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Bevor wir unseren ros;en Borratl, von GMOG und tMttter Wirt reit aufstapeln, musscr wir nnsere

Frühjahrs' und Sommer-Anzüg-e von unseren Ladennschenl
räumen uud hoffen wir, da alle, welche neue brauchen, bei uns vorsprechen.

.
Lolch, welche unsern, ehauotunaen feinen lauben schenken, kö inen wir nur sagen, da uns Herbst- - unbiijmtfrlaa.tr so umfangreich , bap Kaum tl con 9" 'fer Wesenheit bis

Dbtr IttS und als Zeich unseres Zutrauens loben wir Bis k. unsere 2 und ', Etage, m sie bis unseres riesigen ebforraIQf5 nnD-- W&JP" J"," i,!
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flaufet Knaben und Kinder-Anzüge- .

e!et diele intereilantenVknsügs für HS&ännttt
, ,

kleinen Preise.
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98c

1,13

1.48
. 1 98

i .62

:.'.98

3.98
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k!N,Hosen?lnzüge sür Knaben, menl, $1, setzt

HiniHsen Anzüge sür Knaben, weril, 1 .50, jetzt

KnieHosenAnzüge für Knaben, weilt, 12 00 l?tzk

Kniehosen Einzüge snr Knaben, werth 18.50, jetzt

KniehosenAnzüge tut Knaben, meith $8.00, sitzt

Kniehosen Anzüge für Knaben, werth $3.50, jetzt

Kni.hosen'Anzüge sür jrnftben, werth $4 00, jetzt

KnehoscnÄ7,jüge für Knaben, werth $4.60, ,etzl

Kniehosen-Anzüg- sür Rniben, werth $5.00, letzt

$1.75
2.75
3.95
4.95

6.9h

7.45

8.87

9.95

11.78
14.75

irühjahro Anzüge füc Männer, werth 3 und3.50 zu

iZrühjahto-Anzüg- für Männer, iveith 4 und $4.25, zu

rükjahrcAnzüge siii Männer, iveith $4.5U, $5 und $0 zu

grühiahis Anzüge für Männer, werth 7 und $7 50 zu

rühjahr Anzüge sin Männer, werth $ö und $5 zu

ffrübjahrS'Amüge sür Männer, weril, $10 und 2 zu

Tsrudiahrs-Anziig- sür Männer, weilh $13 und $14 zu

ffrüh,ahrs. Anzüge sür Männer, meith $14,50 und $15, zu

iZrÜhjahr$Anzöge skr Männer, werth $10 50 und $18, zu

giühjahis-Anzug- siir Männer, werth $20 un $22. ,',0 zu

Knaben-Anpig- e mit langen Hosen.
tguiäre 2.50 und $9 Abzüge für i

Reguläre $3.25, $3.5 und $3.75 Anzüge für

Reguläre $4, $4.50 und', Anzüge für

iegulüre $9, C.50 und $7 Anzüge für

rn. s und $8.50 n,üae für

$1.75
2.82
3.75
5.25

6.38
8.3"

i:ic

13'

5t
5t

10C

25c

24c

50
c

l

Brownie Overalls für Knaben 4 bt 13 Jakirkn. nur '
shirt Wains für Knaben, nur

Schwarze uud Ta.i Locken für MLnner

Celluloid Kragen sür Männer -

elluloid Manschetten

.'00 Dutzend ungewaschene weiße Hemden ,
50 Dutzend Buckskin Hemden t
Gute Ärveitshemden zu 12jc, 18c. 24c, 39c und $

Hosenträger für Männer 5

MrUsiti-OtnAi- n nur . t t i

illlc regulären $10.00 unb 119.00 Arnüge für

Beinkleider für Männer.
Vergesset nicht,

ilAV.V vu.t, .

Unterkleidei für Männer zu 12Ac, 19c und 39c per Stück, werth den doppelten

Preis
Rothe Taschentücher fir Männer 2c

Weiße Csmbric Taschentücher - - : - 3c

Hosenträger für Kr oben c

Stiümpse für Knaben ; cc

11.00

49c

Ü8c

1 .00

1.48

1.98

2 45

2.98

3.45

bjß der größte Theil dieser Anzüge nicht schwer sind, vielmehr zu jeder

Jahreszeit benutzt werden können . Wir haben sie in allen Mustern, rund

und eckig geschnitten, Sacks, !utawau, mack und Prinz Albert und sind

n jeder beliebigen Farbe zu erhalten.

