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Diobcl, tebpicl) Cfn- - Jahrgang 12.
iiriiii linier. ii, zurückgewichen bin, die ich allezeit

habe."i Mit 0 oi'Oftc, Uncoln. kb

Je istfoiii im chen. sowie Eonditorei. Weiterhin sagte er, ,ede Regierung
WU tit Rotlikänt g,prt

werden.
3t der Bund,SenaI' Dsbatt über

in Europa zillere vor den Slurnuolonnen Eissklirättke.Möbeln..oobiiicnil) A ANcFaU.
,d. di 3,idinnr ittttlMU kämet, linst jur

des viwätis rückenden Proletariats, und
er sei fest überzeugt, daß e bald genug
auch hier zumZiilern und Wackeln komme

C vmcoin
fiiinSlff in Pf.idegeschiiien. Sprach, Bit dr Itiiliuflt nicht voriloi'

tk werben sollen. Man eiill dadurchA. unb werthen Kunden ergedenst an- -

"laansdowiie I"
Wir bitten in Entschuldigung, aber wir wünsche ein oder zwei Wort

über Landowne zu sagen, Wcun Ihr den Stoss einer Prüfung unterzogen habt,
so brauchen w,r ihn nicht näher z beschreiben, denn 3'ir toi ff rt die Schönheit des-

selben und seine Vorzüge z würdigen. Was wir besonders jetzt hervorzuheben
ist, daß ei gewissenloser Eoncurrent vernicht, den Ruf dc Lansdowne

z schädige, indem er einen niiiicerwerlhigen Artikel als den ächten bezeichnet.
Wir veifiigeii über eine große Auswahl be ächte onsbowiie, be wir birect von
der Fabrik gelaust haben. Wir ersuchen Sie, die Waare, welche von andere
Geschäften feilgeboten werden, mit be von im osserirte zu vergleichen unb bann
selber ein Urtheil z füllen.

Lasset Euch nicht überrede, nachgemachte Waaren z kaufen,
anz ergedenst

hiermit erlauben mir uns, unseren greunbeninen Hinblick in die Ursachen der ewigen- naiv, ' Mobilien eine ausgezeichnete.rnbiuiierwirren, d, mahrtcheinlic in C zuzeigen, baß wir zu unserem großen Lager von
A mahl von! Blrchwakihänder,Cefcn, i,'

wenn die Genosse nur fest zusauimen
ständen. Die stürmischen BcisallSaus-brüch- e

schienen auch den Redner zu
e ahm eine besonders e

Positur an und fegte dann
sein Programm solgenbermaßen ausein-ande- r

:

,,,, ,',,,! j'iome."
fast alle ffallen aus solche Bella,

wie sie den J,bianern seitkns der
Bunbesregierurg zu Tgcil wirb, iiiilct.
zusühren sinb. Wir lesen darüber in
e'nem östlichen lallt:

f. .ii,. ifiii.oln, rb o3c tfridii und Kuchen, (oiuit E.onbiUiti.

.w ')( (Manier. cppichcn und (Inrdincu

gerichl unmöglich ntscheidkn konnle. der
Verkauf der Waaren habe in Ruttand
stattgefunden, ohne zu beachten, daß da

Kesk über den zwiiche? ftnntlicheu Han.
delsverkehr vabet ,n Frage komme. Die

Strafe fei ferner ungemvhnlick und grau-fni-

3n der Ailllageschrist werde nur
ein bstimmtVrgkhen genannt, an einer
späteren Stell finde sich der Ausdruck

und zu v 'rschiedenen cnbkren Malen",
und darauf habe man Hunderte von
Urtheile begrünbet, bi bie Gefammt
strafe ',,, 14 läge oder 5i Jahre betra-

ge sechsmal soviel, als i Bermont
auf Todischl ,g ,äl,chng und Meineid
stehe. Viuer derartigen Strenge sei r
t seiiicm Leben nicht begegnet. Richter

Harlan, der bemerkte, daß RichterBremcr
in den meisten Punkt, n mit ihm in

fei, gab in einer besonderen

Begründung sei,i,r obweichendenMeinnng
Ausdinck; ,'r kommt ungesähr zu denscl

den Schlüsse, wie Richter Fiel.
Die Sorte Gerechtigkeit, welche hin und

wieder in den Ber. Staaten Gerichten

verzapft wird, ist geradezu skandalös.
Jedenkall steht das Urtheil in gar keinem

vergleich zu de,u Verbrechen."

,,Ich bin ein Atheist; ich glaube an 3keimn Gott; aber ich bin nicht zuftieden"I l 0 tiuii, Lincoln, cd.
damit, du Dasein Gottes zu bestreite,

Porzellan und CHaii)üirtn. ich bestreue auch das Recht icde TVHJLJLMlLmlEZ&Z, c
Menschen, über mich zu herrschen 3ch

thu Gorner. iund 13 fflöl. 11, Ttrahe.V I 4 0 Stiofic, Li,cola. Rkb. bin ein Anarchist und wünsche alle
vom Erdboden vertilgt zu

sehen, weil ich glaube, daß eine
so schlecht ist wie die andere.

liiobciunareii und Haarverzierunge.

'Alaiiaaait.

hinzugefügt haben. Da mir große Posten dieser Artikel eingekauft haben, so sind

wir im Stande, nicht nur ine große Auswahl vorlegen zu könne, ionder weiöen
auch sämmtliche Waaren zusehe billigen Preisen anbiete. Unsere Gardinen sind
direkt vo England und der Schweiz importirt. Zur gef. Besichtigung unseres

Lagers einladend, zeichnen mir hochachtungsvoll

A,, ,T. Grriietter S& C2o.,
is4-i:-m n ,,!. ssti-.- ,

Möbel'Palast, gegenüber dem Lansing Opernhaus Block, Lincoln, Neb.

Senator Manderson von NebraSka
hob unier Anderm einen Fug hervor, ivo
man den 3ndianern der Pin giidge Ageii
Ur in Siid'Dakota 120,uoo Pfund

ungknießbarkit Specks als Ra
iionen aushängkn wollte. Der Sprck
rourd am 7. Novkinber lftui in Pin
!titg abstklikfert, um daselbst mährend
tr Winlkrsaison 1k1 Ha raiionkiiwki:
se an nt 3udia,tkr veradsolo.1 zu werden.
lf in Arm Ofsicirr, der zur Zeit der
Pine Ridge Agentur vorstand, Rapl.
Pennen, fand den Speck all, ranzig und
ungeiiiehbar" und verweiger! die Annah
me. Dann ging ei an ein Protestiren
und Hin- - und Herschrkibe; in Inspck!
tor, derselbe, der den Speck im November
von 3- - ). Ärmour t lo. in Chicago,

Ich bin ein 0ininut 'und etreite oas u Ah m uaä,!I4 C träne, jiinco.n, r.
Rr und all 9)li)bti, Oklkii, c. Recht auf Privateigcnthum. Ich bin

ein Revolutionär, nicht weil ich der
Bluthund bin, als welchen mich die capia ,,n,Ieu IBlo..

