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Wtlblm dlamirt sich averinals.
Ter jiiiiiie uiscr scheint ti lich in

b. ii e,'pf fliiau ;n l)iibiii, der üijtiilli,
chen ü.lieinna z tivtien, jn sie ,e,i,dc;ii
bei auiusoi dein, Mclirere .ki liingrii
biiniirii eingrhiiidc belichte iibcr eine

I

liche Schüsse aus prcustische Bürger,
Aus die Deulsdien in allen Welllhei-le- n

mnst es einen lies schmerzlichen ,Mi,!
druck maden, dast ihr liebe unb ruhi-oll- c

cbiitslab zum Oberhaupte eis
neu Sianit hat, ber e immer wiider vor
aller Welt schändet.

Möbeln. Eissllirällkc.,111,111, Ä OlUCIIII,
y i O .mir. l'irioiii. !. &zj. ei-Ä-

e. (j!st--t i;LtL, lttTJ:, LV

f?bezeichnende Ansiiiil. welcher sich schon JLtK cpJULctj'. iS-LJLAt-

(um j. yipiii e.

Möbeln, Teppiche d C'tm-

r olKm'fl Wiener liliuf.tei,
(V iiuil O i'uHf. muulii. '
Ire tfiinr und k, juiuic Eoribiloui.

und Iverlhe i Kunden erqebenst n

Mobtlien eine ausgezeichnete
hiermit erlauben wir uns, unseien Freunden

c" zuzeigen, dast mir zu unserem grosten Lager
AZziihI v 0 cksUJbcdljl.

in der Siacht Uoiii I.

eignete. Der Voisall
,
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vom drillen War

Ttt tritt Schritt.
rlil 'oi 'en Sie nicht ist,n, Iiiben

fl"g!kt, Sie iino nberkaupt
,a n ' "ss n nichi was ihn?

I e !

"chi
in ßmt

l'lfÄall,oobtuotlli X
isjtl. eLsocsxcJ'XW ,t. ou-'- a. ec,i 1. f ejULc.'i-oe-o- " lX ie-- it "er erste 5'fl ur 31 rIvili 0 au;,', vmcjui,

jsaitölcr in Psetbegeschinen.
(e bit
vO'i ot u 0 ,e ht.i vn "e zu it'ch llectue cppichcn und Gardinen - -

) . . - , I , " V'Z

' f Iecc. ieL,,,,,s ,,eb a n. Xieie at itie UJI'tlel 3r. E, ftolt,

Sluybculung der Spielleidenschask durch
d,r össcntliche Behörden beunruhigende
ffo,tien annclime; um die strengen

Parschrifte tu umgehen, habe
man in den afino und iirstilen c

Prioatsviel - Club cigeridiel,
die aber i Wirklichkeit die reinsten
Spielhöhle seien und deren Pächter
schnell reich würden. So betrug bei-s- t

,eltveie der Ittewiitt. der Spiclsaal-pZchlc- r

vcin Spa im vorige Jahre
Stanks! So lange in Spa da

öffentliche Hazardspicl gestailcl war,
miiszlcii die Spieliälc un, Milternack,!

mnden, und die Verabreichung
geistiger iciränle an die Spieler war
verboten. Iegenivärlig wird in den

Spiciclub bis 0 Uhr Mor-
gens gespielt, die Spieler trinken starke
Weine und khaipai,er und verlieren
oftmals, in vollständig uiizurechnntigs
sähigen! Zustande, ungeheure Summen.
tVriii Heer von t'ourlaueii ans Pari
überschwemmt alljährlich die belgischen
B.ideorlc und besonder von Spa lästl
sick) sage, dast dort Alle darauf ange-leg- t

ist. un, die Spieler anulode und
festzuh ilten, nud das anständige, nicht,
spielende Publikum ferne zu halten. Wo
ist der Holdem für diesen Todtenlauz"
der seinen ÄescUschast? ..

tnrirt i'i.i' .! ,i' ileüi lutHierer.- -

lu C etiiilif. Lincoln ntv
illaqeni re mtlt ta- 'tjren na ..iJliJ-xLjL,a-iCr(tii, Oijeii' und Blechwaaienhanblei. xx'feulsnnhiU ii öob n in ,(. i) jiati'i
Apmb t .

uxLricL. "Disxrf)JL c-
falisoiiita Fiuit House,

VJ ,:,tk O eas,e. Li.oln.cb
Jce Grff.in und uche. sowie (oiiDiinn.

hinzugefügt haben. Da wir graste Posten dieser Artikel eingckaiist haben, so sind
mir im Stande, nicht nur eine grosie Auswahl vorlegen zu können, (oi?' -- n werden
auch sämmtliche Waaren zu sehr billigen Preisen anbieten, llnsere Gardinen sind
direkt von t?tiglnnd und der Schweiz iniportirt. Zur gcs. Bestchligtivg unseres
Logers einladend, zeichnen wir hochachtungsvoll

Tcr BinvsaVtN'Irust.
A seine .eil der neue Tai is im Bun JuoOt

de)sc,ia z r Annahme gelangte, ertie Vtiutjl jöcuxXtw'
CaMLLzyxJlJ o-- c-k

Senator hermait an b,e von ihm be- -tlf 3(. Olm'vi.r,
I c-- C tiakk, ilutcolit. eb

Porzellan und Etlniiiomireil. l"-- fcschützilett nabt ilanteit die Warnung, die

durch denielben bewirkte Bermindeeung
der 5okircz nicht zur Gründung von 18.1-i- :w novi-tll- . i:t. t,

Möbel Pal st, gegenüber dem Lanfing Opernhaus Block, Lincoln, Neb. K X-- cjßct -- JLu.l'lntsauenicheii l'ionopoleii zu !braus
chi'u, nn, der Anzcutllng, da er ,civ,t zu

Woiper,
(V UH 0 nul Uii.coln. !)eb.

aUobeiuaaren ud Haarvetzierungen.

14 Flanaga,lW i;ioi C Sltslfit, Uuifo.ii, Stob.

Neue und Hilf WM, Cestu, IC

den Erlteii gehöre werde, weiche für
.'lulkebuna von chnhtollen stimmen, T"Gardinen. Kinderwagen.die Combinationen JKt vollständigen Un

lerdiitckitiig der l5anrre; zur Förde-Hin- g

dienen.
AMiiiutnfi) !llli4.,

Nach dieser Anschauung ist die ushe- -

ttile M, und Ö Llrab'. Viitioln, !IiebV
Lanbwirlhscbastliche Maschinerien. hunq einer Zollschranke nothwendig und

berechtigt, wenn unter ihrem Schuhe
I,uls entstehen, iroeice Durst) oiiltoii- -jCha. Ielirfe C mit) .:i ölraif. Lincoln, Mit

drrrgiinent in der Wraqelstrase zu Ber-
lin vor dor !i,scrne desselben l, Schilk,!
ivadie, X ging ci bei, kenir l'iaiin
mniider und biiza den Soldaten ,ii

Der Soldat sordeile ihn ans,
seiner Wege z gel,cn. ?er deliunkenc
Mi, iifiicli) derart in Wnll, das! er
ei Messer zog und damit aus ben Wacht!
Posten Ioslüzle, Als der Zoldal

den Angreiser in H.ist zu ncljmcu,
rnNloh derselbe, lr war kaum einige

chrille weit izrlauie, al der Soldat
auf ihn liclle und ihn durch eine .Hufli'l
ladt tu Bodcn st edle. ? ,e j!i,,z, I w
dein ','zilrtii'i'e durch die Brnst si'l,ail-st.c- n

und halte dann iitt-- ziiftillu, gerade
or ihm gehende g,,uz nnbelheil glen

Manu gelrossen und deinselden eine
schwere 'unde bei.zebrachl, an welcher
der gaNlch llnschuldige seither ebensalls

gesloiben ist.

