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Bankett breche.SoUale; Coupon.
Tcknkide' tirji grtipon au

i;:iB rtimit ? rn;t. W bnnat
ifvä lu iieiüS bn E.Iallfcn I

tcl)t von $1 ein.

i. . Varld.

Banken gehen pleite, al'iiken bintne nieder,
Ab ei der Ehitnd und Boden kau ine vernichtet werden.

W m. S e ü 1 1 iz.
?ach AIcm müssen wir nigeben. dap Scnlli, eine wei'e Eule ist und f; gut cul

liuiite Farmen, 'olck.e .ur.h.li wie wir in, Neikaufe rtr ,!,,?!,,.'
sichere Play ist, um seid linear anzulegen. Wenn Geld a, tü'.eihe
Irnbt. weidet J!;r es Coilljeilija t finden, e,nige von den ferenen, f, uändaie
(aiiiun zu besichtige!! uiio z sausen, die wir geaeinnärliq ;m B.".k,i!ise offe?

""', :llvne tt cuii ig

Anzkigkr "
JlK litdk Le'cr in?,tnuin,
t ..'.In.zeiga" lia, bedeut Cuch lein,
iei iKcan lind tei onnenschcin.

as jtht guuß JU alle ti;i;
'.Uutt inoli' er auch besaget sein,

l'iuin zieht einmal das BtuieUin
lind fi)ii kas Slld!eilpt!0isge!0 ein,
TU Luch 13 so schwer nicht sei.
Und uii konnt Ihr damit erfieu"n;
Hot) grvker wird bis freute sein

Siji.lt Ihr unö fui paar neue" ein.

Uni sie ganz hübsch und titrafein

I uiiieit Litte tinureih n.

Wr haben nämlich lelfch und Bei,
Und's Blatt will auch erhallen jeui,
Und jede Lamp' macht trüben Schein.

Gujjt man nicht manchmal Oel hinein;
Das seht gewiß Ihr alle tut;
D'ium zieht recht bald daö Beutelet !

Wir wollen Euch noch odendie,
Dasiir von Herzen dsnkbar sein!

.Ueal ,v,,d weit unter fei' in wiiktiche Werilie reifaufl.
'.t" H" Eatloch ist der deu,iie Sxiache määtiz.

Maschinen - Kcl
der verschiedensten Zoäen zum Tchmirett der land-wirthschastlich-

Maschinen zum niedrigsten
Preise

A'zcncicn, Farben. Oelc, Glas usw.

OJARTtt, 929 0 St.

THE 1). S. SH0E COMPANY

verkaust gegenwartig ihren ganzen Borrath in
seiner Fuszbeklcidung zu

50c auf den Dollar.

Sparet Cuer (Selb, bis Ihr diese Schuhe und tie
seln esehen habt. ?llle werden zur Hälfte des
wirklichen Werthes verkaust.

IQE COMPANY,II. 8. 8!
I O Ut O Strasse,

- Ztwart ntiniti. 9.'o 7 - Hin tidtr
lef "!'t (in:iur,i ..'ckee i'.M.j.ii unft

fid qiun.V ;;iki S,V,!:,-k.riie-
.

4(ül
!Wfli. ÄIini' -

Fannie; cn tiü 1.1es
mit 0 .Simmetn. Seti.iiiie mr 8 fUttr. drfreite tonitnh,öu'tt 7ach und ,:s-b,'!e.,-

.

1,Ueda, ,'. zivi, ame Brunnen ni Pumve
in ver ft,s ÄiielchallseS uik, n iro v,r
wiktbet zu tz:!7,', daar' 2 Hielte von ka.
(ant Täte ai'ai-edm- tfinirtie
12'ä Meilen irffttidi)i-e- lineoln. Preis s4,Z
per Äcker: " , Ikar, :K it tu dem äfer

Tenuine gegen 7 Pi vze,,! Z,ien
No !4-.- -!.c er. l,i unter Cultur, d'r

ihelt Wiesen und ieideqninte; sin fcühj tcr
raw. ein neue?rau mii Siwmern. (tdiei.ne 30 bei 3 nahe, neu SiaUunae tür$i: i).
(rraihidiiittcn. aiiojctihauJ ti.iö Hndneinati
Guter Brunnen und Wniduiichte. ji?l'ft,,arie,!
Mit liO Vltlfillin mei Oil, ,Kr,,- - .,.. ,,

llll-- l Ljt llilU I .1 Itllrn Ctittioiten; 4 iKetlin von eimaiitwn,
UJreiälTiHKi; K Baar. der Rest ans einen
Termm ron I Jahren zu 7 'ro,enl Zinse,.