92 tat U. unO O Sirah!, ''Kolli,A
Lanbwirthschafiliche Maschinerien,

'tuitr.

lalistische Presse hingestellt hat. Nicht
weil ich eine Vorliebe für Blutvergießen
habe, ein, ich bin ein Revolutionär
und glaube a bie Geivalttheorie, weil
ich die Geschichte kenne. Ich weiß, daß
noch nie eine herrschende Elasse ohne

Musikalic Handlung,
17 südl. I I Straße, Lincoln, NcbraSla

Packard Vgeln

Wcbcr, Haines Bros., u. Schoningcr
FIAtfOS.1.

Alle Allen von welche sich wegen ihrer Eleganz l'iid Soli-
dität eines ungewöhnlichen Rufes erfreue, werde zu mäßige Preisen abgcgcd.

Prove.aU.
S. t. tifsorb. New Cassl. Wikcon" (ijo t unb 1:1 öltofi, Lincoln, 9iib

Kinderwagen.Gardinen.sin schreibt wie solat: Solch e,n bemr'.iischk, Geflügel, W'ldpre,, ä,e, tc.

kenmrtd' reianii, wirb nicht teiedt vet llutDcrgteßen ans ihrer U'cacht Vers
nlbiuiii ÜHo.. drängt worden ist. Ich weiß, was koin- -essen unb ba Heilmittel bn M,t,n,'n

schert von dem Gereienen emvtohlen.rZj im und I'JIMC St ..Lincoln, SHtb

Tader kommt e au, ba man d'm ElekEtsenivaarenhändler.
tcic Bittet to viel Lob gewendet bat. So

men muß und forder Euch Arbeiter aus.
Euch auf die unvermeidliche Katastrophe
vorzubereiten. Gehet hin und sagt Eu
ren Brüdern das Gleiche. Treibt eifrig.iiiii4 ii. t J(fl", .'TKÄ0 in n, u. Irak,, Lincoln, cd. Bon Nah und ffern.

I n Florida bat neulich eine Katze ei- -Plunibing, Dampf- - und Wasser-Heizun- Propaganda und der Tag wird bald
kommen, da Rieinaiid mehr in's Gefäng-ni- ß

geschleift werden kann, blos weil er, nen fünf Fuß langen Alligator todt ge- -4mcoIn Wectmaltmuf.Jfc upvli; (io

viele Menschen sind Überzeugt, daß sie fit
Genkliin dem .brauche be ro,en Al
t'ialive uns Tonic u verdank, haben.
W.nn Tu durch irgend ine Nieren,
's der Magenkrankheit mit der Tu

schon lange bebaktet bist, tu leiben bait, lo
mi st Tu furch Anmenbung ber Eiettiic
B,ttr steberl.ch Erleichterung verivüren.
Dies? kieilm'itet wirb u 60 Eerii 'i
Flasche erkauft dei I, i. barley. ilvotbe
kee.

e l 4 C e taji, Miicoin. Sfeb. Apotheker,bissen.

Uicftranttii uoii Iewel und Älilhlichter,

wie ich, das Recht der freien Rede ansge-üb- t
hat. Hattet Euch bereit, Euch der

große Armee der socialen Revolution
anzuschließen."

D i (. Brauereien der Well verbrau- -

k, ,
chen jährlich 4,000,000 Tonnen Gerste
und 70,000 Tonnen Hopsen.

IDiotoi una Irclrllch ricyier.

O-h- t VUioAui 1)0 , iiincoln Ne1).1224: O Strasse,4, eS ist also das Piogramm vieler
rls 140 0 Siiufce, vmctfln, Rd. elenden Canaille, alle Regierungen vom Der Kaiser hat alle Arrange- -

D ie bestenauilcor Ji Uo

als dem Ci antraft enisprechend, acceptii't
hatt) reifte nach Ptne"Ridge, erklärte
(1000 Pfund für schlecht, den Rest aber
für gut; aber Kapt. Penneq schrieb am
t. gkbruar nochmal an da 3dianer
Bureau und ersuchte um 40,000 Psuif,
guten Speck, denn die dort lagernden
1 1 1,0()0 Pfund feien nicht zu gebrauchen,
Da Zeug war gefroren, wenn man ti
abrr anflhaute, stank ti so gräulich,
daß selbst ein iKkimo von Alaska davor
durchgebrannt märe, und die sind

sehr penibel. Indeß der ndi:
anerkommissar bestand einfach darauf
dast der Speck zweimal von einem ach?

verständigen für gut befunden morden
und deßhalb den 3bianern zu verabfol-ge- n

sei. Dabei ist es geblieben, in Be
rusung an den Sekretär bei Innern hat
ebenfalls nicht gutüht. Drei Monat
später rhielten die Indianer dann

Ob sie nun aber den
Winter über Gänseleberpasteten oder
Sohlenleder gespeist haben, oovon
schweigt die (Äeschichte.

Da ist ein Beispiel; nun ein anderks:
3n pril 18l) beschwkrl sich ein Agent,
ebenfall im Nordwesten, darüber, daß
di Rindfleisch, Rationen auf die Hälft
rkdiizirt worden seien und darüber viel
gemurrt m,rde. Darauf erwiderte der
3ndtae,kommissar: t?S ist besser, da
ganze 3ahr hindurch halbe Rationen i

menis getroffen, um sich im uli auf ei-

nen Monat zur See zu begeben.
Erdboden zu vertilgen llnd zwar mit t,

aber was dieselbe den Menschen
an Stelle ber jegige RegieruugssorinenjJitnfvaln)flcriund Büdkr,

3 n Dubuque ist die Nonne kavier
i" tairmni tu Dit Sfüuc B't notDtiit zu fetzen beabsichtigt, sagt sie nicht.

Vai,tii Schmnile.Hilf Drr in. u. Üit. gestorben, bekannt als Gründerin des
Ordens der Franziskanerinnen.

Arzcncicn, Farbe, Oclc und Galanterie- -

Q Waaren tgD
sind zu mäßigen Preisen zu laufen. 3 keiner anderen Apotheke sinde. da Publi-
kum eine so reiche Auswahl und läßt die Bedienung finwohr nichts wünschen

übrig.

