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Winiilf " (iarriage. "ILansdowne ?"
Möbrln. Eisschränkc.OJiiiiji Giieiin,

1 U iioii Wrb.L'inrolii,

Mubtlii, Teppiche imd Cese.

Ockstcinlcgung für tai fAvanU
Vcnkmal.

Die Zeremonie der Ecksteinlegnng für
das zu Ehren Äei.eral Grans zu errich
lende Ralionaldenkmal im Rioerstde Park
in Rew Zlork wurde am Mittwoch, den
2 7. Äpnl, in feierlicher Weife vollzogen,
jluf der in unmittelbarer Rähe de für
das Denkmal bestimmten Plane errichte,
te Tribüne hatte sich bereits lange vor
der festgesetzten Zeit ein hocheleganleS
Publikum emg funden. Nach uugefäh- -

t

i" II. in' Wiener Hiitf.iei,
inirt O tolle, unctilii. 'b

,',te l .,ii I, st luche, o"f onbituiei- -

44nabiuinll) ' i'i'iV""- -

l.:i 0 ö.iollf. iilitDin, ,b.

.iiMcr in ii"degeschnieii.

der Ja, wo der Familienvaler gestorben
ist.

Die schöne Jllusto, daß die Frau nur
dazu da sei, KinZer zu gebären, dieselben
zu pflege und zu erziehen und dem Gai-te- n

et angenehmes Dasein zu bereiten,
hat daS Ungeheuer des Kapitalismus
längst vernichtet. Wo sind sie, die n

HauSmüllcr, welche friedlich und
sorglich wallen daheim, die kommenden
Generationen für den Kampf des üebe.S
vorbereitend und sie zu intelligenten, ihr
eigenes Glück sichernde SlaatSbürger
erziehend? Die große Majoulat der
grauen sitzt und schwitzt heutzutage in der
Fabrik, im Tenneiiienlhaiis, an der Werk-dan-

sich elendiglich mühend, genug zu

verdienen, daß Man und Kinder nicht
vor Hunger varkoinme, daß sie ein Dach
Über dem Kopf, ein paar Lumpe am
Leibe habe.

Die Aahl der arbeitende Frauen
allein in New )ork wird vom Staats-Statistike- r

Peck aus ungefähr 30,0X)
geschätzt und dieselben vertheilen sich auf
alle die hier angeführten ErwerbSzmeige.
Bon den 12 Millionen Lohnarbeitern
in den gesummten Ver. Staaten sind we-

nigstens die Hälfle Krauen und Mädchen.
Vor noch kaum SO Iahten repräsenlirlen
die Frauen unler dcn Vohnarbcilcrn kaum

rer Schätzung befanden sich etwa ÜU0U

bis 1)000 Personen, Darunter viele Da-

men, aus der Iribiiiie. Elwa '1000 Be
leranend.r A. H. R. waren zugegen

urz ach Millag versiigle sich Präsident
Hanison evit befolge vom S. Avenue
Holet au nach dem Denkmalplahe. In
der Begleitung des Präsidenten befanden
sich strau Wraitt nebst Milaliedern ihrer

hiermit erlauben mir uns, unseren Freunden und werthen Kunden ergebenst an-c- "

zuzeigen, daß mir zu unserem große Lager von Mobilien eine ausgezeichnete
Aswahl von

Teppichen und Gardinen
hinzugefügt haben. Da mir große Posten dieser Artikel eingekauft haben, so sind
mir im Staube, nicht nur eine große Auswahl vorlege zu können, sondern werden
auch sämmtliche Waaren zusehe billigen Preise anbieten. Unsere Gardinen sind
birert von England und der Schweiz importirt. Zur gef. Besichtigung unseres
Lager einladend, zeichnen mir hochachtungsvoll

9m M7. Grruetter xc. C7o.9
noerell. 1. tSti-.- ,

Btöbel Palast, gegenüber dein Lansing Opernhaus Block, Lincoln, gieb.

iv ,nll8,
O' H'J e tiaße. Vincoln

C efrii, (Mjf mid ilU(diiuaavnit)Siitiler.

4ul'fl,'Illill Ftmi Jjont,
V i,iih G trabe Um.oIh, Web

Jt litei.ui uiib uchen, foiuie EonMUrei,

Wir bitten um Entschuldig!!,,,, aber mir wünsche ein ober zwei Worte
über Lunsbowne zu sage. Wenn Ihr de Stoff einer Prüfung uutrrzogen habt,
so brauche wir ihn nicht näher zu beschreiben, den Ihr misjet die Schönheit des
selben und seine Vorzüge zu würdigen. Was wir besonder jetzt hervorzuheben be

absicchtigen, ist, daß ein gewissenloser Eoneurrenl versucht, den Ruf des Lansdowne
zu schädige, indem er eine minserwerthigen Artikel als den achten bezeichnet.
Wir versüge über eine große Auswahl des ächten Lansdowne, den wir direkt von
der Fabrik gekaust haben. Wir ersuche Sie, d,k Waare, welche on anderen --

Geschäften seitgeboti werde, niit den von uns vfferirten zu vergleichen itt'5' bann
selber ei Urtheil zu sälle.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren zu kaufen.
Ganz ergebenst

JVZX:X-.?E-m &
II? und II südl. ll. Ltrake.

W. P. Curfice,Mufikalic Handlung,
217 südl. 11 Straße, Lincoln, Nebiasla

Packard Oitltir
Wclcr, Haines BroS., u. Schoningcr

.PLfVtfO.
Alle Arten von welche sich wegen ihrer ?Ikga,iz i'nb Soli,

dilät eines ungewöhnlichen Rufet) erfreuen, weiden zu mäßigen Preisen abgcgeb.

iV iinilie, Mi iier Folier, Minister RtiSt.
Minister Elktn, (Äeneralpostineistee Wa- -'A." OKno.r,

W:M O Sliose, Liiitoln, feb

'lJoriellim unb tloiu innen.
namaker, des Präsidenten Privaisekeeiär
Halsord nd andere hervorragende

Sobald der Wagen des
Präsidenten in Sicht kam, spielte dasWoiper,

(V iiHO Hafte, JJncoln, Web.

