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Etwas über EheZÄetSuusikn

Tu lieber ,!l, kein Tz vergeb?,
wo es n : i ji. der Zeitung :.:. dj:' Atau mit ihum iVann :n ::t :r..-;c-

.

zc'ax.au'n Ute; t:;n. b..; be.ü'; ti
üin!e c e! ;n ti.t, bald aueb, ei nied'
ein lo'.ti Z viel mit allen '.1 c;l'e: !::

StaM- -

1023 O Strasse- -

Tie 'sü:wor:cr diese? Vertahiers wol

l.n zugleich den i'irt.n f Uz latixh der

LanMiiitil) 1i--
jt

La der.ien
valicci n:;d f.e ni xchiwek an d,e

.raumt kdeig'hiU la'ien. Tec ja erzielte

i:acht muß e kann e.e Zinsen aus t :t zur

Bilanz. n. tcr G. U Mittel auszig beutn

B.'to :'iS:n und tpiter zur Tilzg
der Boi'.dssckiuld dien

,,de,e besürmorten die U.'dzrn.-.hi.'-k

der ö!ie ,tlichrn Ländereieii in den

1 Liaaten dach diese und die

der Ben?ä!ieru:igZS!dktiei,
durch die ri.Ilne Staaten, und wieder

ondeie sind ker '.'lnsicht. daß man die

Gciviniiiing des VandcZ für die Kultur
dem Piivaiui'ternehmen überlassen soll,
wie biolier. Tiefe g.hen von bei Ansicht

ans, daß dann immer geuüzend Land

gewonnen weiden wild, um den zcitivei

ligen Ansprüchen zu entsprechen.

las Laud ocr B,rheiknng

Attszerordtiltlicho : (nncbrifliiit
neu in iiio)diiid)tcn .Midw

lunnrcn für bie ttiichstcn 3 Tilge.
5c p?r (lle.

''--
' clüj schii'arz neiiene eder (

ftreijie Olgeindi, i'aiun, werth 12

j( Stiles il Zoll breite Pongees
schwarz, gelbliet., Helitrope, hlllrotb.
blau alles neu und haben einen werth
bis zu I'.e per Elle, ie können dieie
beiden Stosse zum außerordentlichen
Preise von ,'e per Elle kaufen.

Specielle ffr die nächsten 3 Tage ln

Kleidenvaaren.

iOc per Elle.
10 Stück weicher, Satin geüreiiter.

schwarzer, imporlirler Mull, M Zoll
bieit. werth '',',e.

10 Stück üezillige verzierte Ser-tin- c

EreponS," weith tZ'c.
Diese beide Sorten werden für die

nächsten ;t Tage zu lc die Elle verkauft

( 3 ü.lc alle i i, 5,i) ,,d 5l'c,.Laees"
;:ic alle t;,j, 75 und tc ,,Laces"

Lincoln, Neb.

Robert Verkram, E-- n:h

Eckc v.n I I. und St.. Lincoln. N,b.
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Die feinsten Liqueure und das berübm- -

te Kiug'fche Lagerbier stets vvrrälhig.
Hochseine Cigarren verden hier verab-reic-

und wird das Publikum in der
höflichsten Weise bedient.

Agentur und Hauptniederlage der

berühmten .rug'schen Viere.
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diese Woche.

Rabatt .

'tif5

Auf alle Ellenwaarctt von 20c bis $1.40 ct
Besichtiget dieselben, es sind die nettesten Muster.

71
c Auchcu.

ergiv.ri:nz Ut .Ri'z. verursacht
kulch chicinilchc 'a'a-rh- .

Peisonen. w.ich. 0 i an Malaiia cCer
Wechleltte?'tl zu leiden haben, verspine
in vllen ,,aU,n ein lollzefüdl oder Ver

giogeiunz ,,,, d.l linken S eite, qetade
unter den Liippe:,. Dies wird in Ma!a
ia- - iitrif en gew.'hnlich Agne Uuchen"
genannt. Te,es Vollq fühl ruhit von
einer Bergrößnung der I'il; her.

durch Malaria. Tie veraiößerte
Milz drückt gegen daS daüder liegende

', capinch und Nurza'.I,
iigkeik hervonuiend. Dieselbe drückt

edentallS gegen den Magen unö die Ein
geweiden, gestörle Verdauung. Blähun:
gen, Veritoxinng, Kellern i der linke

eile, und die Formrtion aroner .ua.
titäten von Gas verursachend.