D e r a ti ch in den Vcr. Staaten per-

sönlich dekannle Dichter unb Schriftsteller
Friedrich vsn Bobenstebt ist in Wiesba-be- n

am Dienstag, den IN. April, gestor-be-

wenige Tage ehe er seinen 73. Ge-

burtstag gefeiert haben würde,
Bodenstedt wurde an, 22. April

1819 zu Peine in Hannover geboren,
mußte sich nach dem Wille der Eltern
der kaufmännischen Laufbahn widmen,
gab dieselbe jedoch wieder auf unb besuch-- e

die Universitäten zu Güttingc, Mün-che- n

nd Berlin, wo er sich hanplfächlich
mit Lileraturgeschichte und Sprachwissen-schi- st

beschäftigte
In feinem 22. Johre wurde er Erzic

her der jungen Füistin Gallazin in Moc-ka- u

und als solcher sand er die nöthige
Muße, die slavischen Sitten und ispra-che- n

zu studiren. Von Moskau aus ging
er 1844 durch die Länder der jll sacken

nach Tiflis, um daselbst die Leitung eines
pädagogischen Instituts unb eine Lehrer-stell- e

am bortige Gymnasium zu
Unter den Eindrück,' feiner

neuen Umgebung faßte er den Plan zu
feinem Werk: Die Volker des Zkauka-fn- s

und ihre Freiheitskämpfe gegen die

Russen."
Er machte später noch viele, mit

Forschungen verbunbenc Reifen
im Orient, machte sieh aber mit ber Zeit

1, !l. . UttlN, Die Bemannung unserer FlotteD D er vor drei Monaten plötzlich vcr--
cl".- Mio'rock, ckk 1 1. V:

Von Zeit zu eil stößl der Natisis- - storbenene Polizeichef Weir vo Pltts-bur- a

soll, wie es jetzt heißt, vergiftet
'ILniidarzl.

ä T. (Slatfc roue Handluna, worden fein.
9g It.tt , u. P eliofj, Lincoln, tfith

3 n San Francisco ist ein gewisser

FRED. KRUG BREWING CO.,

mus, fei es in den Hallen ber Gefetzge-bg- ,
sei es in der Presse oder auf der

Kanzel, einen Wuthfchrei gegen di Aus-länd-

aus, welche unsere Flotte beman
neu, und verschieben? Schubfächer der
beiden Flottenausfchüsse bes tjongresses
liegen voll von Bills, welche biefe Auslän-be- r

von unseren Kriegsschiffen verbrnnen.

,sngoiDroguknHandlu,ig,

ncd. PlioionravK,

Bernhard Reiß wegen systematischen
Schmuggeln in Anklageznstand verfetzt
worden'

D r Liverpool DampferTeuIoic"
hat jüngst die 2900 Meilen lange Strecke
von Neiv York nach Oueeslown in fünf

Tagen dreiundzwanzig Stunden und

neunundzwanzig Minuten zurückgelegt
und damit die schnellste Ueberfahrt ge--

ich!, deren sich irgend ein atlantischer
Schnelldampfer rühmen kann.

In Sreslan wurde ber focialdemo-kraiifch- e

ReichSiagsabgeorbneie Fritz
Rebaktenr ber Volksmacht", auf

offener Straße verhaftet. Es schweben

gegen ihn sechs Untersuchungen, meist n

MajestätSbeleibigung, eine davon

schon seit zwei Iahren. Die Behörde
hätte feine Verhastung längst ollzogen,
wenn ihn nicht feine Eigenschaft als
Reichtagsabgeordneter mährend der g.tn-z- e

Dauer der letzten Tagung des Reichs-tage- s

dagegen geschützt hätte.

D i e Morphiumfucht zu befriedigen,
welche in Paris fortwährend steigt, habe
kürzlich

'
unternehmenbe Geschäftsleute

zwei Morphium- - 3ijek!ios- - Etablisse-

ments" eingerichtet, in welche sich bas

Publikum drängt. Das eine ist für

Männer, das andere für Frauen bestimmt.
Die Polizei hat keinenA.ilaß, einzufchrei
ten da Alles georbnet hergeht. Die War-tefäl- e

sinb glänzend ausgestattet. Für
die erste Einspritzung sind S Fr., sür die

Folgenden ist die Hälste zu bezahlen. Be-

zeichnend ist, daß der größte Theil der
Besucher aus jungenMännern unbFrauen
besteht.

B o b F o r d, welcher den berühmten
Räuber 3cfse James gctödlet hat unb
sich später auch in Dirne" Museen

ließ, würbe nebst feinem würbi

gen Freube 3ck Palmer aus Jimtown,
Col.. von der Bürgerfchaft unterDrohung
des Lynchen ausgewiesen, meil Beide
in den Straßen auf- - und abgegangen d

und dabei fortwährend ih Revol-de- r

abgeschossen hatten. Die Polizei hatte

C0 kriselt wieder.
Man ist es feit 3h"tt schon gewohnt,

daß in Europa mit der Wiederkehr des

Frühlings alljährlich auch neue Kriegs-gerächt- e

auftauchen. So auch in diesem

Jahr. Und forscht man nach den Grün-den- ,

so wird man finden, daß für n

im Jahr absolut nicht

mehr, wenn nicht viel weniger stichhalt,
ge Gründe vorliegen, al in früheren
3hren. Frankreich wagt man nicht

mehr al kriegSfchnaubend" in den d

zu scdieben. Demgemäß muß
für den friedliebenden Dreibund diesmal
Rußiand herhalten. ES soll an feinen
westlichen Grenzen Truppenmaffe von
:M,0tK 400,000 Mann Stärke zusam-
men gezogen haben und angeblich bereit
sein, Über Deutschland und Oesterreich
herzufallen.

Abgesehen davon, daß es für Rußland
ein Wahnsinn märe, mit 400,000 Man
in Deutschland und Oesterreich einfallen
zu wollen, kann man dei der ungeheuren
Ausdehnung ber russischen Grenze dem
deutschen Reiche und Oesterreich entlang

v WiVO rb, Lincoln, b.

Amerikanische Schifsseigcnthü- -(JlobU' Sliibio.)

utltn & iollowl)ui).
Dieselben werdcn nu einvertchtet, denn rner treiben einen ganz regelrechten Han- -

. AOsfice:ko iubl. 1 . ira6e, üuuoln, eb.
l mit Sklaven an der Pacisic Kulte.

