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Hälfte des September viele Bahnbedien-steteDaß alle Diejenigen, welche dem
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Besucher zu hasse wagten, bedarf wohl
S. Wood, i in Landarbeiter, wel- keiner Frage.
cher in Stevens (Ireek Preeinct wohnt,
Das nächste Sängerfest wird in der
wurde letztcn Abend von Constable Edson hübschen Insclstadt Grand Island
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Gouverneurs r.ominirt, worauf eine
beschäftigen, denselben gestatten, an der
Ich hofse, daß Pause bis Nachmittags 2 Uhr gemacht
Feier Theil zu nehmen.
wurde.
jeder Bürger sich bemühen wird, seine
Am Schluß der Bormittagssitzung
indem
praktische Sympathie zu bekunden,
er nach Kräften zu dem Erfolge dieser überreichte Edward Roscwatrr dem B
sitzenden der Convention ein Schreiben,
Feier beitragen werde.
dvlch welches er seine Stelle als Mit-glieA. H. Weir,
National-Comites
des republikanischen
Bürgermeister.
Dies bedeutet, daß
niederlegt.
Der berühmte Amerikaner,
die Bee," die Zeitung Rosemater's, die
und Philanthrop,
Peter Partei
Majors' wahrend der Wahlcam-pagn- e
Cooper, welcher in seinen Geschäften so
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um die alleinige Agentur sür
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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.
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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.
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21. August 1894.
Der Rath der County Eommissare in
Sitzung.
lineoln. Reb.. 22. Aug. 1894.
Clerk,
I. D. Woods, County
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utd zwar wegen der rückständigen

Sitzung.
ö. August 1894.
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Lincoln, Nebr.. 15. Aug. 1894.
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mit i
Röhre,!, welche za Waffe, behaltet fuhren, Stuben ersehene. ang,sti,d,enes Hans.
no
mit
eineilieitt
,
und
'Lradt
eingcfiiediqt
Scheune 30 bei 35 mit Heufve-cherguter
H cke
E, st ekender ichnial r Sach;
Bmnnen mit Winvnnihle. Äiey und Geirei
Hunirs und sanft rollende Ober- den-nqe-,
sür
mei
Hundert
n'ter"gsvlat)
fläche. Eine groftc Coin,
undSchivei- - Stück
'ieh, ein Hunceit Apselbinme, viele
l 'n.t-.- r
nrfnrrn
.... tllsilil...,..... llreia
1.1
kle-nM-l'UMl,
von der
.,vyu, &r,m
Obstsorten,
Rest zu 7 Prozent in ang.nehmen Terminen i
,,rche. kiüe Meile vom Schulhanse
Preis,
Acker,! f5,090, die Hälfe Baar. der R.ft in oein
o5.1g
ISO unier Cultur, 30 Blne Grass" Wiesen, Zcänser genehmen Terminen

r,,c.,i7.

(suI.

Btl,r

Ländeteien aus deutsche Ansiedlungen eine Specialität.
ücer diese schönen Farmen ertheilt mündlich oder schriftlich
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Block, Geschäftsführer

der

Eorn Belk Land Co."

neihellvaaren, : Hemden,
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Hüte,

Koffer,
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Neckties
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Da-tun-

Der

Ter Nath

4

efe Oo9
Tricltey
O iStrasse.

Verhandlungen der

I.

