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StflltCIl Sie irgenc eliva z , diesen 4! gebraucht, 0 rsi'ckeii wir Sie unsere

Vorrat!, n;se,e nd ?koti( von unfer.n billigen Vreiiiii jii nehmen,

l'il' ade:: , ct 5f;t. Vager in der Stadt ,d können Ihr Haiw inueehalb eiitcS Tage?

!i;in Pr?ikc ein !id ti$ :ii .',((( vollständig mob'.iien,

Wir einen Äa.ireiivcr'!!) im Wertbe von U(j,i.m,i.

iÖ i V kauien i.i ganzen uns nur gegen Baar, ivebaib es uns möglich ist

Jbnen (i'ld in spare,
WN' verkaukeu für banre Pieiie, eniweder gegen Baar oder ein Triilel anbezahlt und den

Rest in monatlichen oder wöchentlichen Zahlungen, wie cS Ihnen am besten paßt,

Gruetier & loers Furmture and Carpet Co.,

126134 nördliche 115. ölralze. (Kegevliber dem Lauliiig Tkiealer

iSai)a' V. iiei'i,,,
r ,:)'!( D Siraße, IMiirnlu, Sieb.

M.iieln, Tcppiche und Oefen,

oljorn'S Wiener Bäckerei,

Ii' i:;o O Sttahe, ,,eol, ed.

Ire Ercani und Kuchen, srnvic Eondiloiei,

fl
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NiMMÄ sodworlh & McFall,

r.'itr, O Tnahe, ieoi,i,el',
Händler in Pferdegeschirren.mMMM MMfAfMAMOTAWA

Bsr '.'.'t al,rc.
I ' WiM-idi- uii.li Oriiial mit

Slot, ii"? tfehmu'b fr: misckli iefjli',
luemi uii uii '.'ie jei! lickule. no tue
M h'iV;i oiMiuel sie ,: iüistiu uum

iburn !,id.ng!.!,c,i S.h!..'e ld.Ne '.'
v: , iii. i.nli, d.,i; ej i uns, i tiil

g,,Uü.d"i Ho u. , :er Grober

u.pt!j.,'N r ne Siirp tr mW-ftCfii- .

l!9 tmt hab, n n.'.i je.e laxie-

re Heei i1iaau'ii ilii e, Am gäbe eniu'.' igl '

Wie liabeu lie den ua.!;.i'eii ge;ei.il, umo

de'cher l'iutli, deutsche iimitfit voll

bringen f.iu", wenn r,di:ige Männer an

ihre, Spitze stehen '

fer Strategie eine üioltfe, der 1?,,',

gie eiiuo BiSmaick und dein Feldherr!
gerne unserer großen (Generale liaben mir

die unvergeßliche Ziege bei (i,aveloite,
bei Beauniont, bei Metz n, s, w. zu

AIS aber erst die Nachricht von

N.ipoleon's nd seiner Armee (tiesangei
ahme bei Sedan eintraf, da war der
!ubel ganz Deulschland ui,bechreib-lich- .

Der 2. Sept. 70 wird jedem Deuts-

chen in ewiger Elinnernng bleiben, unsere

Epigonen werde mit Stolz und
aus die ruhmreichen Thaten

ih.er Ahne zurückblicke und die

wiid den Tag bei Sedan als
das bedeutendste Ereigniß der Neuzeit
schildern. Zwar sind ::! Jahre darüber

hingegangen, aber in, Gemüthe edeö

Deulsehen ist dieser Tag noch frisch in

isrinnernng geblieben, nd ganz Deutsch-lan-

legt immer nsch einen ichonen

zu tZhren diesem sieiidigei, Ereig
nisseS an.

Mit einem heueren Auge erzähle
nsere Alte 0011 den 1 hinreichen Tage

kr j.,l)re lSfo 71, mit einem nassen

Auge schildern sie die Helknihale iürer

Kameraden, welche aus den chlucht.

selden, ihr Lebe jiii'o öate,l.;nb l.'.fjen

mußten,
Grüne lüde bedeckt ifnu lange die

Gräber unserer gefallenen Helden, grüne
tiiöe bedeckt auch schon lange den größten
Theil de, berühmten Feldherren jener

Periode, aber ihre Thai m werden den

Hinkn, und ÄindeSkinderu f es kutschen

Paterlanky zum ewigen Peimachtniß
bleiben ; Jahrhunderte werden

Geschlechte werden' kommen und

verglhen, aber da Ancenleu jener Hel-de-

welche in den Tage von Sedan das

deutsche Heer zu sterblichem Nuhm und

sieg verholse haben, wird niemals
erlüd!cu. (i. 5.

Flanagan,
i? 1 0 Straße, Lincoln, Sieb

Neue und eilte Möbel, Oefen, ie,

Zueftst Du Beschasiiguna ?

Eiiic Gelegeiilieit s,ie deut
sche Männer und ,vrai,en die et, ein gutzech,
lende-:-- , iiaui'!-- - oder Sieliengticbätt g'ündea
nullen $75 biä ifiuti per Monat garautitt.
iliabe'-ee- durch Tr. ciirov, Sfu. ! VJiain
üirafi :l(iica e, WiS,

Fhaö, Jnnc,
Ecke O und 18. Straße, üuiraln, '.iftb

Mische, Geflügel, Wildpret, iäse, ie.

aldiviii BroS,,
1217 nd liJlil O St., Liiieol,,, Red

Eiscnivaarcnhändler.
Teppich Teppiche.

öfter Texpichnerkauf von wol-

len.,', oiigrnins, (15 EenlS per .'larb.
l.iur In Kiirnil iiri' Co., Iö'.'II ( Sin'ct

canies H, O'ccill,
? IZS ncidl, . Straße, Liiicol, Neb

Plumbing, Dampf- - und Wajsei-Hciym-

e hc Aleazar Shsc Store,
I4(i O S, raste, üiucolr,, lf:i

Wileor & Eo.

