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Der wöchotlichk Saat
stanvibericht.

Der vom Staatsbureau für Meteoro,
logie herausgegebene Veracht über Wit

terung und Saatenstand für die mit l.
Aug. endknde Woche, besagt Folgende:

Keinen (Lug Krank

Seit mehr als DniftigJaHre!
3 8oI( M Gebrauchs v

er Pille.

34 ebrachk Ko' Abführpillen feit
mehr nl örfidifl Mun; und II habe
meine Gesundheit bewahrt, so daß ich diese

qanje .Seit (einen Tag Irans gewesen bin.
8oc ,e,nem zwanzigste Jahre litt ich

,n (folge von Bersxs,m sast unaushSr
lich an (OflfnWiroänV, oxsschmerz. Ne

rolgie, der eschwöre und andern AS
1ch,agkrakl,kilen. ich zu der Ueber,

xnaiing tani, traft neun Zehntel meiner

Lincoln, ölebraska.,11 rl;' ' ,w ii n -

IMI- - j V!Ul'n'

(stt die Grsßnung diese Usche großeMtraKKoucn
in jedcm Departeuirnt.JIi

'ly.

Ans iSutt.
NeiraSka StaatSAnzeigerl

CMor schön verlief das gest der silbern
nen Hochzeit, da im Hause Ui Braut,
paare, Herrn und ffrau Doe Smiih
hierselbst, am Freitag Abend geseieit
wuide. Ein zahlreiche Gesellschaft
hatte sich eingefunden, um dem Braut
paar ihre Glückwünsche darzubnnzen,
welches vor öS Jahren in Lincoln ge

tiaut wurde und eine Distanz von !,'
Meilen zu jener Zeit zu giif, zurücklegte,
um den Trauakl vollziehen u lasse.
Die Zeit verändert vieles, so auch hier,

Herr Smith nebst Gemahlin erfreuen
sich einer guten Gesundheit, find mit Kin

der und irdisch, n Gütern gesegnet und

können froh und gelrost in die Zukunft
schauen, und soll' ti Schreiber dieser

Zeilen gar nicht wundern, daß Herr und

grau Smith die goldene nd auch noch

die diamantene Hochzeit feiern werden.

Herr Re. Wm. gritzemeier vollzog den

Trauakt und der Ächt. Eha, Wippo von

Chicago unterhitlt die Gäste auf da

Beste mit komischen Vortrüge und Er
zählungen, Erst 13 die Hähne krähten

und Hanger uno Durst gestillt waren,

vertagten sich die Gätte mit dem Norbe-ha- lt

und in der Hofsnung, daß bald wie,

der eine silberne Hochzeit gefeicit werd.

Am Samstag Abend fand im Flaar
SchulhauS an dem West Blue eine beut

sche Versammlung statt, welche gut be,

sucht war. De? Acht. Chas. Wippo von

Chicago war der Hauptredner und seine
Rede schien einen guten Eindruck auf die

Versammlung gemacht zu haben, denn es

wurde der Silberhumbug den Leute so

klar gemacht, daß man keinen Zmeisel

mehr hegt wie dieselben stimmen erde.
Jeder ehrlich denkender Bürger muß für
einen ehrlichen Dollar und für McKin
ley stimmen und dadurch mithelfen, daß
der Credit und die Ehre de Landes wie

der hergestellt werden, dann kommt das
Geld von selbst. Wenn der Schreiber
dieser Zeilen, der das Deutschthum von

Crete und Umgegend genau kennt und

stolz ist ein Deutscher zu sein, sich nicht

irrt, so werden eine groß? Mehrzahl der

Deutschen für den ehrlichen Doller und

für McKinley stimmme. I. H, M.

EröffnungsVcrkauf
von

Herbst - Waaren !

Größer, dcsser, billiger Den n c zuvor

Schwarze Brocade wollene Damenkleider
ei specieller Bargain für

$l..)8
Damen seidene und wollene Nooelih

Dreß-Skiri- ertra Qnaliiät, für

$4.
Damen schwarze Satin Dreh-Ikiit- ein

Bargain, für

$7.
Muslin Unterzeug, lZalico und

Wrappers für Damen. Bcrfchie-den- e

Lots, zu säezikll niediigen Preisen ,

diese Woche.
(-

Domestics. K
45c Große graue baumwolleneBlan-kel- s,

wrth Töc

75c 11- -4 Schöne Farbe, baumwol-
lene BlunkeiS, tverlh l

gjc Ungebleichter L, L. Muslin
werth Sc

:!jc Helle und bunkl Ouling glan
nell, werlh c

7,c 10 Kisle erlu schwerer und
guter ungebleichter Colton Flanncl, re

guläcer Preis 10c

Kleidertvaaren-Departemen- t

zeigen wir eine fast endlole Auswahl von Nooelll, Kle dirmaaren
, ganz wllkiien, Mohair und wollenen und je denen Artikeln,

Zu 25c 30c. 4!)c und ;ic die Aard,
Zu 75c, 3i, 7c und $l.5 die Yd.