500 Beinkleiber für Männer zu 3C( ober 3 Paar für

Beinkleider für Männer, werth 85c. zu

Beinkleider für Männer, werth $I.0i. zu

Beinkleider für Männer, werth $1.50, zu

Beinkleider für Männer, wa,h2 und $2.5 zu

Beinkleider für Männer, werth $2 75 bis $!zu

Bei Kleider für Männer, urnth $3 50, zu

Bein'leider für Msnner. werih $ .00, zu i

Beinkleider für Männer. WNth $ und kr, iu

Amftmg Mbing Co
"TfX&aSB

1013 bis 1019 O Straßc. incoln. Ncb
, i)Da größte und iimfüngrcichstc Gcschäst des Wcffcns.

mrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim
'?t aber ein Eurova denkbar ohne

Lord Chlef Juslife an

Europa The Clarkson Lairndry Co. Frank . ParksEngland? Und wenn Europa ohne

Deutschland ein Europa ohne das

Gehirn und die gcmassnetc .Hand

liefet t Händler in'Lf L i und ein Versuch bei ihr wird
! V V Q X l sicher rar Zufriedenheit ausfallen .

vorzügliche

saubere Arbeit ohne die Wäsche zu Landwirtbschaftlichen Maschinen,

schädigen wird garantirt. Wage. Pkcr,!chirre ,,
,., tK. Lincoln. M. Lincoln. Ncb.

Älllbtt
F. W.

Brown

werde aucriiiemanveiwascinzuinen-de- n

haben, wenn die deutsche Macht

zur See oder Land die Befehle Euro-xa- s

auch zum Vollzug bringe. Das

ganze Bild, das der englische Verfasser

von der Rolle Deutschlands und seines

Kaisers entwirft, ist schmeichelhaft;

aber die Aussichten scheinen uns sehr

nebelhaft.

(Annonce) Ein auf den Anhöhen

nächst unserer Stadt gelegener groszer

Bauplatz mit felsigem Untergrund, be

sonders zu Kellereien geeignet, zu

verkaufen. Frequentes Geschäft indie

!u Lage unausbleiblich.

-- Oeffcntliche Ländereien gib!

es nicht mehr in folgenden Staaten:

Neu England. New York, Pennsnl

vania, New Jersey, Delaware. Martp

land, Virginia, West'Virginia. Ngd

Karolina, Süd Earolina. Georgkö,

Tennessee und Kentucky. Ohio bat

noch 25,000,000 Acker. Florida

000,000, Alabama 32,000,000, Lcwi

siana 28,000,000, Michigan 36,000,

000, Wisconsin 34,000,000. Der

Rest befindet sich in den westlichen

Staaten und Territorien.

- In den öffentlichen
Schulen von Philadelphia sind zurZeit

3349 Lehrer bezw. Lehrerinnen ange

stellt, deren Jahresgehälter die Summe

von $2,438,400 ausmachen.

- Die Obsternte des Staates

Missouri wird Heuer auf $20.000,000

sjtschätzt.

Engros' ,ind

iineoin, Ueb.O'sic? und l'agcr:
7 und O Str.

CRETE STATE BANK,

Gtttt, Nebraska,
ist am 2, August mit einem eingezahlten Kapital von $50,000 eröffn'! worden.

Allgemeines Bankgeschäft.
Wechsel auf alle Lander Europa'S und Amerika's werden verkauft, Fol
lektionen und Geldsendngen werden prompt besorgt. Die Bank bezihlt Zinsen

au' Depositen für r Monate oder aus längere Termine. Wir leihen Gels auf eiste

Hypotheken auf Grundeigentum im südlichen Nebraska zu den niedrigsten Zinsen.

Wir geben schnelle, prompte und reelle Bedienung.
Beamtem Z. H. Miller, Prä) ; Fred. König, Bize Präs , E. B Anders?, Kasftrer;

Anton Dredla, Htlss Kassirer Direktoren: T H Miller, Fred König. (I B

Andersen, Anton Dredla, Chas Bidelmann

BADGER LUMBER COMPANY.

A. II. WEIR, Agent.

Lincoln, Nebraeta.

Bollstündiges ager.