Soldnl Lück Hai nach dem in i i t "i v i

schon Besunde slieng der Instruktion
gehandelt, wonach der Polt n sen-e- r

soll, ivenn der von ihm Verhaslele
flieht, nd wuide zur Belohnung fiir
seine !hal vom aiscr zn, ili,o,,U
befördert.

Diebeuisck)en zeiliingen iind die Osi'i-zier- e

versnchlen diese traurige Ast.iiie
lodtzuschweige, bis dr aiser ein

ijssenlliche Seitenslnik dail lieferte und
damit kund lli.il, das! ihm durchaus

genehm sei, die chc an die grobe Äloke
zu hnttgen.

Am Samstag den 7, Mai nahm der
aiser an einem t seine lehren oeia

iliinkitt im Oisii,ii'istiitno
Theil, "Jiudioeiu et tüchtig gerecht, spr ch

er zu seiner llingebung dkivon, wie
e sei, das! ein Soldat im Dienst

ganz vergesse, das, er och irgendwelche
ndeie Pflichte l,be al die gegen sei,

ne itriegdherrn ud da.z von ihm ver.
Irelene Vaterland, ländlich rief er ener
gisch einem temeinett zu, er solle sofort
Viiit hereinholen, den der aisei habe
ihm etwa zu sage,

rrnr tit m isten Clffiticre sogar w.ire
diese Wolle eine peinliche lleberra.
sdinng, den selbst bei diesen herrid)le
die Meinung vor, dast e das Beste
wäre, wen diese Angelegenheit so bald

v t ung von Angebot uns vtadifrage v,e

Pre,,e lyrer 'rovnrte veiicvig yet- -
JfifdK. Geflügel. Wilbpret, äse, tc.

,uche iind dadurch die Malcn

Wir bitte,, tun Entschuldigung, aber wir wünschen ein oder zwei Worte

über Lansdowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoss einer Piiisiiug unterzogen habt,
so brauchen wir ihn nicht näher zu beschreiben, denn Ihr wisset die Schönheit des

selben und seine Vorzüge zu würdigen, Wa wir besonder jetzt hervorzuheben
ist, baß ein gewissenloser (5onciirreiit versucht, ben Ruf be LanSbvivne

zu schäbigen, indem er einen niinoeriverlhigen Artikel nl ben ächten bezeichnet.
Wir verfügen eine große Auswahl des ächten Lansdowne, den wir direct von
der Fabrik gelaiii! tiabeii. Wir ersden Sie, die Waare, welche von anderen
Geschäften feilgcbotut werden, mit den von uns offerirtcn zn vergleichen und dann
selber ein Urtheil zu fällen.

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

des Volke lediglich zu ,H,em e,ge
en Portheile auznfaqcn vermögen.

,J,ilbioiii !üio,,
ün in, o l ütt 0 St., ymcu.it, 'Jleb

üijetiiwuavfiiljänbler.

nie beisteuern sollten. Dadurch wurde
die Mittel zum Bau der Heimath aufge-
bracht, deren Lage bei dem im ahre
18 in Denver stattgehabten Siational
conoeitt bestimmt .ourve.

Ii Es giebt Menschen, die einen Hu-

sten so lange andauern lassen, bis er nicht

mehr kurirt werden kann, Sie sagen
oft, ,,O, der vergeht schon wieder," aber

Diese Ansjassung ist sicher keine iinver- -

tiiinslige und ungerechte, und wurde zur
Zeit der Annahm,.' tiseies neuen Tarif- -C amt H. O'JiciU,

iO I2K m ii. I. üstrußf, Latuoln, Dieb.

Pluiulin, Dumps' und Wasser-Heizmi-
qeschcs von sehr vielen Anhängern der
Schiivzollpolilik getheilt, bereu Stim c&
mung Senator Shcrman mit seiner

Slnsdruck gab. Strasze.133 nd 13 südi. 11.4iiuoliUvUclruarDiamif.& Suppli! E
1;41 ö itiiftt, Lincoln. o.

Lieferanten ooii Ietuel irnb Glüht, chter,

ajiotot iino elecirische Vichiev.

Wen daher die Zlngabcn des vtafchi- -

in vielen ffallcn vergeht der Mensch t.

Könnten diese Leute bewogen wer-de- n

die berühmte Medizin, ioelohe Kemp's
Balsam genannt wird, zu Probiren, so
wütden sie gleich ttad) der ersten Dosis
eine Erleichterung verspüren. Diese
SNedizin wird garaiitirl, Preis SO (51s.
und 1. Probeflaschcn in allen Apothe-
ken unentgeltlich zu haben.

!T5
neiifabrikantcn Joh 0oob begründet
lind, so ist die von bei Repräsentanten-- h

besdilvssene Aufhebung de Zolls
auf Bindfaden vollkommen berechtigt.

V&riP-ÄJt- A'WW 1()i llliojnt 1)0 tore,
ri I4i.li O EiraKe, ncoln, Steb.

WNcor & (So.

Proporltoitclle Repräsentation
Darüber, wi, es möglich sei, dem

de Verriimandent" und andern
nisfen, welche von dem am Ruder

Pancien aitgeivandl werden,
um ihre Herrschasl permanent zn m ichs,
an, besten ein linde tu bereiten, hat sich

schon mancher Patriot den ops zerbro-
chen, In den AnnalS of Ihe American
Aead,imi, einer zu Philadelphia crfchei-nende-

Monotsfchnst, kommt neuerdings
Herr John R, (sommons vom Obcrlin
College iui! einem Plane heraus, der
manches OUi!,' siiv sich hat. Ih sagt-

Por zwanzig Jahren wurde gar viel
darüber gesprochen, eine Minvritäts und

Proportion Repräsenlalion eint,nfüh-ren- .