Schwarze Klciderwaarcn.
Einsach? Serqes von Ic bis kl 2,' die Zsard.

Einsache Heniiettas, oon 19c bis die Z)a,d,
Einsache Kleiderflannelle. von J 9c bis 50c die Zard,

Einfache Brsadc oihs, vo ii'-- b,s 1.75 die Zjard,
Schwarze üiovelii, Kleitervaale, vr !öc bis l.75 die 3)0.

Sowie eine große Ausmahl von Storni Srrges, CraoineiteS, Whipcoids, Coat
ing SergkS usw.

Seide, schwarz und farbig.
iZii'sache schwarze Satin Dulcheß von öle iiis 1.03,

Einfache schwarze Peau de Bon, von ii3c bis I 8,
Einfache schwarze Rhadame, von 59c bis I.3S,

Einfache fchwarz tziloz Groins. von 7c b,s 50
Schwarze Salm BroradeS, ooi äilc bis kl 8.",

schwarz jeioene Brccades, oon 75c bis 2 00
Einsache und verzieile Waist und leidersi ide, Ällks neu, von 5,', bis .50

Normal Niederschlage für die obige
Woche, berechnet von Prof. Sweezey nach
dem Durchschnitt derselben Woche mäh,
rend der letzten zwanzig Jahre.

"N
j ..u.

'
j IM

miRegen während der letzten Woche.

juii.i&att'r""! Ve,esN1
nur Hg l4 i zsiiLLU

't sl 11)3 Mhrl
Zoll t Zoll IZall i

Die Temperatur der vermichenen Wo-ch- e

war durchschnittlich ungefähr ein

Grad über dem Normalstande im östli-a- n

Tbile und drei Grub unter dems.l-b- e

im westlichen Theile des Slante.
Leichte Fiöste sind vom Norden berichtet
morden, welche jedoch keinen Schaden an
gerichtet haben.

Es ist für diese Woche über den groß
ten Theil des Staate kein Regenfall zu

erzeichne. Jn der fädöstlichen Ecke

(südlich von Douglas und östlich von

Gage öounties) ist am 2g, des nerwiche-ne-

Moi ts ein Zoll Rege gefallen.
Ein leichter Regen fiel im südwestlichen
Theile am 31. des verflossenen Monats.

Korn hat gute Fortschritte gemacht und

ist das Frühkorn ungefähr reif. Das
Spälkorn wird in ungefähr zwei Wochen
außer aller Gefahr sein; dasselbe ist in

gutem Zustande aber in einzelnen Thei-
len ist Regen nöthig.

Das trockene Wetter der vermichenen
Woche war für das Dreschen der söge
nannten kleinen Frucht sehr günstig und
wurde sehr iel Heu geschnitten.

Die Weiden sind in ausgeichnetem
Zustande. Das Herbstpflügen hat sehr

gute Fortschritte gemocht, aber in einzel-ne- n

Theilen ist der Boden zu trocken um
weiter pflügen oder säen, zu können.

SF Nächsten Dienstag werden BrU
an und Semall offiziell in Lincoln davon

benachrichtigt, daß sie von der Silbe,
Partei, welche am 2!i. Juli in St, Louis
in Convention zusammentrat, für das
Präsidenten- - resp,
nominirt worden sind.

IW Die Wohnung des H. T. Cat-lin- ,

03 südliche 14. Straße, wurde in
der Donnerstag Nacht erbrochen. Die
Bewohner sind verreist und wurde der

Einbruch oon den Nachbarn entdeckt.

HEtF" Ein killender Husten verursacht
einen unausgesetzten Reiz in den

und wenn ihm nicht bald

abgeholfen wird, so kann er zu chronischer
Brustbräure fuhren. In solchem Falle
giebt es keine besseres Mitte! als Ayer's
CherihP,c!oral. Dieses wir sogleich,
und bringt dauernde Hülse.