So lange als auch nur der geringste
Theil des Malariagistes im Systeme
vorhanden ,t, wird dir Ague-- liehen"
nicht allein fortfahren, di Funktionen
der anderen Organe zu beeintrachligen,
sondern die vergrößerten Organe haben
auch die Reiauna. das Ontt in dem

Systeme unvertilgbar zu machen.
Es scheint nun eine unbezweiselie That

fache zu sein, daß Peru-n- a das zuver- -

lästigste, ivenn nicht das einzige ..viunit
tel i)t, das zur Reinignng des Systems
in Fällen von chronischen, Malaria

werden kann. Es bringt
bei diesen unangenehme Snmptoine
unfehlbar Erleichterung, und wird eist
eine gründlich? Behandlung mit Pe ru
na durchgemacht, dann führt eS unfehl
bar eine permanente Kur herbei.

Um das Publikum mit den Wirkungen
des a in eilten Fällen von chroni-

schem Malaria genau bekannt zu machen,
hat die a Tru,i Manrnacturing
vompani), von Eoluiubus. Ohio, ein
illustrilteS Pamphlet über chronische

Malari herausgegeben, welches kosten

frei nach edcr Adresse versandt werden
wird.

Oeffentliche LansZchenkun-ge- n

sür Wüsten'Bewöffe-rung- .

Eine wichtige Bill ist im öongrcß pas

sirt, wonach je eine Million Acker Lau-de- s

von der öffentlichen Domäne an die

jenigen Staaten und Territorien bcivil-lig- t

worden ist. welche mit der Bewässe

rung der WUtenlädereien Versuche nia- -

chen ivollen. Wurde das Buiidesgou-vernemeu- t

den Kostenaufwand über
um das wüst.', wasserarme Lano

durch Bewässerung anbaufähig zu ma- -

chen, so würde der dazu nothige Kosten-aufivan- d

mindestens zweth inderttauseud
Millionen Dollars betragen.

Diese Wüstenlöudereien im Aeste
nach der Vermessung 52'J Millio-

nen Acker Landes. Von dieser enormen

Zahl überträgt die obige Bill 13 Millio
neu Acker Landes den Staaten und Ter-ritori-

welche versuchen wollen, durch

Bewässerung das wüste Land anbaufähig
zu machen. Diese Landschenkung muß
jedoch so vermerihet werden, daß, wenn
diese geschenkten Ländereien von den

Staaten und Territorien verkaust wer-

den, dieselben nur an wirkliche Ansiedler
zu nicht mehr als 100 Acker für einen
Ansiedler überlassen werden dürfen. Die
Stauten und Territorien, innerhalb wel-ch-

diele wüsten, wasserarmen Länderei-e- n

sich befinden, sind solginde: Arizona,
California, Colorado, Jdahz, Montana,
Neoada, New Mcrieo, Nord Dakota,
Orcgon, Süd Dakota, Utah, Washing
ton, Wyoming. Alles La.'.d jedoch,
welches innerhalb zehn Iahren nicht

iiiid nicht in Händen wirklicher
Ansiedler ist, soll an die Ver. Staaten
znrücksallcn.

Eine .arems-b)cschicht- e.

Der Sultan kif dem Dioan lag,
Er jammert, stöhnt und seufzt:

.Sulcika, laß mein Leid Dir klagen,

.Vor Kopfweh möcht' ich schier verzagen,

.Ich wünsch', ich wäre todt."

Mit sanfter Hand Suleika kraut
Dem Padischa den Bart.

Sp.icht lächend: Großhcrr. sei nicht
dumm

.Ich weiß ein herrlich Arkanum.
Das hilst gewißlich Dir,"

Pierc's Pellets gab sie ftugs ihm drei,
Nach 'ner Stunk e 's Kopfweh war vorbei

Der Sultan rief mit Jubelschrei:
Von den Pellets schaff mir mehr herbei,
Auf daß ich nicht mehr ohne sie sei,
Sie haben geholfen meiner Treu.

