gu'eS ffarmiigenthnm in

Lancaster und d'N angrenzenden Coun
lies zu machen,

W M, Leonard,
1233 O Straße, über Miller & Paine's

Ellen vaarenhandlug.
Sie vünschen qu'e Kohlen und wol

len nicht u viel Geld für dieselben bk

zahlen, knn bcsuckiet uns.
, n i N e b. F u e l ?Io,

KOS 0 et. Tel, 335

. Gksvcht.
Pin Mann im All r von Jahren,

welcher ein gutrs behalt bliebt, wünscht
die Bekanntschaft einer Daene im Altcr

an 30 t,I 40 Iah, en zu machen, mit

Absicht zu Man adressire alle

Briefe n M" Nebraska StaatS'Anjei,
ger zur Weilerbeirrcerung.

Rheinwein und alle
Sorten Süs;wkin, wie

Port, Angelika, Therry
usw sehr billig bei

II. V0L7EMÄDE.

Alte Leute.
Alte Leute, weiche Arzenei beanspruchen,

um die E,gemeide und Nleren zu reauli
ien, werden die Eleciric Bitter als die
bene Medizin reiten. lieft Arzenri teilt
ireoer ihn Paiienten noch enttcilt sie

SctnavpZ, soaoern ist ein stärk, noe geil
mt,l, Ei udt einen ir.iloen Einfluk aus
den Magen uns die Eingemeide aus,stär!t
die Organe nnd befördert dadurch m,se,n
lich die iXesundhei,. Slekiric Äiiler i

ein oortiesst-ch- Miitel den Apvetii zu
fördern uno lo dert aechzeiia die Ver
daauna. Alte finden gerade, wa

,ben Noth thu'. Preis vro Flasche S

CeniS bei I. i. ksarle? (5

Die Burlington Eisenbahnqe
sellichasl Hit beschlossen, eine Anzahl
Ezperimenlir St,tionen oder Muster
Faunen " in Kausos und Nebraska ein

zurichten, um damit die besten Methoden
der Boden, Kultur zu zeigen und die Far
nun vsn Kansas mehr unabhängig zu

machen, nämlich in trockenen Sektionen
und trocknen Iah en. Dabei emartet die

G'sellschast zuch sür ihre Kapitalanlagen
beßere und regelmäßigere Einten, wel-- ,

chen wiederum ein Zunehmen di s Fracht
und Paffagier-Berkehr- s im Gesolge ha
ben müssen, Herr Iahn grancis ist

gerade von einer Tour durch Nebraska
' und Kansas zurückgekehrt, woselbst er in

Oberlin, KaS., uno McEook, Holdredge,
Alma und Braken Bow, Neb., derartige
Versuchsstationen gegründet hat. Be
reits im verftoffenen Jahre begann man
mit diesem Plane, und die Ersolge wa
ren zufriedenstellend. Die Farmen sind
sür jede Sektion 40 Acker im Umsang
nnd stehen unter der Wirthschaft eines

praktischen Farmers der Nachbarschaft.
Jede Station wird häufig von einen,
Angestelllen des Corps von Pros, Camp
bell besuch! werden, derenJeder alsSach
verständiger qualiftzirl hat.

Korn, Weizen, Roggen, Hafer und
Kartoffeln, Haupt Erzeugnisse in den

genannien beiden Staaten, werden ge
,oqen werden. Die Theorie dieser
Stationen ist, daß der Regensall im We

sie,, genügend für alle gamzmecke ist, aber
daß die Feuchtigkeit evaporirt, ehe sie ihre
Funktionen für die Fruchtbarmach
nng des Bodeeis erfüllt hat. Nach der
neue Meihode wird die Feuchtigkeit im
Boden behalten. Aus diese Theorie hin

gründet sie die Art der Pflanzung des
Getreidesamens. Die Experten werden
außerdem iher Ersah, ungen in den Far
mers Instituten" der Nachbarstaaten
besprechen.

JW Sänger, öffentliche Redner,
Schauspieler, Auklioaer, Lehrer, Prediger
und aller, deaen es leicht vorkommt, daß
sie ihre SlimmOrgane zu sehr anstren
gen uud reizen, finden in ilqei's Cheriy,
Pectorolt in gefahrloses, sicheres und
rasches Hülfsmittel. Eine zur rechten
Zeit genommene Dosis dieser Medizin
hat schon manches K hlleiden erhütet.