15?" o mancher Leser raisonnirt:
, Jetzt sind wir erst imSeptember.und da
ist bereits wieder mehr Politik, wie

etwas Anderes,- in den Zeit ngen "

Auch derZeilungsschreiber wird es manch
mal überdrüssig, immer wieder Dil'ge zu
wiederholen, die ihm klar sind, wie das
Einmaleins, die aber, wie er jeden Tag
beobachten kann, Bieten immer noch nicht
verständlich sind, Ebin darum wird es

seine Pflicht, seine eigene Bequemlichkeit,
seine eigenen Wünsche nicht zu derückiich-tigen- ,

und weiter im Tert fortzusah, cn.

Die Lage ist so ernst, daß es die Pflicht
eines jeden guten Bürgers wild, zum
Schutz der Ehre der Nation jedes Opser
zu bringen.

l-- Beinabe Jahre litt ich an ein

en heftigen Magcnlcide ; nach ich oer

schiedene Mittel ohne Erfolg angewandt,
griff ich schließlich u Dr. August kön

ig's Hamburger Tropse, welche mich
bald wiederherstellten. Jgnodz Weiß,
ZI-I- Broadway, Clevelaud.O.

jäff" Am verflossenen Mittwoch bega-be-

wir uns nach Trete, um unser, m

Freunde Herrn T. H. Miller einen Be
such abzustatten Nach unserer Ankunst
stellte uns Herr Miller den Herren Karl
Wippo (ilhicagos und F. öigMl-wankte- )

vor, welche mit ihren Giitiinnea
in dem gastlichen Hause unseres Freun
d,3 zum Besuch weilte, Jn den Nach

mitlagsstunen machten mir per Wage
einen Aus1ng in die romantilchz Umge,

bung der Stadt, bei welcher Gelegenheit
wir uns überzcugten, daß die Landwirthe
Nebraska'S in diesem Jahre allen Grund
haben, sich über den Aussall der Einte
zn freuen. Da die Herren König und

Äippo ausgezeichnete Gesellschafter sind,
denen es wahrlich nicht an Humor

so herrschte während der Fahrt
stets die heiterste Stimmung Herr
Wippo hat am Samstag eine Rede über

die Finanzsrage gehalten, weicher Auf.
gäbe der joviale Herr ongesichis seiner

oratorischen Begabung ach jeder Rich

lung gewachsen war. Herr König hat,
in, Vertraue aus die günstigen

des Staates, in Nebraska
bedeutende Kapitalien zinsbar angelegt,
welche Transaktion den Beweis t,

daß der Herr den für eine erfolg
reichen ginanzier erforderliche Scharf-blic- k

besitzt. Schließlich wünschen wir

den Familie König und Wipp, wel

che, nebenbei dcn erki, in nicht ferner Z,
kunst der Fcmilie Miller eine eitere

Besuch abzustauen gedenke, recht iel

Vergnügen i der hübiche Bluittadt und

eine glückliche Nei,e in die Heimath!

l-js-- Sal.stuß tritt ist bei kaltem

Seiler, die innere Hid ergreifend nd

andere örpertheile Hood sr!aoarilla
der große Blutreiniger he,lt g(;iUg.

Hood'I Pille wirken orzüqlich ach

der Mavlzeil nd kurire Kopfweh. ?:( '

In unserem

Mäntel Dcp't.
weiden mir

diese Woele
die neuesten Muster in

Damen -- Jaltets
vorzeigen.

Von $.98 bis $25
Damen Plüsch Capes,
Damen Valoure Capcs.

Eingefaßt mit Jet, Pelz, Brid,
zu

$4-9- 8, $6.48, $9.98
und ousntärls bis

S35 00
Eiksache und doppelte Zeug Capes für

Damen, E njach oder ausgeputzt, von

$2.98
bis (.

$2500
Kurze und lange s und Hol

liirclteS für Damen, zu

S3.98
und aufwärts bis

$45-0- 0

ReefeiS für Mädchen und Kinder, i

großer Auswahl von

$1.98 $10.41)

Der Freilunch.
Thut die zehnte Stunde schlage,.
Sieht's gewöhnlich aus im Magen
Etwas öde Wohl und leer,
Denn das frühstück schmeckl' nicht sehr.

Und man lechzt ach Brod und Wurste;
Dazu kommt noch, daß vom Durste
Auch sich zeigt schon eine Spur,
Wie'S bestimmt hat die Natur !

Wirthe sind gar gule Menschen,
Wen onch manchmal Wein sie päiischen!
Einer von der edlen Zunft,
Mit viel Klugheit und Beruunfl.

Hat für die Vormittagsstunden
D'ium den Freilunch uns erfunden,
Der den auch sehr schnell seither

Ist geworden populär !