5e '.vi'elilsor,',, V.:':U- ,(.'.i,,I,.: ',
'.iiti'l ll,itf" und i'uti'i ':. ' an, In,,!
u'.l.lie Ire,, di, 'h'ilbei :li)ller "i" : : .. '

liugiii.Ut ireioen, ,'ni; eilen solilnn
')llii,i, daß die i'fiihlen la,n ,, Slaude
lind, den 'Ansprüche ,le, undschast
gerecht zu werden. In Herrn I. ))!.

11 tot li.it dieses gewerbliche t'tal'lisie-inen- t

einen Bnlreier, de n nicht nur eine

langjährige Ersahlnng rur ftiie sieln ,

sondern auch die Herzen der Bürger in,
'.'in (ii erobern versieht, Tie 7ss'.ee tu
hiestgi"' Skndt bestichst sich iu den, H, P,

'Ichen debände, !elexho,t No. k.
f Wer Wülste ,id Fleisch bi'iig

kausei, wünscht, gel,e zu sterd. Botgl,
I I,, siidl. f. Stiaße,

l Tellninente ausgefertigt, Colleiiio-ne- n

besorgt, sowie lagen 11 saniintli-ch- e

lerichlei, des Staates und der Ver.
Staaten werden prompt nd eeell besorgt
von ä. VI. B v h in e r, denischer Vtdui

frl, 104. 0 Straße, Lineolu, Vieb,

svtii'f jllfidei jlDlie tier üi'iu'trii iunier
bei iv' i'd i et, :u 5

Herr '!:. üii.'.i, nu'Mk'l ,,!, dinch
ariiiii'liche,' Z:li,r saweli, ,, a'.tixvtt)
uu ade reickie einil,,,,,,' als i,,earz,
,'nomkr l,ul, uii aciii eine Iqarir Unr

ja'iriing ,r r eiie stell!, eu,puel,i, ,jch den
eenischen .zaunlii u Lincolii'S n,il ilaigcgrnd,
Ojnee vnr-- i C rt:,');f.

Tre lies,,':, Gausefedeni bei
i' ed. c rt midi.

Tie besten .tiuhr iiud ", n;.ia dei
il r e t, 2 ei) , t,

Tie Farmers & iOienchnnio, eine
der zverli'i,sig,e und grölen Bei idie.

ruugs (eiellftfiuftin des Vrieiii'u, liaiie
am ''!, i'fin ein (ulhaben in
Höhe von und einen
llebei s.hnß von ?i'i(,i-'in- , !

.Ilach Abriig aller
steil ie sich an dem olienbe

zeichneten !agc der Baarbestund ans
s. j 4. Diese Zahlen stellen dieser

Gcscllschasl bczgl. der Eolidiläl ein

glänzendes Zcngniß ans und könne,, wir
diese einhciinischc Übernehmen denDeut-sche- n

bezgl. der Bersicherung ihrer Habe
gegen Blch, ,eucr, Hagel und Sturm
aus's Würiiistc empsehlen. Bezahlte
Verluste seil den. Besiehe,, der Geielt-schas- t,

?25,75,l(,
Die Flcischhandliing des bekannten

MchgernieistcrS, Herrn !erd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschasl, Die-sc- s

sindet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit srischcS Fleisch,
schmackhafte Würste, sowie Schinken und

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

tt Der glcischer Malh. Wagner, wcl-eh-

seit Jahren ein schwnnghasles Ge,
schäsl in No. 118 südliche 9. Slraßc be-

treibt, hält sehr schmaekhaslk WlAler-- ,
Knack- - und Vtatwilrste, sowie e,e große
Auswahl des besten Fleisches jeglicher
Art, stets vorräthig. Sprechet bei itr
vor und überzeuget euch selbst!

Nils dem Ttaate.
W. H. H. Seoit, der Pcstineister

von :)i,'jmi,!ter, eine kleine Station r

') Meile,, nordwestlich vou Benkel-ma-

hat am Samstag in seinen,
Hause erhängt,

(Sin,?. Martin, ein Neger, und
seine wiiße Eoneubine, Pearl Vrrlun,
siiid in Omaha dc? MoideS int ersten

angeklagt ivarbeu, weil sie einen iulie-er- .

Namens Piciro Biaeo, derart am

.üopi'e vcriv!itci, daß er einige Inge
darauf starb.

E. W, Hutdiiitlon, weicher bor ei-

niger Zeit eine svraii Greenc an oer öst-

lichen 0 Stiaße, in hiesiger Smot er-

schossen hat, wnrde in Wahoo gegen sei-

nen Sohn, dein er Vand iiberlragcn Halle
während er in dieser Mordassaire ver-

wickelt war klagher, DZ Gericht sprach
il) nr das fand zu.

,"iuiu Mi nie Heil, Gattin des

Herrn Henry Heil von Snraeuse, beging
am rjcriuicheuen Samstag Selbstmord,
indem sie sich in einer Dachstube erhängle.
Dieselbe hatte ihre Kleider, in welchen

man sie beerdigen solle sorgfältig sorlirt
und markirt und verschiedene Briese an

greundiniien geschrieben. Die Verstor-ben-

war die Mutter von vier Kindern,
drei Mädchen und ein Knabe.

Fred, Einkpahr, von Kearnen,
kel"--
'

am Samstag von der Jagd zurück
'

i wollte seine Flinte aus dem Wagen

Zur Beachtung!
Ich, der llntrzeichne:e, :ache liieiinil

bekannl, daß ich mit der ,'ieien Preise"
nicht nikhr in Veibmdung sstehe, da der

Herausgeber dieser Zeii:tg seinen
mir gegenübei ii'.cht i'uä'ge-koniin- c

und iiiir von vc schiedei.eii Sei-i-

zu Chie gekoiiiinen, daß da
des Major" jtlütjch unter den

Teutschen sehr ei schäum ii'k. Mein
Prinzip iit, nur für Leute zu arbeite,
die durch und duich Ehreninänner sind
und solche Helren stiid die Herausgeber
des denen ich auch
ausschließlich meine Tiensle iyituien
weide. Emil Schröbe r,
Assist, Editor und Anzeige - Agent des

Neb, "

r. R. E. Giffin,
Lfftee. Lanfiug Theater Zimmer ,1, .