hä-fi-

ikunt. Ro ia ir.it der, 130
Cultur. 40 mit treiXtäbten iinceAitmi

Hall

--

wollen gefl. Zahlungsanweisun-ge- n
23. August 1894.
des Eounttischatzmeisters oo Laneai
Der Rath der County Eommissare in
st er County ausstellen und zwar bezgl.
Sitzung versammelt.
der rückständigen persönliche Sleucrn.
H. Westcott,
24. Aug. 1894.
W,
Borsi, des Rathes der 5o.Eom.
Brnan, Abgeordneter des
e
in
Der Rath der
1. Distrikts von Nebraska, wird am 1.
De folgenden Rechnungen wurden zur
versammelt.
General-fondSitzung
:
Sept. die Redaktion des World Herald" Zahlung angewiesen auf den
Der folgende offizielle Bond wurde
tz292S.vtt.
zu Omaha, des leitenden demokratischen
entgegennommen:
wurde
Vond
Ter folgende offizielle
Blattes im Staate, übernehmen.
E. G. Hall, Aufseher, 2, Stevens
entgegengenommen:
die
Wilhelmine
Frau
Brandt,
Creek.
Ä2T
E. hompfo,', Aufseher, 3, U1eft
deutsche Hebamme, ist am Montag, den
Hl Der Schatzmeister wurde angewiesen
Oak.
27. d. Mts Abends
Uhr, von einer
der
C. B. & Q, R, R. Co H54U.85 zu.
des
Bericht
Ter
Supcrintendliilen
zweimonatlichen Reise nach Hamburg der
welche
trrthitmlicher
rückzuerstatten,
Armenfarm pro Juli wurde
wieder wohl und munter in Lincoln
worden waren.
und zu den Akte gebracht. Weise bezahlt
Den vielen Kunden der Frau
Folgende Rechnung winde aus den
e
Brandt wird dies sicherlich eine
angewiesen:
1(3. August 1804.
Nachricht sein.
Schatzmeister Lancaster Cz. 6 70.
Der Rath der Cotint Commissare in
Prairie Schooners" haben vom Sitzung versammelt.
2ö. August 1894.
Westen kommend in der letzten Zeit
Die folgenden Rechnungen wurdn
Der Rath der County - Eommissare
unsere Stadt auf ihrer Wanderung erlaubt und zur Zahlung auf den Brü
trat heute zur Sitzung zusammen.
Am Sonntag ekenfond angemiese:
429. 4v.
nach dem Osten passirt.
Da keine weiteren Geschäfte der Erledi-guntiaf aber ein Gespann hier ein, welches
harrten, so vei tagten sich die
17. August 1894.
ducch sein Motto, das auf einer weißen
bis Montag, den 27.
Decke zu beiden Seiten in große
Der Rath der County Commissare trat
August 1394.
die folgenden Inschriften trug, heute zur Sitzung zusummen.
H W e st e o t.
Aufsehen erregte :
Bors, des Raths der
18. August 1894..
Goil We Tnisted,
Attest:
c
in
Der Rath der
In Ciister We Btisted."
D WoodS, Clerk.
(Siegel.)
versammelt.
Sitzung
"In Colorailo: lrnVation,
erledU'
keine
weiteren
Geschäfte
zu
Da
In Nebraska: Starvation,
gen waren, so vertagte flch der Rath bis
J)eniociatic ailniinistration,
Montag, den 26. August 1894.
Melbourne, der Regenmacher,
We're going back east."
H. W e st c o t t.
ist am verflossenen Freilag in Denver im
Borst, des Raths der
Daß die Passanten und die an den
Hotel Hope todt in seinem Bette
Attest :
Straßenecken Stehenden sich ob dieser
Man glaubt, daß er
wo, den.
D Woods. Clerk.
(Tiegel.) Selbstmord
sonderbaren Reime amüsirte, ist leicht
begangen hat.
der
wir
Ansicht sind,
begreiflich, obschon
L0. August 1894.
daß mahrend des nächsten Winters und
Abgeordneter Meikeljohn ist i der
e
versammelten
Die
am Montag in Notfall abgehaltenen
im Laufe des Sommers 1895 noch man-chDatum.
sich unterm heutige
Familie vom Hunger schwer heimge-sucEongressional Convention per Aeelama-tioDie folgende Rechnung wutde auf den
werden wird.
für den Congrejz nominirt worden.
zur
angewiesen:
Generalfond
Zahlung
Wm. C. Hoftus erschoß am vcr.
IST Die Advokaten des Geo. Wash
H. E. Wells, Salär pro August
wichenen Sonntag, während er sich auf
ington Davis, des Negers, welcher als $83.34.'
der Jagd befand, seinen Begleiter, Ellis
der Urheber der Eisenbahn-Katastroph- e
Cornelt. Die beiden junge Männer
auf der Rock Island angeklagt worden
21. August 1894.
verließen Hot
ist, wollen denselben im Counlygefäng-ni- ß
prings, S. D., zusam-we- n
Der Rath der County Eommissare
und trennten sich auf der Jagd.
anstatt im städtischen Zwinger
sehen und haben demgemäß ein trat heute zusammen.
Corneit durchstreifte die Büsche und
Es wurden Rechnungen erlaubt und wurde von Hofius, roelchcr denselben
Lersahren eingereicht.
d
zur Zahlung angewiesen auf den
nicht genau erkennen sonnte und für eine
Gouverneur Crounsc wird die
in Höhe von 57 HO.
Wildkatze hielt, erschösse.
Legislatur nicht zur
Folge eines Gesuches wurde E.
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begeistert Bei- -

S. E.Roy, der
Straße (1026), hat

?rk 5un,,,.
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Stählerne Brillen von $1 aufwärts; goldene Brillen von

Das Auditorium hat
Ruhm bedeckt.
dem Birtuosrn dann auch angesichts der

wahrend
die
uneigennützigsten Weise bestrebt,
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.

einaetannt

ang--ft-

P Strafze, (Lansing Theater) Lincoln, Neb.

Dirigent des

John Bauer, unser
Wirth an der 0 Straße, war
des
der
in
Sangerfeftes
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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
!.
Ein oel.nlel
eint munvktvare
milche so viele Jahre einer Prot
U'ter
luoi fe wurde uno so ollqftneiiu An tttn
123."
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&
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Sparet Cuer (Selb, bis
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A'zcncicn, Farben. Oelc,

werden Alle bestäii- kath.
SchulaaSsteUung
gk,
auf der World's Columbia Fair in
Chicago in Augenschein genommen haben. 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
von AttdetSglSubigen
,äuftg
erklärt wuide.die sich in der fchmeicheldas-teste- n
Weise über die kath. Schulen
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Ab ei der

Maschinen - Kcl

Ordens der Ursulinerinnen stehe.
welche

von $1 ein.
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Vorzügliches

Banken gehen pleite, al'iiken bintne nieder,
Ehitnd und Boden kau ine vernichtet werden.
W m. S e ü
iz.
?ach AIcm müssen wir nigeben. dap Scnlli, eine wei'e Eule ist und
gut cul
liuiite Farmen, 'olck.e .ur.h.li wie wir in, Neikaufe
rtr ,!,,?!,,.'
sichere
Wenn
Geld
Play ist, um seid linear anzulegen.
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?
tt cuii ig
teieue c eciioiieit jsiince ; k,',z .lanze
""', :llvne
.Ueal ,v,,d weit unter fei' in wiiktiche Werilie reifaufl.
'.t" H" Eatloch ist der deu,iie Sxiache määtiz.
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ifvä lu iieiüS bn E.Iallfcn I
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i;:iB rtimit ? rn;t.
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Bankett breche.

Coupon.
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925 O Straße.
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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.
und solidesten, welche in: Markte feite und vo
sind die preiswiildigsie
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.
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