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Hcschäsis-Weguicisc- r. ! frMWUnoti,.Loyales. (iu rufsiscker ixürst kommt
zur Ttaatssair.

2 e l n c ''l n s i ch t e ,i über lit
Z u e r r ü b e i i i! d u st r i e AMTcppiche,

Glaswttttrcn. aller lrt.
Tir
3

und
:t,o

:HK sollten e irgend tttoci von diesen Waaien gebrauche, so ersuchen wir Sie unseren

iEorrath" anzusehen und Sioti von unseren billigen Preisen ;u nehmen.

2Öil haben daö giößte Lager in der Stadt und können hr Haus inne.chalb eines Tages
zum Preise von loo bis zu "000 vollständig möbliren.

Üjjif haben einen Waarenvorraih im Werthe von tzl00,vlll.

Wzx lausen in ganzen Wagcalangeii und nur gegen Baar, ircSha.b e uns möglich ist

Ihnen Geld zu spiren.
äü!v verkaufen für baare Prei'k, entweder gegen Bacir rder ein Drittel abbezahlt und den

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

Grnelier ü loers Fnrcilnre and Carpet Co.,
126-1- 34 nörbsidie 13. SZratze. Hcgcpüöcr km anfing Tkzcaicr

i Z Fch imporliik m. We,e t: ?!

j r?n d 11 l!'e.i dcZ '.neZ und kann d,c
sel en 0h.:!b a- echt gain:ilkn,

! H. Wol tenobr,
V ördtkch.' u. St rcßi

. t .'ri'che öle, ich, sckiinackbasie WÜ7
!te und Schmke.i z z.hr nied'.igen
sen und Hl llllikll Jlli!l 'lk', !',-- , si(r 0

! A 0 i g t. 115 südl. y. Stiaße.
j F. 2L Bähnier, deutscher tvvii::.
" c irae.

f. Wer Würste und Fleiich bi'ig zu
kaufen, wünscht, gehe zu gerd. Pnig-11-

5

südl. fl. Straße.

I Teitameiite ausgefertigt, Eollekliv
en besorgt, sowie lagen in fammtli.

chen Gerichten deö Stüa"ö und der Per.
Staaten werden prompt und reell befolgt
von F. A. B ö h ,n e r, deutscher Adv

K lui. 0 Straße. Lineoln. Neb.

3n"f sieiderfioife der neii'stei, Muster
" rr'ö- chuitb

S Herr Tr. Vn:'on, reeller sich durch
gründliche, Studium wV. .? a!S ench
m Auslande reiche en:ttui,je ai rgenarzt

erwoibea fcaf, n::fl dem eine Iaa!chr,aezr Leite steht, empstelzlt sich den
teutjchkn ffannlie Linevln'ö ui'.d llinaeger.d.
Olneel.'u.OLtrake.

Die besten Gänsefedern be,
st r e d. C ch in t t.

Xie besten schuhe findet rnnn bei

es r e d. c ch ni i t.

5s Die Farmers & Merchants. eine
der zuverlässigsten und größten ü'ersiche-ruug- S

Gesellschaften des Weste, hatte
am 23. Mai ,!;! ein Guthaben Öt

Höhe von :).):i,.)8T.v,2 und einen
Ueberschnß von ti9,sl8.u ausiu-'veise-

Nach Abzug aller Ber
bindlichkiiten stellte sich an dem nbenbe-zkichilkie- n

Tage der Baarbestand aus
77,818.14. Diese Zahlen stellen dicker

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein
glänzendes Zeugniß aus und können wir
diese einheimische Unternehmen denDeut-sche- u

bezgl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Blitz, Feuer. Hagel und Sturm
aus's Würmsle empfehlen. bezahlte
Beiluste seil dem Bestehen der Gesell,
schaff, 'i.,.j8,75'v,.!iS.

f Die Fleisäl)andlung des bekannten
MeYgenneistels, .Nerrn Fcrd Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-

ses finde! seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte Würste, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

il Der Fleischer Äath. Wagner, wel-

cher seit Jahren ei' schwunghaftes Ge
schiist in No. 118 südliche 9. Straße be-

treibt, hält sehr schmackhafte Wiener-Knack- -

und Bratwürste, sowie c;ne große
Auswahl des besten Fleisches jegliche i

2lif, stets vorräthig. Spremet bei ib."
vor und überzeuget euch selbst!

Schivindsttch geteilt.
tiu-u- a'ten Arzie, der V,'N der Prex,?

zurückgeioge lebt, wnrde durch enten rsiin
fischen Miisiona" die Beichrciönnq c'.i'cs 'n
Qfift, vrgktadilis.he.i Hiiimie,s für die

iÄncüe nnö daueriirc He,lni!q v? . t!!üaü'.'
se!:w:i:di!.'e!,t, Bivnch u-- i; a'.ci;li, Vitibinn.
und allen ,vn!.3-ii;:- Lnngenliaiikhcif-n- ,

.bändigt. Äuch ein Suiittil für liontwe, ta
ditaleiifilutitt von .Nerven schwache m,d 0U1.1

. iVrtl. ... i'n fm nf liaititn . js.'niKnMi i.if flnrtrt iWilli UM1 Ifl.! li II rflMUJlUÜI l'U Jttll.'i
ivundcrbarca Heilkräfte in tausend cllc,i
ervrobt batte. eracht, te er rö snr srine Vflicht,
das Mittet seinen leidenden Älitinnlch-- n

zu n:a1en. Ben diesem ä'ivtw und
Wniiscl, getrieben, handelte er. Ich e:ict
dieieS Ne,z'pf gain 'offcitfrei an Alle, die ti
wnni :;en, 11t d'en'icher, englischer nd ran,v-fischi- 'i

Sprache mit votier Anweijniig derHer
ftfllil'ia, und ees ebranch. Sende Adresse

nd Briefmarke, beziehe tch ans die!?
tiNt ich sende es sofort, "ü A.Nesck,

20 PowiiA Block. Rcchcsler N. V.

IW Schisssbillelte von und Ich
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rußland sind sehr billig im ,, Staats-Zltzeigc-

zu habe.