Die Niedrigsten Preise Die besten Sorten

Jtoiür Wilhelm wird cern eine:

englischen Zeiiung, der

Rtftcw ol Rcmewb". als liinft't
Vord Cbetrtchtcr der (fonföderaiton enn

Europa protlamtrt. Der Verfasser

dcmuhi sich, nachzuweisen, dafz iZuropa

langsam, oder unaufbalisam einer

staatlichen Organisation

entgegentreibe und die Zeit oekom-me-

sei, in welcher die Form gesucht

werden wüfete, in der sich die Organs

sotion vollziehen kann. Nachdem er

die Entwickelung der anderen europai

scheu Nationen unter diesem Gesichte

punlt geprüft hat, kommt er fchliefzlich

auf Deutschland und England zu spre

kden, Diese zwei Reiche," sagt der

Verfasser, welche im Augenblick d::rch

einige sckrille Dissonanzen geschieden

jind, die um so stärker empfunden wer

den, weil ihr Temperament und ihr z

so viel Ähnlichkeit haben, sind die

berufenen Mächte, um die oollständigk

erwirllichung de Ideals der Ver.

Staaten von Europa zu vollziehen,

aiser Wilhelm ist allein nur befähigt,

die Stellung des zu

übernehmen. Kein anderer Herrscher

Europa hat die Thatkraft, den z

tmd den Idealismus, eine so große

Rolle zu übernehmen, Deutschland

ist, nachdem nach rielhundert'

jähriger Arbeit seine Einheit gegründet

hat, unter allen Mächten seiner eentra-le- n

!.'agc nach am besten geeignet, die

Leitung in dem grofzcn Werk der 8oN

eudung der europäischen Föderation zu

erhalten. Die Ueberlieferungen ti

heiligen römischen Reiches schweben noch

um de deutschen Adler. und Deutschland

ist bereits der Mittelpunkt einer Eom

bincüion. die die Kraft von Eennal-Europa- ,

von Kiel bis Brindisi. der Al.

lionz zur Verfügung stclli. Der Kai.

ser hat noch eben erst die Welt da

von unterrichtet, dafj es nicht seine

Schuld ist. wenn nicht bessere Bezichun

M zwischen Frankreich und der Tri-xe- l

- Allianz bestehen. Nächstens

wird er Petersburg besuchen, wo ci

sich bemühen wird die Bande

WischenDcuischlandunvRnfzlandcngcl

zu ziehen. Würde ihm das gelingen,

fo läge die Erreichung einer thatsach

liehen Föderation mit AuSschlufz von

Enaland in seinem Bereich.

wäre, was könnten wir von einem u

ropa ohne England denken? Es würde

ein Europa ohne die eine Macht sein,

deren kolonisircnder undmaritimcrGeist

Asien und Afrika in europäische Vasal

len verwandelt Hot und Amerika und

Australien zu Aufnahmestätten für den

Bevöllcrungsüberflufz Europas mochte,

deren Seeherrschaf! nirgends benutzt

wird, um englischem Handel oder briti

scher Schtffsabrt ein Privileg zu berei-tc-

Europa ohne England würde ein

Europa ohne Flügel sein, obnc den ge

heiligten Bezirk, der durch Jahrhun

derte die Flamme der Frcilieit wahrte.

Ich hatte den Vorzug, im vorigen Mo

not in Berlin zu sein. Eine grofze

Hauptstadt ist immer eine grofze In
spiraiion. Und Berlin mit seinen

heroischen Anklängen an verflossene

Kriege ist anregungsreicher als die mei

sten jüngeren Städte der Well. Was

mir den tiefsten Eindruck machte, war

der neue Reichstagsxalast. Es war

nicht der Bau selbst, trotzdem er impo

nnend wirkt, was mich impre!sionirte.

Aber hier unter einem Dache, um

Rednerbühne vereinigen sich fried-lic- h

die Vertreter so vieler Staaten, wie

jetzt die Karte von Europa füllen. Und

dann, wie lange ist es her, dasz die deut'

schen Staaten gelheilt waren und un

tergetheilt und dafz sie sich gegensei-H- g

bekriegten?! Wie lange wird es dou

ein. fragte ich mich, als ich durch das

haus wanderte, bis auch Europa sein

Parlamentshaus hat? Was Deutsch

land gethan hat. kann Europa thun, und

der Frieden, der durch Deutschland

herrscht, kann durch Europa herrschen.