Wundarzt,

A T, Elarkc Diogucn-Handltin-

(ielc H. . Straße, !.n,iecl, eb.

tudents Gallciy,
I:!4 O Straße, Lincsl,i,!Ilcb

Ertra Preise für Studentcti,

Tcpptchc. Teppiche.
(großer Teppichoeikniis von ganz

Jngrains, (iö CenlS per Vard,
Line,,!,, Funiitun' Co., l.'''!n(.) Stri'ct

Tie finanzielle Lage hat sich

gebessert.
Au vielen Plätzen ist das 0;tid fiinst:

ger geworden: die Vanke Habe

daß der Eieldurnlaus aus ihre
Bond so weit wie möglich vermehit
n'croe ; auf die'e Weife ivnrden legten
Monat ungefähr 10,iU'i.i,U0U uingeseft.
Viele Leine, welche nicht viel ulraiien
aus die Siecheiheit der Banken setzen,

wünschen ihr E'eld so annlegen, daß es
absolut sicher ist ,,d dabei auch etraas
Eiennn adwirsi. J:,re Ansiner'sanicil
lenkte sich natürlich zuerst aus

die Vasts des Weri'ae linb das
sicherste aller Anlege ,apilal,eii. Tie
Geschickte des Werthes rs ric,ln
Gruiideigeiilhniu verbürgt vollständig,
daß Kapitalien, welche in dieser gcdriick
teil Zeiten gen.ucht werden, guten Prosit
abwerfen, Eigenthum, welches in Lin-

coln in IST: g. kau st wurde, verdoppelte
sich bevor 18Su und Eigenthum im Jahre
1S3 erworben hatte schon im 'ahre
1888 den doppelten Werth, Der flaue
Zustand der Geschäfte von 18i:i hat be-

deutend lä.'.ger uud eindrückender
so daß eine schnelle Steigerung

im Werthe bevorsteht und das um so

sicherer sobald die normale Lage der

Dinge wieder eingetreten ist, Gerade

jetzt, wo man mit großen Vortheilen lau-fe-

kann, kommt die Anzeige, daß c

und Landstriche auf Gillilans Eol-leg- e

View Addition am Freitag IS. Sept,
d. I,, um 10 Uhr Vormittags, öffentlich
zur Versteigerung kommen mirden. Die

Baustellen liegen eben und sichtbar an der
elektrischen Straßenbahn entlang in dem

südöstlichen Theile von Lincoln und in
der Nähe der Union College, der größten
Seltenschiile des Westens, Sie wird

on neun der größten Trans Mississippi-staate-

nlerhalten und ihr Besuch oer
mehrte sich von 225 im 1891 (km ersten

Schuljahre) ans (ilO Studenten in 1892.
Die VerkausSbedingungen sind sehr mä-ßi-

und die Baustellen können leicht von
alle Käufern crreicht werden, Karten,
sowie weitere Informationen kann man

erlangen, wenn man sich persönlich oder
sch.ifilich an die REAL ESTATE
EXCHANGE, Ecke II. und P Straße,
Lincoln, Neb., wendet.

t tMeiiei.il ! i:l'i'ckl' Jlgrniur, j :;x

C il:m.v.

;v" v frt d,e Unw Brui,
it lu., (Bns,ari i n .'',' I. Sni:.

Ha, .fviut) ü'illin.uui r.iileaiu
ut : (T'" !i !' c' iVieitag mirt) lilmago, um

die V.le!Iii,iS!iklIlig zu lu''iJ)IIili'li.

E giebt l'ii'li' l'ültel gegen im

ßere Beriet uugeu ober leinte. HI so gut,
roic da? tiicllbttatiutf St, Julnlii Cd.

.Vitungis ! iiiesther felllen vom

Biililttiim jdiiui deshalb iiutctü iiyt iufr

den uu'il sie leibst i schlechle stiren im

(Megeusan 511 bin Junten .fii'uuiigilKV
find,

Herr S. Spähnlf, ei promi-

nenter Farmer nu bei' Umgegend von

gugle, sprach am verivichenen ("yreitag

in kr Office bc ,, Staats - .'Inniger"
Bor.

(Iran AIs. I. Shilling hat sich

in oerjloijfncr Woche zu ihien ältern in

Perrh, Jin., begeben und wird

gegen iljveu l'iiiuu, wegen

brutaler Behandliing, anhängig .nachtu.

" Jahre lang litt ick an
Erst nachdem ich Dr, Au-

gust Stönig'3 Hamburger Tropjen an:

wandle, bekam ick Minderung und schltesj

lich vollständige Besscrnnö- - Zeller,

Jikldsborough, N. I, Preis nu (Stuti
die Flasche.

" iliit die uns am legten Sonn-abend

zugesandten Flasche Bockbier und

aaicfvtr'in (Kl. '.'Iiuil und ,. Juni d.

3. rngekorkts sagen wir den, Hern, Bauer
md dessen Kellermeister Ufoier nsireu

besten Tank, Das edle Viuß hat unü

irflich gemunh". Yivnt

Die tiueulu nrnitnre (So., l.r20

O Streifst', hat den vollständigen an M,

S, Vioali üt feuper eonstgniiten Bovratli

von ,ttj)vnin 'Tennche., ausgefaiist und

will ihn ohne Kostennnierschied verknusen.

Beste Qualität ganz wollener Ingram
Teppiche, ii." eilt per Vlard.

I" He,r hu Ziemen, der wackere

nid gewandte Oberkellner in kr rülnn-lich-

bekannlen Wirthschast Cto ltrru
W. Brandt an der Straße, hielt an,

30. August au der lü. ,,d V! Strasse,
eine !!ede, die von den Zuhörern als eine

oiatoriiche Leitung erster Ordnung be

zeichnet ward, Genannter Herr wurde

ebenfalls als Marschall erwählt und

hat an, Montag diese,, Posten ebenfalls

so vortresstich' bekleidet wie er sick als
Redner bewährte,

Z4f Eonnlq - Anmalt Murphl, von

Holt County sprach am vermichencu

Donnerstag im hiesigen Capitol vor und

lieg die Auslikferungspapiere für den

sich i Merico aushaltenden frühere,,

Schahmeister von Holt County, Barrett

Scott, welcher daselbst 70,l00 unter-

schlagen hat, ausstellen, Herr Murxhy
reiste mit diesem Document sofort nach

Washington ab, um dieselben Präsideut
Cleoeland vorzulegen. Nachdem der

Präsident die Papiere unterzeichnet hat,
wird Scott verhaftet und nach dem

Schauplatz feine, Schwindeleien
weiden.