?rk 5un,,,. Wo 144-l- tiO eker.
KXi V'Itf r unter Cultur M Lrker Wiesen in 6
Weidegiuiide. ein hul'schee L Äcker grosjer
vain: ls,,siv,k,aeZ .,',vra,e" vau mit 7
Zmimern; gcbeiineu'0 Ie oietieidefper
eher 18 l ei;'4. lionierib und andere Gebäude
.leine Seifen garz einaezaunt, so dos;
Eeliweine diese aieien ..ichk Bei lassen töinn

leirnr n 3;,4 Meilen vo Wae.
an der i Dl, Beh, dies ist eine ,ü"s,igk
(eteaenheii zum aiiien und zwarii fVAM)
)i Baar den üiest , Terminen, welche dein
Kauier genehm find

!Ko 13!t- -so V'rf 'x aiifqezeicljnetf Farn,'
!o d, fast lle unter Eniinr: gutes rauf
und S.lie nne, guier Brunnen, r iwn ;
Awet Meilen von Thayer an der ft. (. & üit Bahn, jii3' Meilen non Wuee an de- - B &
M Eisenbahn Eine hiibiä, belegte ffari.
Vieis fsrw, 's taax. der Rest, wie es dein
Käufer angenehm zu 7 Prozent life,t

Wslslc (ounlt). 9to 154 120 VIcf-r- ,

75 unter Quitur, 4S Virler Wie'en und Siei-btlan- ö

i, d zw,r ist leitete engeiönni.
Guter .yaiii, kerncs ..rame" Haus mit drei
.Hunmeiti lall für 4 70 Äkpkel ,,

Kiriehbaume, welche gmeS Ol'it lies,",,
Meile vvn t!ldama der B , VI Bahn
Sine biNige Iaem Hreis Mm; li5 Paar,

Rest, wie es den, Käufer genehm in 7
Prozent

No 173 Alker. 175 unter Ciüknr. 25
Äcker !keidetad: ein Imbet,,s Hans mit 8
.liminern, mit uplie ver,ehen und anae
strichrn. Eereime mit rculveicki-r- , in we
chen Räumen 12 Pferde unlerieiiracht n

können: Brunnen und Windinnh e mit
Röljren räch drei reifdi;edene"

Behältein, ine, che rn der Scheune und nn den
!ritterunqevläg n ausgl stellt sind: s!eö ei,
gesiiedigt und cingeiheilk mit Trohk und
Hecken. Miethe, $00 Baa-- , 80 (raanide
Äepfitbänme. We.nbera und kleine Obst,','r.
seit 5 Meilen südwisüich von Beatrtee lii-n- e

riesige Corn und chweinefarm Preis.
tSüOO. ij5 Baar Rest in dem Naufer ger,ey
wen Tei minen zu 7 'roert

Lancaster fount. No31- -8 efer

ungefähr aUe uner Cultur, 2 Acker Holt, ein
Haus mit i Zimmern und .eller. Scheune,
GetretLespeieher, ioinciii-- , Hühneistatt und
Holz, uno KotUenschuvpe. ein kleiner Bach
lauft an einer Seite der ft.init enilana: ."
Meil.n oidöfitich vvn Tento, C4 Meilen
von lineoln Eme lstibjeh beleg?e Farm
Preis t!00, ZBaar. der Rett in dem Nä-
f r genehmen Terminen zu 7 Prozent

No l9-il- !0 Äcker. 85 unter Cnltu'-- . 75
Weidegrunde.-am- s einqezännt. ZzMeiie von
einer deutschen Kurte, Meile vom nl
kau, i Meile südöstlich von Soque. Ei
T'hetl Tlt'ii-- ift niriit rnltiti((n...v. MH. VlltlUIUljli4, llll!
noch ist dieselbe sehr preicwiirdig Ke'iie !

bä.:de Preis 3200, )i Baar. der Stift in !

vom Käufer Teiminen t

?.'o 2-- 400 T.dcx. im unter Cnüur, der'
Rst W ideländereieu, alles enlknisähiz; ein
Haut von 10 der, welcher an Bännien 10
uisr juyic ui , uriirqi 4.iOrauni ey
en Evergieei ö" Ein gnies HanS mit VI

Zimmern, anqestrichrn Umfangreiche
lungeii für Pfeide, Bich'
slälle. Mellschuvpen, Coinenb von M)i)0 Bn
Ibels Capaenät. Bieh und welreidewaaen.
ül'indmiihl,-- ,

i,e,hezu cn mit unterirtiiichen
Röhre,!, welche za Waffe, behaltet fuhren,
eingcfiiediqt no eineilieitt mit 'Lradt und
H cke E, st ekender ichnial r Sach;

Hunirs und sanft rollende Ober-
fläche. Eine groftc Coin, undSchivei- -
nrfnrrn...,..... llreia.... tllsilil- - &r,m l 'n.t-.- r

.,vyu, 'UMl, 1.1

Rest zu 7 Prozent in ang.nehmen Terminen i

Btl,r (suI. o5.1g Acker,!
ISO unier Cultur, 30 Blne Grass" Wiesen,

E. Hill. Fritz Schule.

JEKKlToWn SSCHIUJLeES
Sömcidcrmeistcr,

123." P Strafze, (Lansing Theater) Lincoln, Neb.

Ncucs Geschäft -- Neue Waare,
Zeinc Anzüge nach Flaß von 825 aufwärts.

tii-.- teieue c eciioiieit jsiince ; k,',z .lanze

einaeiaunt. ,k,d,r Bich, fr"! atieletn
turtiitjia: I'jfiock'ges Hans, Scheune Sl bei
4". und leinr-ml- s