Iin vberslächlicher Plan, cuinula-tio- e

Abstimmung beiresjend, wurde von
einige tZeiiieindrii in Pennsnivanien
eingeführt, sow e in Illinois für die

der seiner
und ist ctzt noch zu Krast beste-flcn-

Von den neuen Constitiilignen
5!e,itncki,'s, Nord- - und Süd- - Ta'ola'g
und Moniana'S ist solcher fürPrivit-(esellschafle- n

z, Wejej gentichl wei-
den. Mit (liick ist da Gesetz aber erst
in verbesserter Form in den sdiveizer
5a,ttoiten 'jieuchotel und Ticino cinge-füh-

worden und nab dortigem Plane
könnle man auch wohl gan gut bei der
Whl acler unserer repräicntalioeii

und Vorstände v rsahrcn.
Bei t5ogrestazhlen lasse mtit jeden
Ilaal seine sätnnitlicheti Repräsealanten
aus einen gemeinsamen Wahlzeltel er-

wählen. Man lasse jede Parte, in ihrer
Staats- - (viiventioii e,Hveder die volle

Liste ausstellen oder doch so viele Candi
baten, wie sie glaubt erwähle t zu kör
neu. B.t der Zälilung der Wahlzetlcl
werden d,,i i die durch
die Proportion der fiir jede Partei

Sli.rimen festgestellt.
Z B. : Der Staat Ohio gd im Iahte

tood t ein bekannter trftnder nd

"August
Flower

Mr. Lotenzo I, Sleeper ist den Bitr-ger- n

von Appletvit, Me., und Umgegend
sehr wohl bekannt. Er sagt: Bor acht
Jahren wurde ich krank und litt, wie

wohl nur ecn Dnspeptiker leiden kann
Da begann ich ,, August Flower" zu neh-ni-

Damals war ich sehr leidend.
Alle was ich aß, quälte mich so, daß ich
es auSzubreche halte. Dann in einigen
Momenten begann jene schrecklickte Oaal
von neuein, nd abermals mußte ich essen
und leiden. Ich ahnt ein wenig von

Ihrer Arznei und siihlte

ivür jenes mich viel besser, und nach- -

dem ich noch ein wenig
schreckliche mehr , August Flower"

genommen, verschwand
Gefühl im meine Duspepsia, und

seit jener Zeit habe ich nie

Biage. das geringste Zeichen von
ihr gehabt. Ich kann

alles essen ohne bie geringste Furcht vor
Qual. Ich wünsche, daß alle, die mit
jener sürchterlichen Krankheit oder den
von ihr verursachte Leiden behaftet sind,
,, August Flower" probircn möchte, da
ich überzeugt bin, daß es keine ihm

Medizin gibt."

Mttsikattcn - Handlung,
217 südl, 11. Straße, Lineoln, Nebrastc,

Packard JU'cjdti- -

Perserligcr von Maschiien zur Fabrika-liv-

von Bindsaden, welche die Prodnk-lio- n

diese Artikels erleichtern und billb

grr machen und durch jede erzielte neue

Verbesserung die Konkurrenz nspornen.

(ilrlijdK und OJfini'roln)iifcv' Bilder,
alfmtn tu der 'Jiaje er noid btll

ttrte der . u C r yamtii otDmrlle.

0. ilii. Wcbcr, Haines Bros., n. SchoningfTr. 3t

iJ Oliice, MivMkrZlck, title 1 1. Während der legten Jahre hat ich ein
Inil't der gabrikatiou von Bindfad,n

Wundarzt. bemächtigt und trotz des bebenlendeu PIANOS.1.
Alle Arten von welche sich wegen ihrer Eleganz vnd Solil. liiiutc Ir0inen Hadlut,g, in den Prenen de RoKmaic,

rial einen Ausschlag für diese viclgc- - dilät eines ungewöhnlichen Rufe erfreuen, werden zu mäßigen Preifen abgeged.V . P ' !ni.o, Ütrb

ugioO'Lii'gucit'Handlui g.

Deutsches Fletsch-Geschäs- t u

Dampf W.lrst-ffabri- t

Allen Liebhabern einer echten, n

und schmackhaften Wurst, sowie
srischcrn Fleisch jeglicher Slrt, können wir
die renommirtc Fleisch- - und g

. von Gebr. Wag n e r, No.
lia südliche 9. Straße, aus's Beste

Wir geben hiermit die

daß wir von keinem Geschäst in

Bezug dr Qualiiät unserer Waaren
iibcrlrossct' werden. Indem wir unseren
Freunden und Kunden siir das uns bii-he- r

geschenkte Vertrauen herzlich danken,
oersprcchen wir auch ferner durch

Bedienung und billige Preise
uns dasselbe zu erhallen, Sprediet vor
und überzeugt Euch selbst.

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

II südi. 9. Str.

brauchten Artikel veranlastt. Zu diesem

Zlvecke musjie kr indessen die inländisdie
onkiirreiiz miiglichst nlecdrückcit, und

er schloß nach Good's eigenen Angaben
mit diesem einen (Zonlrakt ab, welche.

FRED. KRUG BREWING CO.,etdy, Plisiograx!,,
10 0 iiiifjf, ii.ncoln, "Jtvbs

B i i a ,- ck hat zwar das deutsche
Reich gebaut, aber er hat, soviel wir wis-
sen, niemals zm i Civilisten mit einer
Und derselben Kugel lodtgeschosfen. Die
Gründung des Reiches war ja ganz ne,
aber ivaS ist sie gegen den Meisterschuß
Litck's sh,e, wem Ehre gebührt.

Berlin, Bei der Jnspizirung des
dritten Garderegimenls zu Kuß ließ der
Kaiser den Soldaten, der kürzlich als
Schildwache an der Wrangelstraste, zwei
Männer ersck)osse Halle, vortreten, schüt-
telte ihm die Hand und beloble ihn für
feine That. Der Bolsall hat ans das
Piibiklim einen fchr ungünstigen Ein-druc- k

geinaat.
Emile Zola bemerkt in Bezug auf

die Furcht der Pariser vor den Anarchi-sten- :
Viel Lärm um Nichts. Die

Anarchisten sind gering an Zahl, sie

keine Organisation und im schlimm-ste- n

Falle können sie noch einige Häuser
in die Lust sprengen. Thu sie das, dann
wird die öffentliche Mdnirng es billigen,
daß nti, den Auardststen aus der Straße
summarisch erfahren wird. Richter Lynch
kann die Apostel der Anarchie schienn g't
zum Schweigen bringen. Ich bin ein
käinpsender Sozitist. Ich bin für

nicht sür Umsturz. Der Sozia-Itsmu- s

ist mit dem Anarchismus nicht
verwandt. "

D i e älteste Zeiinnz d?r Welt ist das
chinesische amtliche Blatt, das King-Patt-

Dasselbe wurde imJahre vll un-

terer Zeitrechnung gegründet. Ursprüngl-
ich crdiien es nur bei wichtigen Anäs-fen- .