Wege Verletzung des Kontrakiar- -
oerabsolgen, a zwei Monate lang Drei-viert-

oder volle Rationen und den Rest
1007 3ttdl0Ude Jahre nicht " Eine große

Wahrheit gelassen ausgesprochen. Sena
beitergesetzes wnrbe bieHamburger Dom
pserlmi vom Bunbesgericht in Trenton
mit einer Gelbstrafe belegt.

bie r missen recht wohl,
baß Alles feine Ursache hat. So lange
oie allgemeine Wehrpflicht hierznlanbe
nur aus dem Papier steht, bemerkt dar-Üb-

der DeuischeEorrespondent", einem

ziemlich alten Papier ode d'rein, mir
meinen da alberne Milizgesctz, so lange
werden Armee und Flotte aus Söldnern

'

Slr.tor orhee von 'indiana meinte als mehr noch als Dichter und poitischcr
Randglosse zu dieiem offiziellen Schrei, Die Legislatur des brasilianischen OMAHA,

NEB.
den, noch beller wäre es, wenn die Rati: Staates Matto Grosso erklärte

ikn da ganz 3ahr hindurch oll ge- -

3 itain. SlU'ionBete Pri für
und iccUjd)iifl(U.

b,,cg OSflUtiu,
Vi ,o;i4 c Siraft . Vjincln,'jitb

Phoigraphi und LoiidschuslkN,

& abitiatl,O -- ,,u 4z iti, 1U. eil , L toin.

a0,vill)jcha,iiichc jjiud)iiun, ivuggie

ryiiiibull it invalid,i iti.u u oitaß-- . üincoin, ib.
U)cuiiil und Maimor-Ulionumenl-

bie Unabhängigkeit dieses Staates von
bn Ber. Staaten von Brasilien,liifert mürben, mi die Vertrage S f,r-- .

derten; ein Beamter, der so eine Aeiiße,

rekruiirt werbe müssen. Wenn in die-se-

Punkte aber in Unterschied zu Gun-si- e

von Bürgern des Landes gemacht
werden sollte, dann würben bie Offiziere
zuerst protestiren. :

Die Berliner Stadtverordnete wol- -rungvom tapkl lassen tonne, gehöre
len zur Bestreitung der vorläusigen Aus

Welcher Amerikaner laßt sich in der Lies s berühmte Bi,r wir ins

von einer ruppenkonceniratio gar
nicht reden. Wahrscheinlich stehen rt

der russischen Grenze noch w.'it
mehr deutsche und österreichische Solda-- I

n, Warum also er KrigIarm, Die
Regierungen des Dreibundes geben uns
alle drei gleichzeitig Antwort auf diese

nicht in ein verantwortliche Amt, m,e
da Indianerdureau. Aber die richtige
öomödie kommt rst nach, denn nachdem

3ndiankrko,nmssär Morgan die vorer,
mahnte charaktectstisch Aeußerung geth in

zadcn für eine l7 abzuhaltende Welt-telliin- g

10 Millionen Mark bewilligen.

Ander russischen Grenze wimmelt
Armee ober Flotte anwerben? Meist

fflasch.nbler"
zum Eiporl eine Specialität.Refrigeratore karzaonw,rse v,

fanvl. lsinb es H'eute, die ihre Carriere verfehlt
habe, die im Grunde verdorben sind undanetM Ov. .

14 1 vij no.-- l. H.t .inecrni heißt S weiter in dem chretbkn, das die desertiren, sobald sich eine Gelegenheit
s von russischen Bauern, welche trotz der

daselbst angestellten Aufseher auf jede
Weis nach Deutschland zu gelangen su- - WmDkvartkmknt de 'innern sei tedoc? im Frage. Der deutsch aifer will die e

um 30 000 Mann erhöhen und trotz- - Krug, Vice Präsident und Geschäftsführer.

onrad Wiedemann, Assistent.
dielet. Unter bcn Ausländern, die sich

anwerben lasse, t es lange nicht solande, andere (Gegenstände, al wie

llcberseßer, benn als schrifistecler

Sein beliebtestes Werk bis auf den
heutigen Tag ist Lieber des Mirza-Schaffy- "

geblieben, die sich anfänglich
als Uebeilragnnzen ankündigten, später
aber sich als eigene GedichlellherauSstell-ten- .

We tcrhii, nahm er verschiedene

Stellungen ttscheinaiidcr ei, z. B, als
Professor a der Universilät München,
als Theaterinlendant in Meiningen (wo
er in den Adelsstand erhoben wurde) und
als Herausgeber von jeitshriften. I7!)
unb 1880 hielt er Vorträge in ben Ver.
Staaten,

An einem ber letzten Nachmittage
schritte zwei stattliche Jnbianer von dem

Wafhoe Stamm die Stufen zu dem Wei-ße- n

Haufe hinauf, legten an ber Thür
zwei große Bünbel niebcr, welche sie ans
ihre Rücke mitgebracht halten und n

die Hausglocke. Beibe waren in

ihrer äuueren Erscheinung echte Roth-häut-

halb nach indianischer Art, halb
einfach bürgerlich gekleidet. Der Eine
von ihnen war ein sehr junger Mann,
der Andere ein achtzigjähriger Greis,

dem die laüge Dienstzeit beideh ,lten. Derchuhe, Shamis, Decken und tAinaham: gehabt, die Beiden zunicht den Muth

jiliitiaiuauKn, Hü, und Gchuhc.

ä$ glcining,
VS i;i O teatje. Lincoln, !MfO.

,ln,achi, Inwclikk und Oparcur.

schlimm. Die Meisten sind in der alten
n.

Der Werth unserer Brodfrucht-Au-oitcrreichisch - ungarische riegsministerStosse a Stell dei ainzen R rtionen verhaften.Heimath Soldaten oder Matrofen gewewill ebenfalls den Infanterie- - Etat erhö- -ober in thil derselben zu lie'ern. fuhr in den letzten neun Monaten hat um
e und neue aoallerie Regimenter volle 14 Millionen Dollars mehr be- -!vtiin, ist der "Indianer hnnarig, so mag gier- -

Z Wm- -
reeve Mining omp.

Ein zweites Leabville. Der
junge Riese Hai ben vier

ten Platz erobert.

sen unb der höhere old ,,llncle ams"
reizt sie. Der Busländer hat Disciplin
im Leibe und ist in der Regel eine gute
Ktaft; er mag mitunter ein nichtsnutzi- -

.kmq Haixham, schatten. Und auch tue italienische Re-

gierung verlangt erhöhte Kredite sür Ar- -

er Schuhe oder Kaliko Schurzen verzeh-- .

ren, aber da vertraaSmäßia zu liefernde
tragen, als in ber gleichen Periobe des
Vorjahrs.V 14 nvldi. II. Str,, Lincoln, Hei

Fleisch ist nicht da! 3st der Indianer meezmecke; da muß nalurlich Knegsflim- -
Pscrdkgcschirrt und Sieiljätltl. ger Abenteurer fein, er ist aber feiten WirthschaftDer Generalqouverneur von War- -

mung gemacht werden. Dabei ist natur merlhloscr und schlechter, als der Einge
nun so hungrig, daß er um jeden Preis
etwa zu essen haben muß, so nimmt rrauson MuIik Hau, Das Glücksrad stand still in Creede.ch icht gesagt, daß e nicht loßzehen borenc. Auch im ernsten Kriegs'olle ist

schau, Gurko, hat aus strategifchenGrün-de- n

d's Kapuzinerkloster bei Zarckoszy
geschloffen, angeblich weil dasselbe allzu- -F IMt 0 sliohe, Lincoln, Red

der Ausländer beut Amerikaner vorzuzie

E i n schlauer Dankee hat eine Idee
erdacht, um Kohlen billig zu befördern.
Er mill die Kohlen zu Staub zermahlen
und sie mit Wasser vermengen und in
einer dicken Tinte ähnliche Form von