Altes Zeiliingspapier behält
den Geruch der Druckerschwärze

an sich und macht dessen Anwendung
nicht immer möglich. Der in New

.Zlork erscheinende Fortschritt der Zeit"
schreibt, daß Zeilungspapier von Motte
niemals angefressen wurde, denn die

Druckerschwärze wirkt so gut wie 'Kam
fer, und ist es deshalb auch vortheilhast,
alte Zeitungen unter die Stubenteppiche
zu legen, um Mottenfraß zu verhindern;
ebenso hat es sich kürzlich bewährt, Pelz-wer-

Tuch und dergleichen in Zeitungen

einzuschlagen, damit genannte Insekten
sie nicht zerstören, Zcitnngspapiermirkt,
indem es keine Lust durchlastt, erhaltend

auf Irlifel, die luftdicht vrrschlossen fein

müssen, $in Krug Wasser mit einem

Stück Eis darin, lässt dasselbe im lieis;;
sten Sommer über Nacht nicht schmelzen,
wen das Gesäß ganz in .'Zeilnngspapier
eingewickelt ist,

3f Einzelne Staate der Union

machen in der Zuckerproduktion bedeute,
de 'ivoinchrilte. Nach dem nächstens zu
verössenllichendcn Jahresbericht des

erzielte (joliior-ni-

von IS, (WO Acker 4n,".0 U"0 Psiind
Rübenzucker. Dies macht cuf de eker

ri7:0 Ps,,nd, zu 5 Ee:s das Piuud ge

rechnet, il'Ui per Äckek, Nebroka
7,liii,(il (., Piuud Nnbeiucke,

auf 4'," i( Acker. Uiol) erhielte it.ntt. i. n.

Piuud 00 'bw A!e nn) Bit ;inifn
7ü:,(i(in Piuud von Hin Äck.r, uSlan-fa-

verlegte man sick mehr au Cni Ar;
bau von Sorghum ,S erhikl! nur
l.öOO.UtIO Pfund von :!D.Vt Äcker.

der Staat der s,ck an bei'le,,

Murks & Eodnian;
239 -- 245 nördl. 10. Str., Liiiioln,

Landwirthschastliche Maschine, Buggies

ttiimball & Fralick,
" 1U23 0 Straße, Lineoln, Sieb.

Granit- - und Marmor-Monument-

!'hen. Der Schuß eniliid sich und
( Fleming,

1224 O Straße, Lincoln, eb.

Uhrmacher, Juwelier und Optiker,

LQebrüder KimbaU,
1135 M Straß?, Liel, Reb

Sranii- - und Marmormonumente.

Ferguson Musik Haus,
1220 O Straße, Lincoln, Neb

Pianos und Orgeln.

drang ihm in den linken Ellbogen,
sämmtliche Adern durchschneidend. Ehe
ein Arzt herbeigerufen werden konnte,
starb der Mann an Blutverlust. e

hinterläßt grau und Kinder,

Die Erste Nationalbank in Vork
unterließ es am verflossenen Dienstag,
ihre Thüren zu ösfnen. Unaufhörliche
Entnahme von Depositen nd die Unmög-

lichkeit, Werthpapiere irgend welcher Art
in Baargeld umzusetzen, war die Ursache.
Die folgende Bekanntmachung wurde

erlasse,,: Tie Depositen dieser Bank
haben sich während der letzten paar
Monate m SO Prozent verringert, sie

sind von $173,001) auf unter 85, WO

herabgegangen, und da wir nicht im
Stande sind, im Augenblick weitere
Aktiva der Büilk i Baar umzusetzen,
hallen die Direktoren für gerathen, die
Bank vorläufig zu schließen unh dem

( S. Moore,
No. 11Z4 O Straße, Lincoln, Neli,

Tapezieren, Haus- - und Schisdermalen
sowie Holzarbeiten.

Zii Ueber die Verwahrlosung der

amerikanischen Jugend wie der Umstand,
daß die große Mehrzahl der zur Kennt

iß der Behörde gelangende Verbreche
von jungen Burschen verübt wird, die
kaun, t'.ocke hinter den Ohren sind, ist

schon viel geschrieben und disputirt wor-de-

aber eine rechte Ursache der

Erscheinung hat man doch nicht

lichtig festgestellt.
Die Einen sagen, es sei der Unistand,

daß man den junge Beugeln gestaltet,
sich Abends allein auf der Straße herum-

zutreiben ; Andere behaupte, die Tern,

perenzler natürlich, dasj Rauchen und
Trinke die Jungen verderbe, und wieder
Andere meinen, sie würden von sirmach-fene- n

verführt. Keine dieser Gründe ist

ganz stichhaltig ; wenn auch nicht geleug
net werden kann, daß das allabendliche

'Rumtrcibeii, das Trinken und die
mit zu dem Verderb der e

Jugend beitiagen. Wir hier
in Lincoln wissen z unseem Leidwesen,
wie schlimm es um eine große Theil
unserer Jugend beider Geschlechte steht.
Die halbwüchsigen Jungen sieht man

allabendlich ans den Straßen sich herum-treibe-

wie Rowdics" sich betrage,
Tabakjauche spucken und Erwacheiie
insulliren.