;jiuet
Stalle tü' Heinfie Mulde f0 B u :Viüi.
ge Cbftbännie b einiqe kleinere i'iiichlsnr
ten Mee inföulich von a, r:on Pre,4

tHK; Jtxio B,jjr, Rni ,u 7 liioin:t liaeö
Be, leben Tos ist eine j he schone m

No 21-- 3i0 der, beinahe alle unter ff!-tur- .
ll,-- s eutr!at,,,: Sjieii einaetannt

mit Trcbt, hübfdz.S Hans und Schcne rebit
anderen U'ebaube 2 Meilen vvn Suifrue
irnie rvatm von our.e ieidju-te- Bnde
Pi-ci- r

ll,V(Ki, 1)5 Baar; Rest ant 5 Za!e
Sva Prozent

No 100 unter Cultur, 0
Giften und Weideland, ungefähr lies em
gefiiidigt HanS mit 7 Zimmern. Sieller r,n
ptinauert ch, ne für 12 Pf-id- e, oineubs
liiib ttteiieideivieicher Gnt.s Mnhteiihius.
guter Biiiiiiien niz Windmiidle mit qiostem
Zt'aff rbehaiter mit vntenrdifen. nirSche.
ne und iiiieinngvpla ftthreuoen Röhren.
200 Äpfelbänme Meile westlich von
Twigtit ickiöne nrm und ferne Lage
VreiS fif.r.OO, 3 Baar. Rest zn 7 Prozent in
beliebigen kern,i!'en
2 ch ö n e g a r in e n m W v o d R i v e r

Balte
Hall ikunt. Ro ia ir.it der, 130

nnii-- i Cultur. 40 mit treiXtäbten iinceAitmi
te Weideland: neues Haus mit 5 Ammern,
Slellee und gi,t- - S'a!!,,en für Pferde iHa--

uns) Hufeibi halte,. Lomerib. Werkzeug,
ha S und geräniniger Hülj'iettiall 12 bei 2,!.
Awei gie Brunnen, einer gni Haiie und

an der Scheune, neue kijerne Pumpe an
beiden Brunnen, iintetirfiiehe Rohien von
der Schäme jiim Sd;:teinepliU: e:'ae klei-
ne Obstsorten. Ter Boden ,,! ii,-- schwarz
von ebener Obeistäche und ertiagwhig. Bete-ge- n

4 Meilen ordwetüich vjn Vlida in der
iJe einer grofint deutsche,, Vl:i,K&iunn.
Pitls f45!ü ; die Hallte Binr. der Reit Z ,i

vient Ti, ie ist eine der q'nistiiiiten
auf dem ganzen Markte ,n k.biiKta

üll-20- 0 Vlrfer, 170 unter (Tiiltiir, 3C
Bieienland, All,s enttiiriähig Einaeieiefigt
mit Planken end Trabt; ein .we, der qro
fiff Hain, aroge Sdiatienbänine an? berWie
e, gnies Haus mit 7 Zimm in. angestiichen.

mit gnteni i eller: ene Schaun. ang--ft-

d,,-n-
. Räume für 10 Pfeide, Biiuableit.-- r auf

den. Hau e und Scheun. G Corneeib,
Ge'rudef'.'eicher und Slallunaen fniieh nd

chii'eine; Windmühle und lanf in,
Sooenne- - und ntteihnie: Alvei gute Brnn
ikn, eiierne Pnmvk ,n Brnnnin in der ö.ahe
des Hauies 15 Ävfelbäunie und eine grosse
)I ,.m,j Ut Hnti 0t,r:Au.... .it'vi'pi Itlllltllll IC l 11 II 2
Mei'en ive,!lich von Vtlda, ! Muten westlich
von rS Island der denischeitii Stadt
''es Pla,,eflff.'S. Preis if 7000, Baar, der
Rest aus lange Termine u 0 Prvient. Ein
bübjches Hans, stach. s :ad ron hübschen
Farmen Hingeben.

Buffalo (sonnt,,. No 114 -- 120 Äcker
unter Hi'ltnr, Rest Boteie, ,Sob' Hans. Scheu
ne und (etreitiefpftcher, einige Otsttauine.
2 Meil n von Wa'tüam in deuticher Nad,
bittlchaft umgebe von a,it- Karinen. Preis
2U0, 1J5 Baar. der Rest ant 5 ah,e zu 7

Pi ozent
No 117100 Acker. 70 iintc- - iilinr. nlb-- s

ertragfähiqcs ffarmlono,zwe,ftöd,zc! .,auie
baus IU bet an, ki ine Scheune nnsi wnfiiae
Gebiinde. guter Brunnen 3 Meilen von
Waitham in einer deutschen flinii-Mnn-

Preis. 3,5u0, lj5 Baar. Rest auf 5. Jahre ,,'n

7 Prozent
No llli-2- 40 tflrter, 100 unter Uni' nr, gute

Weiden von 0 Ack,-- einqeiäunt. ungefähr
olles ertraqfähig, fck)örr Hain. Soo" ,va,
Stall. Qornenb und ÖJettetoefpeicber; Obst'
nanen von vetschsedenen Vlpfelf itu. 2
Mrüen von Walt haut. Preis t'00l. ijn
Baar, der Rest auf 5 Jahre zu 7 Prozent

Etwas für Biehkviii ge.
No 179-1- 000 Acker, 7 Meilen iveuüch von
rand Island, der anfsteebzuden d, uiidiZn

Stadt I',; Meile nn Ilba an der Union
Pgeiiie Bahn, 400 Acker unter Cultur, 00
vieler Wiesen!and und Weidegiünde, 25 Ack-- r

t7. I, r,,c.,i7. ÄÄc..: lutfl .ii, iuiu in in vr'H-- ' f 'l ui l UIIC

eingetheilt. im fliehender Bach
tenbänine in den Wiesen: schwarzer Grund
un flach; eines der fd)önften LanScomplez--
im 5i!nnd Mi'in. r Thnl 1 l,.'ftiirf:.!, A mit i