Pennfhlvanien nach NemJork vermitle'st
Röhren leiten, wie dies mit Kohlenöl

3n New York soll die Kohlen-Tint- e

in großen Reservoirs gesammelt
und nachdem das Wasser abgeschöpft ist,
der Kohlenstaub in Backsteinform gepreßt
und in den Hanbel gebracht werden. Wie
bie Berichte lauten, soll sogar schon in
den nächsten Tagen mit dem Legen von

WM. BRANDT,
Gestern nichts, heute ein !own, morgen
eine City, Viele Leute werden seinen

Aufschwung vom Tage ihrens Einireffens
Piano und Orgcl. Heu; e kommt selten oer, daß er deser- -

könne, 'enn Europa steht schon lange an
einem offenen Pulverfaß; aber vorläufig
ist absol ,t kein stichhaltigerer Grund zu
Kiiegsbesürchtungen vorhanden, als in

chuhe, haml und .fetten und
sie am krading Post für die Hälfte

de Werth, gegen Eßwaaren, Scheinbar
ist kein Shstem in der Sache ; aber e ist
doch System genug drin, um den,3dan

öll nördl. 9. Straße.SU. Winaer & Ho..
nun C Itu6, i!! öl, Ultb in WtUom Gulch bahren. Der Camp

Hat praktisch nur seit letzten Mai bestau

ttrt oder seine Fahne verrath.
In früheren Jahren, als unsere Flotte

aus wurmstichigen alten Holzkasten
halte man nichts gegen die Aus

uheren Jahren. In Italien ,lt einst
Die feinsten Ziaucure inid das be

nahe bei der Festung Modling liegt.

Pariser Nichter fuben sich auf jede
Weise mi die Verpflichtung, in dem Pro-ze-

gegen den Anarchisten Ravachol den
Vorsitz zu führen, herumzudrücken; die
meisten geben schwere Erkrankung ihrer
Frauen als Grund an.

'" ?i billigslkn Ellknwaalkii. weilen in Folge der Kriegsbudget- - Erhö- -Crader den aael zu füllen.- - sah aber noch frisch aus wie ein Krieger
des fernen Westens. Als der Pförtner ben. Die D. & R. G, Eisenbahn

Creeb eist im Oktober nur regu- -Da Blatt sedt dem ijiiun. dak sich una eine iviiniiterrnli eingetreten, die rühinie La Crofse'sche Lagerbier von 3,
Gund stets vorräthig.

- . ell vo,. länder, aber feit die neuen Kriegs, chiff
gebaut wurden, empfindet man Diesesaber wohl nur ine vorübergehende seindie im Osten nicht einmal Italiener geC istioil, Lincoin, Rcb

wird.fallen lallen. Da ,t nun nicht war. Rohren begonnen werben.als eineSchmach. benn, bie fchönenSchisfeEiscn und Slahlmaarkn. Die östlichen 3ndutrtlln, meit ob von von Ausländern bemannt zu sehen, ist Eine in Berlin eingetrosfeicdoch ganz schrecklich. Aber e war immerStüdtkn, sind auch solcher Jürsorge für
ihre Arbeiter fähig. Die Indianer süh- - LandTit b stcn Schuh sindkl man bt

Jrb. Schrni

Dinsmore bte hur ossnete, erklärte ihm
oer junge Mann, daß sie soeben aus Ne
vada eingetroffen und nach dem Weißen
Haufe gewiesen morden feien, wo sie

Speise und Nachtquartier erhalten wiir-de-

Dinsmore machte ihnen begreiflich,
deß das Weiße Haus kein Kosthaus und
das einzige Gastzimmer darin dem Ba-te- r

der Frau Präsidentin H.irrison, Di.
Scott, eingeräumt sei. Darauf ermidcr

so. Die Pharaonen Eghptens miethetenJolian Most noch immer
der Alte.rn ihre iAkiNertanze an! und aretle zum ausland, che Kriegs chtsfc; de Flotternllchk von Lincoln und Umgkgcndl

Itur IKf Cthlltt I br 1 1 U I Cb t Tomahawk. Richt so die Italiener de Am Donnerstag Abend, den 21. April der Griechen waren vielfach von Richt- -

Depesche meldet, daß der Czar endlich

eingewilligt habe, Potsdam zu besuchen,
wo er sich vier Tage lang aufhalten wird.
Die sür den Besuch getroffenen Vorkeh'

rungen sind noch nicht mitgetheilt mor-de-

jedoch aus Privatnachrichten geht

Osten. Gärtnerei und Ackerbau,für Obstbau,wurde in der großen Berfammlungshalle griechen bemannt; Karthago wurde unter f

i
I, n n I a n k o Ibk w Itunr Mut

r,pch tur U)cAafie b!xrchkn könnt. Arkansas Thal, Eolorado. Dasdem Sufseten Hanno durch feine fremden
Söldner beinahe vernichtet; selbst die

läre Passagierzüge gingen erst im Dezent
bcr dahin, unb kein anberes Mining
Camp probuzirie soviel rohes Erz in
derselbe Zeit feiner Entstehung; Lead-vill- e

selbst ist weit zurück.
Die außergewöhnlichcFörderung kommt

aus fünf Gruben und nur eine verfrach-let- e

kleinere Quantitäten, Zeitige
versprschcn prompten und reichen

Erfolg,
Pamphlets, welche ei,:e genauere

dieses iinbt7ollen Mining
CampS enthalten, zusammen mit anberen
werthoollen Iniornialionen über bie be
sten Routen, Preise unb Tickets kann man
erhalten im B. & M. Bahnhose ober in
Stadl-Ossic- Ecke der 10. und O Stra-ß- e.

A. C. Ziemer.
Sladt-Pass- . und Ticket-Age-

TU Mantel und di Vuhne.
de Eooper-Instiiute- s in New Brk die

Entlassung des AnarchistensührerS Jo
haun Most au der Strafhaft gefeiert.

Irin Ikibkrstoft br Mustn len sie, daß sie den Senator Stewart zu
sehen wünschten, und trollten sich mit

schönst? und gesundeste Klima in Ameri-ka- .

Hoher Preis für alle Farmprobukie.
Eäfaren vertrauten ihre gallische, aer- -vtt it'fl. s uf ' Ro, ?s. M. Ldrout. Paer der i,ete

die er wegen der vielgenannten Rede vom manische und ifaurifchen Söldnern mehr,
hervor, daß der Czar wahrscheinlich halb
inc.'gnito kommen wird. 3' politischen
Kreisen herrscht Bewegung darüber, daß
es dc Kaiser gelungen, ist denCzaren zu

ihren Bündeln nach dem Ka,itoIb r Hier. rÜZie ue lounb. ane.

ir tu: E nen großen Erog bitt ba

Der Reismühlen-Trns- t in Louiflina
hat vier Reismühlen in New Orleans ge
schloffen, um die Preise hoch zu halten.
Die Farmer halten 3ndiqnationser-fammlunge-

worauf die Monopolisten
natürlich pteifen.