Im Jahre 1301 begann es sein
wöchentliche Erscheinen und

seit 180 erscheint es täglich. Seit Kur-

zem h it es gar drei Ausgaben im Tage;
der Preis ist ungefähr I Cent, Das
Morgcnbiait, auf gelbem Papier

enthalt Haudclsnachnchte ; es
hat etwa ,050 Abonnenten. Die

enthällReuigkeiten und ifri
.ielle Dokumente. Die auf rothem Pa-pi-

gcornckie Abendausgabe bringt die
neuesten Nochrichten und Auszüge aus
der Morgen- - und Mitiagsausgabe.
Die Redalleure sind sechs Gelehrte, wel-ch- e

die Regierung anstellt und besoldet.
ES ist n t et) t wahr, daß diese Herren,
wenn sie sich ein Vergehen zu (Schulden
kommen lassen, gefoltert llita dann ll

hingerichtet werde. In solchen
Fällen kommt der Scharsrichler in die
Osiiee und enthauptet den Herrn

schnell und schmerzlos t dem
Schreidlijd), an dem er gesündigt. Auch
sind solche Hinrichtungen so selten, daß
das Redaktioitsperlonat des himmlischen

King-Pan- " höchstens einmal int Monat
erneuert werden tust.

ihn gegen eine jährliche Aöflndnngssn,,,:
me von :2U0,0i zur lZinstellang der
,vabrik,tioi seinen Maschinen verpflich- -

t,tc.
,,Xie Bindfaden-Fabrikaiiten- sagt
,, kamen mit mir Übereilt, mir meine

(Jloblt' tnbio.)

Z utln & Hollowbujh,
W um UM. 1 1. Suafi, Uinrvln, Sieb.

Je, Ifrram. Besondere Preise für
iiiid esellschasleu.

Kego Galle,,,,
V. ,4 q Siroß , l!iiu'lii,S(ib

Pholt'gtaxhieit unb andsckiajten.

tlutt4 & Vadmail,
) wt 't' otbl. 10. it , ÜIMO'n

Vuiibiuittljschajllichf Maschine, BuggirÄ

Q uiiball & Arnlick,
O lrj)f, Lineal, Sieb.

Wtiiitil-- - unb Marmor Monu,ele.

li0 71:1,152 stimmen für Conqres!- -

Fabrik und meine S1!achinen abzukau-
fen und in allgemeinen (ebrauck, zu

Hätten sie diese Plan geführt,
so halle Bindsadeti v el billiger von dem

Trust atigcscrligt werten könnc,', wie

OIWAIIA,

NEB.
Ein Wonderprcdigcr mit einer

wu möglich in 'i'e ge,,e et gerielve ;

dn die Sdnesierei und die daiaus sol

geiidk Besörderung hallen in allen Theil
len Teulschland grost n llnmillcn

und man hörle bereit, das;
iehiere klbgeoidnele im Reichzag so

bald wie möglich da, über rarm mache

wolle,
der P,,se vor dem Eintreten Lüek's

style der aiser in lebhaften Carlen
auyeinandrr, daf! er ii sei, den

(ioiporal für seine Pflichlireue tu
UNO wünsche, dast alle anwesen-d,- n

Osfi,icre dem jungen Mann ilr:
Achtung bctengcn. S bald Lück herein-- ,

kam, erhoben st h, dem jicispirl des ,,i!
scr folgend, die i7ssti,ice und iäste,
und ink wurde befohlen, vor da Ant-- ,

li feine Herrn zu treten. Alodann
seyte sich der aiser wieker nd rrdeie,
wahrend die llcbrigcii flehen blieben,
Lück svlgermasic an :

Liier, Sie sind ein b,illaler Soldat.
Sie habe al Schildwache dc drillen
Gardeiegimcnl in der Wrangklstrac
die besten llebcrliesernngeit de Heere,
seiner Disciplin und seiner .clne aiv-- .

rechlerhall, Ich hosse, da jeder Sol
dat in ähnlichen Fällen Ihreni Beispiel
folgen und dass"lbe klaic Verständnii)
feiner Pflichten gegen mich, mein Heer
und sich selbst zeigen wird, Liick, Sie

Fnnke's Opernhaus.5
Zur Aufführung gelangt:
Die berühmte und ausgezeichnete

Dodd Opera Comp'y
4 Sanier

Folgende Slücke werden vorgetragen:
The Chimes of Nonnandy

Fatinitza,
The Mikado.

Eintritt: 15, 25, 35 und 50 Cents.

initglicder ab, tmi,,t?;w,t.it,,g R
hitte er zu erwählen, sale

also auf jeden !'!.!i! S iniinen. Ziepn-bltk- .

j tlel kamen :50il,(i-- in die Wahl-
urne, niilhin waren die Aicpublikaner
nad) dem propitionellen Repräsenlatiu-Systki-

zu zehn Nepräseiilanlen betech-tig- l
gewesen und hatten noch einen lieber-sehn-

von 1:1, Ot Stimme. Die Demo-
kraten erhielten SO, SÄ Slinimen, wo
durch ihnen eb'tifalls zehn Repräsentati-le- n

zukamen und noch l!t,!)2S Siimmen
verblieben. Das Piohibiiionisten - Vo-

lum bcirug 21,893 und das Union Labor

Dies.s berühmte Bier wird ii ! ,,Faschvilr"
zum Erport eine Specialität.Refrigeratoren waggonweise ver.

SM yer Br,' ,
1 12 - I nördl, Ik.EI . t'intulii sannt.

H'tt, und der (iotiument halle mehr oder
weniger Vortheil davon gehabt vdcr n

sollen. Wie mir indessen scheint,
wünschten die Bmdsadensabrilantci, blos,
niich und meine Maschinen von dem

im tiostcn und (ganzen

(ood ist daher ,u der Uebez'ugng
gelangt, das, der Bindfaden-Irus- t mit
amenkoiiischeti Ideen unverträglich ist,

und wenn seine Sliisichlcn begründet sind

ist daran kaum zn ziveiseln, Tann aber
ist auch die Ansjührunz der von Sena-to- r

Shcrman bei Annahme de neuen
!atiss angedeuteten Drohung gegen ih

gerechtfertigt und die Aushebung de

Biiidjadciiz ll vollkommen in Ordnung.

leide, Waaren, Hiile und Schuhe.
Der Wasserstand in der Salt

Creek erreichte am Mittwoch eine sogar
für die achte und neunte Straße gesahr Wm. Krug, t und Geschäftsführer.

lZonrad Wiedemann, Assistent.E Fleming,
l.l 0 Strafet, Lincoln, Sieb. drohende Hohe. Die R Str. war bis

zwischen de? achten und nennten traßeMirniacher, Juwelier iib Oparcur. Zreeve Mining Eomp.
Pailet stimmen. Da nun der
Rest der für da republikanische Ticket

abgeg denen Stimmten gröjzer ist, al
hinaus Überschwemmt.

.fiiil) (iai)t)am, Seidene, wollene und baumwolleneda tiir die Proyiditions und Union- -
n
p

IM iiOrbl. I J. gtr, J!iiici)Iii, St.'b ein- -
gereichen Ihre, lieginienl zur lhre,

d Ihr 'cidieiifl soll ich! belobiil
Kleiderstoffe von ausgezeichneter Quali-tä- t

bei Herpol heirnet fc; ffi o.