Stuben ersehene. ang,sti,d,enes Hans.
Scheune 30 bei 35 mit Heufve-cher- ,

guter
Bmnnen mit Winvnnihle. Äiey und Geirei
den-nqe-, n'ter"gsvlat) sür mei Hundert
Stück 'ieh, ein Hunceit Apselbinme, viele
kle-n- Obstsorten, M-l- von der
,,rche. kiüe Meile vom Schulhanse Preis,
f5,090, die Hälfe Baar. der R.ft in oein
Zcänser genehmen Terminen

Koffer,

Neckties ii

Handtaschen

FiK

XXTS illbem !rClIre Auge" mit einer praktischen,
UHU IfHlltl VZI-i-

v, der gehMt entsprechenden Brille versehet.

Stählerne Brillen von $1 aufwärts; goldene Brillen von 4 aufwärts.

T E6. Tricltey efe Oo9

rössaung der deutsch-kath- .

Schule.
ilrn l'icntag, den i. September, und

der Ualeiiichi i dr hie,'ia.en deuifch-ka-ikoli'ch-

Schule. Ecke der l. uno I
Straße, fniif n .'lufang nehme und w:x-de- n

die Elle. eiati-ni- t enuckt. ikre
Kinder zu die'emEiziebuiigsinnitut. kas
wie allgemein anerkannt w,id. Gediege-nc- Z

leiitel. in sc:,dt. Scdioesier .o- -

Hanna w,td wahrend des am Montz
beginnende Schuljahres die Zöglinge
int Klavier. B,?li und Guitarren pul
unterrichten, i welchen .lächern die Da-rn- t

au? der Höbe der ",et ifcLt. Da
die kath. Erieliunazanstalten. resp.
Pfarrfchulen. be,onders aber die Jnstt- -

le, welche unier Aufsicht deS auf dem
Gebiete der Jugenderziehung so berührn-te- n

Ordens der Ursulinerinnen stehe.
Vorzügliches leiste, werden Alle bestäii- -

gk, welche die kath. SchulaaSsteUung
auf der World's Columbia Fair in
Chicago in Augenschein genommen ha-

ben. Wer seinen Kindern eine gediegene
Erziehung gebe will, dcr sende dieselben
zu ven uriutinerinnen. weil die Kleinen
dort gut aufgehoben sitb, was uns per
sönlich ,äuftg von AttdetSglSubigen
erklärt wuide.die sich in der fchmeicheldas-teste- n

Weise über die kath. Schulen

(5rmäkigte Fahrpreise
noch der pacisischen Küste und den Plä-tze- n

am Puget Sund.

Wir lenken die Aufmerksamkeit
Parteien auf unsere Touristen-Ticket- s

nach dem Puget Sunde und den
an der Küste blkgenen Slädten. Sie
nmsassen die folgenden günstigen Punk
te. Ermäßigte Raten, erster Klasse
Passaae. verschiedene Linien, welche bin- -

und zurückgehen und wird den Reisenden
serner das Privilegium an Stationen
wahrend der Reie auszusteigen. Eie
nähere Schilderung der schönsten Scene- -

rien.der Welt wird A. S. Fielding, der

iMtl) Rietet Agent der Northwestern gra-ti- s

übergeben.
117 südl. 10. St., Lineoln, Neb.

S. 31. Mosher. Generalagent.

Eiu Bicrtcliahrhunvcrt.
Kür ein Vieiteliidrdnnd'r. ist Dr. K n

New TikcovklU einr Probe unier.oor en
woidcn und die Miäione. welche durch
Me G?trauch Nutz?!, gehabt haben, :r- -

kiär ii. dad seine önkrast bei allenKrank
b tten d H,t!fs, de Brust u d Lunge
eint munvktvare !. Ein oel.nlel
milche so viele Jahre einer Prot U'ter
luoi fe wurde uno so ollqftneiiu An tttn
nun Seitens te Puvlikiims 'sunden
Hut, kann nicht länger a!S ein t?rpr menl
belachtet wirken. Jede zs!asch! wir un
ec a!l,n llmllanden Crleieoterung ver

schassen ooer daö Gel wird zu ück.rf!allet
roeviii. CS mirs ollzeinn zugeiev'
&j& bui Hcilmitiet das znveetä st ft

geaen Huste und Erkältung ist. Ber
fiehistajche', frci in I. . Harlry'S Apo-tdkk-

toi o je glasche sunfziz iSents uno
t Dollar.

ZW Herr Leitner, der Dirigent des
, Germania Männerchor" hat mährend
des angersestes in Columbus durch
leine Äioltit'Volis sich surmahr mit
Ruhm bedeckt. Das Auditorium hat
dem Birtuosrn dann auch angesichts der
vorire stichcn Lei tungen begeistert Bei- -

fall gezollt.

$W Herr John Bauer, unser
Wirth an der 0 Straße, war

wahrend des Sangerfeftes in der
uneigennützigsten Weise bestrebt, die

Lincolner bei gutem Humor zu erhalten
und äußern sich die Germanisten in der
schmeichelhaftesten Weise über Herrn
Bauer's Bemühungen während der Co- -

lumbuser Festtage. Daß Herc Bauer
ties in die Tasche greift, wenn es heißt
die Interessen des Bereins zv fördern,
ist bekannt und können auch mir nicht
umhin, dieser sguten Elgenschaft unseres

Mitbürgers Anerkennung zu zollen.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (1026), hat die reizendsten

und Modeartikel, welche
als Fcstgcschenke den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude berei-te- n.