Nikolaus der Zweite, Wilhelm der

Zweite und Königin Viktoria bilden

das Triumvirat von Europa. Und wie

der verstorbene Zar mir in Äatschina

sagte' ,,So lange diese drei. Rufzland.

Deutschland und England, zusammen

halten, wird es leinen Krieg geben."

Der Verfasser kommt schlieszlich auf

den Gedanken zurück, dafz jeder Bund

einen Leiter brauche, wenn auch nicht

einen Meister. Die Lciicrschaft von

Europa könne dem deutschen Kaiser un

in Assistenz von England und Rufz

land wohl anvertraut werden. Wenn

aber Deutschland die erste Rolle fviele.

Der Vausvroene.

Patzerl (durch die Lupe ein klemeS

In ekt betrachtend) : Schad, die Ver

arökttung ist zu klein, man kann daZ

Threile nicht richtig erkennen '."

Tatzerl : Gib's hu, ich brings rneincr

Alten, die macht aus jeder Mück n'n

Elephanten !"

Boston erhält demnächst einen

neuen Freimaurcrtcmpel". Derselbe

wird an der Stelle errichtet werden, wo

der alte, abgebrannte sich erhob.

j Beim Niederreißen eine?

vlten Hauses in Ca?bondale. Pa., fan

den Arbeiter alte Papiere im Werthe von

$10,000. Dieselben waren feit dreißig

Jahren vermißt worden.

- Das alte Haus in Dills

kjirg,?)orkEo, Pa .in wtlchemSenaior

Quay geboren wurde, ist von den Re

publikanern der Umggcnd angekauft

und in ein Clubhaus verwandelt Wvr

den.

-- Ein Fleisch und .GcmüselMdler

in Belfast, Me . hat oor seimm Laden

ein Sopha stehe und läd alle Vorüber

gehenden ein, sich auf demselben aus

zuruhen und darüber nachzudenken, ob

sie nicht etwas oui seiner Branche brau

chen. fl '

Haftings. Cook und Petcr Englis

Engcimann, welche wegen Verkaufs von

Lpirit,ivsen ohne Licenz in Holstein

wurden, sind in das hiesige

abzelieferk morden.

Wahoo. L. 8. Roy, der Iiations-Agen- t

ber B. & M. bei Jlhaca, ist in

der verflossenen Donnerstag Nacht spur-lo- ?

verschwunden. Die borlige A. O,

U. W. Loge Hai eine Belohnung in öhe

vn $25 für irgend welche Information
über den Verbleib des Verschollenen

Seine Bücher sind in guter
Ord,-,un- u,d tat sich eine Gesellschaft

org inifttt, welche den Vermißten euflus

ch n wird.

Von der Schmiere.

,,herr Direktor, find Sie denn auch

wirklich für die Ausführung des angp
kündigten, schwierigen Stückes vorbe

reitet?" - Gewiß! habe bereits

die schwierigsten Rollen gestrichen !"

Vereinfachung.

..Ihr Lausbuben, geht Ihr von dem

Baum herunter '. Kart, ich werd (such

Aepsel stedlen ! Das sog' ich Euer'm

ate, !"

Herr Förster, sagen Sie's ihm nm

gleich - der Bater sitzt ja auch mit

droben V

Officr Ecke N und 8. Straße. Telephon 5.

Die besten Sorten Kart- - und Wcichkohlen.

riie Frank I. Lawrence Co.

10. und W Strafn, incosn, Ykb.

Fabrikanten und Agenten für den Staat in

Wagen und landlvirthfchaftlichktt

Maschinen nebst Zubehör.

Trost.
Aelilichc Schauspielerin : Na, Gott

sei Dank, auf meinem Bild kann ich

wenigstens nicht älter werden !"

Schlau.

.Johann, Sie haben den Kalender

nicht gestellt!" - Ach, id) wollte

den Herrn Baron nur nicht daran crin

nein, dafz heute der Erste und mein

Lohn fällig ist !"

I
Neue Bezeichnung.

Bürcauchcf : Wenn Alles im Bü

reau schläft, der Schreiber Distel bleibt

doch munter-da- ist der reinste Büreau

Nachtwächter !" mwm Bindfaden eine Spezialität