Mancher Wirth thut sich erbarmen,
Liefert jeden Margen warmen;
Mancher liefert lallen blos,
Doch auch dieser ist famos.

Bei den ersten dieser Geber
Giebt's gewöhnlich saure Leber,

Schweiaesteischlanch, und Kraut ui
Wurst.

Die besördert sehr den Durst!

Bei den andern thun uns winken

Schmeizerkäse. Wurst und Schinken,

Roggenbrod und Netlig sein.
Laden dort zum Lunche ein.

Saurer Härinq auch mit Zwiebel
Schmeckt a Vormittag nicht übel,
sWenn ma,t leiden thut zumal
An des Katzenjammer Qual!)

Solcherlei Delikatessen
iebt's zum freien Lunch zu esse,

iA'lü verla izt keil Wirth vat'ür.
Kux (uns Cent, für ein Glas Sie, !

Hat ein Armer noch 'nen Nickel,
an ee sich das größik Stücke!

Suche von dem Lunche aus,
Und gesättizt gehn nach Haus.

Darum hat mir auch on allen
Bräuchen keiner so gefallen.
Wie min sie auch nennen mag,
Als er Lunch am Bormitiaz '

Daß man, um einen gute Wa

gen zu bkkommeu, nicht nai St. Louis

oder sonst wohin zu gehe braucht, hil
uns Herr John Bauer, dir Agent der

Dick Bros. Bre iving (?0 . bewi'fe.
Derselbe bat in der Weikf'ätte des o r
Siels Westover on biet eine neuenB.o

wage he, stelle lassen, der, Ml!e,'V
und Brauchbarkeit nbelanzt, hinter k,,.
r.em Zabcikai es iiten, zi,ruit,leyl.
Es wurde mancher Dollar mehr i unie
rer Stadt im Umlauf sein, ollie,, all

kschästslin.e sich, ehe sie in die Ferne

schweife, in der eigenen Hnmath
,

Z3T si. II . 8- - Meiiesso oa E,kr- -

ld, xrvxheieit. daß die warmer diese

erb IS bis .' Cents Inr da Bu'b'l
Korn erhalten werden. Wir hoiien, dai,

der Man reirl behalten w'rd.

Pek. John Esnenschied. ei

junger garmer u, der Umgegend, dißte

ttr Donnerstag Marge, seinen , ein,

während er mit de Dresche, deschjjtig,
war.

seiden ihren ffrnnd in Berstopinng hatte,
(infl ich an AI)' Pillen ;n nehmen. Da
Nesiiliat war ganz besriedigend; jedesmal
wenn da Uebel sich seitdem zeigte, wich tt
diesem Mittel ans der Stelle. Meine grau,
die auch Jahre lang leidend gewesen war,
fing ebenfalls an fliiert Pillen jn gebrau
ehe . und erlangte in Iur,er Zeit ihre Ge
snndheit minder. Bei inen indem be

inert ich, daß, so oft sie tinnt wurden,
immer Berswpsung arhergegangen war,
und bald lernte ich zn meiner Freude, daß

her', Pillen, jnr rechten Zeit genommen,
bei indern ebenso wi, bei Eitern alle Ge
sahr on ranlheit abwenden," H
Wett st ein, Byron, DU.

Aycr's Pillen
4M)Rr deenxni aus dir TO.lKnitft'Niin

W't Sr!pii traft'! filluli.

Loyales.
tW Weilern 5.la&& aiiil E, An.

zetu, Seite 0.

IST 6 H A!udqe. Schatzmeister des

Reo (Viimtis, hat ein Deficit von

ungtiiib, 200 auszuweisen,

Sheiifj W 6. Esser von She-nba-

O'aut'ii). pissirte am Sonntag mit

dem nt,i!sZ,rn kespeiado. st, E. (la-ro-

sicher in Hansa verhaftet wurde,
unsre Stadt,

täT" Giheiirxolizist jraeS Malone
Viruastele am Eamslaq 'Abend einen no

tniischen Schvdler,?tam4 McLangl
tiri. m gayiinl Hotel, Derselbe hat
vor nigen Wochrn inen Fremden um

I5H beschwindelt.

tW Bill Wells, ein Pferdedieb, wel-

ch or einig-- n Jahren im südlichen
Theil uufeieS ßounlu, sein Unwesen

!rt, ist am Sonntag Abend vom Ehe-is- t

Trampen ur.& Schltetzer Nash, im

U hinter dem Hanle No, 1511 südli-c-

M. Straße, veihaslcl warten,

Heniu einer, welch im oer

wiiizkii Fiühiahr seine Klage gegen die
Doeriore der veikrochle Capital

Bark ooi dem hiesigen Distrikts'

3tM verloren hat, hat an oaS Ober:

4to,iÄiicht aspcUiit, Keiner giebt an,'i duich teil Ankauf von Aktien in

dy von l3,s00 beschwindelt wurde,

JSfStM Hall,, ein Radfahrer,
'weicher den Versuch mochle, die Distanz

,jioifan Beattiee und Lincoln, 43 Uiti
tcr., in zwei Ilund, jiiiückzlilegei',
stü, sie ltl ,r noch 10 Willen von i'in.