Mobeiuiinieii und Haaroerzierungen.
U!uiiIto,s Hail te th eines ", die

anwesenden Herr, entblößten ihre Häup- -

ter. Taschrnlucher wurden gc chivungcn
ftlmmK,W ;wl C sltillf. r'nc ii. 10 Prozent. Gardinen. Kindcrlvagen.

und die Bctsaiiimliing drachle begeisterte
Hchi use auf den Präsidenieit aus, Als
die Wage vor dem Gravtnale angelangt
waren, erhob sich der Präsident in seinem

Vin ftute .ieiitieu.
Tei' rincolner tjorrefpondeiit bei

Omalia Bec" keil eine felir iiilereisanle
iilaiii inenstell iiug der ,al , Ioiiiit

und chuldistriil Schulde in jenem
Watte uetöffcnllitlit. Wie das offizielle
rvnlletin de vensuSiBiiieiiu zu Waik-inglo-

aiifivkist, war di ofsentliche
Schuld des Sluate Nebraka, im Jahre

7, 4!', "74 der tzli!,.',,i ver a

und in lS'.H) belitf sich dieselbe auf
15, .':!, 772 der 14 07 per Capila.
In den vetfloffenen füns oder sechs

Jahre sind t allen theilen bei Staates
seht viele össciillichkit Vkibejski ungeit vor?

qenomini'N waiden und is die Schuld im

Jalire IKiO benitoch in tl.H! per ia-vit-

niedriger ol in lssi). Der or!
tespondent jag! weiter :

5er eifienlichste Theil bc Benchles
ist jedoch derjenige, welcher sich mit den
Schinden der tFouuIieg befaftl. Im
3tK? IHHO beliefen sich die (Mefamnit-Ichnlde- n

der Ifountie unsere Staate
auf r.l'jü,;)0'2, ober eine Kleinigkeit
iiver tzl 1 per tFapila nd in lHVu halte
die Verschuldung k ie Summe vo

oder einen Bruchlheil über 5

per lLapita aiifjulDcifni.
In den zehn Inhie vvn lk bis

IH'jd hat linier laat phenomenale
urlfchiilic fli'iuacht. In IHso hallen

wir nur ti:t organifiile Euuiilie aufzu
iveisen, ähiend heule Ul u verzeichnen
sind in denen staatliche (eiichlSgebäude
aufgesiihit und andere ösfenllichen

vorgeiwmmen morden sind,
u. welche oonahnen nach allenRichtnngen
durchkre,i,t werden. Troy dieie tieji-ge- n

Fortschritte wie er in der Geschichte
der westlichen Staaten nicht verzeichnet
steht haben die Eounliischulden um nur

:ihi,hi:J zugenommen, während dicsel
bei per llapita o o n 1 auf T5 reduzirt
ivurden,

J5ie Schuldifliikle de Staate allein
haben eine Znahnie il;rer Schulden per
l5pita auiziiweifen ; aber auch diese ist
verschwindend klein, wenn man dieselbe
mit dein Fortschritt, welcher in dem

verflossenen Teeemiinm in dem Schulwe-
sen deo Staates gemacht winde,

Die lesammtschulden der
Schnldistrikle haben sich in diesem ,

von :27,.ll auf l,ii4S,'U;j er-

höht. In lsnü waren in unieremStaa,
te ICI tfounlir mit :t, 13i SchIdist,ikle
und 2,701 Gchnlhäusern zu verzeichnen

nd halten die Schulländereien einen
Werth von 2,0(4,7S. Der Schulde-rich- t

von I!i( weist U,Ä4Z Schuldistrikte
und 6,9:j7 Schulhäuser auf und haben
die Echulländereie eine Zniinahm n

Höhe von , 0 1 "1,4 4 zu verzeichnen.

Ein Feld der Th,itgic,t haben sich dieR,ne unb ue sWi)lil. Cejtn, c.

Frauen aus dem Gebiel dcr Schrislstellerci
und des ZeitungSwelens eröffnet, und
seit IU37 haben Tausende von ihnen in
diesem Fache mit großem Erfolg gear- -

Äiimpl)u'i P0 ,

tfrtr . ii,, O ira&i, JJmcoln, Web

Landwiilhschasiliche Maschinerien.

liua. June,
V? u,ii--i uiib lü ctiofit', Viincolii.Wtb

Fische, OKfliisvl, Wildprel, Miijt, ic.

beitei. Die er ste, bekanntere Redakteurin
war Frau Margaret Craper vorn Mai- - Bon Nah und ffern.

John W. McKay soll kürzlich
achusett Rews Letter außer ihr sind . KOSTKÄ

Apotheker,
14,000,000 in Ehicagoer Weizen - Ge- -

als Pioniere bekannt Frau Sinn. S.
Stevens, loin New Zork Eoeniiig
Erpreß", Sarah Josepha Hale, die

Grunke, Lydia Maria Child,
Eornelia Wells Water, Graee Kreenwood

fchaften verloren haben.
41 ,lltlDtll Vros,,

na unb l JIU 0 t., Lincoln, Web

liiieiiiooarenliälibler. D i e Stabt Genf hat durch ben Tzd
des Schneiders Ballin ungefähr eine

"Gerrnan
Syrup"

Ich habe jeden Winter
maliig an Asthma und hefli- -

gen Erkvllungen gelitten,
und letzten Herbst glaubten jawohl meine
Freunde als auch ich selber, infolge mei-

nes schwachen Zustandes und großen

Franecs 93. Gage, Frau Swißhelm, Million Franken geerbt. Lincoln, Ne1)1224 O Strasse,Fruu C. I, H, Nichols, Gail Hamilton,
Carolme H, Dall, Atinetc Browne, Der Maurer Hermann Walther

Die besten,au L. E. Erolu, ,immtliche Anti- -

Deutsches eschäkt U

Dampf Wrst-ffabxi- t

Allen Liebhabern einer echten, u

und schmackhaften Wurst, sowie
frischem Fleisch jeglicher Art, können wir
die renommirle Fleisch- - unb

von Gebr. Wagner, No.
II sübliche 9. Straße, auss Beste

Wir geben hiermit die

daß wir von keinen, Geschäft in
Bezug d?r Oualilöt unserer Waaren
Übertrvsfei' werden. Indem wir unseren
Freunden und Kunden für das ns bii,-h-

geschenkte Vertrauen herzlich danken,
versprechen wir auch ferner durch

Bedienung und billige Preise
uns basselbe zu erhalten. Sprechet vor
und überzeugt Euch selbst.

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

II südl, 9. Sir,

.mit H. C'JieiU,3 I2ti midi. 0. iroiie, ümcoln. Dieb.

Püiiiibiii. Imupi' ud Wasser-Heizun-

iiitoltUMeitricall)ianiif.t uppli;
e l.4l 0 j ran, Uincoin. Web.

Liefe, mileit von Jeiuel und Elühlichter,
yjioioi iino eleciriftlie sichtet.

Selaoerei Agitalorinnen. Nach dem
als Modelmitz bei Schkeubitz, mürbe zu
einem Jahre Gefängniß verbonnert.
Derselbe hal bei einer Lohnauszahlung
eine Maiestätsbeleidiguna ausctcstßen.