I n Chicago haben Armour & Co.
im Circuitgericht 21 Klagen begonnen,
um zusammen 1,1 15, 000 von veischie-dene- n

Eifenbahngesellfchaften für zu hohe
Frachtkoste fürgefcylaehtetes Rindfleisch
zurück zu erlangen.

Es heißt, daß in Folge der
Preise für Weißblech, welche in

Folge der McKinley Bill entstanden sind,
die Eigenthümer von mehreren der groß-te- n

Weißblechfabriken in Wales , dem
Entschluß gekommen find, in Arneiika

als den Romern selbst. Das Laub ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). Ein illnstrirtcs
II,. November 187 sich zugezogen. Die
Halle und die Zmifchengönge waren dichtba Uii.niaelllich 'rlch nten ta vieler Die größten Kriege, bis in die neueste

V"i Toylon, welch sich durch

rid,ckk ludmm Ioo. .In '.auch
,m land rkichc nnimste alt ugna?t

rworbkN bat, unb bkm in Iang,äl,riak r
abruna inr Skit ftiht, mviikl, f'ch dk

bewegen, Potsdam z besuchen. ee4e, suche rtalchen von Dr, ing R'm T'k Zeit, wurden zu Wasser und zu Lande iuch in deutscher Sprache, volle Aus

E s i st i das Lager des Katholicis-mu- s

in Hartford, Con., eine Bombe
indem eine ber prominentesten

Nonnen des Staates das Kloster von
Besuch wird ohne mcfel großen Einflußkooer? gegen kchm.ndsucht. Ihr Handel gefüllt, und viel Hunderte tonnten reinen

Zutritt mehr erhalten. Unter den Anme-sende- n

befanden sich auch vierzig unifor- -
kunft gebend, wird frei zugeschickt.mit oldnern geführt, und die allgemeine

Wehrpflicht ein uralte germanische
,n b,e,em meildvollen Aitikel ,,I ehr deducdn ,amii? Lmcoln't unb Umgkgknd.
beulend unb inat au btrn fflrunoe, meil

auf die Beziehungen zwischen den beiden
Reichen haben. Es ist den deutschen

Zeitungen bereits zu verstehen gegeben
iflce v traue. Lo!orsüol.suä Agenturmirle Polizisten und an die 20 Geheim- -

r stet cuiirt unb nie ni'äuicht. fiusten Einrichtung, wurde erst vor zwei
in Deutschland wieder erneu- -Polizisten in Civil ; auch draußen war

Mount St. Joseph verlieh, um sich einer
komischen Operngesellschast anzuschließen.
Die Bewohner von Hartsord erinnern
sich noch, welches Aussehen es vor etwa

tSildltung. Altorna, Blvnchiti Halb,anlepolllkN iverbkn unlr den NnstigstkVki' , br L u 1 1 ch n St 1605 Lariincr St., Denver, Solo.eit und seitdem von anderen VölkernPolizei auf den Beinen. Die Rednertri- -nt und au al. und uanr tue. worden, daß cs rathsam für sie wäre, ihr
Angriffe auf Rußland einzustellen.1 ant ltde bei O unb 11. toltaljf, len erben schnell O'beiU. Sie sinnen nachgeahmt. Diese Wehrpflicht allein

IS Jahren erregte, als Lulu Wilcor. ein Eine aünstiae KikleiZenKritkann die beklagten llebetstand abstellennn riutt) ren, inbern Sie ein
ttttfuettfUft boten. Der Prei einer I.., --,1,, C...s meAo& inr I O I ,T "7Paris. Stadt und Regierung sind

bune war mit vier riesigen rothen Fahnen
geschmückt, und etwa die Hälfte der

und Befncherinnen thaten sich durch
rothe Halsbinden hervor. Der concerta-- !

rntgegengenommen.

XI beste (Bänfcfebrrn bei

gieb. Schmidt.
aortlen anzulegen.Jeber diensttaugliche Man muh in der

groi n glasche ist 1.0 J.be Flnfch durch eine vom Dir Neuvicme Siecle"Armee ober Flotte bienen, dann wird kein Lotten i unmittelbarer Nähe bcr3 n S a n t a Barbara. Cal . ist einea,iib garanliit. 3

(UfflH-- , viyuu. JUlviji n , vv,u,vu v..,v.
der vornehmsten protestantischen Familien
angehörte, zm Katholizismus übertrat.
Was immer Lulu Wilcor bewogen haben

gebrachte Erklärung seitens einer Anzahl

1 Die L, Wilfon'fche Apotheke (138
fübl. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen undFarben eine so reiche Auswahl,
baß i dieser Branche nicht eine einzige
Matcrialmaarenhandlung mit dieser Fir-m- a

erfolgreich in Concurrenz treten
könnte.

Raum mehr sür die Ausländer vorhan- - Stabt Lincoln, 7s x 142, sinb gegenVI XI XeutlAf 'National tant stellt Wech Boltzisten, da sie am oradend des er- -
den sein.

Iische hc,l des Programms wurde von
zwei revolutionären Gesangvereinen und
von der Progressive Musical Union Ro.

Hl au au au lilobe liuroca iu btu bil armiandereien nnler gunstigen Bcbin
giinqen zu vertauschen.54 Jahr Gesängn mag, das Kloster zu verlassen, so ist sicher

großariige Blurnenausstellung im Gan-
ge, zu deren Programm eine Blumen-Prozessio-

und eine ..Blumenschlacht"
gehören; die Stabt ist von Fremben

sten Mai ihr Amt nieberlegen würden,
falls sie keine Gehaltszulage bekämen, inIm anderen Falle muß man den Leu- -lialten 4 oncurreniut'iieu. Utelb burch diki

oa ie iyren ni cyii ra oi sir. ziib Näheres zu erfahren in der Erpebitionten, die als Freiwillige eintreten, Gele- -Vikrundfünfztg Jahre Gkfängni hat I ausgesuhrt.
Most hielt bescheiden im Hintergtunde.