'cola ar und wurde in bewußtlosem i'

0 einem vlbefaheiikei Farmer
ujiiiliinboii un rod) einem lenachbar-e-

garnier gebracht. Nach elnigen

E,rn sehte er seine Reise in schlimm

r?i,beiem Zustande sott.

Spezial-Polizi- Eurrau der B
jfc ilt. e, hastete am Samstag, gegen
IC : !i edz, in den B, fc M IZ'dS

'", nolvrischen Einbrecher, NaimnS
a!?er, elcher schon in jedem (lounlo-'-

i des Staate i gesessen Hot und

Vor ungefähr einem Jahr einen Passgier
, der B, & M. in !)ielar Siadt an.
hielt. Al ßaffer sah, daß er ctkon I

tMideti war. segie er sich zur Wehr und

kone erst, nachdem der Polizist ihm

i'e Schlage über i:n Kpf gegeben

Halt.', (ur jt,k gebrach! werken.

Beilangt! Eine gebildete deutsche

mklar zeneigt s mit unj a le

4; in 6 den Kindern deutsÄ (u fgiecken.

Min evend sich an ssrau , C, Neal,

,!k, Pro'xect Strafie,

l4f Sju Heibstwaaren für die Fir
turn illtütr & Paine sird hier eingetiof-i-

ii zum B erkauf aufgelegt. Selten

jie i, hier schönere vni dau rhattere
liii-- er Damenivtlt vor uzen

n zu solch' niedrigen Preisen os

sert aide. Die mademsten Muster

iai gmbi und Sttatlnungea! Un

tkirViIxr. 5ax, Mantel, Sirumps!

?r, jtleiderstosie. Modeaitikel usw,

fir hier in grob Auswahl vorhanden.
Wr seine Hennetta'. galic i, wollen?

im yaldmollene leiderstosie für den

J6',,ir i zulegen gedenkt, sollte noer

f&r-'- mspKdjen ehe er Vorrat)
grrf ist.

j-- r Sann,. Uhr Rachr,il

t$i. iiaid ach längerem veide, Herr

I, .ch Pie, h. ,m Älter an 56 Jihren.
e,!ii,be,t war ei ehilicher, recht-if-

tlitichee. welche, feil vielen

'i-- i CmmvIn an lässig und ili
LH,b thatig :r. li Kegrabiiiß
Uz a t.'cnlag Nachmittag om Trau

touf. tt. TA'iu südlichk . Strabe.
ncivm ivti Paftor ftiöhnie von der

wCt-t- l ning. Sk. Paul Kirche in der

3fiymg bei Lerstvibene tut er

grerra Lhenrel gehalten hatte,
tw; (JuUndxr Bttlieiligung der Deut

schv, tm Wguka rM'dbos, au,
r.r ine Hmterblredene, spreche

drZ, Uc fecimigen, wellt wahrend

et 'jitt,(!l t !eribene Hülie

In"!, lviie ein rochen degängniiz
Z a'ü! ihren erbiridlichlen Tik

H it,eiei2tte4 Ziaggenmehl. l

I ech ert Nälsckt. bei Zneak
A Slwi, ? Erbliche It. Straße.

Ich lilt mehrere Jahre an chro.
Nischen Rückenschmerzen. Nach An

Wendung von zwei Flaschen Sl Jakobs
Oel wurde ich jedoch dauernd geheilt.
Hciman Schwaygel, Aberdee, S. Da-kol-

Einer gewisse Klosse Deutscher
liest die Äansas Cith Freie Presse"

den Teri: ,,Zu einem der
höchst beliebtesten Ausfälle aus bei Vier-dan-

und auch a, heimischen Herd,
hier da Schimpfen ans die deutsche

Zeitung. Da wird an allem Möglichen
heiumgenörgelt ; aber nicht bedacht, unter
welch schwieriger! Verhältnissen gerade
hierein deutsches

zu arbeiten Hit. Vor Allen, fehlt e

demselben an der achhalligen Unterstütz-un-

des Deutschthums selbst und würde
der einsichtige Amerikaner dem Berman

Paper" nicht seine Anzeigen zuwenden,
dann wäre die lZristenz der deutschen
Blätter überhaupt schon längst uninög,
l,ch gemacht. Ja. so war es von jeher
bei den lieben Deutschen. Bei wenig