Bürgerkrieg vermehrlc sich die Zahl der
Redakleurinuen raich und e giebt heute
keine größere Zeitung, welche nicht ein
oder mehrere Damen für editoriclle nd

M a y o r Grant von New Vork hat

Wagen und dankte für den ihm zu Theil
gewordenen begeisterten Empsang, indem
er sich gi üßeud nach allen Seiten verneig,
te. Nach einem kurzen Gebete des Neo
D. John Hale hielt General Horae Por-te-

der Präsident deS Giantdenkmalver-eins- ,

eine kurze Ansprache, in welcher er
die Thätigkeit deSPere ns schilderte. Prä-fid-

Harriion vollzog sodann die Eere.
ivnie der Ecksteinlegun,. Nachdem er

mit einer vom Superintendenten gestifte-te- n

goldenen Kelle den Mörtel an die rich-

tige Stelle gebracht harte, wurde der
in den für denselben bestimmten

Plag eingesügl.
Präsident Harrison hielt sodann eine

kurze Ansprache an die Versammlung,
woraus das Musikcorps eine Anzahl

Stücke spielte.Chouncey Depew
feierte sodann das Andenken des Version
denen Generals in einer begeisterten Rede
welche mit großem Beifall aufgenommen
wurde. Nachdem zum Schluß Dr. Hall
den Segen gesprochen hatte, wurden von
dem im Hudson ankernden Bundesschiffe
Miantonomoh 21 Schüsseabzeseuert. Un-t-

den Klängen des Hail Columbia"
fuhr der Präsident nebst seinerBegleitnng
nach dem Hotel zurück.

Das Denkmal soll einen Flächenraum
von 100 Quadrat uß umfassen und MO

Zuß hoch sein. An der Südseite werde
sich die Standbilder Grants und seiner
hervorragenden Generale erhebe. Der
sür die Ueberresle Grant's bestimmte
Sarkophag wird ans schwarzem Granit
gehauen und im Mittelpunkte des s

seinen Platz smden.

ein Eoinite von 100 Bürgern ernannt,
um Vorbereitungen zur New Norker

Elends durch beständiges Husten, und
Unfähigkeit, irgend etwas von dem in
meinen Lungen angehäuften Stoff sort- -

" l)c Shoe tttote,
s- - I4n O e rüde, ineoln. Web.

Wilco, t CSi).

Arzeneien, Farbe, Oele und Galanterie--

ög Waaren
sind zu mäßigen Preisen zu lause. In keiner andere Apotheke sinde. das Publi-kuu- t

eine so reicht Auswahl und läßt die Bedienung süiwahr nichts ' wünschen
übrig.

FRED. KRUG BREWIN6 CO.,

eier des 400, Jahreslaqs der Entdeck- -

Reporter - Arbeiten beschäftigt. Ihre
Zahl in New Z)ork hat sich derart per
mehrt, daß sie gar einen eigene Priß-klu- b

gebildet habe, und schon vor zehn
ung Amerikas, 12. Oktober, zu treffen.

E i n vertrauter Freund von ClausJahren wurde die Women's NationalAttische und Mineralwasser Bäder,
ris ttaicmeit tu Der Waue der nord Dill.

Orte der t . u J ,r, yautrn chini.IIk,

zubringen, baß mein Ende unmittelbar
bevorstehe. Als ich durch Mangel an
Schlos und Ruhe fast erschöpft, empfahl
mir ein Freund, Deine werlhoolle Medi-zin- ,

Boscyee's Geiman Syrup, zu probi,
ren. Ich bin überzeugt, es rettete mein

Preß Allociation gegründet. Einzelne SpreckelS erklärte, dah berselbe durch den
V'rkausber in Phila-belph-

an ben Trust, fünf MillionenSlaalen, wie Illinois und Ohio, halten
Frauen - Preß Alsoeationen vor 187S.

gemacht" hat, Ter vlann ist jetzt
rtr. !. I. t,si.

t ice; !viv, ivnitrBwck, Itcke . . W

'K'undnrzl.

v 1. ttUiif Tro,liie. Handlung,

4vfacher Millionär,
Die Löhne sind hier allenthalben gleich
denjenigen der Männer; es wird

per Spalte" bezahlt, und S

giebt Damen, welche wötiknllich K10 bis
V M WIn Rom unb in anbereit ital'eni- -

Leben. Fast die er

Tanfter ste Dosis gab mir
Erleichterung und

Erfrischender sanften, erfrischend n

Schlaf, wie ich ihn
Schlaf. seit WocheiiZnicht

Mein Husten

Wen Ihr
Teppiche. Wachstuch, Tapeten, Fenster-Vorhäng-

Matten, Spitzen - Vorhänge
usw. einkaufen wollt, so werdet Ihr die
reichste Ausw hl und die niedrigsten
Preise in dem Ladender (kapital
(Stil) (sarpct a., 34 unb 2 8
si'dl. 11. Straße, finden.

m iEr c " - .f-- l c t m j c. i.i ic n.n v ."4

tUO an den großen New Zlorker Zeitun- -i,,e H. u. P Jiincom, Web

ugrvsTiogn Handlung, UMlMZ W WWi W
""lfigen verdieneu.

scheu Städten nahm bie Polizei in aller
Stille eine Anzahl von Änarchistcnsüh-rer-

in Haft, Dies geschah einsach aus
Vorsicht und nicht weil man elwa ersah-re- n

hätte, daß eine Gefahr drohe.

Office:

1007 Jackson

Str.

Od di Wahl in den ongrek
koninie wir?

In der kommenden Präsidentenwahl
weiden höchst wahrscheinlich drei Tickeis
im ,eloe sein, ein demokratisches, ein re?

ES giebt, soweit, kaum einen Berns,eiicdi), 'Vl)Olu,vmil),
, 0 irabe, J!mcoln, Web..Sl in weichern Frauen nicht arbeiten, und

daß die Anzahl der arbeitenden Frauen
begann sick, sofort zu lockein und zu

und ich fand selber, daß ich an
Gesundheit und Gewicht rapide zunahm.Der Dynamterich Ravachol und sein

ortwahrend zunimmt, van sie somit mehr
OIYIAIIA,

NEB.
Genosse Simon wurden vor dem Pariserpublikanifches und ein Ticket der People

Pari iÄIlianzler, Arbeilerorganisationen Es freut mich. Dich unaufgefordert - 3u,v,. ?,euerdgs spricht man lorar
und mehr Männer aus ihren Erwerbs-zweige- n

verdrängen, ist ebenfalls durch
Thatsachen und stnlistijches Material

Daß es aber auch zahlreiche

Assissen Schuldig" befunden und Beide
zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verur-theil- t.

Die Mitanc,eklagten Ehaumar- - ,mwnoch von einein vierten Ticket, Und daran

zu benachrichtigen, daß ich in vorzuglich.'r
Gesunbhkit bin, unb schreibe bas sicherlich
ben Wirkungen Deines Boschee's Ger-ma- n

Syrup zu. C. 8- - S t i ckney,
Picton, Ontario.

krnipsrn 'manche Yt'ute, auch Leitungen, Becala und Rosalie Soubere wurdenJndustnebranchen giebt, aus welchen
Frauen on den Männern verdrängt wer- -

Nur 81,0 ach Pr,lanv und
zurück.