Dr. Picree für immer meinLeibarzt sei !"
Und dabei blieb's auch. Der Sultan

ließ sich sofort zehn große Kisten on Dr.
Pierce's Pteasant Pellets herbeischaffen.

Jede Harenizschöne, welche über
oder Krankheit klagte, erhielt

davon, je nach Bedarf ein oder zwei oder
drei Stück und war bald kurirt. An

Verstopfung, Verdauungsbeschwcrden
und biliösen Anfällen hat keine mehr n.

Leicrin, warum machst Du's
nicht ebenso Die Pellets kosten nur 25
Cents.

$500 Belohnung für einen unheilba-
ren Fall von chronischem Naien-Kalarr- h

werden offerirt von den Fabrikanten von

Sage's Catarrh Reincdy, 50 Eenls; in

Apotheken.

Heilt .opfschmerzen
Als ritt Heilmittel ciezn alle Arten von

Kvtichmerzni bat sich Elektk'? lttitirrs u't
erfniorkich ei wiesen. Ei b.'mu ti eine im
m rmährende ltiliia 11 aar die

trt)!in;i..lt n Tonen von flcp'fchmern
Ud 0 imnt spurlos heim (H.'drnuche denel
hm. Wie ?isuiten Alle, welche von dein
U'oei Heimgesucht werd,, eine Flicke ,n
kaufen ,,'d ,u ve, säeten. In Verstep'-- n

,gS eilen leistet Ei'c'ne Biiter aSut--j'inVut- ;

Minist?. Versuchet das M,te!
ictriit. Gruß? ."vlaip zu 50 (l:nt b;i
I. ö. Hail.y. Arottzekkr. 2

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich e,e Hohlenhandleng eröffnet habe
und im Stande bin, Kohlen zu niedrigen
Preisen zu verkaufen. John B a

t h e n, Crete.

H. N. Coibeli von ?'oif wird an
die Lehreroerbindnng am i. Septembei
eine Reöe über das Thema: Der Leh-

rer der Gegenwart halten.

V.i. t .v Laat, .va..aj.it't-;-r.

i :r.-iv- .

n rw tar:rut

: ,.r j'.ct '.ZcC tt laJiCOÜI,
t,i ( c'iü'! c ntttiT.

i.-'.- i iu-ji-K- cf ir1--- Kl

: cj:..i-rr-''- uir jut I- -- 0
. ;.-- i' ci!ls:i3 ?i"ift tut

f t.iv.t iiiiit tajut jiriini
;i:C..t!.

. ., ,?,! mutj im Vorausbezahlt

..;. lOÜcntspec.Hei'.e

r.ivi..nitaä, den l:i. September ldt4.

Z er JicbistCfa Staats An;ei
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- ,'st mc r,vö;;tc tcafitc eZeikung m

tu: ui uns litjett jede Woche

I t?" 12 Skitktt j?-- :

ci uneü Ücfcücfü UnierSoiitttogs--;r- f

den beste deutschen Sonntag
st'Hxv dcS i'aiitcö ebenbürtig an die

ix ;e gestellt werten.

?,..,,, ich Crjau für ieatir
ionnt.

it die Teutschen!
-- liieren der Sitoö!jr,aen üttaiil
a pague weröe wir ö f itrö

Wrj io Cr rnviare deö

j.ii.ne" tu SCii Staat seuven und
xsvchk Wir nnsere Vandslute

er' l'kast, Da Blatt ta Empfang
,u ,!!-- , rnal. Wie oben de

mcrkt, keiu ''ivonuen,c,it bciechnet

Wt:!kt vuD.
Die ck'crauegcv r.

jniii Bewässcrungökonvcnt
in Tcnvcr.