ZI" Die Tarifbill ist am Montag
ohne die Unterschrift des Präsidenten
zum Gesetz geworden und hat Schatz-amt- s

Sekretär Carlisle diesbezügliche
Instruktionen an alle Steuereinnehmer
ausgesandt.

$W W, I. Brnan, Abgeordneter des
1. Distrikts von Nebraska, wird am 1.

Sept. die Redaktion des World Herald"
zu Omaha, des leitenden demokratischen
Blattes im Staate, übernehmen.

Ä2T Frau Wilhelmine Brandt, die

deutsche Hebamme, ist am Montag, den
27. d. Mts Abends Uhr, von einer
zweimonatlichen Reise nach Hamburg
wieder wohl und munter in Lincoln

Den vielen Kunden der Frau
Brandt wird dies sicherlich eine ange-nehm- e

Nachricht sein.

Prairie Schooners" haben vom
Westen kommend in der letzten Zeit hä-fi- g

unsere Stadt auf ihrer Wanderung
nach dem Osten passirt. Am Sonntag
tiaf aber ein Gespann hier ein, welches
ducch sein Motto, das auf einer weißen
Decke zu beiden Seiten in große Buch-stabe- n

die folgenden Inschriften trug,
Aufsehen erregte :

Goil We Tnisted,
In Ciister We Btisted."

"In Colorailo: lrnVation,
In Nebraska: Starvation,
J)eniociatic ailniinistration,
We're going back east."
Daß die Passanten und die an den

Straßenecken Stehenden sich ob dieser
sonderbaren Reime amüsirte, ist leicht

begreiflich, obschon wir der Ansicht sind,
daß mahrend des nächsten Winters und
im Laufe des Sommers 1895 noch man-ch- e

Familie vom Hunger schwer heimge-suc-

werden wird.

IST Die Advokaten des Geo. Wash
ington Davis, des Negers, welcher als
der Urheber der Eisenbahn-Katastroph- e

auf der Rock Island angeklagt worden

ist, wollen denselben im Counlygefäng-ni- ß

anstatt im städtischen Zwinger
sehen und haben demgemäß ein

Lersahren eingereicht.

Gouverneur Crounsc wird die

Legislatur nicht zur

; Sstxx vnig Bcilh cd st (an
lie w id am IS. tvumbn ine J(ui
reif f von a uif iilJiio flirteten.

? Tif iozeralü'sche (Jürnnu.t
itiitj inblung iü nach beut L'a'Jcn, wo

f.ufirr der i'atat war, Beilegt tuorle.
In dcn guicn allen ;',eiten

schwebten (il!n in beständiger Äug,
ihre Amder mochte au Betl'eheit ein
(Selfcfsiii rrrjdjluden. So etwas kommt

lc utuiugc nicht mehr vor.

Man sagt, die Politik vcrdeibk

ttn JljaiafliT. ,ür unser 5.' and trifft
da mvhl kaum zu, denn der (?l;aalttr
ist dk Den meisten falitifern zu Wohl-

feilen aus Reisen.

lf" Bürgermeister Weir hat eine

l'iotUntotion erlassen, welche die Sstf

in einer anderen Spille des A,;riger"
finden weiden, x Ärbetteriaz iviid

hossl'iilich on allen Vürgcin fiftlid)
te zangen iveidcn.

In England starb neulich eine

i'iiiiotanit und vermachte ihren Nachlas;
im i'etra.ie von 50,oüO einem Redak

teur, der durch seine Artikel der wönne-r- n

manche trübe Stunde versäcuch!
Halle. Taö Beispiel sollte Nachahmung
st den !

Cf" In TexaZ ivutde neulich einem

Berbiecher vii den Vollstreckern der

ÜZolkSjusliz eine Frist von fünf Minuten
gewährt, damit er seine (Milane eist
ausrauchen könne, ehe er in die (Lwigkeil
einging. Ist dies iii, B'weis dafür,
daß der Gebrauch des Tabaks das Leben

du lungert oder oei kürzt
'

Jf" ?llle sind eiiislimmig darüber,
treten Sie ihnen bei. Zorni's

ist das beste

im Markt Apotheker
verkaufen ihn nicht, es ist jedoch ein

Agent auf jedem Platze. Wenn Sie ihn
nicht bekommen können, fragen Sie ein

mal bei Dr. Peter Fahiney in Chicago,

III., nach.

IW hiesige Hall" steht wieder
mit leinen Setzer aus Krieg suß. da er

denselben den vor Kurzem bewilligten
Lohn wieder bedeutend veekürzt hat.
Die .News' ist das einzige englische

- Blatt in der Stadt, welches seinen Setz
er die Lohnskala der Union bezahlt und
sollte jeder Deutsche, der auch ein eng-lisch-

Blatt liest, der .News-de-
n Bor-zu- g

geben.

IT Pearl VonneUe ist eine Bemoh-nen- n

der modernen Logiihauser zu West
Lincoln. Bis am verflossenen Donner-

stag war fit verhäitilisjmäkig unbekannt,
als ein Bürschchen von l!i Sommern,
Namens Harri) Foley, sich in das Mäd-che-

welches ziemlich hübsch ist, verliebte.

Der verrückte Häring nahm Gift, weil

seine Duleinea ihn nicht mehr so warm

empfangen hatte.