Die Union Pacific Bahn wird in den

Tagen vom 9. bis 14. Mai inclusiv, Ti
ckets von Lincoln nach Portland und zu-

rück sür mir einen Fahrpreis verkaufen.
Alle liefet haben Gültigkeit für 90 Ta-

ge. Wegen Einzelnheiten wende man sich

an T. T. M st i u,
S. B. S los son, 1044 O St,

1 Gen'l Agent ll. P, Bahn.

rcigesprochen.
die Besorgnisz oder Hoffnung, wie man
will, bau kein Kandidat die absolute

(yiobU' Studio.)

iitluti & Hottoivbiish,.,, iiidl. 1 1. Sirjfte, Lineoln, Web.

;tf iMiuiii. Besondere Preise für Kir-

chen und Gkselljchasleu.

d.ii,to fallen,,V ,,,4 0 Steak', LmeIn,Web

P,t'igichieii und Vanbfdraf tcn.

Jmlo tfc tudiittiN,O .;iii . a4" nocM. 10. Sir , Ln eo!

,,dwitllijchckiiche Maschinen, Buggie

Der älteste Mann im StaatMehrheit der Clectoealftimnien erhallen den, weil sie billiger arbeiten, wie die

Frauen, ist auch eine Thatsache. ,,Jlasch,bir"
zum Erport eine Specialität.

New Zlork, John Loftus, hat am Oster- -
Dies berühmte Bier wird i

Resrigeralore waonwet?e vr ,

sandl. i
Au s Vicksburq, Miss., wirb folgen- -die Wahl folglich dem Repräsentanten!

hansc deS Congrefse zustehen nd dann onittag im Aller von 114 fahren das
lelbslversländlich, da die demokratische Zeilliche geiegnet. Er war ein Veteran

des Krimkriegs, sowie ei Ueberlebender
der Schlacht bei Waterloo ud' besaß

I uhildar erklärt, der
vennoch gerettet

Es war nur ein gemoznliche Stuck Pack

panier, das rbr Leben rettete. Sie belaub
nch im teilen Elabium ber Schwindsucht!
d e Acrite erklärten, tat sie unoeildoi sei

und noch eine kurze Zeit leben könne; sie

wog weniger denn 70 Pfund. Äut einem
T Uck Papier las sie vo De. ffinq's Re
Discooerv und kanste ein Probestrichch'n,
milche seine Wirkung nicht erfeblle; sie

kau'Ie eii'e rotiere Flasche, welche och

m,be balf, kafe noch eine meliere Flasche
ü b aebraachie da öitmill,t meiler, so
d s üe b nie kratlig, vor lOesundh it stro&t
uk 140 Piun mi gt. Um Rädere zu
e soren. senoe eine Freimarke , W. ,
Eol. voideker. Fort Smitd. Probefta
ichen dieser munderbaren Enldeclung frei
bei Apolb k r I. v. Harte, 4

bcs gemeldet: Mr. Coiton, ein Kauf-man- n

in bem Kirchborf Pointe Eoupee
befanb sich vor einigen Tagen allein in

seinem Laben, als ein Tramp eintrat.
Diefer fvrberte einen Revolver unb Pa

in ute Aussehen.
liefe solltest du besiken und in der

Panei in demselben eine große Mehrheit
der Slaalsdelkgationen hat, auf den de- - WlN, Krug Vice Präsident und Geschäslsführer.

ourad Lvieveinan, Assistent.monatlichen vandidale fallen werde. That mußt du es haben, um dich de Le- -
, imbtiU tt ,'natick, mehrere Anerkennungs - Medaillen für

auswärtige Kriegsdienste.ii ea in sreue.r. Hau ende suchen taalick tronen und als ihm Coiton entgeqnete,,ii. C trabe, Uincoln, Web. 5reeve Mining oinp.Je mehr Kandidaten, desto mehr Au
sich!, daß lie Wahl ins Repräsentanten daß er solche Artikel nicht sühre, wollteE i N Riesen . Elephant, Rasah mit0riiiut und i'iormor JJioiiunieKten.
Haus komme, also die Demokraten ihren
landidaten durchsenen meiden. So

danach nnd s.nd niebergeschlagen, weil sie
e richt sinben. Tausende von Tollare
mieden jährlich vom Volke in ber Hoff
nung meagemorsen, das, sie diese Heilmit'
lel .ntdecke möchten unb dennoch können

er den Revolver des Ladeninhabcrs kau-fe-

Dieser erwiderte, daß er keine
Schießwaffe bei sich trage. Nachdem sich

Namen, ist dieser Tage aus Ostindien in
New Jersey eingetroffen, welcher jdeir sei-

ner Zeit viel bewunderten ßRiesen Juin- -
SM ,ei 4'rs ,

1.4 -- l'Jlnötbl. K.SI.
Bier-- 1 Wnin- -

Wirthschaft

Einzweites Leadoille, Der
junge Riese hat den vier

ten Platz erobert.
meint ei vor uns liegende Blatt.L'mtoln

Wir möchten salt sage meefehrt der Tramp auf diese Weise versichertum zwei ?zoll uderraat. Er ns;t inwie Alle e erreichen. Wir garantiren,
das, Eleetrie Bitter, wenn sie richtig an,wird ein Schuh daran. Wenn nur zwei der Höhe I l Fuß Ilj Zoll, ist etwa 40
ge,, endet, gute Verdauung im GefolgeKandidaten nr die Prasideuljchatt vor ,zahre all nnd kam von Ranqun. wie
baden und den Tamon Dyspepsie beseitiHanden sind, so mich allerdings der eine

züeidti waaren, Hiiie und Gchuhe.

iC. öUiutnst,
VJ l.2l C Strafte, ümculit, Web.

Uluiiiinljer, Juwelier und Opareut.
--
.rtitl) aixim,J ,411 iiüiM I J. Str. Ümcollt. W:b

n uno die Bkroauuna lordern.oder citfceie die absolute Mehrheit der
Situationsbild

aus dem letztem Jahrzehnt
d t 19. Jahrhundert.

empfehlen Elrctric Biller für Dyspepsie

Peniisisloania Bahn hat sür ihn einen
besonderen Wagen von solcher Höhe bau-e- n

lassen, daß er zur knappen Nolh durch
den Tunnel fahren konnte.

WM. BRANDT,
211 itördl. . Straße.

lectoien erhalten und gewählt m.'rdkii
und alle rantheiten der Leder de !lltaBei die, und inehrCaiididaten ist eö mög- -

E i n blaugraiier Himmel, von welchem

beständig Regen niederrieselie, beeiniräg,
tigte bis zu einem gewissen Grade die

großartige Feier der Enthüllung des in

Wie vom Bildhauer Zumbusch gefchaffe-ne- u

große Neiterstankbildes des
Joseph WenzelGras Radetzky

de Radez lqeb.2. Nov. 17i!i, gest, 5 Jan,
1858 zu Mailand). Trotz des ungunsti-ge- n

Wetters wohi,te der Feier eine riesige
Menschenmenge bei, die den Mann ehren

wollte, dem Grillparzer einst das Wort
zugerufen hat: In deinem Lager ist

Oesterreich "

Der Einladung des Denkmal-Comite-

entsprechend, nahmen alle Mitglieder des
kaiserlichen Hauses, alle Korpskomman-baute- n

und höheren Generäle, die

des diplomatischen Iikocts mit den

Mililäralaches und viele Mitglieder des
Hochadels an der Feier Theil. Das

Radetzky's wurde aus dem
Platze Am Hof" errichtet, unweit der

gen uns cer R erc. Hu kaufen zu S i

Cents und kl per laiche bei I. H. Harlich, da die Wahl i, s Daus koniml

Das man kleine Kinder nie unbeaus- -äderte mehr Candidaln, desto unwahr Die schöne idyllische Zeit, in welcher ler, nooinrler. 4 Die feinsten Liquenre und das be
rühmte La Crosse'sche Lagerbier von I.
Gund stets vorräthig.