Westlich vom !is. Vreikegrad, welcher

über Niodrara, fllbicn, (.Ventral tSiilj
iinD iliisora in uiii'iciu Staate fithit,
hinreichend über deis elsengebilge l)iiu

wcg bis an die öste des Stillen Ozcans
und i Ziordivcstr bis an den Webiias-stic- k

der Unseak Berg,, liegt fcas gewl- -

lue Web'.et, daS rnnit mit 01:3 uJ yiecnt

,tmy tiocfcite tfliuaifa" nennen tonnte.

Änsiiiehmen tuiiiem ist nur
T ,.S gewaltige Gebiet umfaßt

gnz oder the'ilwci,e siebzehn Staaten
und Jeuitoiien und ist im der Natur
höchst verschwenderisch bedacht wordin.
Nur das Wasser fehlt, um die reichen

Schäye heben zn können. Tie ganic
dürie Zzne ist weit verschieden von den

Mittel: und Ost'Siaaten, nicht nur durch

ihren Mangel an Regen, sondern auch

in Bezug auf Bodenbcschaffenheit, Klima
und die Berschicdenheit ihrer Natur-schätz-

Hier ist das Üand der Himmel-strebend-

Nerge und der flache,,, sä,ier

unbegrenzt erscheinenden Etene. Hier
ist die Schech lammer der Union. Tie
grauitnen Berge sind durchzogen mit

iKold und Silderadcrn, die noch

Ertrag versprechen. Und hier

it bis Saniiarium der Welt, das Land
des onnenscheinS, dessen warme, reine

und trockene Lust dein Kranken Heilung
verheißt. Ter Boden der Ebenen uno

Thaler dieses Ländergcbietes ist schwer

und humusreich, und nur daS Wasser

sehlt, um hier die üppigste Vegetation
auibluhkn zu lassen. Nur des Wassers
bedarf ,s, um hier siir 1'cillioiien Fami-lir- n

reiche Heimstätten zu schassen. Viele

gründliche Kenner des Landes glauben.
tuB die Ziel erreicht werden kann, und

das; spätere Geschlechter hier einen
Wohlstand ausvlühen

sehen werden, der unserer Ziit unde-kan-

ist

Tic Entwicklung dcS Westens ist mit
solchen Niescnschritlen vor siey gegangen,
d,s; heute die vssentlichen Ländereien, die
i ihrem Naturzustand für den Ackerbau

gikigiikt sind, von dem juhrelang von

Osten gen Westen treibenden Strom der
Heimställesnchcr nahezu erschöpft sind.

ja man ging schon über die Grenze der

dürren Zone hinaus und viele siedelten
sich westlich des US. Breitegrades an, um

oy deS ungenügenden Ncgenfalleö den

Versuch zu machen, dem dürren Boden
Ernten abzuzwingen. Der Versuch miß-lan-

Tie gluth staute zurück, und die

Bevölkerung des westlichen Kansas und
Nebrnska und des östlichen Colorado

ahm um fünfzig Prozent ab in den letz-te- n

sechs Jahren. Verlassene Block-häuie- r,

verfallende Zäune und verwil-

derte Gersten- - unö Kartojselscldcr kenn-

zeichnen das Unierliegen des Menschen
nn icainpfe gegen die Dürik.

Unter solchen Umstände ist eS leicht

erklärlich, daß man die uralte Idee der
künstlichen Bewässerung wieder aufgriff
und in gewaltigem Maßstabe durchzu-sühr- e

ge?enkt. Äm Montag, den 3.
Sex! , trat in Tenvcr, Colo., oer dritte

Bewäsieiungs - Kongreß zusammen, in

welchem die Arage, auf welche Weise das
gewaltige fcändeegediet der trockenen Zone
der Kultur gewonnen iccrden kann, von

Sachverständige und tonangebenden
Bürgern der fraglichen Staaten erörtert
werden soll. Ein, !0U Delegaten
erschienen zu d.in Konvent.

