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Hrümie No 1 Wealriee. Die Wirkung folgt der Ursache.
Dr. Hed. F. Nanltens,

pezialist,
für Äugen, ?t)ren, 2Ufe ns Kals

urb alle chronischen Krankheiten.

Office. Dem Opernhaus gegenüber.

IIASTINGS.I NKli.

Wir glauben in Gerechtigkeit gegen Jedermann e giebt keine bessere Regel. E ist w

eine Regel, die wir nie verLssen. Die, st kein Irngbild. welche beim Herannahen
verschwindet, souderu eine Thatsache, die in unserem Laden gesunden an.

Wasch.Klelder-SkirtS- ,

($ta), Tuck und Pique.
50c Qualität, j'tzt 45c
55k Qualität, jetzt 75c
Regulär $1. $l S. $j.50, $1.75 und

$.', zu 89c, 1.12, $1.33, $1.57 und
$1.79

Frühjahrs' u. Sommer
Uuterzeug

Eine vollständige Auswahl in Damen
Mädchen, Kinder , Männer und Kna

Ribbed Leibchen für Damen, regulär
5c. 10c. 12 jc. löc. L0r und 25c
z 4c. 8c, llc, 13c, 17c und V'lc

Ribbed Leibchen für Kinder zu 5c, 1 3c,
12 lj2c, 15c und 25c

Mittelmäßig schwere Hemden und
Unterhosen, regulär 25c, S0c und

$1, zn 22c, 45c und 90c

Wir können nicht alle unsere BargainZ
in dieser Anzeige veröffeutlichen. Be
suchet unS und wir zeigen Ihnen Bor
gain?, welche Sie nicht übersehen soll
ten.

Muslin.ttntcrzeug
Nachlhemden. regulär 40c 50c. Sc

UNd 7öc. zu 34, 43, 55 und 0.1c
Eambric und MusiinSkirt. reguläre

Preise 50c. 75c. $1. $I.25ud $l.S0
'U..43C. 65c, 80c, $1.10 udd $!.?:

StrumpfilrÄs.
65 Dutz fanmlofe Strümpfe lür K!n

der. schwarz, doppelte Zehen und
Fersen. 5 v IsS. regulär jetzr
4 Paar für 25c. da, Paar Cjc

45 Dutz. erlra schwere baumwollene
Strümpfe sür Kinder, -l- g. e,n

Bargain ,u 15c. jetzt dasPaor 12 lj2
Strümpfe für Damen, das Paar

5c, 8 l3c. 12H2c, 15c und ,"-
-

Erlra schwere Socken für Männer,
schmar,. braun uud tan. gute Wer
hc,u 12 lj2c. jetzt da Paar . . . . lc

Domesticsl
25 Stücke Minnehaha Muslin regu

lär4 lj2c. Preis per Äd. . .' .. ..3 je
400 Zds i.0c Perralereste. die Zd...c
(500 ?dS 12 1J2 P reale reste zu . ij2c
500 Z)dS 8c Buckshead Muslinreste zu 5c
Schwere Shilling, werth c, jetzt . ,.c

J2T Jesse Moore erhielt inen Bei
brach in der Nähe de Lincol Pk.
Ein junge Ge'xsnn, mit welchem er in
der Gegend fuhr, scheute vor einem Slra
ßenbahnwagen ui.d ging durch. Meoce
siel uf die Deichsel und geriekh mit dem
Bein in eint ßsolche Lage, daf, es
gebrochen urde.

Zwei Radfahrer rannten am
Samstag Abend in der Duvkelhkit an
der ludlichen 17 Straße, zusammen und
werte sich lange ihre schnellen Fahren
l'i erinnern haben. Ein Schädelbrach
und andere Verletzungen find die Flzn
ihres gefährlichen ennens.

iW Herr E, Polmosky hat ein Te
legramm au Warschau, Polen, erhal
ten, worin ihm mitgetheilt wird, daß fei
ne Mutter daselbst im Alter v?n 02 Zah
ren gestorben sei.

lV Die Stadt Lincoln hat die lege
wegkn Schadenersatz inySöe von500 cn
Neamiah P. Miller dem Odergericht
vorgelegt."Miller soll an der 9. zwischen
der Ü und N Straße auf dem Trottoir
gefallen sein und sich schwer verletzt ha-

ben.

23s" Iran Jennie ff. Bcll, eine
Haarkünstlerin an der O Straße, zwi
schen der 14. und 15,, hat die Stadt auf
Schadenersatz in Höhe von tlö.000 ver-klz-

Sie giebt an. daß sie am De
cember verflossin'nJahre anderWestfeile
der 14. Straße, zwischen N und O, aus
dem Eise. welchiS sich daselbst durch die

Nachlässigkeit deS Siadtbehörde ange
sammelt hatte, fiel und daS Handgelenk
brach, so daß sie lange Zeit arbeiisunsähig
war.

SW Es wird gegenwärtig viel Land,
welches mit Winterweizen bestellt
war, umg'pflügk, d, derselbe ersro
ren ist.

HST" Mit dem Glück geht es oft wie
mit der Brille. Man hat kie auf der Na-s- e

und weiß es nicht.