1 Wir kaufen keine alten Waa
ren preisen ' dieselben hoch an, um
dann zu ihnm doppelten Weith zu ve
kaufen. Wir halten nichts als neue

gute Anzkge, Unterkleider, scbuhe, Kap.
pen, Hüte, Ueberzieher usw., die wir billi
ge- wie je zuvor verkauft 11; d sür wem

ger Gilb, als ihr diesilbe in irgend ei
ein andere Laden in Lincoln erst hen

könnt. Kommt in unseren Lade und
überzeugt euch selbst,

Edward Eer s & So.,
92 Z Ctrißk, gegküber der Postvffice,

Lincoln, Reb.

Rum, WhiskeU, Braw
dy uw für die Zveiertage,
billi . bei

W0LTEUADE,
126 südl. 10. Ttrasze.

bclgeschäft betreibt nnd die Me'ifchheit
von der Geburt bis Tode die nöthigen
Gegenstände, d. b, die Wiege und den

Sarg, liefert, klagte über schlechte Zeiten.
Die Hochzeiten, Geburten und Todessälle
kommen nicht rasch genug aus einander

und so wögen seine Klagen berechtigt sei.

So lange er lebt, will er wenigstens n

Gebrauch von seinen Särgen sür sich

mache.
Wm. Muchow, der Bierbrauer, von

Crete liefert ein Produkt, welches allen

vernünftigen Anspräaieu genüge sollte
und dennoch werten auswärtige Biere
gehalten. So wie es in diesem Zweige
des Geschäftes geht, geht es auch mit der

Mühle, trotzdem das Mehl der hiesigen
Mühle kaum im Staate übertroffen wer
den kann, sind doch einige Geschäfte, wie
mir Freund Ph, Bolz versicherte, welche
Mehl imporliren.

Was unsere Farmer bei Crete anbe

trifft, holte ich meine Jnsormation von
einem der besten Farmer, H. Behcens,
ein, welcher lMe,len vo der Stadt
wohnt und eine der besteingerichtctengar!
nie jener Gegend hat. Er sagte: die

Ernte ist gut ausgetallen und kann Jeder
damit soweit zufrieden sein, jedoch sollten
die Preise höher sein, um auf die Kosten
zu kommen,

Bon Herrn Wm, Wardchow, dem Se
kretär der Deut 'chen Gegenseitigen Ver

sicherunsgesellsch,,st von Saline und

Seward Couiies, erfuhr ich, daß diese

Gesellschast seit 3 Jahren iucorporni ist
und dieselbe gegenwärtig aus 7ö M,t
gliedern nt $120,000 veisicherles Ei
genthiim b, steht. Jedes Mitglied bezahlt
kl Eintritt und 15c für jeden $1,00 Ber
sicherung. Nach den, 1, Januar 197
werden wir eine vollständigen Belicht
dieser Gesellschaft bringen, wenn ee ein

gesandt wird.
Wegen Mangel an Ranm muß ich

diesen Bericht schließen; möge iich

Diejenigen enischnldigen, die ich be

sucht und hier nicht erwähnt hab:.
Bericht von Seward nächste Woch:.
Zum Schluß möchte ich noch allen n

seren Abonnenten folgendes Gedichlchcn
zur Beherzizung empsehlen:

W a r u u n g

Ei ILann starb einst aus Erden
Und kam zum Himmelsthor,

Da trat bei seinem Klopsen
Herr Petrus ernst yervor.

Las ,hm das Sünden'Nkgister
Und hielt also CommerS

Gar kurz war die Lcklüre
Und ohne Rheim der Vers.

Ans olle guten Fragen
Sagt der Sünder ja,

Un war dem Hinimelsglücke
Wie selten einer nah'.

Hast Du auch viel gelesen? '
Hub PetruS endlich a.

Bezahltest Tu auf Erden
Auch Deinen Zeitungsmann?"

Das mußte er verneinen,
Man warf ihn d rob heraus!"

Für solche Abonnenten

Sieht's droben traurig aus.

I. B.

The Good Luck Saloon
Bier Block nö.bl. von, Capital.

Mman A. oöanz.
Händler in

Feinen Liquenren,
Weine und Cigarren.

Der schönste Platz in der Stadt.
143 0 Straße, Lincoln, Neb.

Melicl augknvlicmiy letlfe. 'as Puv- -

iiium ympaiiiri mii ver vevu uv
ürde sie, im Falle eines Prozeffis, aus

ihr eigenes Zeugniß sreigesprochen wer

den.