Herr John Kaden, der seit Jahren
in unseier Stadt die Durstigen in der
coulantesten Weise bedient, hat vor Kur-

zem (No. !,! 14 nördl. 10 Straße) eine
Bier- - und k etavlirt und
missen die Lincolncr recht ivohl, daß Herr
Kaden die besten Getränke führt, welche
in diesem Lande zu erlangen sind.

LScshsld zu Haufe bleiben
bei diesen beißen Tagen, wenn di' Bur-lingto- ii

Eisenbahn solch billige Fahr,
preise nach Denver, Eolorado Spring
Pueblo, Salt Lakc Eity, Ogden und q;i.
deren westlichen Städten cfferirt ?

Wegen näherer Einzeluheilcii wcni,
man sich an ?l C. Ziemer, Eik: O r--

10. Straße. '
tic Nrt!,western'Bahn nack, der

ettansstcllung.
Tiese Bal! verkauft Billcte zu folgenden

Preisen- -

Nach Ebieigo. 9 15
Nach Cdicaqo uns zurück. 1 iC
"Üt nl'drigsten Falirpreise und die schnell'

sten Züae aus t teste Bah. LLegcn näheret
Auskunft wende men sich au

W in, IV. S h v m a n,
A. S. sv i e d i n a, General-Aa.eik- '

viir, Ticket Äaeni. 1133 O Straße.
!i?ahnh?f : Ecke T und 8. Straße.

Nur 15 tfctttö per Packet.
Die berühmten Burlington Noitte"

Spielkarten werde", jetzt zu 1 Cents
per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese Karten stellt stch auf 50 Cents.)
Whist, Higd Five und Euchre Partien
sind jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchten wir dein Publikum den

Rath ertheilen, einen Borrnih dieser
Karten für die Zukunft einzulegen.

A. E. Ziemer,
Passagier-Agen- t, Lincoln.

? ülerfiiimit nicht Fr es. E e?m t t'f grr
:n Waaruivorrath z. fege.

t?ine anfrickltigt Llpkllation.
Ta viele anzeigenden ffirnien sich an das

1;iiliutii r wende, so hat Tr. Schoop, in
Raeine. Slüse , sich entschlossen an iraenb eine
Adresse, Proben seiner Arznei nebst ranken
buch frei zu versenden, um deren wirklichen
Wcrtb zu bewciien. 'iesi? giebt dem Pab-tikii.- n

Äelce.ercheit, dieselben zu probire.'i und
sich über seine neue Eiildecknnq it iniormi-reu- ,

bezüglich der Uksache von chronischen
Krankheiten und Aufklärung zu rrbalien über
die Mefliode zur Heilung von Äazen, Leber
und Äierenlranlheilen durch die Bebaadlanq
mit seinem wiederherstellenden Arzneien, die
direkt auf die Nervrn kinwirken, welche diese
Oraane kontrolliren. Agenten geae
Lalar uiid t5cmiission verlangt.

.r. I. H. Diind.e, ?euljchcr uzt.
Ittsln, I.inniet !.

He.lv- - und Naün .lankhcitcn..

(C Ist.
lull ;r, no:M ror. der L'.'lng'e-6.1- ,

ftiib.
Deutscher Eontraktor in Zimmeral l eiten.

(1 to. Nattermann, jr.
213 lädt. i. lrage. .nce'.i,. ''.&

Tcat-chr- i 2" iU Sauer.

Grabsteine zu seh iedrigen Preisen.

. ,,,,,r!, Jl. Vi'UlMll.
2. , , Liiiceln. '. ib.

Bai'.' jn EürriageS.

.ai)ar A uerirt,
i'i20 O E'.rafjc, Sfinec;, Vieb.

Ä.' kln, Teppiche und Oesen.

olsem'ö Wiener Bäckerei,

ii 1307 D tcc, L'.neetn, V'tb

: Eream und Kuchen, sowie Eonditorei.

Moodwor:h & 2.'!eZall,
r:35 0 Siratjc Lmeotn, :'5.

Händler in P'.rdegeschilren.

ty'ft J!'"'cl.an.
"S' iso4 Straße. Üuica's, ?.'cb

Neue und alte Möbel. Oesen. :e.

,has. June.
ls.ke O und :3 Bta&e, ilii'.ec'.n.Atb

Fische. Geflügel, Wildpnt, Käse. :e.

ffaldwin Bios,.
1217 ur,d 1213 O Tt., Lincoln. Neb

Eisenwearcnhändler.

(ameI H. O'Neill,
V 125 nerdl. ö. Straje, Lincoln, Neb

Plumbing, Damps- - und Waffer-Heizun- g

7hc Aleazar Shse Store,
1406 O Sirafie, Lineoln, 11 :i

Wilcox & Eo.

t,r. R. E. Gifsin.
Office.' Lsnsinz Theater Zimmer 8 u. 9,

Wundarzt.

tH T. Elarke Drogucn Handlnug,
Ecke 8. . P Ärrabe, Line-- :.

"

; tudents Gelle it),
1031 C Sirusj', Linexln, Neb

örtra Preise sür Studenten.

ff!urks & Eadman,
239 -- 5 nördt. 10. Str., UM er'n.

Landwirthschastliche Maschinen. Buggies

.imball & Fralick,
1629 O Strcie, Lincoln. Neb.