Ein zweites Leadville. Der
junge Riese hat den vier

ten Platz erobert.
Pseibegeschirre und Rcilsällel. Lrbot Partei ad icgeb.'ne Gesainmi- - Vo

Iui, käme de Republikaner a,,ck) noch
der .etzte Reptäseniaiit zu. Mithin wä- -bleiben," Wirthschaft55? Am Samstag Nachmittag ge--Tara liest der aiser ih n ebenso UöT cn ach dein neuen Wahlsnstem 11 Re- -

ergusdn Musik Hau.
- y.m C Straft', Lincoln, Sieb

Piano und Orgeln.
gen 4 Uhr traten zwei Männer in dasei Ma Wein in die Hand geben, und

alle Anweienoen, ans B.sehl de ai pblila e und 10, Teiiiokialcit erwählt
mordkii.e. I,akenl aus VM'i (MefimdlKit.

Bei allen nach diese, Plane stattst- -Wingcr X Eo.,W. Xaiiti liest noch der Nlser sein Portri,!, WM. BRANDT,
211 nördl. 0. Straße.l i0li D isliulie, ümcolii, Sieb denden Wahlen könnten die verschiedenen

Stimme, welche et em Nebelhorn
machen konnle, hielt ant tooun

tag Abend an der 11, und P Straße eine

längere Rede und kam schließlich mit den

Umstehenden in einen Wortwechsel bcz
der hämischen Bemerkungen, welche er
gegen Methodisten und Katholiken sollen
ließ.

Herr Hugo Körner, welcher seil
einer Reihe von Jahren als Kellner in
der Otto Glaser'schen Wirthschaft thätig
war, hat int allen , .Henry Hause". Ecke

. nd O Straße, eine Wirthschaft auf
eigene Rechnung eröffnet. Herr Körner
oerzapft daselbst das vorzügliche Gebräu
der Firma Fred. j,trng & Son, von
Omaha, tiv liim acall !

Kä? Herr Julius Reusch, welcher seit
einer Reihe von Jahren Äliiieigenthümer
des unter der Firma Tychsen & Reusch

rühmlichst bekannten Kasjee- - Geschäftes
war, hat vorungefäht einer Woche die g

der Otto Glaser'schen Wirlhschast,
Ecke I I. und N Straße, übernommen
und wird es sich stet angelegen sein las-se-

seine vielen Freunde und Bekannte,
sowie da Publikum überhaupt, prompt

nd reell zu bediene. Herr Reusch ist
erster Sprecher des Turnverein und ein
hervorragendes Mitglied der

Ein ehrliches deutsches Heilmit-
tel für alle organischen Krankheilen, die

sich von Geschlecht zu Geschlecht forterben
ist ein Präparat, weiches das Blut

indem es die Leber,- - Nieren- - und
Eingeweide Kongestionen aufhebt, so daß
die genannten Organe wieder regelmäßig
arbeilen können. Mit der Herstellung
einer solchen Panacee sind durchaus keine

Geheimnisse verbunden; die frommen
Mönche des Mittciatiers, welche zuerst
die St. Bcrna, d Kräulcrpillen in enger
Klosterzelle ptäparjrtctt, mußtet, aller-ding- s

mit den medizinischen Eigenschas-le- n

und Wirkungen der mildwachsenoen

mit höchfleigenem Namenozug bringe,,
Pailei-Tickel- s aus einen einzigen ZettelXi billigsten Ellenivaaren. und verehrte e Lück. Tiefer erriiihete.
gedruckt werden, wie es beim australischen Die feinsten Siguenre und das be- -und man gellallete ihm nn zu gehen.

(sine neue Vefinvuna.
: ie dab'N ihie Freunde und Nchb itn

modl btoon Svrech'n boten. tu bist
oifli'ittj! auch Einer von denen, welche in
G sidrlind, Die Tchwindlucht erschein'
tarrst i der fta't einer Etlällunz. Et
civo t keinem S! rkäuser mit einer

,allchnia von De. Uing's R:m Xircooe,
ueaen Schwinolucht. Host n i! Erin,
tu ia t bclchivindein, sondern taufet im
mer bi. lidjt'. L,fs;t Euch nicht

verlaxael ?r. inas Siem
TicciveiU. welche bi olln Fallen von
izal' um trltkftfraiitt)'itii eine Lind-
r ipg oet(Qf!t. Prodeflasche stet I. H.
Harte s Apaihkle.

Balloit vorgcichitcden ,,t ; die Meiheno,- -G. f ieser verblilsfende Vorfall wurde zu?S. Jiföeo Vo.,
li'üS C Knabe, Lincain, Sieb

Cise, und Slahlwaaren.
rühmte La Erosse'schc Lagcrbier von I.
Gund stets vvrräthig.

ge der verichiedencn tL,aiodatennanennächst geheim gehalten, denn alle Anwe,
senden, sogar die, welche voll und ganz
mit dem aiser übereiustimmlen, wa,e

wurde auf den verlchiedenen Pattei-- v

bestimmt, um so festzuletzeu,
welche von ihnen die bevorzugtesten sind .

Der Stimmzcber winde somit weniger
der Meinung, dast der aiser l,hr tat. IPFlo ehaudelt und aelprochen habe und Landda Land den Borsall sicherlich nicht ru- -

Das Glücksrad stand still in Creede.
Gestern nicht, heute ein Tomn, morgen
eine City. Biete Leute werden seinen
Aufschwung vom Tage ihrens Eintreffens
in Willow Gulch datiren. Der Camp
hat praktisch nur seit letzten Mai desto.
den. Die D. & R. G. Eisenbahn er
reichte Creede erst im Oktober nur regn,
läre Passagierzüge gingen erst im Dezem-be- r

dahin, und kein anderes Mining
Camp produzirte soviel rohes Erz in
berselben Zeit seiner Entstehung; Lead
ville selbst ist weit zurüd.

Die außergemöhnlicheFörderung kommt
aus süns Gruben und nur eine verfrach-tet- e

kleinere Ouantitäten. Zeitige An-lag-

versprachen prompten und reichen

Erfolg.
Pamphlets, welche eii:e genauere

dieses wundt.vollen Mining
Camps enthalten, zusammen mit anderen
werthvollen Informationen über die be
sten Routen, Preise und Tickets kann man
erhalten im B- - & M. Bahnhofe oder in
Stadl-Ossic- Ecke der 10. und O Stra
ßc. A. C. Z i emer.