Feii.c Eervelalwurst,
Gerauchter Lachs,

Neue Anchovis,

Houändische Häringe,
Marinierte Häringe,
Olmützer Hand käse.

Aechter Schmeizerkäse,

Neue Linsen,

Deutsche getrocknete Kirschen,

Jmportirte Sardinen,

Salz Sardellen.
Alles frisch zu baben in V i l h's

Grocerie, 909 O Straße.

ffesttagsraten über rie Bur
ttngto.

Für Staationen innerhalb 200 Mei
len wird die Burlington am 24 25. und
31. Dezember sowie 1' Jan. 1892Ticke,S
sür die Rundsahr zu ein und ein Drittel
deS Fahrpreise verkausen. Dieselben
haben Gültigkeit b,s zum 4. Ja. 1897.
Vergeßt dies nicht. Wegen näherer
Auökunst wende man sich an den Ag

deS Bahnhofs oder Stadtofsice, 10.
und O Straße. G, W. Bonnnel,

Stadtagent.

Ganz Okne Frage.
Etiie ausgezeichnete und

um Hustcn,Heiserkcit und
Erkälttinq zu knrircn, ist Dr. BuU's
Siustcil Snrup. Herr ?as. 5?adficld,
3S West St., N. ?). Lit bebaupttt
dies auch. Er schreibt: "Dr. BuU's
Huste Syrup ist die allerbeste Mrdi-z- n

für Husten, Erkaltnug nd Heiser-ket- t,

und ich empfehle ihn wann ich
samt." Dr. Bull's Husten Syrup
wird überall für 25 Eents verkauft.
Man bitte sich vor Nachahmungen,
nichtö kommt dem ächten gleich.

ret.
Man erwartet von einem Zeitungsrei

senden, wenn er in eine Stadt kommt un:
das rückständige Abonnement zu collek,
ren, daß er derSladl oder vielmehr dessen
Einwohnern einen sogenannten ,.Puff"
giebt und wird vo'ausgesetzt, daß er zu
Gunsten von der Stadt 00er dessen

gehalten wird. Kommt man
dem Reisenden j, rundlich und zuvorkem
mend entgegen, d. h, zahlt man ihm den

slbuldigkn Betrag, (0 ist auch der Puff
dementsprechend. Als ich in Crete ankam,
war mein erster Schritt nach dein B, fc

M. Depot Hotel, welches on fi'irn H.
Muchom geleitet wird. Da er selbst ein
freundlicher Heer nd seine Gattin eine

vorzügliche Köchin und Holelwirthin ist,
konnte es nicht verfehlen aus mich einen

s,hr günstige Eindruck zu mache. Em
pfehie deshalb iedern Reisenden dort ein,
lukehren und er wird Preise wie Bcdie
nung entsprechend finde.

ö. Brandt, ein früherer Bewohner
von Lineoln, welcher zwei Sprachen in
deutsch spricht und einer der beste Sa
loont in Crete hält, sagt mir, daß es
ihm ansang etwas böhmisch orgekom
me märe, sich jetzt aber daselbst ganz z

flaute fühle.
I I. Z. Johnson, welcher hier ei Mö

anderen Läden. Hier wird ke,n Preis ar
eine, Tag höher angeschrieben um ani , I.

nächsten Tag ;um gemolinlichen Preise zu
virkauien. Kommt nd überzeugt euch
davon. Es bezahlt sich von '

Ed. Ce rf ifc ff 0 ,

925 O Straße, gegenüber der Posl
zu kaufen.

William Rse, der Hübnerdieb,
erhielt vom Richter Eornish Z Jahre
Zuchthaus zudtkliil. Ei einte wie ein

Kind, als ihn, der Zjichir die 1j ithei
lung machie.

SW Der 19 Jahre all! Sahnte,
James Janas wurde an der 8 . wiscb,

, den F und G Siraßen, van einem We

geiagerer angeyalien un zu
ersucht. ?er Räuber wurde aber mit

einem kräftigen gauslschlag zu Boden ge
streckt nnd ehe er sein Eqailibnum wie
der erlangen konnte, hatte Jona sich
rasch entfernt,

Senator Alle hielt am Montag
ein längere Äede ,m Senat zu Gnst n
unleres Staate, 1 welcher er die im
Januar eintretende Regie, ung als ein,
in jeder Beziehung sojc!.iil,che be.kich
nete.
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