Granit- - und Marmor-Aonument-

fg. Fleming.
jo24 q strr.Se, L'üev! ,. Sieb .

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

&Jl ebrüder Kimbag,v: 113'. M Tt'osz', Liticoln. ?!rb
Lranit- - und Marmonnonumente.

Ferguson Musik Haus.
O 1220 O Straf;?, Lincoln, Neb

PianoZ und Orgeln.

E. Moore.
??9 1 O Straße. Lm.oln, Neb.

Tapezieren, Hans- - und Schildermalen
sowie Holzarbeiten.

Q E. Eorey.
'1 f Ctrfif Trl 79 )

Händler in allen Landerzeugnissen.

5 Temke.
110 südl. 10 Straß Vi.icoli?, Neb

,,Ee,pital Eity" Schuhmacher.

Ltkinson & Doty,
ffiontgomern üürck. Lincsl;', Neb.

Advokaten und Nechtsamvaltc.

CSx. N. L. Bentley. 137 südl. 11. St.
Zimmer 2031, Browncll 'i'loch

2lrzt sür ilinderkrankheiten.

arpham Todson,
920 !) straf;?, üteeeln. Neb.

Händler in Wolle, Pelz und Talg.

! i 5ftrttf 9 fr! f'
iwfhtn Th.rttnr i'iminjtr P. "?

Ossiee Tel. 295.' Residenz Tel. 277.

Danksagung!
Die Unterzeichneten sprechen ai.durch

allen Denjenigen, welche sich an dem
meines Mannes, unseres Brn-der- s

und Schwagers, Emil Wegener,
bcihciligten, sowie dem Herrn Pastor
Kröhnke sür seine zu hcrzcngehende Rede
und der Eoneorbia Loge, No. 151 , A.
O. U. W., ihren verbindlichsten Dank
aus.

Dora Wegen er, SStttrue.

Otto W c 0 e n c r, Bruder.
L 0 u i s a Schmidt, Schwester.

Julius C 0 0 k, und

Henry Schmidt, Schwäger.

f General Dampfschiff-Agentu- r, 113",
O Straße.

Brotvn's C. O D. Wholesale &
Reiai! Grocery führt die prcismürdig,
stcn Waaren, welche Thatsache schon dar-au- s

hervorgeht, daß der Laken zu irgend
einer Tageszeit mit einer ungeheuren
Anzahl von Kauflustige angefüllt ist.
Der Absatz dieser Firma in Südfrüchten
ist ein riesiger. (1332 O Str., Tele-pho- n

70.)
Frau Huldä Schröder empfiehlt sich

der Lineolner Damenwelt als Kleider-machrri-

da sie im Stande ist, Kleider
nach dem neuesten französischen Schnitt
anzufertigen. (Wohnung 42; südl. 10.
Straße).

t Genera! Tmf sschiff-ZZgcntu- r. 1133
O Strasse.

Panl Ha mann und Ed. Schneider,
zwei tüchtige und bekannte Barbiere, die
während des letzten JahrcS in Benton's
Barbicrstnbe, unter der B. & Tl, Ticket
Office, Ecke 1. und O Straße arbeite-tcn- ,

haben dieselbe auf eigene Rechnung
übernommen und laden hiermit das deut
schc Publikum zum Besuch freundlichst
ein, wo stets die besten Arbeiter und
zuvorkommende Bedienung angetroffen
werden wird.

t E'eiieral X a m f d)i f ; 31 3 r t t ur, II Ü
C 'Strt.B.

I "
,iBfu:fpfifc" ist der bezeichnenle

Käme, den man et 21'jer S'iriapaciUa
wegen ihrer Huiieicherndea Eigenschaften
giebt.

IW Am Montag wurde in Wash

ington der 100. Jahrestag der Regung
des Ecksteins des A!er. Staaten (Japitol
gefeiert.

IW Die Stadt Ticket - Cffice der

Missouri Paciste an der 12. und O
Straße, ist bis aus heileres geschlossen

worden.

SW Herr August Segelke, der rühiN'
lichst bekannte Sodawassersabrikant und

Engrothandler in Glaswaarcn von

Zrelc, besuchte am Tienftsg imscreStadl.

IW 91 in vnwichcncn 'iittwoch wur
de Herr Emil Motz von scincr Gattin
mit "einem hübschen Tö chterihcn beschenkt.

Sieht g'iaö aus wie der Papa, sagt
Wir gratiiliien!

g Die Schwindsucht wird dvrch Husten

heibeix.esuhrt, Kcmp'S Balsam stillt

Huste ugcnblicZlich.

IW Nimm '.'lycr's Pillen und sie

ivcrdci, dir helfen. Elend ist ein gclin-de- r

Äuödruck für das Unheil, das diesem-gen-
.

die hausig an Vnstopsung leiden,
an liölper und Geist erfahren. A)cr'S
abführende Pillen, rezklmäßig in gerin-ge- n

Dosen eingenommen, geben den lässiq

gcmordencn Eingeweiden ihre gesunde

Thätigkeit wieder.

ZW Ein Algt erklärt, daß sowohl

der Äugenöfsner" (rya oi,'r) wie auch

der .GÜtenachllrunk" (night dem

Körper sehr schaden, das; aber ersterer

der bei Weitem gefährlichere Trunk sei,

weil derjenige, der des Morgens vordem

Frühstück ein GlaS Schnaps oder Wein

trinkt, auch tagsüber zum wcitcrenGenuv

geistiger Getränke gezwungen ist. Wenn

also das erste und letzte Glas dem Kör-pe- r

großen Schaden bringen, so muß

tan Morgens mit dem zweiten anfangen
und Z!achtS mit dem vorletzten aufhören.