Geg.nleistung möglich viel verlangen und

recht wacker auf jene loSschimpsen, die i

Wahiheit die ,, alleinigen Vertreter" des

Leutschthums nach Außen sind, das ist
eine beliebte Gewohnheit. Natürlich
bedenkt man bei dem sinnlosen Geschimpfe
nicht, dkfz man die Sprachorgane des

Deutschthum, als welche die Zeitungen
betrachtet werden müßen, verkleinert und
sie hinter die englischen Kraut und

zurück zu setzen sucht.

IST Am verflossenen Samstag Nach-ta-

trat die populistische Eounto-Conoe-

lio in der Germania Halle zusammen,
um im Berein mit dem Demokraten,
welche bereits ein Theil des Tickkis no
minilt balle, Z cin Counly. Ticket in's
Feld zu stellen. Nachdem Mouor
A. H, Weir, zum Vorsitzenden und F.
L. Mary znm Sekretär erwäolt worden

waren, wurden die Candidalen der de,
mokralischen Partei:

Für Repräsentanten:
Hans Dierks,
O. V. Newbranch,
F. 8. Eumpter.

Counln-Aiimal-

0. P. Davis.
indossirt und das Ticket durch Aufstel-lun-

der folgenden Heiren ergänzt.
Für Slaats-senatore-

Ousliy Wilso,
Charls W. Leach,

Für Rcp'äscntanlen:
1. Lng.
James Grau

S. W Beardsle,,.
Für lfounih Commiffar:

W. D. Nelson,

Am verwichinen Donnerstag

Mittag urde unser coularner Wirth
und Agent der berühmten Dick Bios,
Brewing Eo., zu Ouinch, Jll.. von

seiner Gatli mit einem hastigen ii nob-

lem beichenlt. Möge sich der Sprößling
in svätere Jahren als ein tkpigone s

Latns erweisen, das ist der Wunsch
des Staats-Anzeigei-

t3T Wer sich bei dieser heißen Iah-lesze-

ein kühles und schmackhastes Glas
Bier oder Wein zu Gemüth führe will,
der geh nach Na, 14 südliche l l. Slra
ße, Fred's Plan,' Hier erhält der

unde nur erster K'asse Cigarren und

Getränke und zwar on einem erster

klaffe ellner serviit. Die Waare,
hiik verabreicht wird, ist rein und

das Lokal, welch von Tag zu Tag an
Kundschaft zunimmt, einladend und sau,
der. Das berühmte Bier der red

Krug Brewing llompanhinzlasche oder

Faß, sowie Jiish und Scoich WhiskieS,
Brandies. Gin. Rum. Bitter, usw. sind
stets orrälhig nd ei schmackhaft zu
bereiteter Lunch on 10 1 Uhr. sowie
eine ausgezeichnete kräftige Suppe, von

12 I Uhr, wird dem Kunde leoen

Marge orgefetzt. Har Tingelhoff.
der Eigenthümer, mix sechs Jahre im

Honman H zu New Zlzrk gestellt
und ist sonach im Stande selbst den a

soruchjvollstk Kunden jukriedenzuslelle.
Z dabeisind i dieser LZiilhichafl auch

äse, um Schinken-Sandwiche- Sar
dinen und alle Arien kalt sgeschnitte

es Fleisch.

Tafcvemcn.
100 Dutzend ganz wolle! Handtücher,

werth 12jc, für 8 j;
100 Dutzend, große ganz leinene Hand

lücher, zu ljc. werth 0c

49c15 Stücke 'zöllige ächte leinene,
extra schwere, deutsche Taselliicher, re

gulärer Preis 75c

1.25 das Dutzend la Dutzend deut
sche leinene Servietten, werth sl 85

10c bie Yard 3 kurze, !j2zöllige,
weißer ,udiicher Leinen, wkkih 5c die

Yard.

Geprüft Geburtshkl
feri.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
als deutsche Geburtshelferin, welche ihr
Eramen in der berühmten Ncbraska n

und Entbindungsanstalt zu Oma
ba, welche on Aerzten von bespülendem
Ruf geleitet wird, bestanden hat, aus'S
angelegentlichste. Aus Wiinst, werde
ich Allen, die es mit mir versuchen wol-le-

vor der Eulbindung eine Besuch ,

abstatten.
Xtau Arledri Schul,,

1015 B Elraße.

Republikanisches Tick.t,

Für Präsident Wm. McKinley von
Ohio.