Und die Mädchen? Sie gehe mit

griinnasigen Jungen allein aus Ratten-(ante-

machen einsame und osi mitter-
nächtliche Spoiiergänge und noch

Booisahrlen und Schwimmpar
tieen im Burlington Brach" i männ-

licher Begleitung, kurz auch ste betrage
sich in unziemlicher und für ihre Zukunft
gesiihrlicher Weise, Viele dieser Sorten
von leichtlebigen Mädchen gehen h

a Grunde, Andere treten wohl in
die Ehe, aber nicht zum Glück des Gal-

ten, dem ein Heim und eine Häuslichkeit
zu schassen sie nicht im Staute sind,

Ter Hauptgrund der Znchilosigkeil
eines Theiles unserer Jugend liegt in der

E, ziehung, oder vielmehr i dem Man-

gel einer solchen, denn in viele Familien
ist von Binderei Ziehung überhäuft! nicht

C. Corey.
I C. ?, 1:n

Händler in allen Landerzeugnissen,

Sft Temke,

Schwindsuch geheilt.
Einem alten Arzte, der vor der Pros,

zurückgezogen lebt, wurde durch einen rsitn
tuschen Mnsionar Bie Beschreibung eines ein
lache, vegetabtlischen löeilinUieio für die
schnelle und dauernde Heilung von Lungen
Ichmmolllels', ?rm,ch,z, flatorrb, Asthma,

IW Zkiliiiäßige Warnung. Würde
ein Jeder sich vornehmen, nur für Baar
zu kaufen, und alle ihn, geleistete Dienste
sofort bcrahlen, er würde sich erstens an
Mäßigkeit, Sparsamkeit und Enthalt-sanikei- t

gewöhnen, manchen Lurus zu
entbehren lerne, seine greiheik bewah-re-

seinen guten Ruf erhalten und er
würde zweitens auch ohne allen Zmeiscl
jeden Gegenstand billiger zu saufen im
Stande sein, als er es unter dem odmal-Icnde-

Creditsystenr thun kann. Denn
der Wholesale wie

muß eben unter den jetzigen Verhältnissen
den Preis seiner Wane um Bedeutendes
herausschlagen, uu, seine fortwährenden
Verluste a schlechten Kunden zu ersehe.
Und so muß der ehrliche Mann für den

unehilichen büßen.

ZW In unserer nächsten Ausgabe
bringen wir den Ansang des spannende!!
Romans, Trei Masken in Schwarz,"
von Panl Heller, Mit seiner spannen-d- e

Entwicklung, seinen hochdramatischen
Mome ,len und seinen das Seelenleben
des Mensche in ost ergreifender Weise
zum Ausdruck bringenden Darstellungen
hat Paul Heller in dem Roman Drei
Masken in Schwarz" ein Meisterwerk

geschaffen, welches das Interesse der
Leser um so melir i Anspruch nehmen
wird, als eine Theil des Schauplatzes
die neue Welt bükt und mehrere der

handelnden Figuren Ameiilaner sind,
axnn auch drei vo diese die wenig
beneiknsmcrlhe Rolle rassiniiter Schur
ken spielen. Daß dieselben schließlich
mit ihren Komplizen das wohlverdienie
Ende finden, durste mit derselbe Geiiitg
thuung kisüllen als der Uinstand, daß
die Unschuld zweier edler Personen, einer
durch ihre autopiernk Zchivesteriiliek
in den Berdach: des Mordes gekommenen
und vethnilelen jungen Dame, sowie
eines , folge der Machinationen d.r
crwihnlen Schuite zu schwerer Zuch-
thaus, oje vernriheillen Kai,t,a,ieS, an
das T'g slich, k.!! und die Schwer-gepiü'kl,- ,,

sie j.i!ize 5arne in der
ni;t den, iH.liebien ihres

der itfina,:,, t a.r H.'im'.l,,' z,,

11 südl. 10. Straß?, Lincoln, eb

,,Capital City" Schuhmacher,
Co,nptroller,de wir benachilchllr't i);5;;i(
weitere Schrille zu Überlassen. Wir
hoffen, baldmöglichst das Geschäst fort- -

n,etzen. Jeder Teposttor wird ,n voll jr tfinson & Dty,
Montgomery Block, Lincoln, Red.

Advokatcn und Rcchtsanmälle,
vkzagii mkrocn. ,(, ?, u, trage kes i

Die Beamten der Bank
ssgen, daß die Hiilssgnellen derselben die

Verbindlichkeiten um mehr wie (iO,(iOO

überschreiten.

ir. R, L, Bentlcy, VS7 fübl. 11. St.
Zimmer 2901, Bromnell Block,

Arzt sür Kinder krankheiten.

ine ausrichtige Appellation.
Ta viele anzeigenden ffirmen sich , dos

ondtilum wenden, so dat Tr. Tchcep, 1,1

Racine, Wiöc , ch tschtoile an sine
ASresje, jm:r '.'tr;r:ei erst ranker,,
bnd) frei in verjenben, um deren wirllichen
Werth zu meiien. freut giebt dem Pe
!, Aeleqe.ibeil, Vt jeliu ,; za piobüei, uns

sich ü'-- i'.ine neue Entdeckung ,u iniormi
rea, der Ilisache von chronischen
)ftfO".f icilen und Slufilaang eibalteuubir
die iliettioöe zur He,ln?g von U'iaen-- , Ueber
und illiererkraiilij eilen dar li Vie !c.lehaniin.iq
mit seinem wieoeiheistelleadkn Arzneien, die
üieell au, die ervrn cmRirke, welche dieie
Organe konrrolliren. Aqenten gefeitSalär und s mmissio verlangt.

unb aaen Hals- - und LiigenIrai,Ie,t'n, an,
gebändigt. Auch e,n Mittel sur positive, ra
dikale Heilung von Nervenschwache und all,
Nervenkrankheiten, iktachdem der Toktor die
wunderbaren Heilkräfte , iovseud alten
erprobt datte, erachtete er es für ferne Pflicht,
das Mittel feinen leibenden Mnmeulchen be-

sonnt zu machen. Bon d,eie, Mono und
Wunsch getrieben, handeiie er. Ich lende
Sieles rliezext ganz kos,nre ai, Alle, die es
wünschen, in dcnticher, cgl,jchcr nd r

Sprache m,I voller Ainiikisirng
nd eeS 'e?cdrauchs, ?ede Abrisse

und Briefmarke, beziehe ?ich ans Eine Jfi.
,111g iiiid ich ifiibe cs sofort. W A, VtoricS,

2 Powi'S Block, Rochkfter N, A,

Aarphain & Dobson,
90 R slraße, Lirieoln, Reb,

Händler in Wolle, Pelt und Talg,

F. Britt, Arzt,
Lansing Theater, Zimmer n null 7

Ofstee Tel. öli,',. Residenz Tel, 277.

t General Dainpfschiff-Agenti,- ,, 11:!:!