85?" Während eines Zusammenstoßes

sprang ich von meiner Lokomotive mir

dabei den Acnkcl verrenkend. Durch die

Anwendung von St. Jakobs Ocl wurde
im wieder hergestillt. 0. Riider, CU0

südl. 17. Straße. Omaha. Nebr.

VW E. E. Gcddiiills, von Illinois
,i,l,r ,'! nur wv Veiif nslii Ilniversilii
lUHUJVl IUJ Hl t.. ' ' "
Placc, unweit Lincoln, befand, machte

auf dem Zg die Bekanntschaft emeS

S. N. Jones, der selbstverständlich ein

'Geschäftsmann von Universtty Place ist

und die Veriu.ii,den des Herrn Geddings
sehr gilt kennt. Tcr neugcfundene
Freund halte in Omaha eine Rechnung
in Höhe von $100 für Eolonialivaaren
zu bezahlen, aber da die Banken schon

geschlossen ni'.d er mir einen Wechsel auf
eine Lincoln Bank im Betrag von 120o
in der Tasche habe, so bat er Herrn Ged-ding- s

um diese geringe Summe, indem

er diesen Wechsel als Bürgschaft einhän-

digte. Herr Gcddings hatte keine 100,
Überreichte aber seinem ncitgefundcncn
Freund seine ganze Habe, $1)5.

'
Herr

Jones stieg in Omaha aus, angeblich um

sein Geschäft zn besorgen, aber wie bei

allen solchen Fällen, vergaß er das
Herr GeddingZ reiste mit

seinem Ebeck nach Lincoln und machte

hier zu seinem großen Erstaunen die Ent-

deckung, daß derselbe keinen Heller werth
war. Die Dummen werden anerkannter

Maßen nicht alle!

$W Wieder einer ertrunken. Dieses

"ist die Jahreszeit, in welcher Berichte von

Ertrinken an der Tagesordnung sind.

Leichlsuinige des Schwimmens Unkundige

wagen sich in ein Wasser, daß sie nicht

kennen,, und das nächste, das wir hören

ist: Wieder einer ertrunken!" Gerade

fo geht es Denen, die leichtsinnig in der

Wahl von Medizinen sind, von welchen

sie absolut nichts wissen. Sie fällen ihr

System in diesem Falle nickt selten mit

einem schleichenden Gift und gehen einem

sicheren Tode entgegen. Wenn ihr eines

guten zuverlässigen Mittels bedürftig
seid, so prüfet genau und ihr werdet sin-d- e,

daß Form's Alpenkrantcr-Blutbele-de- r

zwar keine Apolhekcrmedizin ist,
von Tausenden angesehener Bürger

aus allen Theilen des Landes aufs
Wärmste empfohlen wird. Herr F.

Fredcrickson, 1113 Boundary Str., Bur-

lington, Ja., stimmt uns bei: Ich habe
drei Flaschen von Forni's Alpenkräuter
Blutlcbcr eingenommen, und derselbe hat
meine Rückciischmerzen. welche ich als
unheilbar betrachtete, vollständig geheilt.
Forni's Zllpenkräuter-Blutbclebe- r kann

nur vom Lokal-Agentc- n oder direkt vom

Eigenthümer. Dr. Peter Fahrnen, Chi-

cago, bezogen werde.

JW Ein trauriger Unglückssall
sich am Sonntag vormittag n

10 Uhr, in der Nähe der NockJsland
Bahn, an der nördlichen 9. Straße.
Emil Wegcner, ein Bäcker, wohnhast an
der 9. no Wood Straße, begab sich um

gen. Zeit in einem zmeirädcrigen Wagen,
dessen Boden aus Latten besteht, aus die

Jagd und rutschte seine klinte, wahrend
er über den rauhen Weg fuhr, zwischen

dcn'elben durch. In innen Bemühun
gen das Gewehr wieder in den Wagen
zu ziehen, entlud sich der linke Lauf und

drang ihm der Schuß in die Brust ein,
augenblicklichen Tod verursachend und
seine Kleidung in Brand sehend. Peter
Boegh, ein Fuhrmann der Cudahi) Pack-in- g

Company, welcher des Weges gefah-
ren knin, fand den Leichnam, löschte das
Heuer und benachrichtigte die Polizei,
welche die Leiche nach W. G. Roberts'
Lcichcnctabliffcment brachte. Herr We-gcn-

stand im 33. Lebensjahr und war
als ein fleißiger und sparsamer junger
allgemein bekannt und beliebt. TerZZer-storben- e

war seit ungefähr fünf Monaten
Mitglied der Eoucordia Loge, No. 151,
A. O. 11. W., und wurde unter dessen

Auspicien am Dienstag, 2 Uhr Nachmit-tag- s

zur letzten Ruhe gebettet. Den
Hinterbliebenen wird die Bersicherungs-Summ- e

in Höhe von 2000 von der

Grofjloge der A. O. II. W. binnen den
nächsten 30 Tagen ausbezahlt werden.

W Gegen Leberleidcn giebt es
nichts besseres wie Dr. August König's
Hamburger Tropfen, wie ich schon häusig
Gelegenheit hatte zu erproben. Franz
Michael, Cedar Falls, Wisc.

Unsere cudt Lmcolii bchcrgte am

Freitag, IC. Sept. einen sehr erlauchten
Gast. (Uint NicholaS Sl.eibatom aui
St. Pete.edu, g, Rußland, kam direkt
von Etjicaga cch unserem Staate, um
unserer Zuäcrii'dustiie in Äugenscheiü zu

nehmen. Er beichte den Tag seines
Hinsei,, in unserer Ausstellung zu und
sprach sehr beiliegend über unser Land
wie über den ljeiilichrn Empfang, der

ihm überall zu Theil wuide. lieber seine

Besuch in unserm Lande, drückt sich der
Fürst solgcndn maßen aus:

Am 1. August d. I. kam ich in New
Bork an und besuchte viele bemcrlens-werth- e

Städte, darunter Newport, Nia

gara Falls, Leringtvn, Ka. und Ehica-go- .