Pjerdegeichirre und Sieitjättel.

ei,iilt'N IViiftt $i,iu,
V UKW i) straüe, i!inti,n, Web

sichsigt lassen soll, möge folgender Unfall
beweisen. Das I jährige Kind des

Icheinlicher wird ein solches Ergebnis!,
Um die Wahl in Haus zu bringe, nrun

die grauen angebliche Rosen gerlochten
und gewebt haben, um da irdische Le

halte, daß er nichts zu befürchten hatte,
hielt er plötzlich einen Revolver auf Eot-to-

an, zur selben Zeit $100 von ihm
verlangend. Einige Personen, welche in

diesem Augenblick in den Laden traten,
wurden von dem Schuft leicht in die

Flucht geschlagen, da sie nicht mitSchieß-müsse-

versehen waren. Letzterer schoß
den Kaufmann jetzt kaltblülig nieder,
beraubte die Ladenkasse nd wollte sich
eben mit $200 aus bem Staube mache,
als er von mehreren beherzten Personen
überwältigt würbe. Der Schft wurde
am nächsten Baume aufgeknüpft.

Eine moderne Krankheit nannte
vor Kurzem ein berühmter Arzt undPro-fesso- r

einer der bedeutendsten Universitä-ten- ,
die so häufig auftretenden Kranlhei- -

Wirthes A. K. in Flörshcim a. M. spielteAmerikanischer Gclavenlicnvel.ben" der seuszendenivienschheit zu verfch.
Pimids und Orgeln.

bie drille Partei oder die vierte Partei zum
mindesten einen Staat erobern. Es ist
aber höchst unwahrscheinlich, daß dies der Das in Arneriea nicht nur die Lohn- -

nun und zu erjreucn, hat Wohl nur in
den Köpsen dichtender und gedankenlo-
ser Schwärmer elistirt, denn, wenn man

ÜlZ. Willger & Ei.,
t'ii'U C isttuüe, Lincoln, WebI. sklaverei in Üppiger Blülhc steht, sonoern Landsvg, Peopli Partei gelingen wird und

gab es außer ihr och eine vierte oder der Schacher mit Menschenfleisch auch indie Entwickelung der Industrie von ihrem

Das Glücksrad stand still in Creede.
Gestern nicht, heute ein Town, morgen
eine Eilt). Viele Leute merden seinen

Ausschwung vom Tage ihrens Eintreffens
in Willom Gnlch datiren. Der Camp
hat praktisch ur seit letzten Mai bestan-den- .

Die D. fc N, (. Eisenbahn er
reichte Crcede erst im Oktober nur.regu
lärc Passagierzüge gingen erst im Dezem
ber dahin, und kein anderes Mining
Eamp produzirle soviel rohes Erz in
derselben Zeit feiner Entstehung; Lead
ville selbst ist weit zurück.

Die außergewöhnlicheFörderung kommt
aus fünf Gruben und nur eine verflach-let- e

kleinere Ouantitäten. Zeitige
versprachen prompten und reichen

Erfolg,
Pamphlels, welche e,,:e genauere Be-

schreibung dieses wundt.'vollen Mining
Camps enthalten, zusammen mit anderen
werthvollen Jnsorinationen Über die be
sten Routen, Preise und Tickets kann man
erhalten im B. & M. Bahnhose oder in
Stadl-Ofsie- Ecke der 10. und O Stra-ß- e.

A. C. Z iemer.
Sladt-Pass- . und Ticket-Age-

ii Hose uns fiel hin. Ein Hahn, wcl-ch-

jedenfalls eine Aufforderung zum
Kamufe vermuthete, faßte das Kind und
hackte ihm mit bei ch iabel 9 Löcher
in ben Kopf, Die Sache wäre für bas
Kinb jedenfalls noch schlimmer geworben,
wenn bie burch das lAeschrei aufmerksam
geworben Hausangehöngen basselbc nichl
befreit hätte.

llrlprung v aus den heutigen Tag t,

sindet man, daß die Frauen von für

Tie billigsten Ellenmaaren.

ö. itellen A; tfo.,y j u iii C tiofte, Llneoir, Web

tiisen, lind S'ahlivaareu.

antiker Form wuchert, dafür ließen sich

gar viele Beispiele beibringen. Hier nur
einige Andeutungen. Aus San Frau-cisc- o

wurde unlängst berichtet, baß an

Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
Arkanfas Thal, Eolorado. Dasjeher schwer gearbeitet haben. Als unse

te barbarische Vorfahren noch auf ihren cen des Uterus, welchen di Frauen derder Küste des stillen Oceans wirklicheBarenvanien von den istrapaden der

uule Partei, so wurde es och

Die Masse der Demokraten
wnd selbstverständlich in allen Staaten
für den demokratischen Candioalen stim-

men, die Masse der Republikaner siir den

republikanischen. Und jede der beide
alten Parteien wird in alle Staaten
starker sein, als die drille Partei, beson-de- r

wenn einer solche auch noch durch
eine vierte Abbruch geschähe. Die

Stätte, an welcher am . Oktober 1848
mährend oer Wiener Neovlulion der
österreichische Kriegsminister Gras Theo-
dor Baillet von Latour gehängt. wurde.
Auf dein Festplatz, der, ebenso wie die

dahinsuhrenden Straßen, von 8llhr Früh

Jagd und der Zechgelage ausruhten, muß- -

schönst? und gesundeste Klima in Ameri-

ka. Hoher Preis für alle Farinprodnkte.
Das Land ist unter Irrigation (künstliche

Neuzeit ausgesetzt sind. Diese Krank-Heike- n

der Gebärmutter erscheinen hänsig
und werden durch den immr zunehmen- -

H a rr i m a n. Ten. Als bie großelen die grauen den Acker und das Hau
bestellen, die Äiahrungsmittel bereiten Fluth über Johnstown, Pa., herein- -

den Leichesinn in der Beobachtung derbrach, wurde 5ameS Aanem von den

Sclaveret eine Thatsache sei. So besteht
zwischen den Gilbert-Jnsel- n und Anale-ma- l

ein regulärer Dampferverkehr, der
sich ausschließlich mit derBefördernng von
Eingeborenen, die nach den großen

von Gualcinala verkaust

tosende Gewässer entsührl, später aber
Bewässerung). 3T Ein illustrirtes
Buch in deutscher Sprache, volle Aus-kun- ft

gebend, wirb frei zugeschickt.
glücklich aufgefischt. Als er sich nachPeople Partei rekrulirt sich aus beiden

und die Kleider anfertigen und heute
thun sie im Großen und Ganzen noch
ganz dasselbe und mer die Bersammlun
ge der Frauenrechtlerinnen besucht, wird
nicht selten von einer oder der anderen