Vaiik eiwnfi, wirb birell an bi Perlon an
eich geianbl, w,b in ibrei igenkN

ixuit btvoblt. (itblAatten unb ionifae
e ihre Absicht erklärte, das Kloster zu

des.Staats-Anzeigcrs- . "die groß! Aufregung versetzt worden

Im Lager der Anarchisten hat die Nach- -ber Liguörhandlcr O Reill von Whitkwa
verlassen, wurde ihr vorezkstellt, sie mögeüberfüllt, und der Bundeskreuzer Char-lesto- n

liegt im Hafen und ist vom Bug

genhcit geben, sich zu höheren stelle
empor zu schwingen, als Unteroffizier in
der Armee oder Flotte, während dieGünst- -

tUrlber weiben Born ulonbf biOiq unb
Irbnta einartauen. Tte ant stellt llrfbit. s zur Ruckkehr des zur eit verreisten

bis feine Reihe zum Sprechen kam ; trat
dann rasch vor und wurde mit so

Bkifall und f stürmischen Hoch

tr, New Zlort, erhalten, weil er tn 420
Sällen schuldig befunden wurde, nach
Ruiland im Staate Vermvntspirituofen

richt nicht geringen Iuvel yervorgevracht
und die Heißblütigeren derselben nehmenvis zum slern mit Flaggen geschmückt. Bischofs warten, damit sie um seinenVrirfr au auf all tMaf Huroca'. Zur

)erf iibung von Geldern lollien iich Alle der keinen Anstand zu behaupten, daß es Dispens nachsuchen könne, i doch lehnterufen bcgrüst, daß e beinahe schien, alsverkauft zu hrben. Da OberbunbeSge u i oem Wettausltellunasvlak von durchaus keiner großen Ueberredungsgaberiebt, welche sich milder !eilon deSiir

tinge des CongreßeS Ehren und hohe
Gagen einheimsen. Nicht der Auslänber
sollte bas Ziel beS Angriffes bilden, n

unser verkehrtes System ; sobald
dieses geändert wird, schwindet der Aus- -

iayicago ist jetzt der riesige Bogen aus sie dies ab, sodag es aussieht, als ob sie
die Aussicht habe, dem katholischen Glau- -

ob die Polizei einschreiten muffe. Toj
gelang es dem Anarchifenführer schließ- -

ultivkN ationat ant do,n.
?ht Ihr di O StraK hinan
lKt nicht vorbei' an meinem Han

theil besassen sollt, hat die abgelehnt Wiayi vollendet, welcher das edäube
den somohl, als auch ihrem (selubbe uüberspannt, worin Mannkakiurwaarcnlich auf eigene Hand, da Puviitum zur

Ruh zu bringen und dann legte er los
weil keine die Bundesverfassung beruh
rende Frage in Betracht käme. Oie Bun entsagen. (sie beabsichtigt, sich einerlanber von selbst.(sin giltst Itiinf, in frtiindlich Wotl ausgestellt werden sollen ; er ist Unzüge ;Hrülzahro- -

komischen Operngesellscha t anzuschltenen ,und hielt ein feiner charakteristischstendegrichler hielten es für erwiesen, derBer

bedürfe, einen Theil der Polizei zum
Uebertritt zum Anarchismus zu bewegen.
Dies Ansichten sind jedoch ntfchiebtn
übertrieben. Sollt bi Polizei wirklich

Grund zu irgend Klagen haben, so wird
die Regie.'vng für Abstellung der letzteren
wahrscheinlich Sorge tragen. Uederdies
!st eine starke Militärmacht zur Aufrecht- -

3 vreit, hat cm vohe von 211! Fug
und ist bei seiner kolossalen. Größe schon

Sicht (such jii 4 unuen inimcr bort.

Oho. welcher sie ihr musikalisches TalentReAen. die etwa eine vtunde kauerte.kauf der Getränke in Bermont geschehe
verwerthen kann.I n Parts werden am l. Mai dieAn revolutionärem Inhalt gab die Rede auS einer Entfernung von 7 Meilen deut- -sei, nicht im Staate Nn Ziork. a

ftibl. 10. ClraH im. 9! und M, gegen. Droschkenkutscher und die auf denDamps lich sichtbar. Aus sehr wohl unterrichteter Quelletaatbobkrgericht in Bermont hatte sichi,br d,,i cu,r. feinen früheren in nichts nach, doch war
sie in der ssorm vorsichtig genug, um keine . . Lt. ' ?. . . t .' m.: V.a ft jtX .! t.a.i.äbooten Angestellten ihre Arbeit einstellen. kommt die Nachricht aus Rußland, daßrbaltung der Ordnung bei oer Maifeiernur mit dieser Se der ffrage bescyas-iig- t

und e lag dieserstalb kein Grund für unoezfkitator Pf.fser bat eineDi französischen socalistensukrer rechI r IKebtfortf Wictor," Obamptra"
obr -- ätuliiia iont". nwlcbe an brr re die von Amerika gesandten Liebesgaben

Gänse, die Pserdk nno oie icyen zieqen vrim lucgnin ora rinnPieSt leib an und sollte dies auch der Mensch thun. Kein Laben in Nebraska ft

Herren- - und Knaben-Anzüg- e billiger als
Bill eingereicht, nach welcher Millionärenen daraus, da sich an den Mai-Umz-

Handhabe zu einer neuen Verfolgung zu
bieten.

Er erklärte, er könnte die Kerker unfe- -
da Oberbundesgericht vor, sich mit dem zur Hand, so daß di Bürgeifchaft jeder

ernsteren Sorge vollständig überhobenmmulrl U rf Irr lUüblt taKruict erben nicht dem russischen Volke, sondern den
gen tn oersehievenen französischen Städ exiru oe,,cueri werben sollen, und zwarfinb be,l ihrer bUiibmOen WeiB unb SHein. Beamten zu Guie kommen. Dre Huist.mit mein Prozent vom Vermögen überten wenigsten 200,000 Socialisten al

.jinroan zu deschasiigen, den der Ange.
klagte machte, nämlich, da feine Beruf-theilun-

da zwischenstaatliche Handelge
Vit hu nata nicht uhe'irotien reorren.am ü , , I Devot. gersnoth ist nicht die Folge einer euimarer glorreichen freien Republik mit denen

de monarchieverpesteten Europa verglei- - lein beiheiligen werden. eine UKiuion und di zu achtzehn Prozent Das in Topeka in jkansas erschei- - liqen !v!iernte, sondern schreibt sich vonOcfr unb 1" Irak i THE HUB"von zeyn llionen jermogen und darchen und daraus mütden sich sehr ungün- - nende Blatt Capital", giebt sich viel der schlechten Regierung während derNach Fertigstellung der jeht in Bau über. Weiter schlägt Senator Pfeffer
iy ei.i y.