Herr W. Frohn, welcher von
der dkmoklatischen Partei aiö Senator
aufgestellt wurde, sieht sich veranlaßt,
Umiläude halber als Candidat zirückzu- -

treten. Den Herren, welche Hrrn
Frohn die (ihre der Nomination erwie-

sen und ihm so treu zu geile gestanden,
sprechen wir im Auftrage iiitfires brave
und ehrenbaften Mitbürgers an dieser
Stelle den herzlichste Dank aus.

ZS" Die Strasjeneisenbahncn werden

auf ihren verschiebe: Linie ach der

StaaIsiAsstellunq eine wesentliche Re
duklion ihres Personals eintreten lassen.

In Folge dessen werten in der zweiten
Hälfte des September viele Bahnbedien-stete- n

die Stadt verlassen, um sich nach

einem anderen Felde der Thätigkeit
Die Leute bedauern das Vor-gehe- n

der Gesellschaft nicht sonderlich,
da die in der letzten tit gezahlten

Vieles zu wünschen übrig ließen.

5f S. Wood, i in Landarbeiter, wel-

cher in Stevens (Ireek Preeinct wohnt,
wurde letztcn Abend von Constable Edson

wegen AiigrlfsS der Luey Schröder, der
neun Jahre allen Tochter eines 1.V Mei-

len westlich vcn Eagle wohnenden Far-
mers in's Hoiinti) Gefäkigniß abgeführt.
Wood war seit innrere Tagen auf dcr

Schröder'sche Farm mit ttornstengel
abhauen bl,'fch'iitig', als er das keinen

Unrath witternde Kind iibeisiel. Der
verkommene Mensch wird hoffentlich ei-

ns r schweren Strafe entgegensehe.

53ef Da der erste Montag (3 ) im

Monat September vom Staate und den

gesetzgebenden Körperschaften zum
erhoben worden ist, an welchem

die Banken und ösfentlichen Institute
geschlossen sein werden, so ersuche ich in
meiner Eigenschaft' als Bürgermeister der

Stadt Lincoln alle Geschäftsleute und

Bürger ihre Angelegenheiten so zu ord-

nen, daß alle Firme, welche Arbeiter
beschäftigen, denselben gestatten, an der

Feier Theil zu nehmen. Ich hofse, daß

jeder Bürger sich bemühen wird, seine

praktische Sympathie zu bekunden, indem
er nach Kräften zu dem Erfolge dieser
Feier beitragen werde.

A. H. Weir,
Bürgermeister.

Der berühmte Amerikaner,
und Philanthrop, Peter

Cooper, welcher in seinen Geschäften so

erfolgreich war, daß er bei seinem Tode
viele Millionen Dollars werthes Eigen
thlim hinterließ, machte einst folgenden
bemerkenswerten Ausspruch, den sich

viele Handwerker und Geschäftsleute
hinter die Ohren schreiben sollten : ,Jn
allen Städten, wo Zeitungen erscheinen,
sollte ein jeder Geschäftsmann und Hand-werk- er

seine Anzeige in die Lokalzeitung
einrücken, und wenn es auch nur eine
kleine Karte mit Namen und Angabe des
Geschäftes sei. Eine solche Anzeige lt

sich nicht nur für den Geschäfts-man- n

und Handwerke,, sondern giebt
auch den ausiväluge Leset n eine Idee
von dem blühenden Geschäftszustande der
Stadt und dem Unternehmungsgeist sei-

ner Geschäftsleute' und Bürger. Wie
die Saat, so die Ernte." Wer nicht

anzeigt, giebt damit kund, daß er keine

Gabe zur erfolgreichen Führung eines
Geschäfts hat." Soweit Peter Esoper,
und feine Worte enthalten unumstößliche
Wahrheit.

Laue'S Medizinen sind ein gutes Ab
führmittel. Um gesuno u bleiben, sind
dieselben oth'.vendiz.

Humane Zeit, humane Sen
besetze schützen selbst dai Lieh;
Ein jever Hund ist wohlgelitten,
Ein ganzer Mensch dagegen nie.

?as Zängcrstst des Ntbras
ka Sängerbundes.

Wohl selten hat die Stadt Columbus
so viele E)äste in ihren Mauern beher-berg- t,

als während der verflossenen Fest-

tage. Deutsche aus allen Theilen des

Staates hatten sich in der aufs Präch-tigst- e

geschmückten Stadt eingefunden,
ganz be,oveis zeichnete sich die Stadt
Omaha durch ihre zahlreiche Bertretung
aus und lieferte durch die rege Theil-ahm- e

am Sängerfefte den Beweis, daß
deutsche Sitten, deutsches Wesen und das
deutsche Lied in der Metropole am e

recht willkommen sind uno
dort ei trautes Heim gefunden haben.

Die Leistungen der einzelnen Bereine

hier einer 5irtik zu unterziehen, wäre
angesichts der Thatiache, daß die langer
alle vestieot waren, Gediegenes zu, leiste
und die Zuhörer durch ihren Gesang zu
erfreuen, wohl überflüssig.