Wochen soweit erholt hatte, daß er Erwerden, befaßt.Y allen Parleien und es ist schwer zu sagen,
welcher sie die meiste Stimme enizie- - Colorado Land AgenturIn einigen Counlie s Misst'uri's, wel- - kund, zungen der seine Familie cuiziehen

konnte, wurde ihm mitgetheilt, daß die
Rednerin die Behaupinng vernommen ha che kein Arbeilöhaus besitzen, herrscht der 1605 Soritner St., Denver, Hol.he wird. Dasz aber die People i Partei

ober aar eine vierte Partei einen Staat ben, daß drei Viertel der Arbeit in allen

sür den allgenieinenBerkehr versperrt war
hatte man Tribünen errichtet Von 11

Uhr mar ber Zutritt nur Personen mit
Pässen gestaltet unb nach 11 Uhr
würbe, außer bem Kaiser Franz h

unb bem glänzenden Gesolge Kessel-be-

überhaupt Ziiemand mehr zugelas
sen.

Auf dem festlich geschmückten Platze
hatten Truppenablheilungen Ausstellung
genommen und zwar die Zöglinge der
Wiener Neustädier und der technischen
Militärakademie, die Cadettenschulen unb

Brauch, Per anen, welche des Vaaadun- - selbe verschollen sei, Er beklagte dieFamu
lie als todt, während dieselbe in Hrri- -

einfachsten Gesundheilsregeln hervorge-ruse-

Es ist daher kein Wunder, daß
täglich lausende von weiblichen Personen
lange vor der Zeit dahinsterben oder in
Siechthum versallen. Derartige Be,
schmerden schwächen und ruiniren das

ganze System. Der Uterus steht mit
den Verdauungs - Organen in direkter
Wechselwirkung auf einander unb bie
Erfahrung lehrt, daß man bei' richtiger
Behandlung des Letzteren viele
ten und Beschwerden des Ersteren theils
fern halten, theils heben kann. Soweit

birens überführt warben sind, öffentlicherobern und damit eine Wahl durch die
Electoren verhindern wird, ist höchst Eine günstige Gelegenheit!

civilisirken Ländern von den Frauen ver-

richt t wird, ma um 10 plausibler klingt. man. Denn., sich bei Verwandten uan oen yvchsien Bieter zu verdinge, a
mit sie die Geldstrafe, zu welcher sie oer hielt. Jetzt erst erhielt sie einen Vries

Ile b- lrn schuhe fiiidel man bei
g r e b. S ch m i t.

Tetl.l;e von Vincoln unb Umgegenbl
l'i'it'iqt tture tr,ch,,t, in der T e u eq e n
Ü a o n r I Baut o ,br In Eurer Mut

r,p,ache ure elckafie besprechen tonnt,

ffeine letderstosle ber neuesten Muster
bei ff 'eb, S ch m i d

!wrt tr Tooton, elcher sich burch

ni, dlt,ee lukiiuin iowov, ,ai In als auch

,i lande eiche enninisie al ugenaI
erwoidtn i,ii. uo dem eine laiiaiciheiae ie
ta&nin Ar 2,'iie st'dt. emvnelilt sich den
deiinchei, ,am,i,ei Lineal und Umgegend.
Ctne lw O trabe.

tj Tepcfllen erde unter den ftiinnigsten
tteinqun'ii Ii, der D e u 1 ch e n W a 1

nol tiant li.le der C unb U. Etrahe,
eiitgeeeoiiii,e.

1 Xic besten Bönsefedee bei

Fred, S ch m i b I.

'Cic ant Hellt Wech
(,I nu ouf olle U)lae liurova zu deu bil
liai'.e ltnti,reenpr, ilen, WrtD durch diele

weitn man in Erwägung zieht, daß heut
Lotten in unmittelbarer Nähe dervon ihm und im gab es ein glücklichesWurden die Elektoren nach ConqreK- - urtheilt wurden, abarbeiten. Es wirdzutage die körperliche Arbeit nicht mehr

U Die L. Wilson'sche Apotheke (139
südl. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen unbFarbe eine so reiche Auswahl,
daß in bieser Branche nicht eine einzige
Materiolmaarenhandlung mit dieser Fir
ma erfolgreich in Concurrenz treten
könnte.

und srozcs Wiedersinde.Dislrikien gewählt, so möchte die drille dabei kein Unterschieb zwischen meißerso anstrengend ist, wie vor dem Zeitalter
Partei aenua tlectoren erwählen können Wohlverdiente Strafe für einenoder schwarzer Hcutsarbe gemacht. Jeder

Vagabund wird auf solche Weise verauk- -
der 4;anrpt uno Werkzeugemaschtneit,
E giebt allerdings gewisse Arbeiten

Stadt Lincoln, 1b x 142, sind gegen
Farmländereien unter günstigen Bedin-gunge- n

zu vertauschen.
Näheres z erfahren i dcr Erpedition

des Staats-Anzeigcr-

um die Wahl in'S Hau zu bringen, da eine Abiheilung des Husaren- - Regiments
aber die Eleclore, , Auenahme Mtchi welche im Allgemeinen wohl niemals von tionirt. '.eas ist nun kurzlich in einem stimmen wir dem gelehrten Doktor

bei, erlaube uns jedoch ihn da- -

schamlosen Burschen. Henry Kraut in
Kuksvillc in Missouri wurde vom Ge
richt zu einer Geldbuße von --!5 verur- -gan , nach laalen gewählt werden, so Counlv jenes Staates wieder mit ein paarFrauen verrichtet me.den können und das

durch zu ergänzen, baß mir ben Frauenil! ein solches tfrgebnig kaum bcmo.ii. Regeln geschehen. In Folge dessen jam- -sind alle diejenigen Arbeiten, welche sehr lheilt, weil er mehrere Damen aus der

Gros Raoetzly ycj. t nur vem ganzen
Oifiziercorps. Ferner hatten Truppen
und Veteranen Spalier gebildet aus dem