Straße,

Zjf Schifisbilletie von nd

Teutschlattd, Oesterreich, Schmei, und
Rußland sind sehr billig im ,, "

su haben,

l Herr Iol',,i den, der fei: fahren
in unserer Stadt die Tuntiaen in der

Reue (5nlcSia.cn.
CtilciS manche neue und wichtige Eut-- !

dklturiaen ,: ftn verichre: ecn Iriisjeastiailen
1:1 lüag'ier !nt gem chi mistn, ir dvch
lei ie 0,',ield,:, ,01, arokerer Wichii..!,",! sur
das l!n'' i'U'n, als ti; ifntdnfun,' welche

l7i.! onrch Her,n Tr. choov rrinalln
wnde u:! tvelche die Vl 11s nu rf i.inrlri! Odi,

'.'lernen. Die ijaieii in allen andern ans

jnckg' , UN irelcdcs die vN'dkikuza
der llnaie a :n Urarlliciten Ci '

'.i.lra.'.eus, fe, , D. r riiuii'u n' ariercn
fcta'ttu Crvi im ratifiUfS. Tnser Ant
faiio, ksi .e !'',,:.' n qewiise.i Neiven,
K(':!i-- ri.-i-' r-- t irevne,,, !iea: nnd

i e.'i' i!.re:daT3,i von Tr. SAceVi
'ü: !! r; ?!.(: ;'er, Äiv-Vi- welche er

r ' '!"', i::r,r eicsee Nerven err-- ;

'Uii: nif :e !U';;. '..' Uni' uii: de, sei', die
Jini: ! ie , enfei-u- . dcuiich.'- - Luch, die

k!zrn'!r! ebit B'o.n. m
au r.'. n a ii (e raua eiaee V iei

märe,,,", een
s,it,ir ni t ,.milft, verlangt.
:!.'rru iruJea: Lr. che.p rls ie : '

ZW H B. Elasl,n & Co., En
in leidenvaaren in Nets

flext, denen die girma i.'. Memr & Eo.
eine Summe in Hohe von 5S ich.,!-de-

ließ den aden uuo Bücherschrank
erbiechen und deren Anstalt mit B.schla-- ,

nehmen. Hieran! kam die l ie ige Ern;
Naiioual Vanf, welche d'e Waaren siio.i
mit Beschlag belegt hatte und ließ c,e
Eindiiiigltngc rerireideii, zn aleiche, t;t

rciilnnk'ien Weise bedien!, lial vor ,lur- -

allen zum Rübenbau eigne würde, hat
S bis sey! noch nicht der Mühe wer b

die Siebe. ?ie Ellern, oft beide von
fiül, bis spät in Arbeit, haben keine ,,'it,
lid) viel um ihre Sprößlinge ;u tiim

mein, ost auch keine iiah, glaubend, ihie
volle Prlichl oeihan !U hadeii, wenn sie

die Kinder uahien nn üeide. etzieie

wachsen daher wild aus : der bic Ein
ftuß der Straße wiid nick,t dm.ch guie in
der Familie anigchobkn die lge ist

der 'e'.deib der J'.igkno, dessen Neiiiliat
wir iäglich vor uns iedcn. Wenn die

El!k, selb wenn sie tagsüber keine

Zeit habe, sich vi.'l tun ihre Kinder
iu luiiinieiti, dieselben wenigsten? des
Abends i Hanic liailen nd sich um
ihren Umgang kümmern möchten, io
irurde es besser um uniere Jge,,d, besser

um e,e Ziiknusl des Landes stehen, in
dein tk !ahl der siigeiidlichen Berbikcker
immer größer wiid.

ItÜ" Tie iu.o! ,urnltlle Co.,
)M 0 Straj.', j::at teil DoUftändigen

uii M. Z. Noali in Tenvei coniiznirien

'o'.raihvo Jiigiain Te?iiich?ii auige
auf und will il)n ohne lloiiei'uniei-schie- d

veikauien. Beste Cnalität gan;
wollener Jngiain (.' (kts. er

'.''a,d.

leine, iieiien Galt n, das aiige,eenk
G iick wi.d.ifjnd, ,.

Am Sonntag iVarb.niiiag leiste
linier (5oipag,ion, A. Ester, , Eieiell
schait der Herren Jolin ,!,tzge,aid, Wni,
Me!,'agh'.in und I. I, Builcr, ,n,t der
B. & ')H. nach Chicago ab, um als r

der hiesigen deutschen atholikcn
dem dort tagenden kitholischen (ongrß,
welcher cus den heivorragenite Personen
der Kiickie, sowie den besten und tüchtig-si-

anzetrednern usani,eakki!t ist, ;n
veilieten. Räch Schluß ocS Eongrestes,

elcher fünf Zage dauert, wiid Heir
Efsei die größte Ausstellung, welche die
Übel! je gesehen hat, in Auaenchein ed

nie uns llvcr Joioa pji ia:- He'nirei e

antreten.

Teppiche. T Ppiche.
Wroß;j ; ai-- wol-

lenen gratiis. !', Ee: :S pe Ind.
.!,' ',!',!!,-('"- . .''.' r ,

gebaltk, sich mit dieser Jndullrie zu

J3f Wer Auei's Az,.e Eure och

den gegebene Änmeisungen gebrauckt,
den, gaianliren wir, daß es alle Allen
von Sumpifikbern, wie kaltes, rerniiti:
kkndes und Wechielsieber, so r?ie eber?
leiden gründlich heilt. Tos Eiperiment
bringt keine Gefahr mit sieb, und wenn

Heilunz nicht er'olgt, io koitel kS nichts.