Daß die Gewinnung ron Ländercicu,
Ve infolge der herrschenden Dürre jezzt

ls Wüste brach liege, sür die

praktisch durchführbar und

gewinnbringend ist, haben uS nicht nur
schon die Allen bewiesen, sondern auch

unternehmende Männer und Gesellschüs

ten, die in California, Colorado 11. s. w.

große Landstrecken sür die Kultur gcwan-en- .
Bo großartig diese Beivässcrungs-anl.igc- n

als Prigztuiiteriirhmungcn at er
uch sein rnaga, so fchwindcn sie doch

zur Unbedeuiendheil usamineii angesichts
dessen, was noch zu gesch'hcn i,t.

Ueber die Ärl und Weite, wie die

deS gewaltigen Ländergebiets
durchzuführen ik, sind die leitenden Gei
stcr getheilter Ansicht und dem großen
Publikum ist die ganze jvrage och zu
neu, als daß es sich eine Urtheil hätte
bilde können.

?lui der einen Seite wird die Ueber-nähm- e

der Arbeiten der Bi gewal-

tiger Reservoire, in die jeM tropfen
des ic'.'cnivcckenden Noß z s'.mmel'.i ist,
und weit v.'rziv.iglcr das aeivaliicie

d!itchkrcu,zender Kanä.e, die dein

zuführn sollen c.iV der Arbeiten also,
die zur Durchführung der Idee gehören,
durch die Buüdesregieiu'ig anempfohlen.

n, die oh,,' Halt lud um el;:f O'.i-e- :

g!(. Da t;agi die unu uns idieidiing
u i ui.5 neiiiit ihn muii i.!;i;m ne..
1,'uiiii bih.v'j.'tir, dißtr lie e:ch!a.-en-

.

die er eilst wollt' ui H.:nden traten,
daß er ein Vumu sei und ein iiolch,
ein Bösewichk uns giit'ger ü,'o!ch.
Darüber wiid auch er satin bvse. Seiln
so was fähit leicht iiii iikitve, -- - dann
läßt er setzen iii's Papier": ,ia sich

mein i:nb entfernt von ina ohn'
und ctjii' guten Onuiid,--1- 0

ich Jedermann etznd ihr ja ich! etwa
waS zu borgen, Lie mag für sich client
jetzt sorgen. Aus kiese Art blamiren tie
sich die hellte selber fürchterlich denn
eine Zeilungc,var.iiig ut blos Mädi-suc-

und blos Hiiileil st und hat auch
keinen praktischen Werth ja, eher noch
ist's umgekehrt, so le,ng d',veau nicht
ist geschieden so lautet das jetz hinie-de- n

muß der Ee,ah!, soll sie nicht bor-

gen sür ihren Unterhalt auch sorgen,
und thut n'3 nicht, so ist legal - er Haft-ba- r

für der Schüssen Zahl. Cit wie-

derum ist's auch der Mnit, dtr auf 'nc
Scheiuung hier trägton. Er sogt, die
Frau lieb' sehr den Scherz und hab' ein
viel zu großes Heiz Zu lindern Män
nein sei sie sieundlich, doch ihm sei sie
stets spinr.enfeinolich. Seht, die und
ähnliche beschichten sind'! täglich man
in den Gerichten ',Ind forscht Ihr nach
den aKren Gründen, so weidet ihr be

ständig finden, daß diese Leut' th' sie
sich kannten,;, Pfarrer oder Sguire
rannten, weil sie sich dachten, daß. 0
Weh! ein N, verspiel blos sei die Eh'?

Schon Schiller sing! im iLIockenlied'
dem schönsten, das er uns defched:

Trum prüfe, wer sich ewig bindet, ob
sich das Herz zum Herzen findet der
Wahn ist kurz die Neu' ist lang," und
hiermit tchließ' ich den Gesang lEwig-keil- !

Amen. (St. Louis Schalk.)'

Kicöcr md Malaria,
keschucöeii von einem medizinischen

Schrisillcsser.