Für B'ce Präsideut-Gar- rett Ä. t,

von New Jersiy.

S t a a I . T icket.

Gouverneur John t). McColl.
Lieut. Gouverneur Orlando Tefst,
Staats-Secrelä- r Joel A, Piper,
Auditor Peter O. Hedlund,
Schatzmeister EhaS, E. Casey.
Supt. öfsent. Unk. H. N. Corbetl,
Stants-Änwal- i A, S. Churchill,
iommi ar onent, randereien und le

bände H, E. Russell.
Oberlichter Robert Ryan. Moi

Kinkaid,
Regent der l W.

G. Whitmore,
Electoren at large Frank I. Sadli

k, I. E. Hiuy.
I. Distrikt Ä. I, Buruham,
i. Distrikt , E Foster.
3. Tistiikt Sol. Deaper,
4. Distrikt-- G. . Derbg.
5. Distxikt- -I. L. McPheelu,

. Distrikt M. L, Freese.

C o n gk es si ,n al r i ck e t.

1. Distiikt I. ii. Sirode,
2. Distrikt D, H, Mercer.
4. Distrikt E. Hainer,
5. Distrikt W. E, Andrews,
.Tistr'kl A. E, Eaku.

,CountyTicket.
Für SlaatsiIenaior:

. R. Talbo,.
E. R, Spencer.

Für Repräsentanten
E. I Buk,.
Paul Stark.
Eharle E. Saite,

. H. Mills.
g. M, Wimberlq.

Für Gounig nmiili:

I. E. Munger'
Für Eouni,S,mm,sszr:

I. Charles Miller,
Für Saniiarp Truitee:

Senl B Ennningham.

E R. Guthrik

'u traie. Lineol,, et,

Bi: i u Earriages.

Her. Berrg Zo'll, ein ju
ger Kann, welcher eine Meile weillich

on hier ohnt. wurde am Samstag ,'
eem P'erd geschlagen und starb bald

raus.

Schlas' nicht ju kurz ob deiner Nerven!
Zu lang, das muß ich auch rwersen.

Schlas' aus der recht, Seil' und den!':
Ei guter Schlaf ein gut Geschenk!

Brazita. JllS, Hrr ,hnn
.Oöhier in unserm Ort, schreibt ein Eor
lejponoent, Hai sich durch die Verbreitung
des ousgezeichncien Saminermittels gor
ni'S Magenstärker qrcße Berdienste

Herr KSi,Ier laßt sich über
die Resulliie solgendermaßen auS: , Die
Kinder der Familien sncelbrecht und
Dünkel tmhier holten bitigomiiierfrant
heil sehr stark, D'i'ch den Gebranch oo

Form's Mageiistärker wnrde di, ,,'rnk-hei- t

jeooch sehr schnell gehoben. Andere

dageaen gebrauchten den Ärzl, ES bau,
erte '.änger bis dieie Kinder wieder gesund
wurde und die Doktorrechnung machten
sich eist recht fühlbar," fjragt den

Agenlkn welcher euch Forni's Alpenkräu
irr Blulbelebei und Fonii's Heil Oel
verkauf!, wenn ihr eine Flasche Forni's
Magenstärker haben wollt. Derselbe
hat ihn vorräthig oder wird ihn euch

sofort besorzei'. Wird ich! in A pothe-ke- n

verlaus.

EpezialBerkaus.
Indem ich gezwungen bin die Fußbö

den in mein, Geschäftsplitz heiunter
zu lasse, so sage ich Hirn:! einen Spe.
zial Berknus sör die nächsten 30 Tage an,
un , weide ich um Platz zu machen n

und Ranges, Gasotine und ,Gas-StoveS-

sowie isschiänke und 'viele
andere Artikel zu sehr herabgesetzten
Preisen veikausen.

Wir sühren die ..Jemel Fiooes ii
Ranges" ebenso die Iewel Gas- - Jn Ga
folme-Oefe- Di besten im Markt.
Eisschränke der neuesten Eonstrukiion.

Henly Beith's
Visen aarenhaudtung, WZ t7 Zt

Fair in oiit. Ein junger 'Kann,
amen, Wallace, welcher als nechl

ans der William Eooper'schen Farm, vier
Meile süuöstlich von hier, arbeiliie. trat
während des Einheimsen des Haseis
durch da Ziack und brach ein rein.