Auch sind di mkistkn Bundesoberrich ttige chiuffe für die republikanischen Mühe, die Farmarbeiter zu der Einsichtdeuisch, 4,,iini al Bank vo, l'iicoln
,i 'te echxt

rt,
tifi'" begriffenen Kriegsschiffe, Ende nächsten letzten zehn Jahre her. Der Molnk muß

mehr Steuern für sein Land bezahle.ter der ncht, dah die hohe Gcsammt Jahre, werden die Ber. Staaten unter zu.bringen, daß es durchaus gegen ihr
eigenes Interesse sei, wenn sie der Far- -

fängnisse ergeben, Wenn r zu diesem

Zwicke hier roä-- t. Aber ich bitt nicht

dafür hier", fuhr er fort; ..ich steh auf
strafe nicht ai ungewöhnlich oder grau als er daran v?rdient. 'eine Ruh, feinden Seemächten den siebenten Rang ein Sitte ganz wollene Anzüge für Herren zu 87.?a, n a f,,m n tnne der Bersassung zu be ihre Unterstützung angedeih

eine progressive Erbschaftssteuer von ein
Prozent auf Vermögen von 100,000 bis

.200,000, steigend bis zur Steuer von
30 Prozent auf Vermögen von zwei Mil
Iionen vor. Die Bill ist viel zu gut, um
angenommen werden zu können.

nehmen, oraus sind un dann noch in!, er,a,ion bei und zwar in drei Farben. Gule ganz ollene Hoteti für Herren zu . Ausgehe- -
dieser Tribüne, um da Banner der Frei

Ochs, sein Pserd usm. wurden schon vor

Langem verkauft, meil er seine teuern
nicht rablen konnte. Durch die Unter- -

folgender Reihe: England, Frankreich en ließen. Es weißt daraus hin, daß die
Allianzler in der Nebraska Legislatur

'i d, h. für den ganzen Anzug,heil und der freien Red wieder aufzu Anzuge für Herren, csackrockc oder rackrocke, zu
Italien, kugland, Deutschland undspa

tracoten ,r, oa j. . v,e esammtitrase
für e, e Reihe von Einbrüchen I den,
längliche (efSngnih fein könne.

turn t sind die Richter ,ielb, Harlan
und Bremer freilich !urch,us nicht ein- -

in AchlftundenGesetz für Lohnarbeiter ukuna. die den Bauern tebt zu i,ennicn.pflanzen, dt n zehn Monaten den

Tyrannen, denen ihr gestattet, über Euch wird, werde in Wahrheit nur die n

unterstützt, bie sofort dahinter herDer Knrg zwischen dem KSng vonin wt.tn.tt .fSnnfteit ntr ften erliegen, aver garmarbetter und Haus
gefinde ausdrücklich davon ansnahmenverst.mden. Erster r tührt in in rn b ayomey, Westatrita, und den ranro,

Die Hebamme Wendl in Magdeburg
wirb von ben dortigen Socialdemokraten
gebnycottct, meil sie sich weigerte, aus
da Socialistenblatt Bolksstimme" zu

I würbe. Ich hehe hier, um zu erklaren sink nd den Unterstützten vfänben, weildaß sie serner in Kanfa eine Borlage
durchzusetzen suchten, in welcher diearm- -

n, V sonderen Gutachten aus, daß oie SlaiiS- - l da ich kern ftaar breit nnn der Stellnna fen scheint einen sehr ernsthaften Charak,..- .n
5i jn C a!!,, ' I. I, er feine Steuern noch nicht bezahlt hat.

Ktatt da bie russische Regierung jedenardeiler von einer Bestimmung, daß die
Cfj.t -- n x. i ... . ...abonniren. Wa aber dann, wenn die

Hebammen Deutschlands sich einmal ent- -

Ire kic i.mt,. JtKi jvuiiiy UU uucin
über IS, 00 kriegslustige Männer

denen die Franzosen bis jetzt nur Cent für die Nothleidenden verwende.ruyne uuwucuciiiuai oezayii werden soll
werden Millionen für die Armee ausge- -ten, gleichfalls ausgenommen waren. Es
geben. Eisenbahnen die Grlreioe vonfuhrt dann noch eine ganze Anzahl voneine verhaltnißinaßig unbedeutende

entgegenzustellen haben.

C? Elegante Hochzeits.Anzüge zu 2 und IS.

Anzüge für Kraken von 4 bis 12 Jahren zu 1.

Anzüge für Knabe von 13 bis 18 Jahren zu SS. SO bi zu 12

25?" Slraßen-Herrenhül- e zu '.' Cents, iäO bis zu :),50.
ZS7 Gewöhnlich Hüt jür Männer zu 4!' Cents.

Knabenhüte zu allen Preisen.
Echt Rocksord Socken zu c, Cents da Paar.

Z- - Koffer von allen iHrößen und allen Preisen

THE hub;
i04106 nördl. 10. St.. Lincoln, Ncb.

Slvirien yoien louien, ivu gri,grvrGefetzevorschlag:n der Allianzler an, bie

schließen, Wiedervergeltung zu üben und
die ganze Socialdemokratie zu boycotten?

I n sämmtlich en Petersburger
Gesellschaftskreisen herrscht in Folg e

furchtbaren Verbrechens Aufreaung.

Borrälbe sind, werden dazu benutzt,ammiiich den Inlcre en der Farmarbei
Soldaten nach der Grenze zu bringe.Funke's Opernhans. Suiiderttausende von Soldaten werden

ter zuwiderlaufen. Zum Schluß legte
s den Farmarbeitern an' Herz, daß ihr

Heil auf der Niederlage der Allianzlerwelche der Dirigent der Privat.Kapelle an der tsrenze geiuneri, uno oer Finanz- -

'
f Cchl'tsbillette on und nach

ieutschlattd, Oksterieich, Schweiz und
Nußland sind sehr billig ,m ..Ltaat.
Anzeign" zu hahtii.

H Versäumt nich, , e b Ant 6 i'j ,mv
n ütaarrnvarrail) na febf.

"..ftorl Mever i de rechte Mann,
Wo man fik Eenen bri len kann.
Wo bat Bier i immer frisch.
Un warm un kolt steil up den Difch.

Ht 41, tritt, dülfche 1iann,
Echeitkt he ut't grobe Feit,
Un di ein kennt, dk kehlt hier an,

' Un att un brint stk satt.

de Caren in den 1 Wieilen von der
Spoouer Cornedy CoBaking

PovdenGö beruhe, und sie sollten sich be, der näch-
sten Wahl unter allen Uinstänbcn von
denselben losmachen.

Residenzstadt gelegenen Palaste Peier-Hof- ,

ein hochbegabter Mann, verübt batwird am

minister hat iÄeld genug, 2,S00,0ii
für das persische Tabaksmonopol anszu
geben, nur um dn E iglündern einen
Streich zu spielen, wäh enddie russischen
Bauern verhungern. Die Unterstützung
dieser russische Unterthanen wird von

Derselbe ermordete in einem Wuthanfalle
fein Frau und zirhackte die Leiche inMontag, d. S. Mai, Mänlel, Capes" und Umschlags

tücher iN reichster Auswahl und zu oerwieder Hier auftreten. Reguläre Preise :
Gallerie und Balkon, 10 und 20 Cents,

kleine Stücke, welche er im Ofen
Daraus warf .er seine drei schiebene,, Preisen bei H erp o lshci- -5(6tu(t in Nilifne on dusritf6cifn.-4- 0 Igr seng ias "Standard I dem liberalen Väterchen einfach demAuS- -

Paricrre, 30 Cents. m er ck C .Kinder in den Fluß. lande überlassen.