ZW Vor uns liegt im .Grüß'
(Srtt", der i'iirleljahr Bote a:;s dem

Tabe :Stnl in ''incaln Aus I Zeiten

findet der i'elet inaitf?, das tnifr
Seele als Speise dienen mirs. W.e r

sehen, sind j lI auch im Pf nnluinqs:
rathe dieser im reckn kvangeliiche (Meint

geleiteten Anstalt tut Herren Pnnreii

5 Brolvn's C. C D. Wholesale ,t
:lieiail Oiroctit) sühn die preiSwürdig-(le-

Waaren, welme hettsache schon dar-a- u

h.rvorgeht, das: der ,e,i z irgend
ciitii Tageszeit mit citier ungeheuren
lu,bl von jinuilituigcn anaesüllt iit,

Ter Äbfatz dieser jviinia in Siid',i,chle
in ein riesiger, ll'!:! O! Sü',,

7i.i,i,s

Frau Hulda Schröder e,nx,ie!,lt sich

bei Viiieoliur T ameiiivelt als
da sie im Stande ,st, leider

nach dem neuesten iratoi'i,'cheit Schnitt
anrnserligen. (Wohnung 42,1 südl 1,1,

Straße,,
i (General Ta,lfsch,sf-Ägent'.!!'- , l ,Z

cta-tje-
.

'
,.Xin Wein iit n;.i

eiliin," so sing, der .'l ilie"..:re'.'ter , der
C'.er ,.IId,k" und schein dte ms
c.:m kiele Woite vüiüotnr.ten zu

indem sie heuie i,br :edensasi
iue 'liirsttitring ihrer iHe'un: ken und ;itr
V.::.ii:g Pes Tiitt,s venre: len. der,, e

::tji. Früher t:an: ,: ,rr, t.nt ki,r,iu,
4s. ia in un'erer Stadt, was wabr'chein
i'ch a die miieialil.i, .na!:t.:teii, die
,ch hie, emgebüigert kattia, .liia'iui
.:,e,i w,::. Heut,' brelel uns He,,

W. llemadc. der bekannte'nares-- .

a""!er :i Nauoien, einen Tropfe, ra
r.'i !:e Vinccine; Btal-rlii- i zu be:,:!di",
u da er atit tiür leine

der, l'0,iiriie:,teii i,n e,ge bat,
'endein vieirnehr d'r Vor
' ,::! leistet.

'l;aal Ha mann uns es- Schneide!
,

v.'-- .irrge un! bekannte Ba.biere, f:
n'.iliieud d.s letzien abie:, in Aeuti's
Barbieistube. u,:,er der B. & ?!, ;nf,:
Ctnee, life Io. uio C S iiaße aibeile-!kl!-

baden diefeldk auf !:: Iki'lun.1,
üdernomme und laden b!,! da deut-,c-

ablikuTN ;u,n Beiach fienridlich't

e,. m, Htti die beutn 'Arbeiter li.d
zuvoikdmrnenük Bed.enuüa anietiofftn

nt !).

eine chadci.criatzkl .ge in Habe v.'ii
0(M gepeu H. B. (j!a,":::i (?0.

nntäugig iih'il ei.
i'iiiiiiilein ut'k ii'ed'l.ra. die
lind und denen es an Bekam,:

scha'I ,na igelt aber, kre : ich,ichie:n ,'id
ihre iiiebe zu erklären, können t;: obre
langwierige meierei in den tu
Ehe einlausen. Vor uns liegt' die erste
Nummer, eines ir. äbiwgo, , demich. r

und englischer Zr,Z,c erich, inenden Hei
rathe.ver,mll!ugs - Organes ,..'l;n.n.
Das Blatt, welches e:n,na, nionailich

kostet jährlich einen l ollar. T e

uns vorliegende Nummer einhalt At üki!
über ,,El,e". ,,liün", ..Tas Hjus
ohne ,rau" und einen !onat,!e. :,;x
alte tinoeselle unt ,!!er.q.b'ebeie
Jungfrauen, (ine uro .!'. Hei
ren, da, unter vie,e Litiwer, u.tin ja:
,nen,Beksnnt,cha,t.ii, nch eine ,,,bl
Witime und iiveiheiratdeier Rakidc
e'!lat sjch bereii cem lc!, n Z:,i,,,
Balit a sagen. ."ianien He::,n f:
klären, an Taine,: :t t i'ei'tuv-e.M'i-

nicht ', meinen b: i i1r; ::t --
.

it kein Venn u.m ri.i g.:: be'chei-dene- r

ioideit weder ??r:v,e!t ci
Schönheit uno mach' ai fc-.- c n
che am Bilkz der

giebt ich: rar '; .llr.r,
'

sonder icair se,n trtfti; P - ':::::
an. Äl? iegeng-rvich- biauch: m M:
ilectamm nur Sriiar. mitraktaj-ü- .

Wer an daS.Blatt. tIine Süaie.
Ebieaqa, gedruekl w,rd. ktne!,:':e n ,1

Ebirien schickt, erbäü für I (JfKiV. ti,.

lein (Vi0. V14 vidl. In Stiaße! eine
Bier- - uud etauiirt und
wissen die Liiieolner recht wohl, daß Herr
.(iaden die besten tetranke sülni, welche
in dieie, ande zu erlangen sine.

Wesliall zu .ause bleiben
bei dieien lc :;en lagen, wenn die

Elienblll'ii solch billige Ialir,
preise iiach Tenver, Eolorado SpringS,
Pueblo, Salt i'ake (,,, Ogden und an
deren ivestlichen Städik oijf, irt V

Legen uabeter Einzelnkeiten ment,
man sich 1, V C. Ziemer, iit: C im
In. Straße.

Tie ?!ortt,wefttrnBa,n nach ex
WlctlanesteUun.

o'!i rerkair'i jillete i solgenden
'l eilr:,

'.'ia Ii aa .... ji n
ach e lieare rr? iirnick Oi '

fitn.'frr"':-- ,7a irr: reue ne die itneü
s ei, :!,rac a:r, .'.:, r ada ZkegiN r.jlftfl
Vli.k.:' rr.'.i: t i j:eb 1::

m i'i. i c m a n,
", '..X : '

j n 1, 13 e

''a!"i!? a.i ? nd. itrai':?.