IST Die Kohlenpreise lassen unS jetzt
feit einigen Tagen sehr kühl, aber das
Eis fängt an, unS warm zu machen.

Werkauf dauert bis zum 9. Mai.

Bcatrice, den 2. Mai. 13j'J.
Geehrte Redaktion:

Schon ist der hübsche Wonnemonat
in' Land geroge. und da sollten alle
Menschen, nalncgemäß mit dem ale
Burschenschafter singen:

Tee IVai ist gekommen, die Bäume
schlage au.

Drum tleioe. r Lust hat.mit Torgen zu

jan u.f. n."
OJch werde e aber schön bleiben lassen,
denn mit 42 Grad im Schatten und dem
Uclerrock im Pjanohause möchte ich doch

liebe? hinterm Ufen ftgen. als die schö

ne Natur zu genießen.
Solche waren meine Gedanken, al

ich das HauS heuteMorgen verließ, aber
etwas gemildert find sie doch durch da
Anschauen verschiedener schöner Tulpen,
blühender Aexfelbäume und den Ge
lang eines prachlvollm Vogels, dessen

Namen ich leider nicht kenne, der jedoch
durch feinen prachtvollen Gesang mir
die misanlhropifche Anw indlung genom
men und mich Thermometer und Ueber-roc- k

hat vergessen mächen.
Dies jedoch kann mich nicht vergessen

machen, daß der Winterweizen in hiesiger
Gegend, beinahe alle ..futsch" ist. Ge.
hofft haben die Farmer bis aufs Letzte;
aber nichts, höchsten hier und da ein

Plätzchen, richtiger gesagt, ein Fetzchen.

ist un geblieben: der Reit muß umge.
pflügt werden. Neue Saat wieder en
gesät; ob die sich besser entfaltet und
gewinnversprechender wird, wer willS

behaupten ? wer kann'S ergründen?
Dennoch uid trotzdem scheint hier in

der Geschäftswelt ein hofsnuugsooller
Ton vorzuherrfchen. So sagt mir D.
G.Ruby.
, El hat mich sehr gefreut, bei seinem
Hiersein die Bkännlschaft von A. Esser,
dem Herausgeber dej Nebraska Staat!
Anzeiger" zu machen, der mir versicherte,
daß er in allen seinen Neisen.die er kreuz
und quer über den Staat macht, stets
mit. besonderer Vorliebe gehört habe,
welches großartigen Geschäft er im üd
lichen Nebraska in Buggies mache und

daß dieser 317 Court Straße wohnen-d- e

Geschäftemann solchen Erfolg nur
seinem gleiße und seiner Ehrlichkeit zu
verdanken habe.

Während die Wogen deS Krieges in
den Philippinen, noch hoch gehen, sind
die Eltern der von hier dorthin abqegan.
genen Soldaten doch voller Hoffnung,
daß ihre Jungens bald heimkehren wer

den; haben aber trotzdem tzöv sür diese!
den an d'N ,WorldHerald" Fond in

Omahl beigesteuert.
.Der Weg des Forlschritls gehlwest'

wärtS.' Das ist em altesZAriom.Aber
da der Westen auch, Gutes leisten kann,
möchte ich durch einen von hier besann
ten guten Freund beweisen. Derselbe
schreibt:

In Prowers County" Col. haben
wir Früchte aller Art, die unter der Uc

berrieselung sehr gut gedeihe. Winter
weizen lieferte letztes Jahr von 40 bis 30
Bufhel pr Acker; FrühjahrSweizen von
18 bis 30 Bushel pr. Acker und der Er
trag dies Jahr wiro ein größerer sein.
Alsalfa bringt hier drei bis vier Schnit-te- ,

ungefähr im Ganzen 6 Tonnen, die

von Kg biä$4 5C pr Tonne bringen.
Nun braucht man diesen Samen bloß
alle 13 Jahre zu säe. Cantalogen
(musl,J,eloHs) sind dort ein besonderes
Gewächs und sichern demZüchter vontzSo
bis $250 per Acker besonders wenn der
Grund neu ist, Ein Mann bezahlte hier
letztes Jahr $500 für 5 Acker und erziel-

te durch Cantalogen den vollen Preis
durch eine Ernte. Dies ist ein Fall, aber

nicht alleinstehend. 1100 Carlgdungen
biejes Products wurden letztes Jahr ver

fchiffl und dies Jahr erwartet man, daß
dnimal soweit gewinnen wird.

Aber Landleben ist einsam. Gewöhn-lic- h

nimmt ein Käufer 160Acker. Würde

jeder nur 10 Acker nehmen wie es in den

überriseselten Gefilden vonCentral Ame-rik- a

oorgeschrieben.dann würden auf 160
Acker 10 Familien statt einer leben. Da.
durch würde ein regeres Gesellschaftsle-de- n

ins Leben gerufen, öffentliche Schu-Ic- n

kamen näher. Bibliolheken würden
man'chfaltiger und das soziale Lrben
ein regeres.

Hir ist die Heimath der Viehzucht.
Nahe an den überrieselten Ländereien
kann das Vieh weiden.ohne daß es etwas

kostet Acht Monate im Iaht genügend
Gras aufZoi.s, Weiden und während der

and, ren vier für die Hälfte. Da? Klima
ist gejund: !i bis 40U0 Fuß über dem

Meeresspiegel und Verhaltnisse unter
denen irgend eine Familie gut leben und

glücklich werden kann.
Wir brauchen keine Erpansions Poli

tik; wir haben Land genug, grade so

fruchibar wie die Philippinen und die

Bedingungen dieses Land zu kaufen sind

so liberal, daß irgend in Mann eS kau-se- n

kann, der in Nebraska im Stande
ist, zu renten.

Baumfrüchte aller Arten gedeihen be

stens, und Apfelbäume tragen, wenn sie

vier Jahre alt sind. Ein Mann realisi-t- e

letztes Jahr von s Ackern $5 777,72
Ausgaben $3C0 blieb ihm $1000, reiner

Profit per Acker. Der ist .Unabhäng-igkrit.- "

Der Kanal läuft um das gan
ze Land und die Leute geben wenig da-ru-

ob es regnet oder richt.
Natürlich, ,,Bealrice ist nicht trocken"

gegangen. Fünf der besten Wirlhschaf
ten forgen dafür, daß der herrschende
Durft gestillt wird Alles gute Men.
schen: die Inhaber dieler lebendigen

Ihre Namen sind

wie folgt.
Arthur Betmonoy,
Jodn St. Duntz,

Stkpye A. Dodge,
Emmanuel Schembeck,
Padaock Hotel.

Heute habe ich wieder einmal meinen
alten Freund I. I. Bernard von Hol
mesville gesehen. Der hat nämlich dort
einen schönen Steinbruch wie auch aus
anderen Plötzen. Liefert stets die beste

Qualität von Steinen zu den niedrigsten
Preisen auf Entfernungen von 4000
Meilen oder mehr. Unsere deutschen
Leser werden daraus aufmerksamgemacht
daß er keine Agenten hat.

Die Firma Watkim & Duncan, von

denen ich Ihnen früher schrieb, daß die

selbe ihr Geschäft von der ölen und Ella
nach Court Straße verlegt habe, und

zwar an die Stadtseite zwischen ören und

ken. berichtet, daß ihre Geschäfte ausze.
zeichnet sind.
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Wer 52.00 in Vorausbezahlung

für ein Jahr auf den .StaatS-Anzeige- r

und 50 Cent für Porto einsendet, dem

sendm wir eine schöne, gutgehende Ta
fchenuhr.

Prämie No 2

v
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"AÄ'i'Vf'MVi fir
Wer un $."i,50 einsendet erhält den

Etaats'Anzeiger auf ein Jahr und por
ofrei eine 14k goldene, gutgehende

Herren oder Tamenuhr

Diese Uhr wird von den Fabrikanten
garantirr. Auch senden wir jedem neuen
Abonnenten eine Prämie.

Prämie s)t 3

Etwas Hochfeines.
Wer uns 8 .95 einsendet, werden wir
den Staats-Anzeige- auf ein Jahr und
eine 14k goldene, mit

FARISIAN DIA MONDS AND
RlIBIES

befehle Herren oder Damenuhr porto-

frei zusenden . Garantirt auf 29 Jahre.
Diejenigen Abonnenten, welche mit

ihrem Abonnement im Rülkstande sind,
müssen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Prämie No 4
Wer uns $2.00 in gZorausbezay.

lung sür den ,StaatsAnzeiger' auf ein

Jahr einsendet, wird der .Nedraska Far-r- n

wöchentlich als Prämie zugesandt.
Wer diesePramie wünscht, sollte es beim

Einsenden deS Geldes ausdrücklich be,

merken.

Prämie No ft

JedemÄbonnenten der ein Jahr ($2.00)
im Voraus bezahlt, senden wir portofrei
zwei prachtvblle Oelbilder in 15 Farben:

,,Dcuey's Si'g vor Manila."
gemalt von F H Schell.

Ta, Schlachtschiff Iowa."
- gemall von Frev Pansing.

Diese Bilder haben eine Größe von

20 bei 49 Zoll und sind Prachlwerke ih-r- er

Art.

Geprüfte Geburtshel-ferin- .

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stdt und Land
als deutscht Geburtshelferin. Auf Wunsch

erde ich Allen vor der Entbindung
ein Bi'och statten.

Krau Friedrich Schule,
1015 B Straße

Soeben Angekommen
Neue Grün ern
Neue deutsch Linse
A echte Nürnberger tbkuKe
Neue geschälte Jordan Mandel
Italienisch Feigen
Neue Korinthen
?k r a n , ö si s ch e Zwetschen
L u c c a Oliv Ol
N e u e. Holländisch Herrin

t i n t Milchner Fett Herring
Marrnierte Roll Herring

e ch t Norwegisch nchovis
A e ch t e Französisch Sardinen
Feine Salz Sardelle
Alle? zu den billigsten P r c l
I e N bei Henrv Bettl, 909 O Strahe.

P Ausgezeichnete Sommerwurst, Cer
velatwürste u, dgl,, selbstgemacht, gu,
und schmackhaft,; haben beim besann,
ten Fleischer F erd. Voig t. Ilö
SU. - Strahe

Die Western GluZS KPaint Co.,
324 südliche IS. Strasze, anderen Spitze
Herr T. P. Kennard als Präsident und

Heir T. K. Pitcher als Vizepräsident
stehen, verfügt übe? einen aufzeroroent
sich großen Vorrath von Glas, Farben
und Firnissen.

") Die Lincoln Flourinq Mill von T.
Seele? & Sohn (9 4 83 Straß,) liefert
im Mehl, welches in unserer Stadt und
ein ganze Staate wegen der feinen Oua
lität reiszevdln Absatz findet. Als ein
heimische Institution sollten die Lincol

er diese? Geschäft nach Kräften unter
stützen.

Süd - jrnaha.
Loui Meyer, lorrelpondent.

Ma,or Efor hat nach Puncte
Colorado begeben und ist Herr Bill
Bennett fein Elellzertreler.

Dan McGuckin, einer ber ältesten
Ansiedler in EgdOmha, ist gestorben.
Die Beerdigung fand Samstag Nach

mittag von der St. Agnes Kirche aus.
statt.

Maqor Ensor hat.die Anklage ge

gen die Wirthe Herman Zeller und Adolf
MarcuS wahrscheinlich fallen gelassen,
da bei der angesetzten Verhandlung der

städtische Anwalt sein E, scheinen nicht
machte.

Herr Otto Maurer hat sein neueS
und prächligeS Lokal an Dienstag ei öff-

net.

, Fräulein Rath Sampson, an der

23.und H Str.wohnhaft.nahm in selbst

mörderischer Absicht Gift und starb trotz

aller aertzlicherBemühungen. DieZchme
ster der Verstorbenen Fräulem S.W.
Sampson ist Lehrerin n den hiesigen öf

fentlichen Schulen.

Der 1 jährige Roß Nader welcher

mit seinem Bater William Raden in des-se- n

Wohnung 13. und F. Straße am
Streit gerathen war, begab sich in seinem
Zorn in seine Schlafstube uud brachte sich

mittelst eines Schusses eine Wunde in

Kopfe bet. Der Junge ist gestorben
Die berüchtigte Frau Feeney in der

3 Ward, welche dem Kinde der Frau
ZI oft ein Loch in den Kopf geworfen hat
te, wurde von einer Jury schuldig befun-
den und von Richter Babcock zu $5 Slra
fe und kosten verurtheilt. Die Verur
theilte hat Berufung eingelegt.

Der Wirth Sam Remer hat den

Polizei Eapitän Allie verhaften lassen,
weil derselbe ihn ohne Ursache auf der

Straße verhaftet und mit einem Knüp
pel bearbeitet haben soll. Sioble Poli- -

j

25?" Thomas Sorenfon wurde von
FriedensrichtecRobertS unter $40093ucg
fchrft dem DistriklSgericht übermiesen,
weil er vor ungefähr anderthalb Jahren
die minderjährige Olga Hansen verführ
te. Nachdem die That nicht mehr ver
heimlicht werden konnte, brannte Soren
fon durch und kam aber vorKurzemzurück
undwurde verhaftet. Sorenfon war als
Knecht auf der Farm des Vaters des
Mädchens angestellt,

i-- Auch die Essigfabrikanlen ha
bei, sich jetzt zu einem Trust zusammen,
gethan. Also auch diese Waare, welche
von vornherein sich durch Säuerlichkeit
auszeichnet, wird uns 'zu Essig' ge
macht.

t3f Herr Herm. Peick von Cört,
land nebst Gemahlin, statteten der

Staatshauptstadt am verflossenen Don
nerstag einen Besuch ab.

Ein sehr beliebter Damengür- -

tel ist der Rockärmel eines Mannes
mit dem Arm drin.

StegT Geheimpolizist Wagner traf
am Montag mit einem CheckSchwindler
von Columbus in Lincoln ein und brach
te ihn in'S hiesige Gefängniß. Derjun
ge Mann heißt Harry Hudson.

IST Am Donnerflog stattete uns
Herr Herm. DierS ln Semard in

des hiesigen bekonnte Geschäfts'
manne, Herrn Sie. Schmidt, einen Be
such in unserem Sanklum ab. Herr
Dieis ist einer der her,rragendsten

von Seward und eifriger
Befürworter on Industrie und Hanel.

Frau Jda Hyde. Gattin US
Herrn E. 8. Habe undTochter des Eis
Händler P. .H Cooper, ist am Sonntag
Morgen im Alter uon 42 Jahren gestor-bc- n.

Die Verstorbene hinlerläfzt ihren
Gatte und vier Kinder. Ds Leichmbe-gangni- ß

fand am Montag Nachmittag
statt

Die Farbigen hiesiger Stadt
sind seit verflossener Sgoche durch eine

Zeitung ,,The Leader" v:rtreten. Ein
Herr Kemp steht an der Spitze dersel
den.

Der Mai Termin des hiesigen
Distriktgerichts wurde am Montag eiöff
net. ,

Die Anstreicher, welche dem
Viadukt einen neuen Anstrich verleihen
sollen, haben ihre Arbeit begonnen.

Wir lenk di Anfmerksamkeit
der Leser auf unser Präminltst

Feine Dill urken
Beste EsftgSurk
Feines Sauerkraut
In ffäsfern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
Bedarf zu decken, verkaufe
,ch zu den b i l l i q st e n P r e i f e n

Henry Beith 909 O Straße.

Lincoln Tannery übernimmt
daS Gerben aller Sorten Haute und Fel
le, macht Leder oder Decken und RugS
daraus. Decken gefüttert. Häute bt

für die Hälfte. Höchste Preise be,
zahlt für Häute. Henry Holm, 313 O
St., Lincoln, Neb.

P Für guten, frisch g!br,nien.
wohlschmeckenden, ffeeun
einen T h e 'e, geht n,ch l! , th ?

t9c5, 939 0 S'r,ke.

Ferd Voigt. der Metzger, 10, füd
liehe 9 Straße, kauft jetzt da eigene
Schlachtvieh und können die Farmer ihr
Vieh daselbst zu günstigen Preisen log.
werden

P Herr Dr. Wente (2 Brmvm!
Block) bat in seinen prächtig einzeucht
ten Räumen eme elektrische Vorrichtu

anbringen lassen, wie solche kein Zohn
arzt, westlich von Chicago besitzt. An

Erfahrung und Gewandtheit darf Her:
Weme sich mit den berühmtesten Zahn,
ärzten des Land messen.

schuhe, Schuhe
Alle Sorten uiedere Schuhe, modern,

bequem und dauerhaft.
Kid Orfords für Damen, schwarz

Lj . regulär 1, jetzt 95c
Kid Oxsord sür Daen, schwarz

3 S. regulär tl 'ib, jetzt 1 13
Kid OrsordS sür Damen, schwarz

und tan, 27. regulär 1.50.
jetzt 51.35

Kid OrsordS sür Damen, schwarz
uns tan, 3 7j, regnlär $1.75,
jetzt $1.59

Kid OrsordS sür Damen, schmar,
und tan. 37, regulär $S. jetzt $1.8

Kid Oxford für Damen. Pantok
feln, einfach, $1. $1.25, $1.50
und $1.75, jetzt 95s, $1.13,
$1.35 und $158

BargaiN'(5ounier.
Reste Kinder-Pantoffe- ln 58, zu..5i)c
Reste in Mädchen Pantoffeln, llj

H, S" 75c und 93c
Reste in Damen. Pantoffeln, 2 12

3 1J2, nur 93c
Gute solide Pflugschuhe jeglicher Art

zu annehmbaren Preisen.

Dieser

Fred. S
Gegenüber der Postoffiee,

Den dicken Miller haben Sie aber in

Aufregung gebracht. Früher trank er

garnichts und war ein guter Verkäufer
jetzt trinkt er auch nichts, muß aber jeden
Morgen um sechs Uhr aufstehen, um die

Bestellungen von I, H. Randall zu be

sorgen. Armer Kerl!
Hier werden sehr viele Verbcfferun

am vorg,nommen, aber selten, wo eS

noth thut, wie namentlich an
Ihrem ergebenen Eorrespondenten,

Ernst Kühl.

Zur Ge.chichte unsererDeut
schen aus Nutzland.

Vor ungefähr 175 Jahren beherrschte
der Rationalismus die Länder unte-

re deutschen Vaterlandes, die Gottlo
sigkeit nahm mehr und mehr überhand
und wo einstens das d e u t s ch e Wort
des deutschen ManneS, mit deut-- f

ch e m Handschlag versiegelt, band
konnte man nicht mehr dem Eide trauen,
und manches Herz seufzte zu Gott;
Da bildeten sich Gemeinden in Würltem,
berg, Sachsen, Rcheinland und Ostpreu
ßen, gegründet auf echt apostolischer
Wahrheit u. singen an ein Leben in

.Ernst und Treue' zu führen und das
Wort vom Kreuze mit Nachdruck zu ver.

kündigen aber bald fetzte die gottlose,
rationalistische Regierung dieser Beweg-

ung alles mögliche entgegen und kurz
entschlossen, wanderten ganze Gemein--

e n ach Rußland auS. wo man ihnen
volle Religionsfreiheit gewährte und

ihnen mit Hochachtung in jeder Bezieh

ung entgegen kam, denn der fleißige
.Nemitze' (Deutsche) übertraf in jeder
Beziehung denRussen. Fleißig bebaute er

seine Aecker, wußte sich mit dem Wem-ge- n

zu helfen und seine .deutsche
T r e ue' machte im fernen Lande ihm
alle Ehre und gebar ihm gr?ße Privile-gie- n.

Schreiber dieses Artikels durchreiste

zweimal gan; Rußland und könnte dem

eingebildeten, hochnäsigen Amerikaner,
der so verachtend aufdenDeuIschen herab
steht Manche erzähle, wie der Russe in

Rußland weiß dieDeutfchen zu ehren und

zu schätze, woran der .Herr ganke:'
sich könnte Hände und Füße wärmen.

Ein fernerer Beweis der deutschen

Teue ließe sich darin sinken, daß un
sere lieben Rußländer Landsleuten, ihre

Muttersprache, der süße deutsche Laut,
in 150 Jahrev(u. länger) nicht verloren

ging, sondern heute noch ihnen als altes
Erbstück anhängt. ,,Brao ihr Leute,

haltet ihr auch dieses alte Erbstück treu
in Ehren, damit in i50Jahren auchEure
Kinder noch dieMuttersprache sprechen in

dielemLvnie.

In Deutschland selbst, hat die Zeit

auch wieder gefunden, was einstens n

ging Christenthum"; und mit dem

Worte ..deutsch" hängt heute Treue,
Wahrheit, Formmigkeit im engsten

Drum Ihr Deutschen
seid und bleibt deutsch: Ein wichtiger
Zuruf in der Gegmmart.

E. C. Osthoff. Pastor.

mn grober Fehler
verursacht oft eine schreckliche Brand,-Brü- h

oder Schnittwunde oder Queisch-unge- s.

Bucklen's Acnica Salbe, die be.
ste in der Welt, tödlei den Schmer; " ' d

heilt. Heilt alte Wundrn, Fieber Wun
den, Gcfchmüre. Hühneraugen und

Bestes Hämorrhoidenbeil
mitlel. Nur 22c die Schachtel. H il.

ung qavanlirt. Zu hoben bei J.H. Har
,y, A xolhkkir.

OM"Herr Albert Bentler hat sein

Anwesen in Rokeby an die dortige Mo
dern Woodme n Loge für $350 verkauft.

Herr John W. Leach hat seinen

Bauplatz on der 21. und N. Straße an

Edm. C. Morr für $1000 verkauft.

Die Gebrüder Schaas errichten

gegenwärtig ein große HauS für Herrn
Earl DeKlotz an der 26. und W Straße,
welches einenKostenaufwand von $2,500
erfordern wird. Die Herren Schaff
haben sich feit Jahren im Baufache so

trefflich bewährt, dafe sie kaum im Stan
de sind, die ihnen übertragenen Arbeiten

zeitig zu erledigen.

Bruder.
Lincoln, Nebraska

?as Lied von der Küffen.
Was ist ein Kuß? Heut' nur ein Nicht,
Ein Zwerg, ein Riese morgen,
Bald Engel. Bote ew'gen Lich s.
Bald Herold banger Sorgen.
Er stammet auS dem Paradies;
Doch er sein erster Gründer.
Das weiß kman nicht genau, gwiß
War'S ein gar arger Sünder.

So lange durch die Welten zieht
Der Hymnus von der Liebe,
So lange klingt auch schon das Lied
Vom schlimmsten aller Diebe!
Ein Kuß zerstört, ein Kuß baut auf,
Ein Kuß bringt Krieg wie Fiiiden.
Doch ist ein kurzer LebenSIauf
Dem Kusse nur befchieden.

Oft ist der Kuß ein starker Held,
Doch oft auch Attentäter,
Der meuchlings feine Benle fällt,
Bald Reiter, bald Verrälher
Ost giebt er sich als Löwe kund
Doch hausig auch al Hase.
Oft nimmt sogleich er mit dem MInd
Besitz von Aug' und Nase.

Kein Räuber wagt, wie er, so frei
Sich in geschlofj'ne Räume,
Er tlrtzt sogar der Polizei
Und drängt sich in die Träume.
Nichts ist ,n gold'ner Maienzeit,
In allen ird'schen Reichen.
Dem ersten Kuß an Seligkeit
Und Wonne zu vergleichen.

Ein Kuß, der keine Schranke bricht.
Kein Herz erwärmt' und rührte.
Dos ist ein Kuß nur, deu die Pflicht
Aus Grönland importirte.
Ein Kuß, den wahre Freundschaft giebt.
Gilt für das ganze Leben;
Da Freundschaft selten nur geübt.
Wird selten er gegeben.

Auch ist genügsam oft der Kuß,
Und. wie in öder Wildniß,
Begnügt er sich, da, wo er muß.
Mit Konterfei und Bildniß.
Ihm gleich, doch reicher a Genuß,
Ist ohne Frag' hieneiden
Der herzliche Bersöhnungskuß
Nach neu geschloss'nem Frieden.

Ein Handkuß ist zwar sehr galan'
Doch bleibt an manchen Orten,
Wie an der blauen Donau Strand,
Er nur bei leeren Worten.
Der herrlichste der Küsse ist
Im lauten Weltgetriebe,
Den nie ein Menschenherz ergißt.
Der Kuß der Mutterliebe.
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In Kampf und Nolh die stärkste Wehr.
Entsühnt er und begnadet.
Und ist die Schnld auch noch so schwer,
Die zu Gerichte ladet.
Ein Kuß bleibt übrig noch zum Schluß,
Liegt manchem fchmer im Herzen,
ES ist der bö,e AblchiedSkuß.
Oft Bote bitt'rer Schmerzen.

Ta pfwe
wird sie schnell verlassen, we,: sie Dr.
King'S New Life Pillen gebrauchen
Taufende von Leidenden h,bln ihren
Werth für neivöseL Kopfweh bewiesen
Dieselben machen reines Blut und starke
Nerven und bauen die Gesundheit ans.
Leicht z nehmen. Probat sie Nur
25c. Geld zurückerstattet, wenn nicht
kurirt. Zu haben bei I H Harl,,
Apotheker. i

Falls City. Eine atze.welche von
ein.m tollen Hunde gebissen war, griff
am 23. B. M. die dreijährige Tochter
de Henry Perbino, eine hiesigen Far
meis, an und verwundete ihr die Hände,
daS Gesicht und den Hals. Kind
wurde hierher gebracht und der ,Mad
stone' des I, M. Dickson, Eigenthümer
des Pacisic House, in Anwendungse
bracht. Derselbe wurde gestern I3ma,
auf die Wnde gelegt und die Behand
hing wiedeiholt. Man glaubt, daß
jetzt alle Gefahr der Wasserscheu beseitigt
ist. Der Hund, welcher die Katze ge
bissen, halle auch fünf Personen
verwundet, ehe er gelobtet wurde. Die-
selben ließen sich alle hier mit dem Mad
stone debandeln und ist bis jetzt noch bei
keiner einzigen irgend ei Zeichen von
Wasserscheu aufgetreten.

chmidt u.
921 O Strasse

Wer Beatrice besucht und au.
zu speisen wünscht, der versäume nicht
daS Tony Lang', che Restaurant zu besu
chen. da in keinem andern Lokale der
Stadt daS Publikum so gut bedient wird,
DieLang'sche Küche läßt auch nach keiner

Richtung zu wünschen übrig.

tW Herr Heiur. Schmutte, der frü
her in Lincoln wohnte, macht in Beatrice
mit seiner hoibsein ausstafsirlen Bade
anstatt glänzende Geschäfte, 'u Bür-

ger von Beatrice sowohl, wie das reisen
de Publikum wissen recht wohl, daß fe
sich on Herrn Schmutte z wenden ha
den, wenn sie in der coulantesten Weise
bedient sein wollen. DieDeutfchen, welc-

he Blctrice besuchen, sollten aus Ge
sundheitsrücksichten dieSchmutte'sche, Ba
deanstalt besuchen, da ste dort ihre Le

bensgeister auffrischen können, um dann
neugestärkt ihrem Berufe sich wieder zu
widmen.

HdF" Am verflossenen Freilag besuch
ten mir das Dempster'sche Etablissement
in Beatrice und überzeugten wir uns
auf unserer Wanderung durch die weilen
Räume, daß dort nicht weniger als 200
Arbeiter lohnende Beschäftigung finden.
In dieser Fabrik werden Pumpen, Wind
mühlen und landmirthschaftliche Ma
schinen hergestellt und haben die Bürger
vou Beatrice wahrlich allen Grund,
mit Gcnugthung auf das Dempster'sche
Unternehmen zu blicken.

fST" Wir verweisen andurch auf ei

nen Artikel, den Dr. Preetorius, der

geistreich: Chefredakteur der .Westl.
Post der., New York Times" über den
Kampf der deutsche amerikanischen Pres-s- e

gegen'Jmperialismus ,geidmet hat.
Herr Dr. PrectoriuS vertheidigt de Po-sitio- n

der deutschamerikanischen Redak
teure in einer so glänz, n en Weise, daß
die St. Louiser mit gerechtem Stolze
auf den kampfesmuthigen und schneidi

gen Achtundvierziger blicken düifen.

Fred's Place ist wieder e öffnet
worden und zwar an der N und 9. Slra
ße. Leset die Anzeige auf der 5 Seile.

Hcrr John Fried.von der Firma
Reimers & Fried, hat in L'ncoln und

Hastings Neubauten zu errichlen, so daß
der Herr gegenwärtig Alles aufbieten
muß, um den Wünschen der vielen Kun-de- n

zeitig gerecht zu werden.

IM" Am verflossenen Sonnlag hat
Herr Pastor Karl Schneider, seinen
Nachfolger. Herrn Pastor Ch. A,Hauck,
teierlichst eingeführt. Die Fridensge
meinde zu Semard besitzt in Herin Pa- -

stor Hauck einen gnmandten Kanzelred-ne- r,

dir seine theologischen Studien auf
deutschen Universitäten vollendete.

ZV" Herr Pastor Karl Schneider
von der Friedensgemeinde zu Seward.
reiste ein Dienstag in Begleitung des
Herrn Benj. Hauck. des SohneS deS

Herrn Psto: Hauck, nach Clncmnati.
Am Mon ag wurde in der Pastorat zn

Seward Abschied gefeiert, bei welchem

Fest.ichkeiten der Gesangverein der Ge
meinde unier der Direktion des Herrn
Allzaier mitwirkte. Die Damen der
Kemeiode gaben dem scheidenden Herrn
ein Abschiedsessen, welches nach keiner

Richtung zu wünschen übrig ließ, da die

Tafel mit allen Deliateffen d?r Saison
versehen war. Wir wünschen demSchei
deiideil eine glückliche Reise!

ZW Die H,rren Eramford und Zeh-run- g

haben den Lincoln Park gepachtet.

Kearn'y. Ehas. Tubbs, welcher am
Miitmoch Abend seine Tochter von einer

Abeudunterhallung nach Hause führen
wollte, wurde von einem Gambler, Na
mens Ehas. Collins. mit einem Messer
schwer verwundet, weil er ihm verwei

gerte. mit feiner Tochler zu sprechen.
Tobbs liegt in kritischem Zustande dar
nieder.

r, v . t fr rr oi.il.. i
V?iano jianu. aj. ,ymuyci, rin

Schlechterer von Jansen, flieg am Don
nerstag Abend im Occidental Hotel ab
und überreichte dem Nachtclerk $193 zur
Aufbewahrung bi4 zum folgenden Mor-

gen der Elerk und da Geld sind ver- -

schwanden unddiePolize, forZcht naqVet .

den.

PC .1 . C . . t. MH
t&j rtn 110,0 net mevr mtm

schen den Mantel nachdem Wiude yan
gen, wenn sie nur immer wüßten, wo
her er gerade weht.

Ein Sachoerständiaer hat vor
Gericht behauptet, es kgöbe keine Katze,
die mehr als zehn Dollar werth fei.
Ein Champagi'er Kater kostet meist
mehr.

ßgP Am Donnerstag Abend gerie
thea ungefähr ein halbes Dutzend Ne,
ger an der 9. und O Straße ,n Streit
und setzten eine allgemeine Keilerei in
Scene.

gM' Die Polizei hat am Donnerstag
eine Anzahl Neger verHaftel, welche an
der 1L Jahre alten May Smilh, ein
abscheuliches Verbrechen veüblcn. Mag
ist die Tochter der berüchtigten, Mammy"
Smith, welche die Mutter von 22 Kin
der ist und in einer Hütte in den .Bot
toms" wohnt. Das Mädchen hat der
Polizei Matrone Sachen zählt, welche
man kaum glaubensollte das, sie vonMen
schen ausgeführt werde könnten. Auch
Weiße sindln diese schmutztqeAffaire ver.
wikelt. Die Matrone ha, stch.des MSö
chenö angenommen.

3T Eine geringe Nachlässigkeit kann
Steifheit der Muskeln verursachen. St.
Jakobs Oel fleißig qebrancht wird die

Muskeln ftllrken.

HF Am Donnerstag Nachmittag er
eiguet sich auf dem Wyuks Kirchhgf e

Diirchbrennerei, welche sehr
schlimme Folgen haben konnte. Frau
Israel Putnam, zusammen mit ihrer
Schmestee. Frl. Augie E. Sannders und
dem Kutscher fuhren nach dem Kirchhof
um das Grab des verstorbenen Herrn
Putnam mit Blumen zu cecoriren. Um
diese Arbeit verrichten zu können, wurden
ein Rechen und eine Hacke mitgenommen,
welche auf der Rückfahrt vorne in die

Kutsche gelegt wurden. Die Pferde.ein
feuriges Gejvann, wurden durch die Gar
tenutensilien scheu und brannten durch.
Der Kutscher, der die Pferde kannte, be'
fahl de Damen ruhig sitzen zu bleiben
aber er hatte sich dieses Mal verrechnet.
Die Kutsche wurde auf eine Seite und
die Insassen hinausgeworfen. Die
Pferde wurden sosort von Leuten, wel-

che sich auf dem Kirchhof befanden, ein

gefargn und die Verletzt n. unter
welchen der Kutscher am schwersten ver
letzt wurde, nach der Stadt gebracht, wo

ihnen ärztliche Hülfe zu Theil würde.

W R. . Foung hat in dem Ver.
Staatengericht zu Omaha das Bänke

rottgefetz in Anspruch genommen, um
sich seiner Schulten zu entledigen. Er
gibt an, daß er $24,000 schulde.

53T Die Cushmann Park Gesell-schv- ft

hat sich am Samstag mit I. F.
Hobelmann. Präsident; I. W. Hobel
mann, Schatzmeister; John Hobelmann,
Sekretär; Albert KeSiin, Julius Do,r
und I. F,Hbelmann VerwaltungSralh,
incorporiren lassen.

Da Miethen os Häusern wird

gegenwärtig zu kostspielig. Gründet
genthumSmakler berichten, daß sehr viele
Baustellen nebstHäusern gekauft werde,
um den hohen Miethen zu entgehen.

BT" Am Dienstag tritt die Großlo-g- e

des Alten yrden Vereinigter Arbeiter
in Lincoln zusammen. Die Sitzungen

erden im Capital abgehalten werden.

gir machen unsere Leser auf
dasZarbeglaslund TapetenGeschäft von
A. W. Babcock Süd Ost Ecke 24. R.
Straße Gute
Waare und billig: Preise.

W I. D. KearnS, welcher an der

29. und A. Straße wohnZ, wurde auf ei

nen Haftsbefehl seiner Frau verhastet.
Dieselbe giebt an. daß er stet betrunken

sei und sich einer ungeziemenden Spra
che bediene.

jgf" In Beatri'ce hat Herr Wm.
Niemann, der bekannte Schneidermeister
so viele Aufträge zu erledigen, daß er
kaum im Stande ist, den Wünschen seiner
Kundschaft gerecht zu werden. Dies ist

ohne Zweifel aus die Erfahrung, die

Herrn Niemann in seiner Branche zur
Seite steht, zurückzuführen.