Ich habe mich überall gut amüsirt
und kann Euer Land nur bewundern.

In Leringlo, .y , h'lle ich daö Ver-grüg.-

mit dn beiühmien Pferdezüch-lern- ,

den Herren Alerander u. McTow-ell- ,

bekannt zu werden. Wir kamen auch
aus Pferdezucht und Lollblulgestüt zu

sprechen miö drück'e ich die liieuiuiici aus,
daß des vcischiecene Eliina's wegen,
nur Rassenkicuzuugcn Erfolg haben lön-ne-

Bon Leringlon fuhr ich nach Chicago,
wo ich die Weltausstellung einer gründ-liche- n

Besichtigung untawarf. Ich fand,
daß sie großartiger und erfolgreicher ivar,
alu ich erwartet hatte. Die russische

Abthciluug für Pferdezucht gefiel mir
außerordentlich und auch die Angestellten
waren über den Erfolg ihres Gestütes
sehr entzückt. Russische Pferde haben
1L Prämien auf der Ausstellung erobert
und sowohl Canada wie Mexiko machten
sehr hohc Angebote, um die Pferde an
sich zu bringen, aber ob ihnen der Kauf
gelingen wird, kann ich nicht sagen.

Was die dieses
Landes andclrifst, so kann ick durchaus
nicht einsehen, warum die kosten der
Produktion solch' bedeutende sind. In
Rußland koster es nur $19 um einen
Acker Zuckeriüben zu produiren, während
sich hier der Acker auf ?48 im Durch-schni- tt

stellt. Wir haben beinahe 25
Rübenzuckersabriken und der

der für Rüben 'bezahlt
wird, ist 2,0 per Tonne. Ein Far-mc- r

sagte mir gestern, daß er 5 per
Tonne sür seine Rüben bekomme. Nun
uiüfscn die Farmer aber einen viel größe-re- n

Preis für die Arbeit bezahlen und in

Folge dessen sind auch die PioduktionS-kost- e

größer. ' Die Bebauung unserer
Rübeuselder wild größtcniheils von
Frauen und Kindern besorgt, welche von
10 40 Eents den Tag verdienen. Sie
sind die Frauen und Kinder von kleinen

Landeigcnthüme: und da sie ans Leu

Farmen keine Aibeil haben, so verdienen
sie sich ans diese Weise etwas Geld. Die
natürliche Folge daron ist, daß sie gcrn
und sür weniger Geld arbeiten, als die

arbeitende Klasse Eures Landes. Indes-se- n

glaube ich, daß man die Kcsteu der

Bebauung von Rüben vermindern könne,
ohne den Arbeitern zu' schaden.

Der Fürst ist noch ein janger Mann,
ungefähr U Fnß hoch nd spricht außer
seiner Landessprache,-- die Deutsche, Frzn-zösisch- e

und. Englische. Die letztere

spricht er sehr fließend, da er als Knabe
schon'cinen englischen Erzieher hatte.

Von hier fuhr der Fürst nach Grand
Island, um die Znckerfsbrik zn be.
sehen und von dvlt wird er wahrschein-lic- h

über Bicmarck und Minncapolis
wieder nach Ehieago zurückkehren.

Einladung!
Hierdurch nehmen wir unS die Freiheit,

unsere vielen Gönner und Freunde zu
einer allgemeine Besichtigung unseres
enormen Waarenlagers einzuladen.
Kleidcrwaaren in allen Nüaneen, Farbe
und in jcderOualität ; UntcrzeugTcppiche,
Schuhe, Tamcnmäntel kaufen mir nur
i großen Menge und naturgemäß auch

sehr billig. Wir sind daher auch in der

Lage bedeutend billiger, wie die anderen

Häuser, unsere Waaren zu verkaufen.
H e r p o l S h e i m e r & E o.

Beilcivs-Bcschlttff- e.

Conc or dia Loge. N o. 151, A,

O. U. W.

Da es der Vorsehung gefallen hat, un-

seren Bruder Emil Wegen durch t cn

Tod abzuberufen, mid die Coneordia Lo-g- e,

No. 151, A. O. U. W., durch den

Heimgang des Verstorbenen einen n

Verlust erlitten hat, so sei es

B e s ch l o s s e n, daß wir hiermit un-

serer liefe Trauer über das Ableben un-

seres Bruders Emil Wegencr Ausdruck

geben ; ferner

Beschlossen, daß wir der Fami-lic- ,

den Geschwistern und Verwandten
des Hingeschiedenen unser tiefgefühltes
Beileid aussprcchcn; ferner

B c s ch l o f s e n, dß in der Halle in

Anbetracht dieses Todesfalles entspre-
chende Trauerabzeichen angebracht wer-de-

ferner

Beschlossen, daß diese Bcleids.
beschlüsse der Familie des Verstorbenen
üdersandt, in das Logenprotokoll ein-

getragen und in den hiesigen deutschen

Zeitungen veröffentlicht werden.
Für die Coneordia Loge:

Das Comite.

1 Auf unserer Rückreise von Ehiea-g- o

statteten wir unseremFreundeA. Müller
inJowa Cith einen Besuch ab und müssen
wir gestehen, daß wir uns in dem gastli-che- n

Hause des gemüthliche Landsman-nc- g

von Tüsscldoif recht wohl und hci
Misch suhlte,!. Gleichzeitig machten wir
Herrn H. Marauhn, der jüngst die Iowa
Eity Post" von der Wittwe Oits kauf-lic- h

erworben hat, unsere Aufwartung
und machten wir bei dieser Gelegenheit
die angenehme Wahrnehmung, daß unser

Eollege sich in dem schönsten Städtchen
unseres Nachbarstaates einer nicht zu

Popularität szu erfreuen
hat. Herr Marauhn ist ein gewandter
Journalist und mit den politischen Ver
Haltnissen des Landes so gründlich ver-trau- t,

daß wir gewiß sind, daß er der
Iowa City Post' eine sehr geachtete

Stellung unter den össentlichcn'.Blättern
Iowa's verschaffen wird. Wir können
nicht umhin, unserem Collegen zu den
bereits erzielten Ersolgen herzlich zu gra
luliren!
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Wir haben soeben eine prachtvolleAus-Wah- l

in Pntzwaarc bekommen, die wir
billiger als zu Bankerettpreisen verkau-sei- ,

wollen. Versäumt nicht die günstige
Gelegenheit bei us vorzusprechen.

G r e e n & W i l c o r,
13U südl. 12. Straße.

I., ?. iiucai, $&1wam,
früher 1105 O Straße, ist jetzt in,
Brace Zlvck. Zimmer 201-2- 03, an der
O und 13. Straße, anzutreffen. Tele-

phone 153.

Germania Meinnerchor.
Allen Mitgliedern zur Nachricht, daß

am Sonntag, 1. Oktober, fcie jährliche
Versammlung und Beamlenwahl statt-finde- t.

Mitglieder, welche mit , ihren

Beiträgen im Rückstände sind, haben
keine Stimme.

I. B e e r n a n n.
Sekretär.

Llnc Hill.

Hier, in Blne Hill, geht ts immer
noch so langsam weiter, obgleich etliche

Geschäftshäuser in Folge dcrGeldklcmme
etwas wanke. Dieselben werden sich

aber hoffentlich zu halten wissen, zumal
die Ernte in hiesiger Gegend sehr gut
ausfallen wiib. Die kleinere Frucht
war nicht besonders, aber Korn giebt rs
immer noch im Durchschnitt 40 Bushel
zum Kieker ; wenn die Preise sür hie

etwas höher wären, so

Hirtin: mx keinen Grund zur Klage.
In der Behausung von John Wilken

und Frau erschien kürzlich eine junge
Dame in Eva's Kostüm und wurde

empfangen. Mutter und Kind
befinden sich wohl und der Mann ist ge

fahren in's Heu:
Die Familie Ernst Brune wurde in

letzter Zeit schwer heimgesucht. Vor
drei Wochen starb seine 10jährige

Tochter an der Diphtheritis und die
Mutter folgte ihr in letzter Woche. Die-selb- e

war schon seit s Monate krank und
litt am Mutierkrebs. Die Verstorbene
hinterlaßt einen Mann und sünf unmün-

dige Kinder.
Wie die Zugvögel so ziehen die Men-schc- n

nach Oklahoma und nahm auch

Heinrich von Meyer von hier Abschied.

Derselbe vergaß jedoch seinen intimsten
Freunden die Hand zum Abschied zu

schütteln, so auch den Beamten der Bluc
Hill Bank.welche ihm eine Anleihe auf sein

Eigenthum machte, d welches cr nach-träzli-

an einen Anderen verkauft hatte.
Der Shclisf von Webster Eounty wurde
Ihm nachgesandt, der den Flüchtling auch
bald eingeholt hatte. Derselbe bezahlte
seine Schulden nebst Kosten und reiste
wci,er. T, R.

Tcr Winter naht.
1 ,3t0 Damen- - und Kindermüniel, die

mehr als das doppelle werth sind, ver
kaufe mir zu $2.19, 163, $7.69.

H c r v o l s h e i m e r & So.

Theater.
Lieder steht unserer Sladt ein großer

Genuß bevor. Am Donnerstag, den 21.

Sepldr.. werden Elevcland's Minstrels
zwei Vorstellungen im Lansing Theater
veranstalten. Wir rathen jedem Musik-un- d

Thcatersrennd, diese Gelegenheit
nicht zu versäumen, sondern eine öi?all-fah- rt

dorthin zu machen. Mr. Eleve,
land und seiner Truppe geht ein

Ruf voraus ; überall, wohin
sie kamen, haben sie Triumphe gefeiert.
Ihr Programm ist sehr reichhaltig und
künstlerisch zusammengestellt, so daß cs
selbst den größten Pessimisten befriedigen
wird. Wir glauben mit Recht einen
vergnügte Nachmittag und dito Abend

prophezeien zu können.

Wunstige Gelegenheit.
Wileox & Gr.en, 15 südl. 1?. Etrafze

verkaufen gute und gnarantirt schwarze
Damen striimpfc, ohne Naht, zu 15 Eents
das Paar. Ebenso könnt Ihr jc!t
Strumpfwaaren, Puhwaaren und Unter-zeu- g

j:ier Qualität und zu äußerst
Preisen kaufen. Kommt

uniz überzeugt Euch selbst.

Neue Vutscckuzigcn.
CKilcic!) manche neue iniD wicktiae (?nt

deckunaen in den ericbicf enen St'isjeas.tiaften
in lümifttr kii flenncl.t ruutcen, f? nt died
leine Der'elpen ton m0f;erec Wichtigkeit für
das Pnd,isiiin, Is dt Eitdrckuna, welche
knrüch diir d verrn Tr. chvi'v grin ,cht
wurde uns weiche die asa,ek!a''.iiei: von
Aerzkm, Iwie Lien in nüm ilaiijem ans
lich g lenk! l!k und welch! die vn deck na
der Itriache vn d)'0'us4en iirsnll'nten cts
Magens, der i; .be-- , der Aicren und anderen
innrren Orga:i.-- cinlchtiejzt. Dieser rit
sano. daü die Ursache in gewissen Nerven,
welch, Diese Crnane funrroDiren, liegt und
durch die Beroidnung von Tr. Echoop'S
Wicderterite"er, eine Ärzn'i, welche er Ipc
eiell für die Bevandlung dieser Nerven her
stellt, wird die Ursache ud mit derselben die
Krankhe't entfernt. Em deutsches Buch, die
SMd.'lkui'g beschreibend nebst Proben, wiid
an jeden Leser nach Emvfang einer Brief-manefr-

versandt, lgenten ege.Salär und Commilston verla-- q.
Man schreibe an ..Tr. Echoop, Nacme, W s.'

Tas chlef; ire Lincoln.

Hast Tu daö Schloß gesehen?
Den GeschZk,sgalast der Stadt?
Mit seine Rittern und
Die 's zur Bedienung hat?

Sah's! Du die Fenstern alle
Wo die Waaren liegen zur Schau?
Die Kleider. Bücher. Metalle? .

Die Seiden in navyblau."

Kennst Dn die Eigenthümer
Herxvlsheini'r genannt?
Den kühnen Mobrenstecher
In der ganzen Stc.dt bekannt?

Wohl kenn' ich das Schlos?. das st ine.
An der R ur.d zwölften S'ras,'
Die .zensier anzustaunen,
Macht stets mir Freude und Spaß.

Wohl kenn ieh die gute Bedienung,
Die schonen Maschen und FrarN,
Auch die Ritter von der Elle
Kanu gratis man anschauen.

Weh! hab' ich die taten ges.-hcn-
,

il !', Tage nz beim icht ;

Doch so billig, das muß ich gesteh'n,
Kanft ick) bis jeZk noch nicht!

LSsr ist ßcKiaM?
Öejcheidt ist, wer mit klugem B!i5e
In w.'it entlüfte Fernen schau:;
Bescheid!, wer in dem Seltgeichicke
In größter Ruh' sein Häuschen ba;;i.

Gescheidt, wer der Natur Geheimnis;
Dem staunenden Geschlecht entrollt ;

wer ohne Zlversäumniß
Stets nützt deö Augenblickes Gol).

Doch der Gefcheidteste vv llen.
Höe'es, o Pessimist, mit Graus,
Ist der, dem, w:e die Loose fallen
Roch niemals der Humor ging aus;

Der in des Lcbensnieeres Wogen
Den Kcpf stets über Wasser hält,
Und ob er weiß, ob schwarz gezogen,
Dock) immer auf die Füße sällt;

Den, rauschet auch die Zeit im Fluge,
Ihr Schwinden nimnirr tl aurig mach!
Der mit den. letzten Athemzüge
Er hat zum letzten Mal gelacht!

Ein Wunder.
Wir sind i d'r Lage, eine Partie von

3,000 5)ardS echter japanesisehcr Seide,
deren wirklicher Werth 75 Elö die Jard
ist, unseren Eeschästselienlen sür "den
fabelhaft billigen Preis von 33 Cts. die

?1ard anzubieten. Versäumt nicht die
Gelegenheit, bei uns vorzusprechen.

H e r p o l d h c i m e r & E o

Ecke 12. und R Str.
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Am nächsten Morgen fühle ich miintcr und
frisch und meine Gesichtsfarbe ist besser.
Mki?c!!olsit, kSmiilttrcitiksslich sufdkn M

g?n, dükrbcr kS!ik-k- mt (tl ein onacnchnoi
'Jlbtütrm:ilcL liess SekSnIisi nu! firäoimi h'r
g'st'iU und so f r4ot vt, taj tä c.citfo leichi wie Siice
iU tiintcn ist. (i. ift ornsnnt

Vt ?L?5St.L.mKJ UdlUi
Jedcr Lxclkrl eerlauftc 411 öO unb fl.oo er

9?at(ft, Lane'S iraiiliftiffilrti)iii tirat für täliifirn
eiudlnntifl. Uta ji fetne G5eiuntt;cU ju crljaüin, ist
bicjc3 nctv'ä

f General Dainpfschiss-Ageniur- , 113:
O Straße.

Katarrft taun nicht kurirt wer
den durch weaie Applilaiiokien, da sie den
S t) der ranttjeit nicht erreichen können.
Kaiai-r- ist e,ne Blut oder Constitukions.
Kranklici: und um sie zu eile, mußt Ihr
innerliche Seilmitlcl nehmen. Hall's Ca
tarrh ur wd einz'noinmen uno wirkt di,
rett aus dos Blut und die schleimte Ober-flach- e.

Hill's Katarrg-Ku- r ist keine Qiwck.
salderMed,zin. Lie wurde seit Iahren von
einem der besten Merzte dieses Landes v?r
oronct l em reelwäbiqcs 'eeevt :c
bcslelit a.s d'ii dcim Waiintin Tennea.
verbunden mit e besten ziiüremigunnik'
teil,, die di!k auf tu SchiciNr.bnflache
willen, Die eIitern,e::e Beibinduaq der
zwei ist ci-- roa solch' wsndcr-voll- e

Neu!!a!e tei dkr L itnnq von Katarrh
bervarfngt. L'st: E.lch Zeii,!ie nmson't
innre'!'. ;f ij u f r. e & a n g.;fi.-n-

.,

Toledo. O, ci lnu?l von pthekn,'Preis
73 Cr,!s

(5in Wunker.
Wir sind in der Lage, eine Partie von

3,0 ZZardö echter japanischer Seide,
deren wirklicher Werth 75 Cts. die Bard
ist, unseren Gesckästsclicntcn für den
fabelhaft billigen Preis von 39 Cts. die
Brd anzubieten. Versäumt nicht die
iLclegenhcit, bei uns vorzusprechen.