Wege, ben ber Kaiser von ber Burg auf
ben Hos unb zurück nahm. Für den Mo- -

Denn welchen Staat könnte die sog. große Muskelanstrengung erfordern, das unseres Landes ralyen, wenn s,e gesunde
Frauen unb glückliche Mütlcr werbenStraße durch unflälhie Ncbensart'N be- -mern einige nördliche Blatter darüber,

daß in Missouri die Neger noch in di:Pcoules Partei erod.'rn? Vielleicht jta Arbeiten im Freien, im und aus dem
Wasser und unter der Erde, in Wäldern

leidig! hatte. Nachdem er seine trase
bezahlt hatte, begab er sich nach seiner

wollen, mit Form Ulerine einen er-

such zu machen. Herr John G. Graber narchen, der sünf Minuten vor 12 UhrSclaverei verkauft würden. Diesen
sührt aber die N, Z).,, Eoeniiig

at Es wird höchst s,,vah1cheIich re-

publikanisch sein, wie immer. Oder
Georgia'i' Es wird demokralische Elek- -

und auf Bergen, an Höchösen, in Gieße- - bie Burg verließ, war vor bem Monu- -zwei Meilen südwestlich von der Stadt in Prelty Prairie, Kas., schrcibtbarüber:reten , aus Thürmen und Mastspitzen ie. 4i " t,u,cic, va rn einigen e
Eine Frau meiner Bekanntschast warmo große, starke Hände und Arme, ein zirken New Englands ei noch viel an,

,C!;I t.frtoiiM, mirs dirrlt an Me Miecicn an
rocldje es aeiaiidl, wl d in ihrem eigenen
vaiiit deroliit. tkrbichalten und lonji'g
IMrioer neiden cm lande biUii und

menlc ein Zelt errichtet. Beim vrsche,-ne-
n

bes Kaisers intonirte die Musilka-pell- e

die Polkshnmne. Der Monarch

gelegenen Wohnung. Zwei Manner,
deren Frauen von dem Burschen beleidigt
worden waren, W. 'S. Patterfon und

loren erwählen, wre immer. der auch
geseztl den gall, daß einStaat, oder selbst lange leidend. Ich rieth ihr mit Uterine lriUMhrs-Anzüg- e Z

sicherer, unerschrockener Blick und im All- - slogigeres System vorherrsche. I Ort- -
einen Versuch zu machen. Sofort trat

gemeinen miderstadSsähigere.Körper er- - scyotten, meteye rein Armenhaus unterlebneQ eiiueiduen. Xie anl tteut Tredit, wurde vom Errher,oa Albrecht als dein
halten, ist es üblich, die Sorge für dietordcrliaz lind, als grauen ihn besitzen.Bneje au auf alle Plage Iturova', Zur

ee,e:,,ie,on eloern lolllen sich lle der

John Guinrn, folgten ihm und als man
das Geleise der WabahBahn erreicht
hatte, wurde Kraut von den Beiden

Einer packle ihn an der Cra
Soviel indessen steht fest, daß m der Armen an oen niedrigsten Bieler zu ver

pachlen. Nalärlich giebt ein solches S
Tenkmal- - Eomtle - Prasrdenten oegrunr
und in das Zelt geleitet, worauf nach ei-

ner kurzen Ansprache des Kaisers die Hül-l- c

sicl. Die Truppen gaben die Salve,
Jetztzeit die Frauen mehr unb mehr bie

Besserung ein. er sie veyanveinoe Arzt
war erstaunt, versuchte bie Medizin und
rieth ihr damit sorlzusahren. Zwei e

Frauen waren nach der Entbindung
schwer erkrankt. Nichts wollte helfen ;

da gab ich einer Jeden eine Flasche Uler- -

stem zu den schlimmsten Mißbrauchen
reulien lionil am eoienen.

("elii Ihr dir O Straße hinan
!ehi i b vorbei an meinem Hau

ie ian,e, oie Pseroe nno otc Achten ziehen veim Bkgiun ocs lenzes ein neuesManner aus Beichastigung verdrängen, vatle unb ber Anbere verarbeitete ihn

jj leid an und sollte dies auch der Mensch thun. Kein Laden IN icedraska ver- -Anlaß und dieselben waren z. B. inwelche bisher ausschließlich für Manner bann so lange mit ungebrannter Holz während die Kapellen die Polkshymne
intonirten: eine Batterie, welche af ft Herren- - und Kuaben-Anzüg- c billiger alsEonneelieut so arg, daß man versuchte,arbeit gehalten wurden. Unb bie giltguier trunf, ein freundlich UlSort asche b der Gepruqelle, von Schmerzh ,ne und Besserung trat ein.

ganz besonder tur alle Belrieve, n wel vem unsug ourco ein isesey zu steuern

zwei taate ner dritten oder vierten
Partei zunelen, so folgt darau noch lan
ge nicht, daß keine der beiden allen

bsoluleüüehrheit der Eleklorcn
erwählen würde.

Wenn r Leute giebt, die sick mit der
Hosinung trösten, daß die Präsidenten
mahl in da Hau und die

in ben Senat kommen iro,
so ist ihnen zu rathen, das, sie dieser
Hosfnung. je halber, desto besser, entia
gen. Die brrtte Part'i wird in der kom-

mende Wahl keinen Staat erobern und
überhaupt, wie in allen früheren Präsi-
dentenwahlen, eine sehr geringe Rolle
spie len.

dem Ring postirt war, gab Salnt-Schitss- eüberwältigt, zusammenbrach.
Aber in Maiue ist der Brauch noch inchen die Handarbeit durch Maschinenar deutscher Advokat ab. Glcichzeilig brachte der Mannerqe- -F. A. BSHmer,

1041 O Straße.Alljährlich pflegen in den Mona- -

Ut)t v llch zu Tiensten immer dort.

tSUa. !,,,
siidl. lü. Sttajie zw. 9l und M, gegen

über dem den Musee.

voller Blüthe, denn der in Portland erbeit ersetzt worden ist. sangverein eine Hymne zu Gehör. Nach HUB"scheinende Erpreß macht die nachstehendeES giebt bekanntlich in allen Ländern der Enthüllung wurden die Mitglieder
Bewertung: Ehe über die angeblich, des Denkmal-Eomite- s dem Kaiser vor- -

te April nd Mai ganze Schaaren von
irischer Mädchen herüberzukommen, wcl-ch- e

nach den Gegenden der Ver. Staaten
gehen, in denen sich ihre Verwandten in

Die Farmers fc Merchants, eine
dcr solidesten und bedeutendsten Versiche- -

Hunderttausende von Arbeitslosen, welche

überflüssig geworden sind, weil sie durchü ?ie l,u,Iche Watiern! ant von l'iaeDln
bi:onnii alle oulen itieel ipapiere, Wechiel

Selaoerei in Missouri ggezettert wird
sollten doch manche Oitschaften in Meine,

x
i

gestellt, welcher darauf das Monument
besichtigte und sodann die ausgerücktenverbesserte Maschine aus ihren Gemert 9ioten $7.50

Ausaehe- -
welche kein Armenhaus besitzen, erst ihre Gute ganz wollene Anzüge für Herren zu

und zwar in drei Farben. Gute ganz wollene Hosen für Herren zu 2.
ten vertrieben würben und in allen galfr

groner Anzahl niedergelassen haben, znr
Laufe der Zeit mcrden diese Mädchen
durch die Macht der Verhallniffe zur