Ctadt.Paff. und Tickct-Age-

ig bewrechen werde.

sar den einzelnen tZandidatcn als vielmehr
für das belresjende Parleiticket stimmen;
sollte es ihm beikomnicn, die Rcihcnsolgc
der Namen zu ändern, ginge er seinesJude war der Ua,ser offenvar en t ür Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,

Etablissement des Schneiders Clans
an der II. Straße und ließen sich

Muster vot. Kleiderstoffen zeigen. Wäh
rend einer der Besucher die Stosse in

Augenschein nahm, stahl der andere eine

goldene Uhr, welche sich in der an der
Wand hängenden Weste des Herrn Eh-ler- s

besand Kurz nachdem die Diebe
das Lokal rerlasscn, bemerkte Herr Eh-Icr- s

den Diebstahl und benachrichtigte die

Polizei, welckie and) nach Verlauf on
Stunde einen ihr bekannten Dieb

Namens Graut Bertram arrelirte und
die Uhr bei ihm vorgefunden wurde.

5 Ich importire meine Weine diretl
von den Usern des Rheines und kann

di s zalb als echt garantiren.
H. W o l t e m a d e,

11? nördliche 9. Straße.

Seit dem großen Erdbeben
!n MitteLJaxatt (im Oktober v. I.)
sind in der Stadt iagoha. welche be

kanntlich ebenfalls sehr gelitten hat, gc
gen 700 Japaner zum Christenthum
übergegangen.

Der deutsche Kaiser hat unter
die Mannschaft des englischen Ret
tttngSbooteS, welches die Passagiere der

Berlin. Im wunderschönen Mo-n-

Mai, als alle Knospen sprangen,
sind wieder Banken dutzendweis in
Deutschland pleite gangen", wird man
vielleicht, frei nach Heine, am Schluß
dieses Monats ausrufen, der ein ebenso

berüchtigter Bankeroitmonat zu werden
versptidst, wie der vergangene Novem-
ber. Kaum ist A. Fridländer in Berlin
mit 2, OOü.OOO Mark verkracht, so mel-de- n

Regniski & Co. in Hannover ihre
Zahlungsunsähigkeit ihre Agenten sind

um 1,500,000 Mars zu kurz" siir ihre
Verbindlichkeiten und dem Bankier
Sonderlich dahier hat die Polizei das
Geschäst zugemacht. letzterer hat ein
Manco von über 1.00,000 Mark anszu-weise-

er liegt jetzt in seiner Villa in
der Van Dnkestiaße im Bett no wiid
von der Geheimpolizei bewacht. Seiner
Angabe nach wrnde sein Bankcrott nur
duich- - das gellen auswärtiger Effekten
verschi'ldct. Herr Sonderlich ist der

des Grasen Douglaß, des
reichsten tcundbesitzers in Berlin. Man
glaubt, dast Letzterer mehr als 500.00J
Mark verliere, noch höher wiid der Ver

schlössen, alle Bolk wissen zu lassen
welche (Äelülile er sr Luck und ,,ne Volums verlustig. Diese Anordnung ist

nöthig, um die Zahlung per Wahlzettcl
zn vereinsachen. ,5s wäre sogenannten

Räch unS Die Swift, l.
Je drohender di. Berichte ans der al-- e

Welt lauten, je mehr sie von Kriegs-gesay-

Hunger und Anarchisten melden,
desto flotter amüstrt sich bie feiue Welt."

That hegt, denn bei der am lo, ds

tm Arkansas Thal, EoIorade. Das
schönste und gesundeste Klima in Ameri-ta- .

Hoher Preis für alle Farmvrodukte.M. stattgehabten Parade aus de,
,Baller indci en freiaestellt, ein weile- -

i! Monaco drängt sich die Elite der Ge- - rc Ticket zu nomintren, das seinen Platz
neben den anderen sände und ebenso wie

Tempelhoser gclde erschien er uneiwarlci
zn Pscrde, ritt vor da Regiment, z

wrlchem Liick gehört, und rief denselben

ab, rmalS hervor. Dann wiederholte er

H In bkstc Lchuhe findet man bet

gieb. Schmi I.

leullche von Lnicoln und Nmgegcndl
beior! ure e,chast, , der Deutschen
Si a l , v ant wo idr In Iturer ul
hersx.ache Itare cschäsie besprechen könnt.

steine leiderslofle ber neueste Mnster
bet r'b. Scbmib

II Her, Xr. Xosior, welker kleb burch
gründliches idium svwizy. .m In alsavch

,n lande reiche enie al Ongenazl
erworben bat, ob bem eine liabr,ae r
sabrun, zur Seite strtit, empsteblt sich ben
beutsche ,za!nl,e Lincoln s und Umnegend,
vssice I J"it C Strabe.

IkliZsilen werden unier den iinstigslen

leduqn i der ? euts chea Sia I, o

nal an k itde der O unb 14. Slraio,
enlgeAengeuomuie.

ISl besten Banscsebkrn bet

gred. Schmidt.
$ 'sie '0e,,tcheaI,onal ant ftrNt Wech.

fr! an ant olle 'lloe Uurova den b,.

Das Land ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). Ein illiistrirtes
Buch in deutscher Sprache, volle Aus- -

sellsckiasl um die grünen Tische, aus deuen
die gelben (voldsuchse sunkeln. Herzo- - diese behandelt würde.

ist biete wohl der einzig möglicheainnen. tÄräfinnen, Damen der hoheneine Aeußerungen vom amilag .'ilxnd.
Plan, durch welchcs man den Gcrrqinant, alle setzt um die weite, tzoib- -

kunft gebend, wird frei zugeschickt,

Coloracko Land Agentur
sprach die Hofsnung au,, da Lud

ihre Soldatcnpslichl mit dcrsel

den Hingabe ersüllcn würden wie Liick.

schüttelte diesem die Hand und cnipfahl
1C05 Laittncr SI,, Denver, Solo.

stücke und Banknoten, und nebenbei lasst

man seine ausgesuchten Toiletten und
seine Brillanten bewundern. Das Mol-l- o

der Anarchisten: ..Man lebt nur ein- -
Kräuter vielleicht besser Bescheid, als

mander" giündliä) , ein Ende bereiten
kann. So lange eine Möglichkeit vorhan-de- n

ist, die Tistrill-Grente- n eine Slaa-le-

zu verändern, wird sid) die zur Zeit
im Besitze der Macht befindliche Partei
diese Gelegenheit zu Nutzen machen Soll-
te der tviigresz diese Machtvollkommen-heile- n

den Slaatslegislalnren nehmen

hn zu weiterer getegenti,,r,en verg,,- -
die heutzutage im Allgemeinen der Fall Eine iziinstige Gelegenheit!lust der reichen Witke's in Oppeln v.'r- -

'st.mal" scheint tn sehr hohe reise gednt
ge tu sein.

guug. zn veia,eoenrn cuiigr, wui
den biee beiden Ereign, iie gleich- -

Lotten in unmittelbarer Nähe derTa ..iSwiit Weibliche" erscheint am 13?" De Plattdütsche Vcrcen von

a Die L, Wilson'sche Apotheke (138
südl. 10. Slraßc) hat gegenwärtig in
Oelen intdFarben eine so reiche Auswahl,
daß in dieser Branche nicht eine einzige
Materialwaarenhandlung mit dieser Ftr
ma erfolgreich in Cotiettrrenz treten
könnte.