Nur .', tct per Patket.
Tie berühmten Bnrlmgton :h'tutc"

il)i(!faite:'. rverdf ,kyt zu 1" I'enti
per Paeke! Ter ut: 3j. fiel
tut die'e arten 'iellt rch an' '" t'enis.)
ivh'.'t, H''t!i :?e an? Eai-.- t iranie.
fi::? i! bald er.r ker ! a und
und nrechien wrr d.'ü P.ri. rk.tr:, der

ertbii'e.', k nerr .;rr.r t t:rri
S iirr ?,e rk.vr-- : er:::::i(-."-

.

','t ,' , ;( , cn e 1,

lkierit. irrtecln.

Saiartl) sann niettt futitt wer
t?ü ütai icea r J.i.'S.iiatiiv'f:'. ka sie den

j..".H i''..::.;'.'i;:.n da (:,'.:!! i.ne
g:,"p, 1! lle im Vefn 't' fll, bemist :

er ,all des H.riü .", ignit M aller,
iUi. ,' 1. .::::::.: He. 'i'.eiln :

Sei ii ,.'a..,t war ich mit RkeuNU-ii'-ii.ir- -

k,haZ:eI. letzte,, Wii,,,-- , i.i.

d:e, ten an s Bell gefeii,!, ue w, r
Nicht t.n Stande, eine Minute .,i,i ii,
sein, ,'l'eie n,au mußie mir f as (',,
in s ." düngen und jeden V;l n :,

i. üntsiging ,,gen die Schüre, i"
n :: :d ..reiten bis tiiui nachire.r '.','

'1 ick. ' ii't mch: usdi!:en s

le. Ta li.ki,;: ich ,inen .ra.i! b.',:"
i die H!,?c i,"d en'r'eß, ,nch v.::t

.ei'M j ,!l!r:i:!ia.itfi tielu', uv.i
H.'ii C n:t 'o'i ''ach 5:: i rche ,, .ch
b'.' n sechs laiche-- : erkdiar-.ch- : und
kerr-- pur meirres leiden: i ". ureVr

uaidixt.n. T iifen Iv:.;:': t lin;lii :nr H:l: ceaibkit.I. aorr i:: j rri.t:.:
'der ve- - :ibeiiru,rr! rtiz ge'r.i

Sxeidcl und Bek, Beide lind Beanüe
des NediaSka jii'tritis der Ep:ng.
Svnode von N?2d!,,-7ik- Lir ficinn j

uns da, der ; "lenn k,eik teiScn Herren.
die m Nebiaäfa und ::bfr d e ('renwii
deS Staates brnaus als tü;ie u- -t

gemistenhafie Männer bekannt j:nf, btl:
den gewilikragen eine Brücke Eliten

:!?!kr untji-i- nti rrieUifn 'n.ca.
Sj'vj , uns Bim oder Ijoni;.::'

faeit irn i:e w muä; ,tt)r
inner'-i- cei'.mirt : ebmra. tr!!
tarrü vur roaö etna ::on:m'n unt i3:r;. e:

ir? In der am Montag Abend statt,
gekabtcn Versammlung der leiellschafl

Harmonie' wurden folgende Beamten
sür den laufende,, Termin erwählt:

Präsicent i'm. Veiih,
I Enge Wbrrer,

Sckj.itjm.iiter -- 0) t. W;li,
Pro,. Set,,, r -j- lirr J.tes.
,'inanz Sekretär E. Hopze.
Bibliothekar -- E. I, Hagensick,
Verwalter oan ('.In der C ince des Eon,v-R,ck'-te- r

s Laniinz spukt'S und wurden S,e
in oersloiscner Wo-ch- e

,n das Prioaiz, inmer de Richter,
gcruien um einer Erklärung Seitens d.s
Richters, der von seinem Tepiit des
UnterschleiiS beichu!k,gt wurde, z lau.
scheu. I'lie äanalion was äatit'--tory- .

war das Verdikt der Eotnm, stark!
in Peinmiit aber ad Diejenigen, welche
Richter kannng kennen, denken ES
ftmkl was in der echtschul'!'

tn äti H Btl sui ,ch!nm:zk Cd
Saide, ö'U'i Jla:a;rfc üu. it kk:e Ctuit

i' miieZe ifil ahiea ooa
ereci t.--r bf;a HtTie Cifi Laüps er

oirart ,ii kia keaeiaiaßi-Z'- Vc-L- cit
brnriji a. den berten kannten lont.a.
oerbuuCcn mit es a bf n "b.a'rfrniannqnm
fein, sie Duett auf n Zaiieimed-sla--

aii:!ka. !,e olllomaiei,? iieib'nduaa Se
imn O.ilaaotde'le in . wa 'oiek Iraner
tc2r Keialla k tfi 6r H llinq ven Xalaertl
d r?',di'ia. tiKi (tack rum; aaiiDOit

Jr3. tfo. (kiaenit,
toitSc C. Sfrtaalt ja ajjttiff'ta, Steil
7'.

der Anilali und der Svnode. an;
d"elbe Perdsllniß deiied! in Deutsch
land zichk !:?, und
de leix, !leh,'r!ien der Slaaik!i,te.
Wir mgieblen das !adea;Zt,ii Ti!.i-tli-

ll,,, gani beiondnS dem
oSer. unserer i'f'er. ,ede Gade. die

oatbrn aird, d zum Be len van
Waisen. Xrinle nd Rlua verwanül
? a dieien Äikellendk!, bf itvsiaa
füt sich nicht mebr S jiihrunj. fil
dunj n Lshnunq

!

iiff'"t- Teppiche.
fr.'Ser 2eci".4je.faut von ganz wol-

lte )t!,rai,. ,:, Cents r,r ."ar d.

Irn'fil tf.e etnf, für 5't Cents , und t'ür
et, 'n X tflat l.', Zdieiskir von tVitattlu-liige-

Tarnen, jairen, die e nea (b.IKNI iuch-- nrünentif fiben Eitert zib
len. ai'"o aueoajj, liebe ?i7it,'.kr. I.i'ii- In K'ir: irar--- V , I , ; ' ( ir.-e- . i JVr'i.r.r jrel.'sj a, t'3

:a t;ens:a:3 a ea.
i