Truppen defiüren ließ. Damit war die

Feier zu Ende und der Kaiser kehrte nach
i Tr. entf, welcher ol ghnar,l tm letziqe Methode, für ihre Armen zu sorlen, wo diese Arbeitslosen bisher garni

Anzüge für Herren, Sackröcke oder Frackröcke, zu is: 5 d. h. sür den ganzen Anzug.

des Westens, hatte
am 30. Juni IL9lein Kapital und eine
Ueberschuß in Höhe von 289,6m;i4
auszuweisen. Nach Abzug aller Verbind-lichkeite- n

stellte sich an dem ode bezeich-nete-

Tage der Bnarbestand ans 48,
019.08. Diese Zahlen liesern ben Ve- -

gen, abändern. In Maine eristirt heutelien zu ernähren hatten und mo es ihnenvenen iniie w,ria,rn luajr, ventz, ,ainmtll
öe :l,iltMinienle eine Hot artlr der Wen der vosdura zurück. Einestuveraus groMehrzahl veranlaßt, sich k.ach den große- -noch Selaoerei, obscho sie unter einemnicht gelang, anderweitig Beschästtqung e Zahl von Kränren schmllckie den So- -

ren Stadien zu begeben, wo sie dasandern Namen bekannt ist."zu oetinven, sahen hch ihre tauen und
teil. Tei (elbe Hat e in leinet unft st, ei,
gebrach', lag er ;iütine ausgehen lann, oDne
aetn iMiienien lig no welche Schmerzen zu
veruiiache a:,a lott. II, St. ,w. O u W

An die Hungernden in Rio Grande

Eily. Me;., wo die größte Noth herrscht,
und sogar viel Vieh au Futtermangel

ckel des Monumenls. Bon den Veteranen-Ve-

reinen aus allen ronlandernRinder gezwungen, statt ihrer aus den Hauptcontingent zu der Schaar der
Dienstboten stellen. Mit der Erhiopia"
langte letzterer Tage eine ungemein große

rveitsmarkt zu Mieten und ihre Hände I3s Laßt Euch nicht von Pfuschernumgekommen ist, werden jetzt regelmäßig
weis von bcr LeistungSsähigkeit bieser
Institution unb sollten bie Deutschen bei

bie em renommirtcn, einheimischen Ver- -
t-- Schissybillelte on und nach .i,erno zu verkaufen. Dasselbe Ist

Oesterreichs waren 08 Vereine mit 117

Mitgliedern (darunter 2S2 Radetzky
Veteranen) und 30 Fshnen erschienen.

vergüten, wen Euch Unerdaulich!eit Schaar solcher Mädchen, mehr als brei- -Lebensinittei vertheil t.
Kovsweh, Kolik, Maqensaure, Verstopsleutschlaiid, . ellerreich, Schweiz und

iliukland sind sehr billig im ,, Staat, hundert, in New Vork an, welche man

Ei? Elegante Hochzeits-Anzüg- e zu 512 nnd 15.

:(?,'" Anzüge für Kraben vo 4 bis 12 Jahren zu 1.

g3T Anzüge für Knaben von 13 bis 18 Jahren zu ;?.50 bis zu 12

Straßen-Herrenhüt- e zu 98 Cents, 160 bis zu 3.50.

1W Gewöhnliche Hüte jür Männer zu 43 Eents.
Knabenhüie zu allen Preisen.

Echte Rocksorb Socken zu c Cents das Paar.
Z3ff Koffer von alle Größe und allen Preisen

-fr 1 1 1" uiin "

ficherungs'Jnstitut ihr Hab unb Gut ge Das Reiterstanddila hat eine Höheung. Harlleibigkeit, Blähung, allgemei als die Avantgarde dieser Art von Ein- -

von 17 Fuß. ES steht ans einem Marne Mattigkeit und Uebelsein quälen, gen Blitz, Jener, Hagel unb Sturm ver
sichern lassen.Wanderinnen betrachten kann. Die

mor- - Postament. Am Sockel besoldewenn Eure Leber, Nieren, Eingemeide Mehrzahl dieser JrlSndcrinnen waren
sich zwei Reliefs.W"n von 18 bis 25 Jahre alt und das Reise,oder Milz ngegrtsien sind, und tinge

nüaend und unreaelmüßig arbeiten. AI
- Diejenigen, welche Teppiche unb

Vorhänge zu lausen icünschen, wollen sichziel sehr vieler von ihnen mar Pennsyl- -
les das kommt vom schlechten Blut. Die, nach erooisyeimer ö,. ve- -vanien, vcassacriuieitg, 'eras unb San uekte S Arntca Salve.ses wird nicht verbessert mit Ouebsilber sos, besonders tn der Nähe der größeren mühen unb bas reiche Lager dort be rint nub,

Anzeiger" zfchnben.

Beriaumt nichtffreb, Schm bfSgro-- e

Waareuvonaih zu lebe.
--,'ol Meyer i de rechte Wann,

l!So man fit lFenen drinken kann.
Wo dal Bier i immer frisch.
11 n warm un kalt steil up den Disch.

VI J echte, Irue, dütsche Mann,
Schenkt he ut'l grode ftt'.t,
Un d: ein kennt, de kehi i hier an,
Un ael un drink sik satt.

oder anderen mineralischen Gisten, rohl Die beste Salbe in ber Welt kür Schnitte,cstadte ,n vlesen csiaaten. isehr wenige sichtigen.br durch den Gebrauch derrein vegeta
bilischen St. Bcrnard räuterpillenmel

Quetschungen. Schwären, Ealzflb, Aus
schlag gewrungene Hände, Froslbetilen, Hüh

eräuge unb alle Haultrankhcile: es tuiirlogMLskins
liäPowder: 104-1- 0C nördl. 10. St.. Sincoiii, Neb.che Euer ganze System in kurzer Zeit

srcqer !auvrtt,v!ueii, a vruiitnr iitvut w
nablt an weiten t d aarantirt. oll

von ihnen verblieben in New Zsork und
Brooklyn.

Mäntel, Capes" und Umschlag-lüch-

in reichster Ausmahl und zu
Preisen bei H e r p l s h e i

m er & 6 o. .

virorr in Krönung vringen.

X Testamente ausgefertigt, Collektio-ne- n

besorgt, sowie Klagen in sämmtli-che- n

Gerichten des Staates und der Ver.
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. B ö h , e r, deutscher Abvo-kl- t,

104. O Straße, Lincoln. Neb.
a,eueinen, uzeigmaaren usw., zu slän tige tit', 1 e, geben, ober das

eld mir urückerstkt et Preis 2 Cei,
per Schachtel ju verlausen bei I H Ha rieh,lt,r,,t uirctqn Preisen oei p er p oli,Kebraucki in ZLiUionen o KZuslichketten.-- y Jahr (tut a$ "Standard DIIDIIi Oü o.