Frem on t. Die AuSirabang' für
das Fundament emer Eichoriefadrik ha
be begonnen und wird das Gebäu" in
nicht allzu langer Zeit sertiggestellt sein.
Auch soll im nächste Jahr eine Anden
zuckersodrik errichtet werde.

Am Mittwoch, geen l l llbr
Morgens, trasHerr Jehann Bist.r, Sei
denwaarenhändlee i Ziew Aork, niit dem

.Zlher' der B. & M. in un erer Sladt
ein id verweilte d,s Abends, um dann
nach de Felsengebirgen mcilerzureifen.
Währen sei,s Ansenihalies in Lincoln
besichlig! Herr B'fter, so gut es sich nach
eiren, heiligen Regen i:thunlich machen
ließ. unskrknReidmzIheil der Stadt, das
Capital ui. uuo sprach sich loben über
unine bübich ausgelegte Ziesldenz mit
ibren schone Häusern nd Anlagen aus.
Nach einer Erholungstonr in de Kebir
gen, wird Hirr Bister über znias Enq,
S. Vtuii und Cincinnati räch Haufe z,
rnckkehre. Wir wünschen dem gkmüih
liche Herr eine glückliche Reue und nie,
kergnüze!

NttppLitvtk.
Bon der Kleidung.

Bei deiner Kleidung dknl'daian,
Zu wählen, was dir nützen I im!
Was dich verweichlicht, lasse jähren!
Dos laß gelrost den iviodenarren !

So neue Fetzen, fein und schlecht,

Sind nur für eitle Köpse recht,
Härt ab den ,ttopf, die Hart, den Hls,
Der Fuß sei wärmer jedenfalli!

Wirst Hnide du von Leinwand tragen,
So N erd' ich Lobesmorle sagen ;

Dann Wolle d'raus, wenn's jor ft nicht

,h,,
Da hält im Winter warm das Blut.

Psui über uvernünstiges Schnüren!
Da muß ja jjung' und Leber spüre.
Nicht einmal sei der Schuh zu eng,
Sonst kommt das Blut in dasTedröng'!

Doch sei das Echuhmerk nicht zu leicht,
Der Fuß muß man sei und nicht feucht.
Sei nur auch picht zu zimpsk'Iich,
Sonst machst du ni'.ch ganz schimpserlich!

Pulswärmer seh ich ar nicht gerne.
Mit einer Beitslaich' bleib mir serne!

Weg mit dein ellenlange Schlips!
Bist du den ganz aus weichem Ghps ?

V o m Wohne n.

Auch aus di' Wohnung munt du gucken,
Wenn nicht svll Leib und Aeist dich dru- -

ckiN.

Sie braucht nicht nvb:l g'rad zu sein,
Doch soll oiel Sonnenlicht herein.

Die Luft gesund, die Wände trocken,
Dann magst du in d:r Stube hocken.

Doch sit?e nicht am Ösen viel,

Sialt überheiß ist'S besser kühl!

Und hast du zwölk bis vierzehn Grade,
ft's recht und für da, Holz niä schade,

lüu' fein gut lüfte Stab nd Kummer,
Sonst hast du balde Lkibesjammer!

Denn eine gute Lust einschnause

I,t besser als ein Pieiflein rauchen!

D'rum aus dem Zimmer alt ir.'s Freie !

Das mach! dir sicher keine Neue.

!g o der Bewegung nndder
körperlichen Arbeit,

Geh' gerne unter'm Himmelsiell
Und schau djr a die grüne Welt!
Da draußen, wo di: Böglei singen,
Da thun die Ledensquelle springen.

Iln doppelt erst b.'i kräii'gem Esfen

larfü du Bewegung nicht vergesien;
fluch sollst d allzulang ich, salase
Und zeit vis mit der Hand auch sch'ijen.

Tonst iist du wohl bald krank nd

stumpf;
Pi 'leheiid' Wusfr mild ei Sumpf.
D' . Gehen. Arbeit, kiäit'ge Kost.

Da. , ,: dir Leib und Seist bei traft.

Von, Schlafe.
Das ,:- - ibelt ii) ei weichlich Ding.

chic i 7 tg gering
iii: B'-o- j . liiffe und Malratz!,
Far solch, - ' ich kein' Iitz;.
lind lez'i ,. Jti) zur Auhe nieder,

2 weil, dir ach liefes Mieder:

Gold ist der Schlaf or R,nach,
Dem vebcrrächl'ge weichl.die Kiasl!

i