Das reguläre, altmodische Wechsel- -

sieber, oder Schüttelfrost und Fieber, ist
wahrlich schlimm genug, doch weit schive- -

rer zu ertragen jt die verwandle Krank,
heit, bekannt als chronische Malaria.
Das Wechselsieber der frühere Zeilen
gab sich durch einen mah. nehmbaren t'to)t-ansa- ll

kund, der Lieber und Schweiß im
Gefolge hatte, vorauf das Opfer einen,
zwei oder drei Tage verschont blieb, um

lch wieder zu ei holen und rast und
Muth zu sammeln. Dies ist jedoch nicht
mit der chronischen Malaria der Fall.
Jeden Tag Morgens, Mittags und
Abends plagt und quält chronische
Malaria das Opfer mit entsetzlichem,
schleichendem Frösteln, widerlichem, kal-ke- in

Schmeiß, bitterem Geschmack, beleg
ter Zunge, fahler Hautfarbe, Appetit- -

lo'igleit, ge chwachien Geisteskrätten,
Energielosigkeit, und noch vielen ähn-lich- tn

Symptomen, ebenso teuflisch als
hartnäckig, ohne Unterbrechung, auch nur
während ei'eö Tages oder einer Stunde.
Aibcit wird zur unerträglichen Last, das
Studiren sinnlos und widerlich, und

spiel geradezu unmöglich.
Die gewöhnliche Behandlung von

Malaria ist in solchen Fällen von gar
keinem Nutze. Das Leiden scheint
dadurch ur zuzuiichmen. Falls keine

gründliche Behandlung mit Pern-n- a

vorgenommen 5 wird, wird der Patient
sich vergeblich nach medizinischer Hilfe
umsehen. Die Wirkung von Pe-r- u na
ist angenehm, poiitiu und permanent.

Spezifische Anweisungen sür den Ge
brauch des a in solchen Fällen
sind aus einem Buche über Malaria zu
entnehmen, welches kostenfrei nach jeder
Adresse versandt wird von der a

Druq Mannfaetiir.iiq Company, von
Colnmbus, Ohio.

ErmaZzigte Fahrpreise
nach der pacisischen Küste und dcn Plä- -

Yen am Pnget Sund.

Wir lenken die Aufmerksamkeit inte- -

ressirter Parteien auf unsere Touristen-Ticket- s

nach dem Puget Sunde und den
an der Küste belegenen Städten. Sie
nmfassen die folgenden günstigen Punk-
te. Ermäßigte Rate, erster Klasse
Passage, verschiedene Linien, welche hin- -

und zurückgehen und wird den Reisenden
erncr das Privilegium an Stationen

mährend der Reise auszusteigen. Eine
nähere Schilderung der schönsten Seene-riende- r

Welt wird A. S. Ficlding, der
Eilii Ticket Agent der Northwestern gra-ti- s

übergeben.
117 sudl. 1. St.. Lincoln, Neb.

. A. Mosher. Generalagent.

8 Lane's Medizinen sind ein gutes Ab- -

führmittel. Um gesund u bleiben, sind
dieselben nothwendig.

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I 0 h n Bathen
Crele.

(i Eine Kuh, welche Milch in reichster
Fülle liefert, ist zu verkaufen. Näheres
zu erfahren in der Erpedition dieses
Blattes.

Jordan Kohle zn $5 per Tonne nur
gegen Baar. John Bathen, Crete.

In Harla Counlti werden nmfas,
sende Vorbereitungen getroffen, un die
in Folge der langen Dürre hilfebedüis-ti- g

gewordenen Bürger zi unterstützen,
resp, dieselben vor Hunger und Entbeh-
rung aller lxt zn schützen.

Tie Leiche des Frl. Mau Mc.ce-ver- ,
der Tochter des Hern I. Mettee-ver- ,

ist in Eiirnore Ieingetrosser. DaS
Mädchen starb wählend eines Besuches
in Illinois am N'ervcns-cber- .

W. Tcss, welcher fünf Meilen west-

lich Von Tobias wohnte, stürzte, als er
von der Stadt nach Hanse fuhr.in Folg"
der intensiven Hitze entseelt von seinem
Wagen.

F. R World hat sieh in Nebraska
Ein) mit Krl. N. A. O'SUisn

mmni Mmi!
C VJlQ

Auf alle Blankcts, Comforts," Umschlagtücher
und Unterzeug.

ist der machtiz? Weil,', tai Land, das
wenn mit Cent eichen. i?aoer'ia,i,ge
(ir::ie tretet" ; das Ltcviaco dZ er.i

iiuniiä; d.is nul Iti au?ii'anderiidtn V!det

divers. StSilireno ti ulerreich 1.11t ollen

Elementen des ;Kudjtt)iiiiiä uns Der P,oipe
rttät steüfli'ft i 11, IinD einige ker iiiionnen
w.O nui):!'urjicn lieile Ci ist I tn unt ten
Hennen Der Malaria inneiit, welch! Tem-- '
innen, der niijt Durch eine ineiiische SimB-i- i

er dagegen grfen ist, leicht zum Unhei

gereichen. NieminS, der sich in einer niata
r,a deiiastetkn vez,nd niederiakr. ist oljne
Hviletteli Maaenbiilers vor der rank el
geschützt. vanoetSieisevde, welch? malaii'le
T.slrilie aiiliucheu inuisen. sollten et; eine
via'ilie iiii;ei in itirem :)ieijt'i)rcätf nnt sich

sittirett. Wegen Die i'ju'unqea raichen Te,
peraiiilwechieis, feuchier oder ungei'inder
Ätiiiosvtiäie. köiperlicher oder gisnaer
ilederannrrnqiiiig oder schleckie Wats?'S ist

cs eine unfehlbare ich!t.ieö'. Bk, stopfe
vg. Bllwstte.t, ÄZvevne.

Vk.evii!iät u,.d erlnn der itiätke werde
durch tuen? vcrtiesilidje Siimulaniiiiittei
sicher beseitigt.

Ll)as hat vcr demokratische
.',.'! CongreK gethan ?

Ter ö'i. demokialischc Congreß hat
sich nach einer beinahe zwölsmonatlichen
Libuna am levten Tienstaae vertagt.
Ein kleines Handbuch ist erschienen, mit
dem Titel : Äaz bat der Conareß qe- -

thai. '" Und wenn man dieses kleine
Handbuch ausschlägt, so findet man nur
lenc Blätter, tf ist dies eine schla

gende Satire auf diese vertagten Eon-gre- ß.

Die Hauptakte des CongreffeS,
an welcher über neun Monate herum
astickt wurde, nämlich die laustes er l,

ist vom demokratischen Präsidenten
Cleveland charachleristiich bezeichnet, und
zwar in seinem Bliese an Herrn Äilson,
den Vorsitzer des Hauseomiles sür Mit
tcl und Wege, als eine Bill von Per.
sidie und Ehrlosigkeit." Und jetzt, an
dem Tage, an welchem sich der Eongresz
vertagte, hat Herr Eleveland wieder an
den Repräsentanten Entchings einen Brief
gerichtet, in dem er erklärt, daß diese

pajsirte Tariidill keine Nesormbill ist,
daß sie voll von Widersprüchen und gro-de- n

Irrthume-- .
ist, daß fremder Ein-flus- z

von Monopolen und Trusts diese
unehrenhafte Bill dem Cougreß diktirt
hat, und daß er darum diese Bill ohne
seinen Eonsens hat zum Gesetz werden
lassen.

Dies ist wohl die stärkste Kritik, welche
ein demokratischer Präsident über das
Machmerk eines demolralischenongresses
je geänßert hat.

Man darf jedoch das Kind nicht mit
dem Bade anstchütten; denn in dieser
passirten Tarifbill ist doch im Allgemein
nen der übermäßig hohe Schutzzoll der
bisherigen MettinleyBill reduziit, so

daß der allgemeine Durchschnitt des
Schutzzolles in der jetzt passirten Tarif-bil- l

ungefähr 3 Prozent beträgt, wäh
rend i der bisher geltenden McKinley-Tarifbil- l

der Schutzzoll durchschnittlich
50 Prozent des Werthes der importir-te- n

Alllkel betrug. Ferner sind in der
neuen Tarisbill die Rohstoffe: Wolle,
Salz. Bretter und Holz,

und eine größere Anzahl von
nolhivcnJigen Lebensbedürfnissen auf die
Freiliste gesetzt worden.

Allein die öffentliche Schmach, welche
aus dieser neuen Tarifbill Haftel, ist der
ungeheure Zuckerzvll von 4" Prozent mit
einem Zusatz von 20 Prozent auf rafsi-nirle-

Hierdurch allein gewinnt das
Zuckermonopol vcn Havenmeyer & Co.
einen Prosit von carca Stt Millionen
Dollars, denn das Havenmctier'sche
Zuckermonopol hat die sämmtlichen
Zuckerfabriken dieses Landes unter seiner
Herrschaft. Kaum ist jetzt diese neue
Tarisbill passirt, hat auch schon das Herr-schen-

Zuckermonopol den Preis des
Zuckers um U Cent das Pfund erhöh.'.!

iefe Schmach, welche aus der neuen
Tarifbill haftet, fällt auf den vertagten
demokratifchen Congreß.

Endlich hat sich dieser Congreß einer
unverantwortlichen Unter lassnngssiinde
schuldig gemacht, indem er nicht das te

gethan, um den Bnndesschatz von
dem drohenden Bankerott zu retten; denn
die Ausgaben übersteigen jeden Monat
die Einnahmen, so daß der Finanzmini-ste- r

den zur Einlösung von Greeuback-note- n

geheiligten Reservefond von hnn-de- rt

Millionen Dollars Gold hat angrei-fe- n

müssen.
Nun die bevorstehende National- - und

Congreßivllhl gibt dem Volke die gün-st,g- e

G legenhkit, sein Urtheil über den
demokratischen Congreß auszuspreche.

Heilung garanlirt.
Wt ermi'.chiiien unseren Apotheker

Dr, iking'S ')!e v DiSci'o'rr geaeTchmind
sackt. Hustrn und Erkältung niec diei?r

ekingung w verkaufe,,. Wenn Ihr ein
Husten, Erkaliunz oder irgend einer Lun
nei", U'.blt odec iti'iistkr inkdeit tieimae'
suchl merke,, unk, hr ti-fe- ßeiltiiiit. I,
wie norae'ch'iden, de ,tzsn welli, sn wiro
öuÄ,' Uns Keld ch i5njenk,nej ker sZIa
sche zurück titatti-t- Wir könnte h'uhi
Slnerh:eten nub wachen, wenn wir von
d?r fcilfraft di s?r Ar,n? nicht
mären. ($ä verfehlt niemalä snnen Zmeck.
Versuchäflcifdifn frei bei I. H. Sarley.
Apgihlker. 2 .

DieFarmer von WashingtonEountl)
habe in diesem I hre wohl wenig

sich über die schlechte Ernte zu
beklagen. Die Ernte des kleinere

ist eine zufriedenstellende, die
Kornernte stellt sich auf Zivcidriltel,
während an Obst jeglicher Art ein gro-sze- r

Ueberstuß zu verzeichnen ist. Das
itcr hat schließlich auch noch einen be-

deutend höheren Marklpreis als sicher.

Benchtiget diese Waaren wahrend Eures Aufeilt-Halte- s

in Lincojn. Bollständigcs Hcrbftlagcr.
Benutzet diese Gelegenheit.

ni Älrttsse.Wcocnübcr der Postofsicc.Z

Broad's Departement Store, 1124 O,
1.1001., ILLRLZI.
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PuhlvaarcN'Dcpartlucnt"Frühjahr 1894.
Nichtvcrzicrtc Hütc. trob 25 Ccnts bis $1.25.
Ltindcr.Strohhütc. 25c bis 11 Blumen 10c bis $2.50
Verzierte Hüte : Wir haben den bedeutendsten Vorrats) in
dir Stadt und verkaufen 25 Prozent billiger als unsere

Conemrenten. Bänder 5c per Elle und aufwärts.
Porzellan 'Departement: Toilet Sets, 10 und 12 Stück

$2.69 und aufwärts. 100 Diiiuer Set, englifche Waare,
9.95 und aufwärts. Zinnwnaren, Glaswaaren nfw. au-ßer- st

billig. Sprechet vor!
t? TVy. r VTZZh.
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t i0f MÄÄaHtW Cffen bis Abends 8 Uhr. Unsere Laeire wird nur siir baar obgogcbeu.
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