Spiellisch nicht gerade in der anmuthiglinkten o,icurk, npr,llei Wclö durch diele

zeitig berid)tet und von sehr schar,?

begleitet. Befände, s scharf

äustert sich der ,!!Zorivärt", die ,nci.
sinnige Zeltung", der .Vörscnouricr"

Lincoln hell an alle platldülscheit Vereene
oon Ncbraska Jnladnngen schickt, de 25.

leidet" tn tcherhett brachte. Gescheute
vertheilen lassen. Ein junges Mädchen,
welches sich bei derselben Gelegenheit
auszeichnete, hat die Photographie des
Kaisers mit seiner eigenhändigen Unter
schrift erhalten.

Stadt Lincoln, 75 x 142, sind gegen
Farmländereieit unter günstigen Bedin-gunge-

z vertauschen.
und folchc selber nuSb.-n-, so wurde er
eben selber ansangen zu gcrrhniandcrn."Siaiit ufcloiidt. w,rd titift an d,e Pcrwn an

welche tt aiaubl, w b in lUicm e,enen
iuuie bfubll. Erbscha'Ien und tu ae

.zohrcsdag von de Obnahnt von un?
sten Beleuchlui.g. urzlich schlug eine
höchst elegant gekleidete, von Diamanten
schimmernde Dame" ihre Nachbarin
ant grünen Tisch in s Gesicht, woraus

Äiahercs zu erfahren in der trpcditioniaat in de Bund mit qrodc Pomp amund fog ir die reuzzeiiung. des Staats-AnzeigerS-25. un 2. Mai mit to sicrit. De Paradweider e ben vom Auslande b,U,i ud
ledn, e,eukN. Iie ak stellt redit. Xitle neuelten streiche oc ai,c,s Zu einem st ii r m i ch e tt A tt f

stich lo toll wie seine Brandenburger beide ,, Ladies" von Oiensdarmen abge- - ward am M. statlsin' un is für de Plattri'tr au aus -- Ilc lade Üurooa'. $"'
erlkiibuna oh leider Wille Ich Olle rer

Won Nah und tftvn.
In ber Wüste Sahara sind die Tage

niisdilagt. Jetzt herrsd,t wieder allenikine

Beunruhigung in hiesigen Finanzkreifen,
und Jeder fragt sich: Wen trifft es

Am Donnerstag, den 12. Mai, fand
in Colorado Spring die Einweihung
der Childs-Drer- Heimalh sür U ,ion
Schriftsetzer statt. Die Feierlichkeiten
waren äußerst interessant, und cs hitte
sich zu denselben eine große Menge Men-sche- n

eingcsnnden. Der Bürgermeister
Spragnc bewillkommnete die Gaste, und
später hielten der Gouverneur Roult,
Senator I. H, Gallinger von View

Hampshire und Geo. W, Childs Anspra-che-

Das Gebäude liegt eine Meile
von oer Stadt entfernt aus einer kleinen

üede und seine Rrkrutenrcde, worin et iührt und für die Stacht eingifperrt mnr dutschcn en u.gctekcnte Platz in de Ree-ge- n

von de llnitog erlaubt ivoi ii. Dissedie anaehendc Soldaten siir geivlifc

tritt kam es kürzlich in der Kathedrale
zn Jiattch während der Rede des
Bischofs Tttrinaz Über die Arbeiter-
frage. Ein Theil der Anwesenden
lärmte und schrie nttd ging sogar zu

zum IFrsticken hrist, die Nächte zum Er- -älle zur Tddtung ihrer eigenen Eiter
den. Die al Sportsdame berüchtigte
englische Heizogin von Montronge de.

klagte sich b.l einem Beamten des l?a- - Hruhsahrs-AnzÄS- e
reuilch, Sialionat ant bedienen.

el,i I,r die O Ttrafte hinan
(tteli, mit vorbei an meinem Ha

uno eia,miter aufrvrde,!.
Xerattiae rohe uno mulhwilllge k. sino. daft man sie nicht mit der gebitt) Thätlichkeiten über. U3,e tetuhle wnr0 m gler Zrunk. ein sreimdlich ZiZnrl

Utlcknung warn k de Plaitlntsche lo
mürtige wccten un All'n in Bewe-gnn- g

selten, um de Bürger von 'Ncbraska
lo wiesen, da! de Plalidülschc Verkett
noch immer baben op is. De Fremden
ward mit Musik an'n Bahnkos afhalt

scrlichc B,ic,d,gunge der allgemeine rcndci, Höflichkeit behandle. Würdevoll den nach allen Seiten umhergeschleudert,
setzte sie hinzu: ,,Jch bin die Herzogin

ifclilil luch jii'i iniflfn immer vori

ha. Wl)r,
die Kionlettch.ter zer chlagen. ES wur-

frieren kalt.

Die Lömenb'ucke bei Sangang in
t?hina, welche über eine Bucht des Gel-
ben Meeres sühit, ist itbec süns Meilen
lang und wird oo.t ZOO steinernen Bogen
getragen.

Im vorigen Jahre haben die

bolIme,g ich Vollcmpl,bung
graben sich lies in da Polkheiz ein und ' , rt.t..- - s;m Ht.Vt V; Cj'.:.. . .k. tl. . . : v , j n...j ...von Montrogue." Der Beamte ant

in. 10. CI'K im. N und M. gcgn
vuiist, ine 4?(iiwt uic ouicii Zlrril ueun itginu uc rnrs ein neu?

PicKleid an und sollte dies auch der Mensch thun. Kein Laden in Nebraska
C . ....Vi .. l Cts..."... t!it'

den fünf Personen verwundet.

Der Feind al Retler'
tonnten vem veruver an e,n, m v,clle,chl ivoclete: ..Madame, alle hier verkehren un a de Hall brächt, wo dal Beer un

Backwark in Hüll un Füll givt.über dem l.den Mus. den Damen sind Herzoginnen." Te )i icucii' uiiu miucii auuujt; üiiiiijtrr ISeinmal heranlommenken Tag der Ab-

rechnung theuer zu stehen kommen. Unter dieser Ueberschrist erscheint von
richtiaen Nachsatz: von Ihrer Art" bet Tu deutlche Statinnal Bank von Lincoln

dicoiilirt alle gu,e liiert mattiere, Wechsel Slber ie werd, auch v el,ach als eine hie der artige Mann bei sich. ZM Die in Dr. Peter Fahrners
Krankenbote ausgestellte Bchauvluna.

der n Grenze ein e

richt, der bei den Hetzereien, welche zwi
schen gewissen Blättern der beiden Na

schwere Beleidigung de vecrc selb,!1 1 oie Auch in Belgien blüht das Hazard

Anhöhe, von welcher man einen ueber-blic-

über die Umgegend, den Garten
der Götter", Pikes Peak, Manitou und
Chenenne Canon hat. Das Baumate-ria- l

besteht an reinster Lava mit
ans rothem Sandstein und das

Hang ist im Renaissance-Sty- l mit einem
HUB"