Wir verließen am Samstag, U Uhr 30
Minute, Abends, Lincoln und trafen
gegen !) Uhr in ColumbuS ein, um uns
alsbann sofort in'S Opernhaus, dessen

Räume hell erleuchlet und ans's Ge
schmackvvllste zur Feier deS Abends

worden waren, zu begeben.
Die Stadt Columbuö hatte Alles auf- -

geboten, um den Gästen den Aufenthall
zu etnem möglichst angenehme zu gestal
ten, welche Ausgabe die braven Wangee
biüder von Platte Couiitn im Bern
mit ihren Mitbürgern auch in der glatt- -

zendsten Weise gelöst haben. Die Stadt
piaiiate in einem Festesschmuck, die der

Bedeutung des deutschen Liedes

würdig war.
Während dez Sonntags, folgte wir

einer Einladung des Herrn H. Kecjen- -

brock, in dessen Wohnung wir mit unse- -

rem IliacnMreunde, Herrn Al.x Gün
ther, unier gemüthlichem Geplauder, an
reichbesetzter Tasel mehrere Stunden in
uraemüthlicher Stimmung verbrachten
Daß wie dem Kersenbrock'schen Gebräu,
das uns in einem große Humpen cre
denzt ward, Gerechtigkeit widerfahren

ließe, brauchen wir wohl nicht hinzuzu
fügen.

Gegen 4 Uyt Nachmittags fuhren wir
mit der Eguipage des Herrn Kcrfenbrock
nach dem Pienic, wo wir mit vielen frü- -

heren Bekannten, die mir seit Jahren
nicht wehr ge,ehen hatten, zusammenlr?- -

sen und uns einige Stunden unter hüb- -

schen, schattige Laubgangen bei schau
lendem Pokale nach Herzenslust des

Lebens freuten.
Daß alle Diejenigen, welche dem Sän-gcrfes- tc

beigewohnt, mit dem Bemußt-se- i

von der gastlichen Staot geschieden
sind, daß CvlumbuS und ihre Bürger
in der Untelhallung und Bev'irthung
der Gäste mehr geleistet haben, als die
Besucher zu hasse wagten, bedarf wohl
keiner Frage.

Das nächste Sängerfest wird in der
hübschen Insclstadt Grand Island statt-finde- n

und möchten wir zum Schluß den

Mitgliedern des dort'gen Liederkran-zes,- "

welche wir leider in Columbus
nicht alle getroffen haben, zurufen: Bei

sehen wir uns wieder!"

Am vcrwichenen Dienstag Bor-mitta- g

um I I Uhr trat die republikani-sch- e

Staats-Eonvenü- o in Omaha
Dieselbe war die größte, die

je im Staate gehalten wurde. Herr C.
E. Adams von Supertor wurde zum
vorläusigcn Vorsitzenden erwählt.

Nach Ernennung der üblichen Comites
wurde die temporäre Organisation zur
permanenten gemacht, worauf die Con-venti-

dazu schritt, die Candidaten für
die Staatäniler auszustellen.

Thomas I. Majors von Per wurde
mit dem ersten Ballot sür das Amt bes
Gouverneurs r.ominirt, worauf eine
Pause bis Nachmittags 2 Uhr gemacht
wurde.

Am Schluß der Bormittagssitzung
überreichte Edward Roscwatrr dem B
sitzenden der Convention ein Schreiben,
dvlch welches er seine Stelle als Mit-glie- d

des republikanischen National-Comite- s

niederlegt. Dies bedeutet, daß
die Bee," die Zeitung Rosemater's, die
Partei Majors' wahrend der Wahlcam-pagn- e

bekänipfen wird.
Rosemater's Resignation wurde in

der Nachmittagssitzung angenommen und
John m. Thurston an seiner Stelle zum
Mitgliede des National - Comites

Tarauf wurden die folgenden übn-gc- n

Candidaten für die Staatsämlei
aufgestellt:

Biee , Goocrneur, R. E. Moore,
von Lincoln; Staats - Sekretär, I. A.

Piper; Auditor, Eugene Moore; Schatz-meistc-

Joseph S. Bartley;
H, R. Corbett ; Gene-ra- l

Anwalt. A S.Churchill;
H. C. Ruffell.

Bei allen Teutschen von Lineoln
und Umgebung ist der Name M. Ernst,
Eleveland, O., durch seine anerkannt
guten Haushaltungs-Anike- l allgemein
vorlheilhaft bekannt. Die Agentur sei
ner Waare ist soeben frei geworden.
,ve.Zhilb sich ci fähiger Teutscher

um die alleinige Agentur sür
Lincoln und Eountt, beweibe möge.
Ävressire: M. Ernst, Clevcland, O.
Är. pricc's Ciearn Baking powder.

Medaille und Tiplom.

Lincoln, Meb,

Schonet die Augen

iStrasse.

G. Hall zum Aufseher des Distrikts No.
2 ernannt.

Die Eommissare ordneten an, daß die

Steuern des E. Spieer zurückerstattet
werden.

21. August 1894.
Der Rath der County Eommissare in

Sitzung.
lineoln. Reb.. 22. Aug. 1894.

I. D. Woods, County Clerk,
Werther Herr ! Sie wollen gefl. Zah

lungsanweijungen zu Gunsten desCornis
tyfchatzmeistels von l'itiicaster ausstelle
utd zwar wegen der rückständigen

Skk-ue-

I. H. Westcott,
Borst, des Rathes der Eouiitu-Com- .

ES wurden Rechiiungeu erlaubt und
zur Zahlung angewiesen auf den Gene:
ralsond in Hohe von $o(J8 21

23. August 1894.
Der Rath der County Eommissare in

Sitzung versammelt.