Herpolsheimer & C 0..
Ecke 12. und N Str.

Lltts Sem Ttaate.
Eugen Magenan, ein alter Bewoh-

ner von Fremonk, ist am Montag plo!)-lic-

gestorben.

In der verflossenen Mittwoch Nacht
ist das Wohnhaus der Frau Alice Hamn
zu ?jork, gänzlich niedergebrannt.

Wm. Partin, welcher sechs Meilen
nördlich von Wallace wohnt, ist in ver

gangei'.er Woche am Herzschlag gestor-d- c.

Der Triidlerladen deö L. C, Brown
zu Grand Island ist in der Aonlag
Nacht erbrochen worden und wurden
Waaren im Werthe von 25 entwendet.

Die Apotheke des Herrn A. W.
Pctee, zu Hickman, wurde Simstag
Nacht erbrochen und um Jutrclcn
und Uhren im Wrrtbe von Z0o best ob-le-

Paul, das Svhnchen deö Bankiers
E. E. Eafey. von Pairnee City, siel in

'verflossener Woche in eine Eiste, ne, wur-
de aber vcn einem N'achb.'r noch rechtzei.

tig gerettet,

Lodge Pole, ein kieincs Stadt-che- n

unges.chr '.0 Meilen östlich von

Sidncy, wurde am verflossenen Freitag
von einer Feuersbrunst heimgesucht, wel-ch- e

einen Schaden in Höhe vou tlv,vov
anrichte;,

ChaZ. Haivei), E'gcnthZuicr der
Wilb.r Koller Mills, ist in vergangener
Woche in Wilder gestorben. Sämmtliche
Banken und GeschäftZhänscr der Sladt
waren am Tage der Beerdigung

2t e aiift Bernhardt, ein iiinaee war

mer, welcher mit seiner Mitter unqcfähr
acht Meilen westlich von Grand Island
wohnt, wurde anf der Jagd durch unoor-sichtig- e

Handhabung feines Gewehrs in
die Seite geschossen und getödtet.

In Tecumseh drang n Diebe in die
Ossi.'c der Model ?coller Mills und
machten einen Versuch, den Geldschrank
zu sprengen, wurden nder durch das n

ihrer Werkzeuge mißmnthig und
verließen den Schauplatz ihrer Thätig
seit, ohne ihr Werk vollendet zu haben.

In O'Neill wurde John Hrnics,
ein Wirth, zu einer Geldstrase in Höbe
von Hl 000 vcrurtheilt, weil er Joe Mil-le- r,

nachdem es ihm verboten worden

wr, dennoch geistige Getränke verab-reich-

uns dieier dann in bctrnnke-nei- n

Zustande durch ein Unglnckssall das
Bein verloren hat.

Philip Bullis, welcher vor einiger
Zeit in der Canning Fakten) zn tanb
Island von George Beardsly niederge-schlage- n

wurde, ist an den erhalten
gestorben. Beardsln, welcker

stch im Connty-Gefängni- ß befindet, ist,
seit er die That vollbracht, in sehr

Stimmung und glaubt
man. daß cr dem Wahnsinn verfallen
wird.

- Am verwichenen Donnerstag kam
ein Reiter im größter Eile nach Eozad
und holte Dr. Scott um eine Schußwnn-de- ,

welche grau W. S. Johnson erhielt,
während dieselbe in der Nacht in's Haus
trat, zu verbinden. Frau Johnson stand
während der Nacht auf und ging in den

Hof und wurde, als sie wieder in das
Haus trat von ihrem Gatten, welcher
durch das Geräusch aus dsmZchlafe

wurde, durch einen Revolverschuß
verwundet.

Am verstoßenen Toni'.cntag Mor-ge- n

ereignete sich vor der Merchaül'S
National Bank, zu Omaha, ein: aufre-

gende Scene, welche durch einen posstcrli-che- n

Irrthum hätte fatal werden können.
Es war znr Zeit als die meisten Auge-stellte- n

sich beim Lunch befanden, als ein

verdächtig ansehender lUiaiin in das Lo-k-

trat und g stikulirte. welches dem

Kasstrer Drake sehr verdächtig schien.

In diesem 2!ugenblick kam der Ja.iitor,
Petc Holt, des Wegs und sah wie der
Mann seine Hand in die hintere r)osen-tsch- e

steckte. Holt vermuthete, daß man
es hier mit einem Bankräuber zu thun
habe, paek.e den vermeintlichen Räuber
bei der Kehle und warf ihn zur Thüre
hinaus. Die Polizei kam mit dem

angesaust und nachdem ve:
geblich nach Schießwaffen gesucht worden
war, nahm ihn General Agent Palmer
von der Santa Fe Bahn in die Missouri
Paciste Ticket Ossiee, wo cs sich heraus-stellt-

daß der Man taubstumm war uqd
sich auf dem Wege nach der General Cf-fie-

der Ellhorn Bahn befand. Da er

jedoch nicht genau wnßtc wo sich dieselbe

befinde, teal er in die Bauk um Elkniidi-(junge- n

einzuziehen und griss zu diesem

Zweck in die Hintere Hosentasche um Pa-

pier, worauf cr seine Frage ii'ederschrei
den wollte, hervorzuholen. Holt wel-ch-

den Taubstummen mißhandelte,
auf die Frage, weshalb er den

Mann gewürgt nd zur Thüre hinaus-geworfe-

habe: Er hat beleidigende Rc
densartcn gegen mich geführt ! "

Immer noch ein .romantisches' Land.
Wie aus Belgrad gemeldet wird, sind
von Haiduken vierzig Mitglieder der
Bande des berüchtigten Räuberhaupt-mann- s

Sandsr gefangen worden.