Schisse des Norddeutsche Llond in Bre-
men und der n

Darnpietlinie mehr Passagiere nach Arne-rik- a

befördert, als die der sämmtlichen
großen englischen Dampjertinien in

daß viele Mediziner Viame statt Krank- -spiel und es fordert so viele Opfer, dostT Tr. Wenle, we.cher all Rabnarit tm empfunden weiden. Bisher glaubte
man, bie .besten Ueberliefetuiigen" tt heilen beyandcln, ftnvct neuen Beweis tioncn so gang und gäbe sind. Viele ange

tiekm berühren dürfte. Ertanlet: Dieserein Senator sich neulich veranlani fah(Besten seine eichen lacht, bei,! iammlli
che Jiiilrumenle eine a, aezle ber Sie
eil, 'Derlelbe bat e m leiner untt I. wei

preusti äikn Heere nn .riii,ilrui,gen
an chrdkUin, an Roßbach, Leulhen, an

,n ffolgend:,,, Derr Ferdinand Hinze
in Webster. S. D.. schreibt : Sei, tebn

die Unterdrückung des öffentlichen Spie
lc in den belgischen Kurorten zn bean
tragen. In der Begründung seines A

Kostenaufwand von üO,000 ausgeführt. tc ganz wollene Anjüge für Herren tu
Tage hatte ein französischer Zollbeamter
einen französischen -- chinnggler tn dem

Augenblick, als er mit einem groyett
87.50bie ttavbach, an Waietloo, a rave- - Jahren meine Mutter traut; wirBequemlichkeit geht über Alles; Tasselbe ist v er Stockwerke hoch, und

gebrach', daß er aukl' tann, ohne
oem Pilienir tig nb welche Schmelzen z
veruisachen Lalta lod. 11. 'tt. jio. 0 a St

und zwar in drei Farben. Gute ganz roollene Hosen für Zerren zu fi.Sedan und Pari, Nicht aocr I0dt Ausgehe- -versuchten Alles ohne Erfolg. Das letzteträges führte der Senator aus. dast die(ottc, hat eine Front von 144 Fuß bct einer Bündel Streichholzchen den vaterlandi- -

Anzüge für Herren, Sackröcke oder Frackröcke, zu tzs.7' d. h. für den ganzen AnzugTiefe von 40 Fuß. Drei Thuime mit
tit England werden ncifcpfetscn t,

deren Kopf mit einen, Haken in
ein Knopfloch des Rockes des Rauchers

schen Boden betrat, festgenommen. . er

Schmuggler war aber ein starker Kerll Schisssbillette von nd nach

Deuischland, Oesterreich, Schweiz und Balkönen auf beiden Seite und in jedem

Jayr hatte sie zwei Aerzte und beide n

sie ans. Beide stimmten iiberein,
daß sie den Magenkrebs habe ud nur
noch zwei Monate Zeit habe, sich zum
Sterben vorzubereiten. Diese märe die

Stockmerke tragen nicht wenig dazu bei,Ruijland sind sehr billig im Staat einbef stigt wird, so daß der letztere beide

Hände sür andere Verrichtungen
und vertheidigte sich so energisch, daß
der Grenzmächter unterlegen wäre, wen
ein deutscher Zollbeamter nicht seine

dem tLiat ein tmvoiantes Aeußere zu ge- -
Hlnzeiger" zu haben.

den. xa tÄrundtapital zu bem Ge
Rfl KPSI Bf 9 RvBl fül vLM a B vtm k?DCiK eelaumt nicht Zs r e b, Gchm d t's gro- - däube lieferten George W. Chilbs und zitlierute gehört und ihn au den jlanlängste ee, die ,e ihr geben sonnten.

Da hörten wir von Joriti Alpeitträu- -In Maiite erhielt Jemand ein
A. I. tZrexet von Philadelphia tmZahreDarlehen von fünf Dollars zurück, wel- - den seines LatidSmanneS befreit hatte

Den beiden Beamten vereint gelang es,1, als e der 'international Tvvo

en aarenvorratt, zu lebe. ,

,'orl M'er i de rechte Mann,
Wo man sik ILenen dtinken kann,
Wo dat Bier i immer tisch.

graphieal Union eine Bankanweisung von
bl,VOg gaben. Um dies Capital zu

den Schmuggler zu sesseln und nach La
Ehapelle zu bringen. Dem deutschen

IrSf Elegante Hochzeils-Anzüg- e zu l und 15.
IST" Anzüge für Kr.aben vo 4 bis 12 Jahren zu 1.

!Z? Anzüge für Knaben von 13 bis 18 Jahren zu 5.J0 bis zu 12
ZST" Straßen-Herrenhüt- e zu OS Cents, 1&0 bis zu 3.50.

ZSF" Gewöhnliche Hüte jiir Männer zu 49 Cents.
Ülnabenhiitk zu allen Preisen.

IW Echte Rocksord Socken zu j Cent das Paar.
ZW Koffer von allen Größen und allen Preisen

"THE HUB,"
104106 nördl. 10. St.. Lincoln, Neb.

Grcnzwächtkr wutdc für den Beistand

ches er einem Anderen vor einem
gegeben hatte. Dem Gelde

war ein werthooller Tiamantring zur
Abzahlung der Zinsen beigeschlossen.

Der Oberkalsircr Jäger der
Bank in Frankfurt a. SSI..

vergrößern, kam nun am 14. Mai, dem' Un warm un kolk steil ux den Tisch

und ließen uns welchen
kommen. Nach Gebrauch von drei n

trat Besserung ein und sie gebraucht
noch jetzt davon. Meine Mutter ist 1b

Jahre alt und fühlt jetzt wieder ganz
wohl, obgleich die Aerzte sie ausgegeben
halten. Sie beauftragt mich, ihren
Dank öffentlich auszusprechen." Schrei-
bet für Dr. ffahrneq's Krankenbote," er
wi,d kostenfrei versandt.

Geburtslage des Herrn Childs, itberetn dc er seinem französischen jkvllcgen
lebhafter Dank von dessen Ac-rteamBaking

Je6rauifif in Million von iussich'rtetleiu-4- 0 Jahre kug das

da ,eder llntonidirisl eher östlich vorn
hörde zn Theil, und jetzt beantragt einMississippi den Werth von 100 l

der am 20. Aprit nach Unterschlagung

Vs echte, true, dötsche Skann,
Scheiitl he uft grobe (V;t,
11 n b ein kennt, be fthn hier an,
Un act un drink fit satt.

und daß am 13. September im folgen- - Bericht der Inspektion, daß ihm die
wohlverdiente Belohnung gewährtden Jahre sämmtliche UnionschriflsetzcrMimi pioyucy veu

schwand, ist in einem Hotel in Ramien
Egypten, verhaftet worden. werde.westlich vom M,iliippi die gleiche Snmr