24. Aug. 1894.
Der Rath der Counly-Commissar- e in

Sitzung versammelt.
Der folgende offizielle Bond wurde

entgegennommen:
E. G. Hall, Aufseher, 2, Stevens

Creek.
Hl Der Schatzmeister wurde angewiesen
der C. B. & Q, R, R. Co H54U.85 zu.
rückzuerstatten, welche trrthitmlicher
Weise bezahlt worden waren.

Folgende Rechnung winde aus den

angewiesen:
Schatzmeister Lancaster Cz. 6 70.

2ö. August 1894.
Der Rath der County - Eommissare

trat heute zur Sitzung zusammen.
Da keine weiteren Geschäfte der Erledi-gun- g

harrten, so vei tagten sich die

bis Montag, den 27.
August 1394.

I H W e st e o t.
Bors, des Raths der Eo.-Eo-

Attest:

I D WoodS, Clerk. (Siegel.)

Melbourne, der Regenmacher,
ist am verflossenen Freilag in Denver im
Hotel Hope todt in seinem Bette anfge-funde- n

wo, den. Man glaubt, daß er

Selbstmord begangen hat.

Abgeordneter Meikeljohn ist i der
am Montag in Notfall abgehaltenen
Eongressional Convention per Aeelama-tio- n

für den Congrejz nominirt worden.

Wm. C. Hoftus erschoß am vcr.
wichenen Sonntag, während er sich auf
der Jagd befand, seinen Begleiter, Ellis
Cornelt. Die beiden junge Männer
verließen Hot prings, S. D., zusam-we- n

und trennten sich auf der Jagd.
Corneit durchstreifte die Büsche und
wurde von Hofius, roelchcr denselben

nicht genau erkennen sonnte und für eine

Wildkatze hielt, erschösse.

Ländeteien aus deutsche Ansiedlungen eine Specialität. Nähere Auskunft
ücer diese schönen Farmen ertheilt mündlich oder schriftlich

ITT GariocliZimmer 22 Burr Block, Geschäftsführer der Eorn Belk Land Co."

neihellvaaren, : Hemden,

103."5 O

Verhandlungen der (5oun-tn-5ommisiar- e.

13. Aug. 1894.
Der Rath der Eountu - Eommissare

versammelte sich unterm heutigen Da-tun-

Der folgende offizielle Bond wurde

entgegengenommen :

F. H. Ransham, Aufseher. 2, Will.

U. Aug. 1894.
Ter Nath der Eounlli-Eommissar- e in

Sitzung.

ö. August 1894.
Die Couniy'.Coinmissare traten heute

in Sitzung zusani.nen.
Lincoln, Nebr.. 15. Aug. 1894.

I. D.,Woods, Couiily Clerk,
Werther Herr!

Sie wollen gefl. Zahlungsanweisun-ge- n

des Eounttischatzmeisters oo Laneai
st er County ausstellen und zwar bezgl.
der rückständigen persönliche Sleucrn.

I. H. Westcott,
Borsi, des Rathes der 5o.Eom.

De folgenden Rechnungen wurden zur

Zahlung angewiesen auf den General-fond- :

tz292S.vtt.
Ter folgende offizielle Vond wurde

entgegengenommen:
I. E. hompfo,', Aufseher, 3, U1eft

Oak.
Ter Bericht des Supcrintendliilen

der Armenfarm pro Juli wurde
und zu den Akte gebracht.

1(3. August 1804.
Der Rath der Cotint Commissare in

Sitzung versammelt.
Die folgenden Rechnungen wurdn

erlaubt und zur Zahlung auf den Brü
ekenfond angemiese: 429. 4v.

17. August 1894.
Der Rath der County Commissare trat

heute zur Sitzung zusummen.

18. August 1894..
Der Rath der County-Eoutmifsar- c in

Sitzung versammelt.
Da keine weiteren Geschäfte zu erledU'

gen waren, so vertagte flch der Rath bis

Montag, den 26. August 1894.
I. H. W e st c o t t.

Borst, des Raths der Co.-Co-

Attest :

I D Woods. Clerk. (Tiegel.)

L0. August 1894.
Die Eounty-Commissar- e versammelten

sich unterm heutige Datum.
Die folgende Rechnung wutde auf den

Generalfond zur Zahlung angewiesen:
H. E. Wells, Salär pro August

$83.34.'

21. August 1894.
Der Rath der County Eommissare

trat heute zusammen.
Es wurden Rechnungen erlaubt und

zur Zahlung angewiesen auf den Gene-ralfon- d

in Höhe von 57 HO.

In Folge eines Gesuches wurde E.

u-y.-.-

t'l'V-- !v. yyC--u

i

Hüte,

Strümpfe,

Strohhütc,

Tt
925 O

UO j
Straße.

Strohhütc für Herren i Knaben
ein Spezialität.

Sämmtliche Artikel zu den nie
drigstcn Preisen.

Ter gröüte Vorrats) in Aniiizen sür Herren und Knabe in der ganzen Stadt.
Die Anfüge sind die preiswiildigsie und solidesten, welche in: Markte feite und vo

Schneidern hergestellt, die eine bedeutende Ruf als Leute von ftach besitze.
Hier könne die Teutschen der Stadt alle Herren Garderobe Arlikil zu mahrhaft
Schleuderpreisen kaufen.

Erinnert Euch des Platzes:

lifi U$h fl
mU. $L$ II ufresse, Lincoln

:


