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Bank bat Herr Newton E. Mcdlock
die Stellung als Kassierer übernom.
inen und seither bis rntf den heuti
gen Tag mit großer Umsicht durch,
geführt. Mit den Verhältnissen in
Cheycnne County wohl vertraut und
stets darauf bedacht, dieselben zu
bessern und die Außenwelt damit der.
traut zu machen, hat auch er viel
zur Entivicklung dieses Counties bei.
getragen.

Die McNish Land Co hat eS sich

zur Aufgabe gemacht, eine Anzahl
tüchtiger Fanner nach Cheycnne
County zu bringen, die ihr teures
Land im Osten verlicszen und durch

sie nicht als Kur für alles empfohlen
wurde, sondern nur für solche 5krank.

heitcn, die ihren Ursprung in kran
kcm Blut haben. Seit über einem

halben Jahrhundert ist sie mit sehr

zufricdeiistellcnden Resultaten bet

Rheumatismus. Katarrh, Eczema.
Skroseln. Flechten und anderen Blut,
krankheiten benutzt worden.
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Es kostet nichts, über Ihren e'genen
Fall zn erfahren.

Jedermann erkennt den Wert ei

ncr fachmännischen Meinung an.
DicS ist das Zeitalter der Spcziali
sten, und wenn wir eine wichtige Ar
beit vollführt haben wollen, gehen

wir zu einem Fachmann in dieser

Linie.
Vor Jahren sah man em. dasz das

medizinische Feld zu groß war. als
daß eS ein ManN in jeder Einzelheit
bemcistern könnte. Daher wurde
der Arzt, der sich einem besonderen

Zweig zuwandte der wirksamste und

erfolgreichste.
Der wunderbare Erfolg der gro

ßen Blutmcdizin S. S. S. ist Haupt

ein entrofl! m mmen. wenn vtr '

Die wachsenden
Schulen vsn

Siönsy, Nebr.!
Die osfcntlichm Schulen bon Sid.

ney und Umgegend haben sich in den
lohten Jahren eines bemerkenswerten
FottschrittZ erfreut. Bor fünf Iah.
ren gab eZ nur 300 Schüler und 9
Lehrer und ein Schulgcbäude. Heut
zutage giebt es "nahezu 600 Schul
kindcr. 17 Lerhrcrinnen und zwei
neue Schulgebäude wurden errichtet,
fcdnfj heute drei Schulen bestehen- -

Tie neue Sidncy Hochschule wurde
nach den Plänen der Architekten
John Latenser & Söhne gebaut und
ist eine Zierde für das westliche Neb.
raska. Sie hat eine vollkommene
Einrichtung, 'die Bände spricht für
den Unternehmungsgeist und den
Fortschrittssinn der Bürger von Sid
neg. Sie hat einen der besten Turn
sale und ist die einzige Hochschule
im Staate westlich von Lincoln, die
auch eine Schlvimmabteilung hat.
Tas Gebäude ist aus Stein und Be
ton massiv gebaut. ,

Die Schiilcrzahl beträgt gegen
150. Der Lchrkursus besteht aus ei.
nem Präparandenkurs und einein
Handelskurs. Auch den schönen Kün
stcn und der Haushaltungskunst
wird die geeignete Aufmerksamkeit
gewidmet. Jede Gelegenheit eines
vollständigen Hochschulkursus ist hier
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ihren Fleiß, ihre Ausdauer und mit
der Hilfe des ' Herrn McNish und
seiner Freunde, Cheyenne County zu
einer auszergewöhnlich hohen Blüthe
brachten. Die McNish Land Co.

eine große Anzahl von
Agenten, die im Osten reisen, um
kauflustige Landkäufcr auf das Land
in Cheyenne County aufmerksam zi,
machen. Der blideutcndste dieser Leute
ist Herr John M. Krceder, der im
Osten und Westen als Landverkäufer
sich einen beneidenswerten Ruf er
worbcn bat.

Die McNish Land Co. ist die
Schöpfung des Herrn McNish und
hat den Zweck, uninformierte Leute
im Osten mit den Vorzügen und den
Möglichkeiten des westlichen Acker,
baulandcs bekannt zu niachen. Sie
hat zu diesem Zwecke viel Geld aus
gegeben und sich als bedeutender
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durch je eine katholische. Methodi.
stcn.. Episkopal, und Kongrcgatio

e besten? gesorgt. Verschie
dcne dcutschluthcrischc Kirchen bcfin
den sich in unmittelbarer Nähe der
Stadt.
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bung derselben absehen, können aber
allen im Kauf von westlichen Farm,
ländcreinen interessierten Personen
nur bestens anraten, sich mit den
Herren Petcrsen und Miller in Vcr.
bindung zu sehen und ihnen gleich-zeiti- g

die respcktivcn Wünsche be
kannt zu geben. Tie Anzeige dieser
Firma ist an anderer Stelle dieser
Ausgabe zu finden.

Die Stäöt'pstter
im Cheyenne County!

Unter den Städten des Cheyenne

Zeitgemäße Warnung!
Eine wirklich zeitgemäße Warnung
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Casselman, der in Sidney, Cheyenne
County, Nebraska, seine Geschäfts,
räume hat und sich mit dem Verkauf
dieser äußerst fruchtbaren Farmlän.
dcreicn befaßt. Es ist eine allgemein
anerkannte Tatsache, daß der Mann,
der Farmland mietet, es niemals zu
wirklichem Wohlstand bringt-- Man
nehme beispielsweise zwei junge

Hochschulen zählt, so hat Sidncy Faktor in der Entwicklling des West,
doch die stolze Genugtuung, das; lichm Nebraska gezeigt. Herr Mc
ihre Hochschule die größte Anzahl j Nish ist noch immer Präsideiü dieser
von Medaillen in Schülerwcttbewer. j Gesellschaft, gleichzeitig aber ist er
ben im Staate gewonnen hat. Viel Präsident der McNifl) Cattlc Loan
zum Erfolg der Sidncy Hochschule, Co. in Omaha, die ebenfalls nicht
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County, Nebr., verdient besonders
die Stadt Pottcr hervorgehoben zu
werden, da sie im Mittelpunkt eines
in der landwirtschaftlichen Entwicke

lung befindlichen Landstriches liegt
und für viele Landsuchcr als Ein.
kaufsplaß von Baumaterialien, sowie
auch für Farm und Ranchland dient.

hat ihr feingebildcter und tüchtiger .wenig zur Forderung der Viehzucht
Männer von gleicher Tüchtigkest.Superintendent 23. I. Braham bei r
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beigetragen hat. Sie liefert vertrau,
enswürdigen Farmern und Viehzüch
tern die nötigen Mittel, um in
Cheyenne County und dein westlichen Votier, eine Stadt von ungefähr 300

getragen, der mit Herz und Seele
Schulmann ist.

Iesse C. McNish,
Präs. UleNish Lanö o.

Nebraska Geschäfte zu betreiben und 'Einwohnern, hat unter dielen rnide
The scardty of materials tot

repalrs and new constructlon ls
becomlng a more serlous prob
lern for us witl tbese lncreasn
ing demands.

ren Vorzügen, ein tatsächlich vorhat viel zum Gedeihen der Gegend
beigetragen, wie überhaupt die gan
ze Tätigkeit des Herrn N. McNish
darin ausläuft, Friede und Wohl
stand zu schaffen.

Diese Sorte von Zuckerrübeck werden
im Mrr'lll Cviuily in der Nähe

von Bayard, Ncb., gezogen.

Der Landmann" vom Morrill
County.

Herr Frank H. Hunt hat sich mit
Recht den Titel des Landmann"
vom Morrill County ernwrbcn, da

zügkiches Trinkmasser aufzuweisen,
hat mildes Kliina und ist ungefähr
4200 Fuß über dem Meeresspiegel
gelegen. Für die geistige Ausbildung
der jüngeren Generation ist durch
eine Hochschule und vollklassige vf.
fentlickie Volksschule bestens iciorat.
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Toti enn "äo your bis by maWng no

Xinnecessary local or long dlatance calls.

NEBRASKA
TELEPHONE COMPANY

Erfahrung und Fleiß: wahrend der
eine, der Land kaufte, in wenigen
Jahren unabhängig und wohlhabend
sein wird, ist der andere, der sein
Land nur mietete, sein Leben lang
ein Mieter und es schlägt ftir ihn
niemals die Stunde, wenn er sich

von dem arbeitsreichen Leben zurück,
ziehen könnte. Kauft Land in

Cheycnne County, das bei vcrständi.
ger Bewirtschaftung nicht nur gute
Interessen für das angelegte Kapi.
tal bringt, sondern auch innerhalb
weniger Jahre den mehrfachen Wert
dcS jetzigen Einkaufspreises bringen
wird. Herr Casselman ist stets bereit,
a.l ihn gestellte Fragen bezüglich die
scr Ländercicn gcnqucstens zu beant.
warten und Ihnen auch die Farmen
und Nanchcs persönlich zu zeigen,
die ihm zum Verkauf übergeben wur

Zu den Männern, die viel zur
Entwicklung und dem Aufbau von

Sidney und Umgcgcnd beigetragen
haben, zählt Herr Iesse C. McNish,
Präsident der McNish Land Co.
Herr McNish kam im Jahre 190?
mit seinem seither verstorbenen Vater,

Die Cheyenne County
Land Company! In dieser Stadt befindet sich , arch er bereits zahlreiche Ansiedler, zum

Großteil deutsche Farmer, nach die,eine deutsche, soivie auch eine eng
Herrn C. C. McNish, nach Cheyenne Tieie Land.Gcscllichmt, die von

County und war bald überzeugt von den Herren H. P. Petersen und N
V? ungewöhnlich großen Zukunft S. Miller geleitet wird, steht m
dieser Gegend. Mit echtem Pionier. hohem Ansehen unter den großen
aeiste machte er sich daran, diese Firmen dieser Art im westlichen Teile

Gartengegend zu kolonisieren. Er unseres Staates. Dieses Unterney
mcn, welches von Pottcr, Nebr., ausgab viel Geld aus für eine gründliche

den. Man wende sich vertrauensvoll
an thu.

lisch? lutherische Kirche, sowie auch
eine Methodistcnkirche. Dise Stadt,
welche zahlreiche neue Gebaiide anf
zuweisen bat, wird durch elektrisches
Licht beleuchtet und hat in seinen
Mauern nur fortschrittliche und vro

gressivc Bewohner auszuweisen. Pot.
tcr bietet noch für die verschieden,

artigsten Geschäftszweige ein vor

züglichcS Gebiet und es dürfte für
Geschäftsleute von größtem Interesse
sein, die Verhältnisse in Potter,
Cheyenne County, Neb., einer gc
naucn Untersuchung zu unterziehen.

Die lvelpton
Lumber Company!

Reklame und veranlaßte dadurch,
daß sich eine große Anzahl fleißiger
Farmer im County niederließen, die

durch ihre Tüchtigkeit rasch überall
'liInhTftrttiS stritt ffVsfii't Sin nc.

fem gesegneten Landstrich brachte.

Herr Hunt ist noch immer in Bridge.
Port, Morrill County, Nebraska. an.
sässig, und im Landperkauf tätig.
Gegenwärtig hat er eine Anzahl
wirklich guter Landtrakte, sowohl

verbessert, als auch unvcrbcssert, die

er zu leichten Zahlungsbedingungen
verkauft. Einen Beweis für die Tüch

tigkeit des Herrn Hunt liefert die

Tatsache, daß kürzlich von ihm vcr

kauftes Land jeht schon $10 bis $15
per Acker im Werte gestiegen ist und
die Besitzer desselben dadurch mühe,
los bereicherte. Eine verständige Ka

Pitalsanlage in Morrill County
Ländcreicn wirft oft bedeutende Ein
nahmen ab- - Tüchtige Farmer werden
im Morrill County benötigt und
werden' stets willkommen geheißen.
Hier leben zahlreiche deutsche Far

Wichtiger Lade für Heimsucher.
Die Verkaufsräume der. F. D Jw-.

mcs Lumber Company, !nc., inLn.
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Potter, Neb., dürfte für Heimsuche?!

J

geleitet wird, besaßt sich nur aus.
schließlich mit dem Vertrieb des Ei
gentums der Firmcncigcntümcr und
hat in den letzten Jahren bereits
zahlreiche deutsche Farmer in diesem
LandcSteil angesiedelt, die ihren
Landbesitz jetzt bereits mit einem
Prosit bis $3 per Acker verkaufen
könnten. Das Land hier ist sehr
fruchtbar und eignet sich vorzüglich
für oll,emcine Landwirtschaft, als
auch Viehzucht. Da die Iandwirt
schaftkichen ' Vorzüge und reichen
Ernten des Cheyenne und Kimball
County schon hinreichend bekannt

,die sich nach diesen? Landestcil be

'geben, um daselbst ihr dauerndes
Heim aufzuschlagen, von besonderem
Interesse sein, da diese Firma tat- -

i
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'ährlich bewegten Zeiten von 190
bis 1907 konnten Herrn McNish
seine Ueberzeugung von den trcss.
lichen Aussichten und Möglichkeiten
dieser Gegend nicht rauben. Im
Jahre 15Q9 verzog Her? McNish
nach Sidney, wo er die Sidney Stadt
Bank, eine der stärksten Finanzin.
stitute des Westens gründete. daS
viel zum Aufbau der Gegend bei

i
sächlich ein erstklassiges Lager aller
i Waren fuhrt, die bei der ErrichtungFür die Heimsucher im Keith

County, Nebr., dürfte es von beson
dcrcm Interesse sein, zu erfahren,
v.r-- v ' o,i .r..j r i rr , v:

eines Landhauses unumgänglich
mcr. manche derselben bewirtschaften

getragen hat. Bei der Gründung der sind, wollen wir bon einer Veschrei. Ä!: andere zur Nuhe setzten und wieder
County ist und fünf verschiedene La

andere übergaben ihr Besitztum ihren
Söhnen. Diese Leute haben sich durch

Weizenfeld in der Umgegend von Alliance.

notivendig find. Hier findet der 5läU'
fer ein vollständiges Warenlager von

Bauholz, Latten und Schindel, ie

auch Holzverkleidung. Bau

'pappe, Türen und Fensterrahmen,
!Kalk und Zement, sowie auch Gips,
Eisenwären aller Art, Material für

ijTachbcdeckung, Farben. Pinsel und

wym

Jahre in Boone County eine RanchITflMAMI GÜ0GERV C0,MUI bewirtschaftete. Herr Lockwood

brachte bereits zahlreiche deutsche
-- v:r Cfir s

gerplätze in den Städtm'Lcmonne,
Keystone, Paxton, Brule und Ogalla
la unterhält. Die Welpton Lumber
Co. befaßt sich hauptsächlich mit dem

Verkauf von Bauholz und Vaumate
rial und stellt interessierten Personen
freie Baupläne zur Verfügung.
Gleichzeitig aber hält sie auch ein
vollständiges Lager von Farmmaschi.
ncrie, Zaunpfosten, Stacheldraht,
Wagen, sowie auch Gas und Oel
Traktoren. Dies ist das größte Un

(Yarillt'l nuuj uafiu ä.cu uvv uiu
Alliance, Nebr. t's. die sick ictit ausnahmslos aros

V

die Fruchtbarleit des Farmlandes
im Mörrill County Reichtum und

Unabhängigkeit erworben. Sie kön

ncn ein Gleiches tnu. Für nähere
Auskünfte verweisen wir auf die An

zeige des Herrn Hunt an anderer
Stelle dieses Blattes.,

Vom Kcitlj Count!,, Nebr.

Eines der anfstrebensten nd frucht
barsten Comitys des Staates

Nebraska.

ter Prosperität erfreuen. Gegen
ioärtig hat er verschiedene Farm
unh Rancktrakte. die sick vorziialick

t

Der führende Groeery-Oaöe-n öes
Box Butte County zur Bewirtschaftung eignen und

t

Firnisse zi,r Errichtung zeines zu

künftigen Heimes. Stacheldraht, ge
wobcne Drabtzaune, Pfosten und
Pfähle für sein Feld und Schmier
öle und Fette für seine Fahrzeuge
und Maschinen. Herr James ist ein

ebenso tüchtiger Geschäftsmann, als
liebenswürdiger Gesellschafter und ist

gerne bereit, Neuankömmlinge mit
Rat und Tat zu unterstützen. Wenn
Sie nach Potter kommen, dann
sollten Sie nicht versäumen, auch der
Janies Lumber Co. einen Besuch ab
zustatten.

ihren Besitzern wahrend öer nächsten
akirs arone Summen Geldes ein

! ternchmcn seiner Art in diesem Lan

bringen dürften. Dieses Gnmdeigen.Heimsucher sind eingeladen, unser Geschäft
zu Ihrem Hauptquartier zu machen.

dcsteu und ein Besuch der vcrschie
denen Lager dieser Firma wird Sie
davon überzeugen. Wir verweisen
auf die Anzeige dieses Unternehmens
an anderer Stelle dieser Ausgabe.

tum wird zum größten Teil zu leich
tcn Zahlungsbedingungen verkauft
und wir möchten unsere, im Landvcr

aus und bringt ihn mit, wenn Ihr
Land zu kaufen beabsichtigt.

5. A. Uing, Alliance!

Der westliche Teil des Staates
Nebraska geht einer großen Ent
Wicklung entgegen und zahlreiche An.
sicdler aus den ostlichen Staaten
strömen diesen fnichtbaren Gefilden
zu. Unter der. verschiedenen Firmen
und Einzelpersonen, die sich mit dem
Verkauf dieser Ländercicn befassen,
möchten wir besonders auf Herrn F.
A. King, in Alliance, Nebr., verwei
sen, der den Heimsuche in diesem
Lande bei der Auswahl von Farmen
hilfreich zur Seite stehen wird. Herr
King der sehr preiswertes Farm
land zu staunend billigen Preisen
und zu leichten Zahlungsbedingun-
gen zum Verkauf hat. brachte bereits
zahlreiche Landwirte nach diesem
Landesteil, die sich jetzt eines ange
nehmen Wohlstandes erfreuen. Hier
bietet sich für den tatkräftigen Far '
rner eine außergewöhnliche Gelegen
hcit, die er nicht ungenützt lassen
sollte. Man wende sich an Herrn F.
A- - King, Alliance, Nebr., für nähere

kau? intereiiierten Leier auf die

Landanzeige des Herrn Lockoood.

!iiIsi( nuf anderer Stelle dieses Blatuma Nispcl Land Company.
Die Nisvel Land Company ist tcs zu finden ist. aufmerksam machen.

eine der bedeutendsten westlichen
Landfimien und hält bereits seit

Die Nebraska (and Co.!
Das Hauptquartier öer Heimsucher

F. D. JAMES LUMBER (N., Inc.
lüber zehn Jahre eine Landoffice in
'Chappel. Nebr.. offen. Sie brachte
'
schon zahlreiche deutsche Farmer nach,

dem Teuel County, die sich jetzt eines
anerkannten Wohlstandes erfreuen.Nachfolger von H. Petersen & SonS Co.

NEBRASKAPOTTER,

Dieses Unternehmen, das sich mit
dem Vckauf von Farm und Ranch,
ländcreicn bcfafzt, ladet hierinit alle
interessierten Personen ein. nach Al

liance, Nebr., zu kommen, und das
Land zu besichtigen. Falls Sie sich

ei,. Heim zu gründen beabsichtigen,
dann statten Sie dieser Firma, die

Betriebskapital $50,000.00

Einzelheiten oder spreche persönlich!
hei ihm vor. ' ",

Das Leith County ist eines der
östlichen Counties dieses Teiles unse.
res Staates, der gewöhnlich als das
westliche Nebraöka bezeichnet wird.
Dieser Landesteil ist in dem großen
Cornbelt oder Maisgürtel der Ver

einigten Staaten eingeschlossen und

wegen seiner groben Fruchtbarkeit
bestens bekannt. Das üeith Coun

ty hat eine durchschnittliche Höhe von

3000 Fufz über dem Meeresspiegel
auszuweisen, welche gewöhnlich als
für den normalen Menschen als be

sonders zuträglich bezeichnet wird.
Viele Leiden uno' Krankheiten der
Menschen und des Viehstandes ande
rer Gegenden sind hier gänzlich unbe.
kannt. Der Winter hier zeichnet sich

durch besondere Milde aus und wäh
reiid die durchschnittliche Jahrestem
peratur 60 Grad betragt, fällt das
Oueclsilbcr des Thermometers äu

jjerst selten unter dem Nullpunkt.
Als Hauptstadt und Countysitz dic

scs Countys verdient Ogalalla mit
seiner Einwohnerzahl bon ungefähr
1000 Personen besonders hervorge
hoben zu werden. Diese Stadt liegt
auf der Hauptiinie der Union Pacific
Eisenbahn, ungefähr 800 Meilen
westlich von Omaha, der Metropole
des Westens. Ogalalla hat eine vor.

zügliche zivölfklassige Schule mit

tüchtigen Lehrkräften, zwei kräftige
Banken, zwei Holzhandlungen und
all die verschiedenen anderen Ge.
schäfts und Handwerkszweige, die zu
einer erstklassigen Stadt gehören.
Auch für die religiösen Bedürfnisse ist

Beruft Euch bei Einkäufen auf
diese Zeitung.

Nordöstlich der Stadt Chappcll be

findet sich eine lutherische Kirche,
während eine andere in der allernäch
sten Zeit errichtet werden soll Wel-

ches Vertrauen die Nispel Land Co.
in die Zukunft des Teuel County
setzt, beweist die Tatsache, das; sie erst

kürzlich 185 Avcry Tractoren bc

stellte, welche sie während des kom

inenden Jahres abzusetzen gedenkt;
weitere 200 dieser nützlichen Wascht
ncn befinden sich bereits im County.
Eventuell interessierten Personen
möchten wir anraten, sofort Land zu
kaufen, ehe dasselbe von der allge
meinen Steigerung ergriffen wird.

Kcp'sctez--- -

K'lMMkgMZ!?
Von Nierei'Unordnung.

Vollständiges Lager von
Vanholz, Latten, Schindeln. Pfosten, Pfähle, Sta-cheldra- ht

und gewobene Drahtzäune, Holzverkleidung,
Türen, Dachbedeckungsmatcrial, Vaupappe, Kalk, Ze-mcn- t,

Gips. Nöhrcnlcitungcn, Windmühlen, Brunnen
Material, feine und schwere Eiscnwaren, Möbel, Pin-se- l

und Farben, Firnisse, Schmieröl und Fette.

Während des letzten Jahres hatten wir das Vergnügen, die Wunsche und Bedürfnisse bon
Hunderten von Heimsuchenden zu erledigen. Wir würden uns sehr freuen, auch Ihre Bekannt,
schaft zu machen, wenn Sie nach Pottcr kommen. Unsere Geschäftsprinzipicn fundieren auf
zuvorkommender Behandlung, erstklassigen Waren und einer ehrlichen Geschäftsmcthode für Jeder
mann. Wir find überzeugt, dasz ein Besuch unserer Verkaufsläden für beide Teile zum Vorteil
gereichen wird.

Wir möchten Sie auch ersuchen, bei einem Besuch nscrcs Ladens die Tagliche Omaha
Tribune zn erwähnen.

ihre Geschäftsräume rn der Ersten
National Bank hat, deren Gebäude
drei Häuscrgcvicrte nördlich des
Bahnhofes von Sidney, Nebr.. liegt,
einen Besuch ab. Ein großes Firmen,
schild. Nebraska Land Co.". wird
Ihnen die Stelle weisen. Tie Teil
habcr dieser Firma werden Ihnen
d.j beste Farm, und Ranchland zci

gen, welches Sie jemals sahen. Falls
Sie Land kaufcu, dann erhalten Sie
Ihre Neifeunkosten zurückerstattet.
Wenn Sie einen Freund mitbringen,
der gleichfalls Land kauft, dann ist
dieses Unternehmen gewillt, die
Verkaufskommission mit Ihnen zu
teilen. Das Land kostet hier nach

Lage und Verbesserungen von $12.50
615 $60 per Acker. Die Ernten eines
Jahres bezahlen hinifig für das
ganze Land. Schneidet, diesen Artikel

Unbedachtsamkeit im Essen und
Trinken hat solche Uebel allmählich
zur Folge zu anderen Zeiten sehr
schnell.

Günstige Farnikäufe.
Unter den Farm und Nanch.

Händlern des westlichen Teiles des

MWMWMU
Staates Nebraska verdient auch

Herr C. E. Lockwood hervorgehoben
zu werden, der bereits feit sieben

aliren in Kiniball zur allacmeinen werden die gewünschte Bessemng
bringen, wenn solche Symptome, vor
Handen ßnd, di iicjc

Zufriedenheit zahlreiche Landver
kaufe vermittelte und vorher über 2

SKffmJf.:Ui


